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Vorbemerkung: 
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1. Vorwort des Präsidenten 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Anlässlich der Mitgliederversammlung vom 22. Juni 2016 wurde ich zum Präsidenten 
des Bernischen Vereins für Gefangenen und Entlassenenfürsorge gewählt. Ich habe 
das Amt offiziell am 1. Juli 2016 angetreten. Nach der Demission meines Vorgängers 
Hans Zoss wurde ich vom Vizepräsidenten Samuel Bhend angefragt, ob ich Interesse 
an diesem Amt habe. Unweigerlich stellten sich mir dabei folgende Fragen: Kann ich 
das? Will ich das? Werde ich den Anforderungen und den Erwartungen von Behörden 
und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genügen? 
 
Nach reiflicher Überlegung und intensiven Gesprächen mit der Findungskommission 
habe ich mich bereit erklärt, dieses Amt zu übernehmen, obwohl ich, anders als meine 
Vorgänger, nicht aus dem Bereich des Strafvollzuges stamme. Erleichtert wurde mein 
Entscheid auch durch die Tatsache, dass wir in der Person von Prof. Ueli Hostettler 
einen ausgewiesen Fachmann und Experten im Bereich des Strafrechts und 
Strafvollzugs gewinnen konnten. Überdies konnten wir Pfarrerin Maria Fuchs Keller, 
dipl. Gefängnisseelsorgerin, neu in unserem Vorstand begrüssen. Wir erhoffen uns von 
ihrem Engagement, dass sie im fürsorgerischen und seelsorgerischen Bereich neue 
Impulse setzen können. Damit ist der Vorstand wieder auf allen Ebenen fachlich wie 
personell sehr gut besetzt und ich fühle mich von meinen Vorstandskolleginnen und 
-kollegen getragen. 
 
Samuel Bhend hat uns mitgeteilt, dass er per Ende Juni 2017 zurücktreten wird. Er ist 
seit 2008 im Vorstand tätig und hat mit seiner besonnenen und unaufgeregten Art viel 
zum guten Renommee unseres Vereins beigetragen. Eine ausführliche Würdigung 
seiner Tätigkeit wird an der Mitgliederversammlung vom 27. Juni 2017 erfolgen. 
 
Sehr rasch konnte ich feststellen, dass das Haus Felsenau unter der Leitung von Peter 
Geissbühler und seiner Stellvertreterin Fabienne Gerber mit grossem Engagement und 
professionell geführt wird und sich „das Schiff auf Kurs befindet“. Dies ist nicht zuletzt 
der Kommission Wohnheim – unter dem Vorsitz von Michael Imhof – die den 
operativen Bereich mit viel Fachwissen und Umsicht leitet, zu verdanken. Im Zuge 
unseres jährlichen Ausflugs zusammen mit Vorstand und Personal habe ich erfahren 
können, dass sich die langjährigen Mitarbeitenden durch eine tiefe Verbundenheit mit 
dem Betrieb auszeichnen und die Fluktuation sehr gering ist. 
 
Anlässlich der Vorstandsitzung vom 16. November 2016 wurde Fabienne Gerber 
einstimmig als Heimleiterin gewählt. Sie tritt Ihre Funktion offiziell am 1. Januar 2018 
an. Wir gratulieren! 
 
Wir bauen: 
Wie allseits bekannt, haben Einsprachen zu Verzögerungen von rund vier Jahren 
geführt und durch die notwendig gewordene Etappierung sind erhebliche Mehrkosten 
entstanden. Es sind entsprechend auch mehrheitlich die Finanzierungsfragen rund um 
das Bauprojekt, die uns im Vorstand und in der Baukommission auf Trab halten. Wir 
gehen jedoch immer noch davon aus, dass wir die Arbeiten, d.h. Neu- und 
Sanierungsbau, bis Ende Oktober 2017 zu einem erfolgreichen Abschluss führen 
können.  
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Derzeit führen wir Gespräche mit der Gesundheits- und Fürsorgedirektion in Bezug auf 
die Übernahme von Mehrkosten, die durch die Etappierung entstanden sind. Hier geht 
mein Respekt und Dank auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GEF unter 
der Leitung von Herrn Ralph Lutz, die trotz der angespannten finanziellen 
Rahmenbedingungen beim Kanton für unsere Anliegen, sowohl beim Betrieb wie beim 
Bau, ein offenes Ohr haben und diesen im Rahmen des jeweilig Möglichen zu 
entsprechen versuchen. 
 
Die Zusammenarbeit mit den Architekten und Planern gestaltet sich – nicht unerwartet – 
zeitweise schwierig. Hier prallen, wie so oft beim Bauen, auch gegensätzliche Ansichten 
und Zielkonflikte zwischen den Architekten und dem Bauherrn aufeinander. Fragen und 
Ansichten zur Ästhetik widersprechen oft den Bedürfnissen des Bauherrn nach 
einfachen und zweckmässigen Abläufen. Es ist mir hier jedoch auch ein grosses 
Anliegen, die Konflikte nicht eskalieren zu lassen. Eine konstruktive Zusammenarbeit 
bleibt im Interesse aller Beteiligten. Hier geht mein Dank an den Baukommissions- 
präsidenten Jürg Bodmer für seine umsichtige Leitung der Baukommission. 
 
Ungeachtet all der Sitzungen und administrativen Herausforderungen ist es mir ein 
Anliegen, in Zukunft näher am Geschehen, d.h. bei den Bewohnerinnen und 
Bewohnern und dem Personal zu sein. Eindrücklich war für mich in diesem 
Zusammenhang die Teilnahme an der schlichten und würdevollen Weihnachtsfeier 
unter der Leitung von Maria Fuchs Keller. 
 
Zum Schluss möchte ich allen Gönnerinen und Gönnern und Sympathisanten für die 
grosszügige Unterstützung und Spenden danken, die wir im Berichtsjahr erfahren 
haben. Dank Ihnen ist es uns u.a. möglich, unsere Weihnachtspaketaktion für 
Strafgefangene durchzuführen. Stellvertretend für die positive Resonanz auf diese 
Aktion möchte ich aus einem Schreiben eines Strafgefangen, der mir persönlich 
geschrieben hat, zitieren: „Gestern Abend durfte ich bei der Rückkehr in die Zelle ein 
wunderschönes Weihnachtspäckli Ihrer Organisation erhalten. Ich möchte mich hiermit 
bei Ihnen und allen Ihren Helfern und Unterstützern für diese Liebesgabe ganz herzlich 
bedanken. Es war schlicht der Aufsteller des Tages – allein zu wissen, dass sich 
jemand dem Schicksal von Strafgefangen annimmt und in der Weihnachtszeit an sie 
denkt, tut in dieser Situation ungemein wohl.“ 
 
Solche kleine Botschaften zeigen uns auf, dass unsere Arbeit für viele Leute ein 
Lichtblick darstellt und erlauben es uns, Fragen zu Finanzen und Strukturen für einmal 
in den Hintergrund treten zu lassen. 
 
Jacques Schori, Präsident 
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2. Jahresberichte 
 
2.1 Verein 
 
2.1.1 Bericht aus dem Vorstand 
 
 
In dieser Berichtsperiode traf sich der Vorstand am: 
 
- 22. Juni 2016 vor der Mitgliederversammlung, ordentliche Vorstandssitzung 
- 31. August 2016, ordentliche Vorstandssitzung 
- 16. November 2016, ordentliche Vorstandssitzung 
- 22. Februar 2017, ordentliche Vorstandssitzung 
 
An unserer Mitgliederversammlung vom 22. Juni 2016 wurde der Antrag des 
Vorstandes für die Wahl der drei neuen Vorstandsmitglieder einstimmig genehmigt. 
Es sind dies: 
 
Jacques Schori als Präsident 
Ueli Hostettler als Beisitzer 
Maria Fuchs Keller als Vertretung Synodalrat und als Beisitzerin 
 
Herzlich willkommen, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit euch im Vorstand. 
 
Während dieses Berichtjahres haben wir einen Austritt aus dem Vorstand zu 
vermelden: 
 
Samuel Bhend, Vize Präsident und Beisitzer seit 2008 
 
Vielen herzlichen Dank für das Engagement zum Wohle unseres Vereins. 
 
Für die angenehme Zusammenarbeit danke ich ganz herzlich dem gesamten Vorstand, 
der Leitung und dem Team Haus Felsenau. 
 
Emanuela Krebs, Sekretärin 
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2.1.2 Bericht des Kassiers 
 
 
Bauprojekt 
Es freut mich, dass im Gebäude der ersten Etappe unseres Bauprojekts bereits gelebt 
und gearbeitet wird. Das geschaffene Gebäude sieht wirklich gut aus. Hingegen 
befindet sich der schicke Neubau aufgrund der Bauetappierung (Sanierung des 
Altbaus) nach wie vor inmitten einer Baustelle. 
 
Auch die finanzielle Entwicklung der Baukosten darf mittlerweile ungeniert als Baustelle 
bezeichnet werden. So werden entstandene Mehrkosten aufgrund der Etappierung 
möglicherweise teilweise durch den Kanton getragen werden, während dem betreffend 
der Kostenplanung, wie mittlerweile bekannt, doch einige unschöne Fehler entstanden 
sind. 
 
So ist das eingetroffen, wovor vielfältig gewarnt wurde. Die Kosten werden deutlich 
übertroffen werden. Es geht nicht darum Schuldige zu suchen. Hingegen ist es wichtig, 
dass die Finanzierung der Mehrkosten durch den Verein möglich ist und vor allem 
auch, dass der Bau erfolgreich abgeschlossen werden kann. 
 
Die bereits im letzten Bericht erwähnte Unsicherheit betreffend der zu erwartenden 
Mehrkosten konnte mittlerweile dank dem wertvollen Einsatz von Herrn Martin Sturm 
präzisiert werden. Gleichzeitig werden die betreffend zweiter Bauetappe noch 
entstehenden Kosten mit Hilfe von Herrn Sturm kritisch überprüft. Es wird spannend 
sein, in einem Jahr zu erfahren, welche Baukosten tatsächlich entstanden sind. 
 
Der Baukommission und Herrn Sturm danke ich für den anspruchsvollen und 
schwierigen Einsatz im Umfeld der Baute und der damit einhergehenden 
Kontrollaufgaben. 
 
 
Verein 
Der Vorstand hat entschieden im Geschäftsjahr 2016, den schon mit dem 
Kreditbegehren an den Kanton angekündigten Beitrag des Vereins an das Bauprojekt, 
in der Höhe von CHF 400'000, zurück zu stellen. Mit den bereits im Jahr 2015 für die 
voraussichtlichen Mehrkosten zurück gestellten CHF 600'000 steigt die Rückstellung 
für das Bauprojekt insgesamt auf CHF 1'000'000. Für juristische Auseinandersetzung 
im Zusammenhang mit dem Bauprojekt hat der Verein bereits im Jahr 2015 
CHF 25'000 bereit gestellt. 
 
Der Vereinsverlust beträgt somit im Jahr 2016 -CHF 355‘591 (Vorjahresverlust  
- 542‘957). Mit einem positiven Liegenschaftserfolg in der Höhe von CHF 19‘151 
(Vorjahr 32‘158) bleiben unsere Immobilien stabil. Die Mieterträge haben jedoch 
aufgrund des Leerstands während der Bauetappe 2 bereits abgenommen. 
 
Die Leistungsverträge mit dem Kanton, wie sie nach Abschluss der Bauarbeiten Ende 
2017 Gültigkeit haben sollen, stehen per dato noch nicht. 
 
Erneut nehmen unsere Mitgliederbeiträge ab. Sie präsentieren sich in der Rechnung 
mit CHF 3‘100 (Vorjahr 4‘053) 
 
Die Spenden haben sich mit CHF 31‘080 (Vorjahr 51‘205) nach 2015 wieder reduziert.  
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Verdankt werden in diesem Bericht wie gewohnt Zuwendungen ab CHF 500: 
 

- Stiftung Luise Müller-Fonds, Bern CHF 6‘000 
- Kirchgemeinde, Kirchlindach CHF 1‘500 
- Borer Winzenried Franziska, Lyss CHF 1‘000 * 
- Fuchs Keller Maria, Bolligen CHF 1‘000 
- Herrmann Borer, Harry Georges, Biel CHF 1‘000 * 
- Kirchgemeinde Jegenstorf-Urtenen CHF 1‘000 
- Kirchgemeinde Muri-Gümligen, Bern CHF 1‘000 
- Wietlisbach Foundation, Schindellegi CHF 1‘000 * 
- Sargent von Arx Renata, Biel CHF 1‘000 
- Kollekte Bestattung Werren Fritz CHF 762.40 * 
- Werren Steiger F., Bern CHF 520 * 
- Gesellschaft zu Zimmerleuten, Bern CHF 500 
- Kirchgemeinde Konolfingen, CHF 500 
- Kirchgemeinde Laupen CHF 500 
- Kirchgemeinde Münchenbuchsee-Moosseedorf CHF 500 
- Kirchgemeinde Nidau CHF 500 
- Kirchgemeinde Ostermundigen CHF 500 
- Kirchgemeinde Spiez CHF 500 
- Schori Jacques, Derendingen CHF 500 
- Zunftgesellschaft zu Schuhmachern, Bern CHF 500 
 
* Diese Spenden sind aufgrund des Aufrufs von Herrn Fritz Werren selig entstanden. 

 
Verdankt werden auch sämtliche hier nicht erwähnten Beiträge von weiteren 
Kirchgemeinden, politischen Gemeinden, Institutionen und privaten Spendern. 
Vielen Dank für Ihre immerwährend wertvolle und geschätzte Unterstützung. 
 
 
Haus Felsenau 
 
Die Erträge des Heims betragen – ohne Beiträge GEF – CHF 1‘056‘942 (Vorjahr 
1‘058‘444). Damit erweisen sich die Einnahmen in dieser Übergangsphase erneut als 
stabil und stetig. 
 
Mit CHF 1‘779‘080 (Vorjahr 1‘656‘471) sind die Kosten gegenüber dem Vorjahr 
ebenfalls höher ausgefallen, während die Beiträge GEF von CHF 726‘428 auf 
CHF 771‘039 gesteigen sind. Der positive Erfolg des Vereins wird an die GEF 
zurückerstattet werden müssen. 
 
Gerne gratuliere ich dem gesamten Team vom Haus Felsenau zu dieser guten Arbeit. 
Es ist kaum messbar, welche Leistungen im Umfeld der Bautätigkeiten zusätzlich 
entstanden sind. 
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Ausblick 
 
Die finanzielle Herausforderung betreffend Kosten der laufenden zweiten Bauetappe 
scheint glücklicherweise betreffend Mehrkosten geklärt. Die Finanzierung von 
Mehrkosten ist mit Partnern zu verhandeln und wird grösstenteils durch den Verein zu 
tragen sein. Damit „opfert“ der Verein sein während Jahren erarbeitetes Polster zu 
Gunsten des Projekts. Es stellt sich die Frage, ob es nicht seitens der Auftragnehmer 
noch das eine oder andere Opfer eingefordert werden darf. 
 
Wir wissen nun, dass das Bauprojekt trotz der schlechten Kostenentwicklung gegen 
Ende 2017 abgeschlossen sein wird. In Zusammenarbeit mit dem Vorstand bleibt die 
Heimleitung gefordert, mit dem Kanton und der subventionierenden Behörde die 
künftigen Budgets in Varianten zu planen und die Finanzierung des „neuen“ Betriebs 
sicher zu stellen. 
 
Daniel Steiner, Kassier 
 
 
 
2.1.3 Bericht der Baukommission 
 
 
Dies ist der dritte Jahresbericht in meiner Eigenschaft als Baukommissionspräsident. 
Die Arbeiten sind nun weit fortgeschritten und das Ende im Herbst 2017 wird absehbar. 
 
Wenn man einer glücksstrahlenden Mutter das Neugeborene in die Arme legt, wird sie 
wohl kaum über die Beschwerden der Schwangerschaft und die Schmerzen bei der 
Entbindung zu klagen beginnen. Zu dieser Aussage seien mir zwei Bemerkungen 
erlaubt: Abgesehen von diesem sicher medizinisch begründeten Vergleich, habe ich 
2016 meine ärztlichen Tätigkeiten weitestgehend eingestellt und musste meine über 
dreissig Jahre betriebene Praxis ohne Nachfolger auflösen. Für das Haus Felsenau 
konnte aber eine gute Anschlusslösung gefunden werden. Ich beabsichtige, mich 
weiterhin für eine medizinische Beratungstätigkeit auf Ebene des Vorstandes und auch 
für das Mitwirken im Rahmen der Begleitung der neuen Wohngruppe Süd (Bewohner 
mit erhöhtem Betreuungsbedarf), zur Verfügung zu stellen. 
 
Das „allegorische Kind“ (Neubau Felsenau) ist noch nicht ganz geboren und die 
glückstrahlende Mutter noch nicht näher bekannt. Wir befinden uns also immer noch 
auf dem Weg, unser Bauprojekt zu einem gelungenen Ende zu führen. Wenn ich ein 
Jahr zurückgehe, finde ich eine anwaltlich gezeichnete Abmahnung an die Adresse 
unserer Architekten und Kostenplaner, sowie einen Fragenkatalog zur Begründung der 
aus dem Ruder laufenden Baukosten. Ich kann mich erinnern, dass das Gespenst 
einer unvollendeten Baubrache mit vielen Schulden und gerichtlichen Verfahren, in 
unsern Köpfen herumspukte. Den Verantwortungsträgern – der Baukommission – hat 
dieses Gespenst viel Kopfzerbrechen und schlaflose Nächte beschert. Mit der 
Orientierung der GEF (Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern) über die 
angespannte Kostensituation, traten wir mit den zuständigen Entscheidungsträgern in 
Verhandlungen ein. Als konstruktiver Vorschlag wurde uns die Möglichkeit signalisiert, 
dass unvorhergesehene Mehrkosten im Rahmen einer Projektänderung gute Aussicht 
auf eine Abgeltung in Form eines Nachtragskredits hätten, sofern diese plausibel 
begründet werden.  
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Einspracheverhandlungen mit Planungsunterbruch und der dadurch verunmöglichten 
Auslagerung des Heimbetriebs während der Bauzeit, führten zwingend zu einer 
etappierten Bauweise, die es erlaubte, den Heimbetrieb während der ersten Bauphase 
vor Ort aufrecht zu erhalten. Diese erschwerenden Umstände dürfen mit Fug und 
Recht als unerwartete Projektänderung beschrieben werden. Die Baukommission 
wartete lange und vergeblich auf die Beantwortung des Fragenkatalogs durch die 
Architekten, um wie von der GEF gefordert, präzise Kostennachweise erstellen zu 
können. Das schlussendlich doch ausgehändigte späte Echo erwies sich als wenig 
brauchbar, so dass unser Bauherrrenberater sich daran machte, in schier unendlicher 
minutiöser Arbeit, die Unterlagen selbst zu erstellen. Am 1. Juni 2016 haben wir die zu 
expertisierenden Unterlagen bei der GEF hinterlegt. 
 
Expertise und Rückfragen sowie weitere Präzisierungen brauchten dann auch weitere 
Monate, bis schliesslich die definitive Fassung im Februar 2017 eingereicht werden 
konnte. Der Entscheid über das Nachtragskreditbegehren steht noch aus, doch haben 
wir zumindest alles Erdenkliche getan, um hier einen Schritt weiter zu kommen. 
 
All diese Bemühungen hatten das Ziel, die im Verlauf des Bauprojekts bis an die 
Schmerzgrenze erweiterten Kosten einzudämmen und stets abzudecken. Allerdings 
musste dazu auch der Verein seine finanzielle Eigenleistung bis an die Grenze des 
Möglichen ausschöpfen. Das grosse architektonische Wissen unseres 
Bauherrenberaters Martin Sturm kam in all diesen schwierigen Phasen der 
Baukommission in höchstem Masse zugute. 
 
Es war auch ein guter Schritt, dass wir uns vermehrt in die Bauleitungssitzungen 
eingeklinkt und die Baukommissionssitzungen dafür terminlich auseinander zogen 
haben. Dies schaffte eine willkommene Nähe zu den ausführenden Unternehmern und 
half mit, den angespannten Kostenrahmen einzuhalten. Hier wuchs auch wieder das 
notwendige Vertrauen der Bauherrschaft, dass hier Bauleute am Werke sind, welche 
die komplexen Abläufe eines solchen Projekts zu meistern wissen. Unzulänglichkeiten 
zeigten sich frühzeitig und konnten durch geeignete Gegenmassnahmen möglichst 
kostensparend korrigiert werden. 
 
Da der nun noch anstehende Innenausbau des renovierten Altbaus und des neu 
erstellten Anbaus bis zur Fertigstellung hoffentlich keine allzu grossen Überraschungen 
mehr bieten wird, lässt sich die Kalkulation der Erstellungskosten bereits recht präzise 
festlegen. Bis zur planmässigen Vollendung im Herbst 2017 bleibt es unsere wichtigste 
Aufgabe, diese Kosten und deren Deckung im Griff zu behalten. 
 
Mein Dank gilt den Mitgliedern der Baukommission, ganz besonders unserem 
Bauherrenberater sowie dem Vorstand mit seinem Präsidenten Jacques Schori, von 
welchen ich stets volle Unterstützung und Rückendeckung erfahren durfte. Besonderer 
Dank gilt auch der Heimleitung mit Peter Geissbühler und Fabienne Gerber, der es 
gelungen ist in der schwierigen Bauphase den Betrieb voll funktionierend aufrecht zu 
erhalten und überdies mit dem Morellhaus eine geradezu ideale Übergangslösung für 
die zweite Bauphase gefunden und realisiert hat. Auch das Team und die 
Bewohnerinnen und Bewohner haben sich kostensparend eingesetzt und die 
Abbrucharbeiten im Innern des Altbaus massgeblich unterstützt. 
 
Damit wäre auch die eingangs erwähnte glückstrahlende Mutter näher beschrieben. 
 
Jürg Bodmer, Präsident Baukommission  
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2.2 Wohnheim Haus Felsenau 
 
2.2.1 Bericht der Kommission Wohnheim 
 
 
Nach dem Austritt von Franz Moggi engagieren sich seit Ende 2016 Maria Fuchs Keller 
und Ueli Hostettler zusätzlich zu ihrer Mitwirkung im Vorstand in der Hauskommission, 
die sie mit ihren Hintergründen Seelsorge und Strafrecht/Kriminologie wertvoll 
bereichern. Ebenfalls stieg Fabienne Gerber ein, die als designierte Nachfolgerin von 
Peter Geissbühler die Arbeit der Hauskommission kennenlernen kann und vorläufig 
und souverän die Protokollführung übernahm. Mit diesen neuen Mitgliedern hat die 
Hauskommission merklich einen neuen, frischen und erfrischenden „Drive“ erhalten. 
In den vier Sitzungen seit der letzten Mitgliederversammlung waren die Informationen 
der Heimleitung und die Berichte von Jürg Bodmer über das Bauprojekt 
Haupttraktanden. 
 
Die Jahresziele 2016 der Hauskommission und vom Haus Felsenau wurden erreicht, 
wobei die Ziele „Begleitung Bauprojekt“ und „Konzeptentwicklung Stufe A“ in diesem 
Jahr fortgeführt werden. Zusätzlich haben wir aufgenommen: „Begleitung des 
Wechsels der Heimleitung“ und „Rückführung der Übergangslösung im Morellhaus in 
die neuen Stammgebäude“. Im Mitarbeitergespräch mit dem Heimleiter konnten wir 
wiederum die Qualifikation "A+" vergeben, für Peter Geissbühlers zuverlässige, 
engagierte und umsichtige Führung vom Haus Felsenau, für sein grosses Engagement 
im und um das Bauprojekt und für die vorausschauende Planung seiner Nachfolge. 
 
Die März-Sitzung führten wir im Morellhaus durch, mit einer Besichtigung der 
provisorischen Räumlichkeiten: Wir staunten, wie mit einfachen Mitteln und 
kostengünstig wohnliche Zimmer in diesem ehrwürdigen Altstadthaus eingerichtet 
werden konnten. Manche von uns würden gerne gleich selber in diese gemütlichen 
Zimmer einziehen. Der gelungene Umbau mit seinem grosszügigen Wohnangebot wird 
auch von den Bewohnern sehr geschätzt. Vor der Vorstandssitzung führte ein 
Ausschuss der Hauskommission zusammen mit der Heimleitung ein für beide Seiten 
erfolgreiches Vorstellungsgespräch mit Frau Briod, der vorgesehenen Nachfolgerin 
Fabienne Gerbers als hauswirtschaftliche Betriebsleiterin, durch. 
 
Etwa jede zweite Sitzung gab uns Beat Herren in seinen Erläuterungen – jeweils alles 
bis zu exakten Kontoständen auswendig – Übersicht über seine Arbeit in der 
Beratungsstelle, die er mit der nötigen Beharrlichkeit und gleichzeitig mit feinfühliger 
Geduld für die Eigenheiten und Situationen seiner Klientel leistet. 
 
Trotz der Unruhen mitten in der Bauumgebung, trotz hie und da herausfordernder 
Bewohnerinnen und Bewohner, und trotz der ausgelagerten Wohngruppe im 
Morellhaus, die zusätzlichen Aufsichts- und Betreuungsaufwand erfordert, läuft der 
Heimbetrieb stetig und verlässlich und bietet damit eine tragende Wohn- und 
Beschäftigungsstruktur für die Bewohnerinnen und Bewohner. Dafür danken wir allen 
Mitarbeitenden vom Haus Felsenau, die mit Geduld und Konsequenz, mit Verständnis 
und menschlicher Wärme als Team den Alltag im Haus Felsenau gestalten! 
 
Jürg Bodmer, Vreni Karli, Maria Fuchs Keller, Ueli Hostettler, Michael Imhof, 
Peter Geissbühler, Fabienne Gerber  
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2.2.2 Bericht der Heimleitung 
 
Liebe Leserin, lieber Leser 
 
Wer sich den vorliegenden Jahresbericht zu Gemüte führt, wird detailliert über den 
Trägerverein und die Institution Haus Felsenau informiert. Die Aufzeichnungen aus den 
verschiedenen Arbeitsgebieten geben einen guten Einblick in eine lebhafte 
Organisation, welche sich durch den Um- und Ausbau der Infrastruktur und die sich 
abzeichnenden personellen Veränderungen in einer Phase der Erneuerung befindet.  
Viel Vergnügen beim Lesen.  
Auf grosses Interesse stossen immer wieder die Zahlen der Statistik: 
 
Auslastung 
Mit 90.07% wurde im Jahr 2016 eine gute Auslastung erreicht. Dies trotz der Neu- und 
Umbauarbeiten, die in diesem Jahr zur Folge hatten, einen Teil der Bewohnerschaft 
extern einquartieren zu müssen.  
 
Die Nachfrage nach Plätzen war unserer Aufnahmekapazität angemessen. Von drei 
Vorstellungsgesprächen kam es durchschnittlich zu zwei Aufnahmen. Wir konnten alle, 
welche sich ernsthaft für einen Platz beworben haben, nach den nötigen Abklärungen 
und innerhalb einer Frist von ein bis zwei Wochen aufnehmen.  
 
Die meisten Interessentinnen und Interessenten hatten ihre Wohnmöglichkeit verloren, 
kamen aus einer psychiatrischen Klinik oder verliessen anderen Institution. Rund ein 
Viertel der Neueintritte kamen nach einem mehr oder weniger langen 
Gefängnisaufenthalt ins Haus Felsenau. Bei den Angemeldeten ist eine Entwicklung zu 
Bewohnerinnen und Bewohner festzustellen, die unseren Grundanforderungen und 
Regeln nur knapp oder nicht entsprechen können. Diese Tendenz unterstützt das 
Vorhaben, eine neue Abteilung für Bewohnerinnen und Bewohner mit erhöhtem 
Betreuungsbedarf zu realisieren. 
 
Die in das Haus Felsenau eintretenden Frauen und Männer mit den meist durch 
Suchtproblematiken, psychischen Beeinträchtigungen und/oder psychosozialen 
Defiziten geprägten Lebensläufen, treffen bei uns auf eine klare Tagesstruktur mit einer 
geregelten Abdeckung der Grundbedürfnisse und schaffen es damit, sich ein Stück 
weit zu stabilisieren.  
 
Diese Tagesstruktur beinhaltet einerseits das Alltägliche wie Mahlzeiten, geregelte 
Medikamenteneinnahme, Körperpflege sowie ein eigenes Zimmer. Dazu kommt eine 
Halbtagesbeschäftigung an einem fest zugeteilten Arbeitsplatz in den hausinternen 
Arbeitsprogrammen Küche, Hausdienst, Näherei/Wäscherei, Schreinerei oder 
Keramikwerkstatt.  
 
10% der Bewohnerinnen und Bewohner arbeiteten extern (Triva, Bandgenossenschaft, 
erster Arbeitsmarkt). Ein knappes Drittel der Bewohnerinnen und Bewohner lebt seit 
mehreren Jahren, teilweise über zehn Jahre, im Haus Felsenau. Die anderen zwei 
Drittel der Plätze werden als Übergangslösung meistens für ein bis zwei Jahre belegt. 
Im Berichtsjahr sind 17 Personen ausgetreten und 19 Personen neu eingetreten.  
Für einen Grossteil der Ausgetretenen wurde eine passende Anschlusslösung mit oder 
ohne Tagesstruktur gefunden.  
Die im Haus Felsenau geführte Beratungs- und Nachsorgestelle betreut zehn extern 
wohnende Personen in einem freiwilligen Mandat, teilweise als Beistandschaft.  
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Personal 
 
Praktikantinnen 
Rachel Lottaz, Mirjam Mauerhofer, Nadine Jeanbourquin und Nicole Schneider 
haben ihr jeweils sechs Monate dauerndes Sozialpraktikum in der Berichtsperiode 
erfolgreich abgeschlossen und sich von uns verabschiedet. Herzlichen Dank für die 
wertvolle Mitarbeit. 
 
Die neuen Praktikantinnen heissen Laura Gerber und Myriam Maurer – herzlich 
willkommen im Haus Felsenau 
 
Interner Sozialdienst 
Unsere Mitarbeiterin vom internen Sozialdienst, Franziska Bärtschi, hat Ihr 
Arbeitsverhältnis per 31. Mai 2017 gekündigt, um eine neue Herausforderung 
anzunehmen. Wir danken Franziska für die langjährige und engagierte Mitarbeit als 
Sozialarbeiterin und wünschen beruflich und privat immer alles Gute. 
 
Ab dem 1. Juni 2017 arbeitet Frau Caroline v. Gerdtell Lugja neu als Sozialarbeiterin 
und Verantwortliche für den medizinischen Bereich im Haus Felsenau mit. 
Herzlich willkommen. 
 
Nachtwache 
Unser Mitarbeiter, Thierry Krebs, hat sein Arbeitsverhältnis als Nachtwache per 
30. Juni 2016 gekündigt, um eine Ausbildung anzufangen. Wir danken Thierry für die 
langjährige engagierte Mitarbeit als Nachtwache und wünschen beruflich und privat 
immer alles Gute. 
 
Morellhaus 
Für die Abendbetreuung am Standort in der unteren Altstadt konnten wir Peter Bürki 
und Daniel Wyss in einem befristeten Arbeitsverhältnis anstellen. 
 
Dank 
Die Heimleitung und das Team richten ihren Dank für das uns entgegengebrachte Ver-
trauen an die Behörden der Gesundheits- und Fürsorgedirektion, die Sozialdienste der 
Gemeinden und die politischen Instanzen. 
Dank gebührt aber auch der Nachbarschaft des Wohnheims für das grosse 
Verständnis gerade während der Bauzeit sowie den Vereinsmitgliedern für Ihre Treue. 
Wir danken unseren Lieferanten, im Speziellen der Schweizer Tafel, für die Lieferung 
von Lebensmitteln, unseren Kunden sowie den Angehörigen der Bewohnerinnen und 
Bewohner für die gute Zusammenarbeit. Wir danken den Architekten, den Fachplanern 
und den Handwerker und dem Vorstand für ihren Einsatz zugunsten unseres 
Bauprojekts. 
 
Insbesondere danke ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Offenheit und 
das hohe Verantwortungsbewusstsein, welches sie tagtäglich im Haus Felsenau unter 
Beweis stellen. 
 
Last but not least gebührt den Bewohnerinnen und Bewohner grosser Dank und 
Wertschätzung für ihre Mitarbeit in den Arbeitsprogrammen und bei den anfallenden 
Arbeiten auf der Baustelle. 
 
Peter Geissbühler, Heimleiter   
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2.2.3 Bericht aus dem Rechnungswesen und der Administration 
 
 
„Auso…zerscht nimmsch d‘Kassä fürä. Die isch dert hinde im grossä Tresor. Itz 
gsehsch drufobe isch no äs Etui mit Gäud drinne. Das isch d‘Gäudbschtellig und diä 
hani dir häre gleit. Itz nimmsch z‘ganzä Gäud und tuesch es zöuä. Aues zäme wo da 
hesch, muess widr glich vöu gä, wie bider letschte Abrächnig. Wenn diä beide Beträg 
überiistimme, de stimmt sowit aues und de chöi mer jetz losla mit em Vorbereite vo de 
Tagesuszahlige für d‘Bewohner.“ 
 
In etwa so tönt es alle drei Monate aus dem Empfangsbüro. Ich teile mein Büro mit der 
Praktikantin während des ersten Teils ihres Praktikums. Diese wird zuerst von der 
Vorgängerin und anschliessend durch mich eingearbeitet. Zu Beginn braucht es viele, 
teils für uns einfache Erklärungen. Halt alles was es braucht, um sich in einem Betrieb 
zurechtzufinden. Zum Bespiel: Wie leitet man ein Telefongespräch weiter? Wie lautet 
das Passwort vom Computer? Wann ist der Schalter offen? Wo findet man die Preise 
der Kioskartikel? …und Vieles mehr. Bereits von Anfang an kommen auch schon 
komplexere Themen dazu. Wenn man jahrelang am selben Ort arbeitet, wird es teils 
schwierig, sich in die Situation zu versetzen, als wäre man neu hier. Dies ist aber 
zwingend notwendig, denn nur so gelingt es einem, alles Wissenswertes weiter zu 
geben, so dass die neue Praktikantin ihre Arbeit gewissenhaft erledigen kann. Die 
Praktikantinnen sind in der Regel sehr aufnahmefähig und motiviert für ihre neue 
Aufgabe. Das sind die besten Voraussetzungen, so dass sich diese im Betrieb schnell 
zurechtfinden und wohlfühlen. 
 
Die Praktikantinnen haben ein grosses Aufgabengebiet. Dies erstreckt sich vom 
Bereich des internen Sozialdienstes über das Rechnungswesen, die Administration 
sowie des allgemeinen Betriebsbereiches. Auch die Verantwortung ist nicht gerade 
klein. Denkt man doch, dass die tägliche Medikamenten- und/oder Substitutionsabgabe 
an die Bewohnerinnen und Bewohner zum Aufgabengebiet gehört. Es handelt sich bei 
uns um eine nicht ganz alltägliche Arbeit in einem nicht ganz gewohnten Umfeld. 
Manchmal kann es gerade während den Schalterdiensten auch unangenehm werden. 
Beispielsweise wenn sich Bewohnerinnen und Bewohner am Schalter aggressiv zeigen 
oder psychisch in einem sehr schlechten Zustand sind. In diesem Fall sind 
Einfühlungsvermögen und Selbstkompetenz nötig. Die jungen Erwachsenen wissen 
sich meist in jeder Situation, selber zu helfen. Dies finde ich sehr beachtlich. 
 
An dieser Stelle spreche ich gerne ein grosses Kompliment für die tollen Einsätze der 
Praktikantinnen und ihr motiviertes Arbeiten im Haus Felsenau aus. 
 
Michael Stadelmann, Rechnungswesen und Administration 
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2.2.4 Berichte aus dem Sozialdienst 
 
 
Sozialdienst 1: Neues an allen Ecken und Enden 
 
Kennen Sie das beschwingte Kribbeln, wenn man sich auf etwas Neues freut? 
So erging es mir, und glaub auch einigen anderen im Team und in der Bewohnerschaft, 
als die Zügelphase näher rückte. Eine Zügelphase einerseits für das Team, denn neue 
Büros und Werkstätten erwarteten dieses, eine Zügelphase aber auch für einen Teil der 
Bewohnerinnen und Bewohner, denn vor Beginn der zweiten Bauetappe musste das 
alte Haupthaus verlassen werden, damit es der Sanierung zugeführt werden konnte. 
Vor dem Umzug musste einiges geplant werden: Wer zieht in die neu entstandenen 
Studios? Wer ins Morellhaus? Wann gezügelt wer? 
 
Die Betriebsleitung entschied im Vorfeld, dass die Werkstätten und Büros durch interne 
Kräfte, die Möbel und persönlichen Gegenstände der Bewohnerinnen und Bewohner 
hingegen mit einem Profiunternehmen gezügelt werden. Dank der Liegenschafts- 
verwaltung der Stadt Bern wussten wir bereits seit einiger Zeit, dass das Morellhaus in 
der Berner Altstadt unsere Zwischenlösung für 14 Bewohner während der zweiten 
Bauphase darstellt. Damit das Haus auch als Wohnhaus für diese Anzahl Bewohner 
taugt, brauchte es einiges an Vorarbeiten: Zwischenwände mussten erstellt, 
Elektrisches und Kabelfernsehen verlegt, eine Abgabetheke eingerichtet werden. Mitte 
August war es dann soweit: An drei Tagen zügelten die Bewohnerinnen und Bewohner 
aus dem alten Haupthaus in der Felsenau in ihre neuen Räumlichkeiten. Einige in die 
neuen Studios, die meisten mit Sack und Pack in die Berner Altstadt. Dank umsichtiger 
Vorbereitungsarbeiten wie das Beschriften der Möbel, Gegenstände und Kisten, das 
gute Verpacken der persönlichen Dinge sowie der Bettwäsche u.ä. gelang der Umzug 
unter toller Mithilfe eines Teils des Teams und vor allem der Zügelmänner für die 
allermeisten Bewohnerinnen und Bewohner ziemlich stressfrei. 
 
Seither leben diese Bewohner - sofern sie noch bei uns leben und nicht unterdessen 
weitergezogen sind - schon deutlich länger als ein halbes Jahr in diesem Provisorium 
im Morellhaus. Sie pendeln am Morgen ins Haus Felsenau, um zu arbeiten und das 
Mittagessen einzunehmen und fahren danach wieder zurück in die Berner Altstadt, um 
ihre restliche Zeit zu gestalten. Das Morgenessen und die Morgenmedikamente 
können sie hingegen noch im Morellhaus einnehmen, wie auch die Abend- und 
Nachtmedikamente. Ein Frühdienst von 07 bis 08 Uhr und ein Spätdienst von 18 bis 22 
Uhr decken diese Bedürfnisse ab. Anschliessend kommt die Nachtwache vorbei und 
beaufsichtigt das Morellhaus bis 02.30 Uhr. Wir sind sehr erfreut und auch dankbar, 
dass die Bewohnerschaft dieses Provisorium unkompliziert und ohne zu mäkeln 
akzeptiert. Sie hat den Tages-Rhythmus angepasst und verpasst insgesamt kaum mehr 
Arbeitsprogrammeinheiten, als sie dies auf dem Gelände wohnend täte. Sie tut dies 
sicher auch so entspannt, weil die Betreuung im Gegenzug die eine oder andere 
„disziplinierende“ Regel aufgehoben hat und der Bewohnerschaft in der Tagesablauf-
Organisation entgegengekommen ist. Zum Beispiel bei den Auszahlungszeiten oder 
den Sprechstunden der Contact Suchtbehandlung, die neu jedes dritte Mal vom 
Dienstagnachmittag auf den Mittwochvormittag verschoben wurde, so dass die 
Auswärtigen nicht unnötig auf dem Gelände vom Haus Felsenau warten oder nochmals 
in die Felsenau kommen müssen. 
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Gegen Ende Februar teilte uns Franziska Bärtschi mit, dass sie sich einer neuen 
Herausforderung stellen wird und deshalb ab 1. Juni 2017 eine neue Stelle habe. Gut 
fünf Jahre arbeitete sie im Haus Felsenau, sie begann gleichzeitig wie der Schreiber 
dieser Zeilen. Franziska Bärtschi hat in diesen Jahren viele Bewohnerinnen und 
Bewohner als Bezugsperson begleitet und vor allem auch den „Medizinischen Bereich“ 
verwaltet. In dieser Funktion auch die gesamte Transformation von der eingespielten 
Form von Dr. Bodmer zur neuen Form mit dem Contact Suchtbehandlung und dem 
Praxiszentrum am Bahnhof mitgemacht und mitgestaltet. 
Ich möchte an dieser Stelle Franziska Bärtschi für ihre geleistete Arbeit ganz herzlich 
danken und hoffe, dass sie am neuen Ort viel Freude und viele spannende 
Herausforderungen erleben wird. 
 
Andrea Zanetti, Leiter interner Sozialdienst 
 
 
 
Sozialdienst 2: Zu 80% zufriedene Bewohnerinnen und Bewohner 
 
Im Sommer 2016 führten wir vom internen Sozialdienst an einem 
Gemeinschaftsmorgen eine Zufriedenheitsbefragung durch, wie wir dies alle zwei 
Jahre tun. Die Auswertung ergab, dass 80% der Bewohnerschaft mit dem Haus 
Felsenau und dessen Dienstleistungen zufrieden sind. Die Unzufriedenheit strahlten 
vor allem zwei Bewohner aus, die mittlerweilen nicht mehr bei uns wohnen. Damit sich 
die Leserschaft dieses Jahresberichtes über die Zufriedenheitsfrage ein besseres Bild 
machen kann, wurden zwei Bewohner etwas genauer befragt und ihre Antworten im 
Folgenden festgehalten (Namen sind geändert). 
 
Andy Koller hat im Haus Felsenau alles, was er braucht. Er schätzt den geordneten 
Rahmen und dass am Morgen im Arbeitsprogramm etwas läuft. Er versteht nicht, 
weshalb andere nicht arbeiten kommen. Er schätzt es sehr, dass die Zeit schnell 
vorbeigeht. Wenn er nicht zu viel und zu lange gehen und stehen muss, gefallen ihm 
auch die soziokulturellen Gemeinschaftsmorgen. Verständlich, wenn man weiss, dass 
eines seiner Knie sehr starke Schmerzen ausstrahlt. Wenn Andy wieder fitter ist, 
wünscht er sich erneut einen Trainingsraum, wie derjenige, den er in der alten Baracke 
benutzen konnte. Den Nachmittag kann er selber gestalten und die nahe Lage vom 
Haus Felsenau zum Stadtzentrum findet er super; was wolle man mehr, betont er. 
Während der Arbeit schaue man schon füreinander, nachmittags hingegen kaum. Andy 
ist sehr froh, dass er mittwochs oder am Wochenende zu seiner Familie gehen kann, 
da es am Wochenende sehr ruhig sei und etliche Bewohnerinnen und Bewohner in ihre 
Zimmer verschwänden und kaum mehr vor Montagmorgen auftauchten. Vereinzelt, im 
Sommer vielleicht, brätle man mal zusammen, oder so. Da er im Nebengebäude am 
Spinnereiweg 15 wohnt, hat er ganztags nie etwas vom Baulärm gehört und kann nicht 
sagen, ob dieser ihn gestört hätte. Die Glocken der weidenden Schafe stören ihn im 
Sommer jedenfalls mehr. Die neuen Abläufe im Haus Felsenau während des Umbaus 
machten kaum einen Unterschied für ihn, da er regelmässig arbeite und die 
Auszahlung immer erhalten habe. Nur die zwischenzeitliche Abwesenheit der 
Nachtwache, die jede Nacht einige Stunden auch im Morellhaus zum Rechten sieht, 
daran muss er sich gewöhnen, vor allem seit er nachts Medikamente einnehmen muss. 
Hingegen ist es ihm egal, ob all die Abläufe nun 15 Minuten früher oder später 
stattfinden im Vergleich zu früher. Ein angenehmer Nebeneffekt der teilweisen 
Auslagerung ins Morellhaus sei, dass es keine verordnete Spätauszahlung am Abend 
mehr gebe.  
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Für ihn mache es keinen Unterschied bezüglich Ruhe und Ordnung, ob ein 
Teammitglied im Hause sei oder nicht. Anfangs sei das Haus Felsenau für ihn nur eine 
Übergangslösung gewesen. Jetzt ist Andy wegen seiner Gesundheitssituation etwas 
sesshafter geworden. Momentan wäre es für ihn eine Dummheit, auszuziehen und 
nicht zu wissen, wie es für ihn gesundheitlich weitergehe. Schlecht sei es im Haus 
Felsenau ja gar nicht, wenn er ans Passantenheim oder die Stiftung Bettwärme als 
Vergleich denke. Vorteil im Nebengebäude sei, dass nur drei der Bewohner die 
gemeinsame Küche benutzen und er damit genug Platz habe. Zum Waschen habe 
jeder seinen Waschtag und die acht Bewohner kämen gut aneinander vorbei und am 
Weekend sei er ja sowieso nicht hier. Wenn Andy gesundheitlich wieder fitter ist, hat er 
immer noch das Ziel eine eigene Wohnung zu suchen und zu finden. Er will 
selbständiger werden und aktiv alle Abläufe vom Frühstück bis zum ins Bett gehen 
gestalten können. Ansonsten habe er alles, was er brauche. Sogar seine Ex-Freundin 
habe mal gesagt, sie komme jetzt dann auch einmal ins Haus Felsenau wohnen, denn 
es sei ja alles vorhanden. 
 
Ruedi Meier schätzt das gute Auskommen mit dem Team und dass er dieses bis auf 
den Chef duzen darf. Mit Teammitgliedern über seine Probleme sprechen und die 
Mitarbeit im Arbeitsprogramm schätzt er ebenfalls sehr. Auch ihm fehlt grundsätzlich 
nichts im Haus. Ja, es gibt hier Freundschaften, die nicht mit Sucht zu tun haben, 
betont Ruedi Meier. Mitbewohner, mit denen man normal reden könne und Gespräche 
nicht nur „blabla“ seien, seien ihm wichtig. Im Haus Felsenau sei es für ihn im 
Unterschied zu seinen vorherigen Wohnformen beziehungsförderlich. Der Lärm der 
Bauarbeiten seien für ihn nicht störend, aber das Hin und Her ins und vom Morellhaus 
sei für ihn eher beschwerlich. Sonst hat er nichts auszusetzen. Die geänderten Abläufe 
finde er sehr gut. Die gemeinsame Nutzung von WCs und Küche ist für ihn 
grundsätzlich ein Problem, wegen der teils fehlenden Sauberkeit, was ihn stark stört 
und was er den Mitbewohnenden und dem Team schon mitteilt habe. Obwohl er sich 
sein grosses Zimmer im Morellhaus sehr wohnlich eingerichtet hat, sieht er das Haus 
Felsenau nur als Übergangslösung an und möchte baldmöglichst wieder eine eigene 
Wohnung haben. Da er es aber schwer habe, bis im Spätherbst eine andere Wohnform 
zu finden, so werde er wohl wieder ins umgebaute Hauptgebäude zurückzügeln und all 
seine Möbel in ein viel kleineres Zimmer als im Morellhaus „hineinstopfen“ müssen. 
Auch eine externe temporäre Arbeit - zum Beispiel wieder im Bau von Lüftungen - sei 
eine mittelfristige Perspektive für ihn. Zuerst müsse er aber zwei grössere Bussen im 
Wald abarbeiten, denn er möchte nicht eine externe Tätigkeit, wie ein Kollege von ihm, 
wegen Gefängnisaufenthalten aufs Spiel setzen müssen. Und zu guter Letzt sei es ihm 
ein grosses Bedürfnis, wieder eine ernsthafte Beziehung eingehen zu können. 
 
Beat Stephan Herren, Sozialarbeiter HFS 
 
 
 
Sozialdienst 3: Umstrukturierung konsolidieren 
 
Nach der Umstrukturierungsphase (siehe letzter Jahresbericht) heisst es jetzt, an die 
Umsetzung und Konsolidierung zu gehen – dies aber immer noch während der Um- 
und Neubauzeit im Haus Felsenau. 
 
Für die suchtspezifische und psychiatrische Versorgung, inklusive einer wöchentlichen 
Medikamentenlieferung der verordneten Medikamente konnten wir das Contact 
Suchtbehandlung (früher ZAS, Zentrum für ambulante Suchtbehandlung) gewinnen.  
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Die Zusammenarbeit muss neu geregelt werden indem Zeiten und das Setting für 
gemeinsame Arbeiten definiert werden. Wann und von wem werden die Medikamente 
und die Substitutionen ins Haus gebracht? Wann und mit wem können die 
Medikamentendosetts für eine Woche gerüstet werden? Wie sieht eine regelmässige 
Sprechstunde durch Dr. Daniel Hofmann im Haus Felsenau aus? Ist das von uns 
Gewünschte überhaupt möglich? Können wir mit dem Contact Suchtbehandlung so 
weiterfahren wie mit Dr. Bodmer? 
 
Wir setzen uns alle zusammen an einen Tisch und besprachen zu klärende Fragen. 
Vom Contact Suchtbehandlung erfahren wir ein grosses Entgegenkommen und die 
Bereitschaft, eine gute und tragbare Zusammenarbeit zu realisieren. Darüber sind wir 
sehr froh und machen uns mit viel Motivation an die Umsetzung. Jeden Mittwoch 
werden uns nun die benötigten Medikamente durch das Contact Suchtbehandlung 
gebracht und gemeinsam rüsten wir die Wochendosetts. Vom Haus Felsenau her 
beschliessen wir, dass die Rüstarbeiten erst einmal nicht mehr durch die Praktikantin 
ausgeführt, sondern von der Schreibenden übernommen wird, da die jahrelange 
Erfahrung der Praxisassistentinnen von Dr. Bodmer nicht mehr zur Verfügung steht und 
die Schreibende als Verantwortliche Medizinisches die Neukonsolidierung mitgestalten 
will. Für die regelmässige Sprechstunde nimmt sich Dr. Hofmann die Zeit, den 
Rhythmus von früher beizubehalten und kommt alle zwei Wochen ins Haus. Die 
Zusammenarbeit startete optimal und ist geprägt von gegenseitiger Wertschätzung und 
dem Willen, eine gute und durchdachte Leistung zu erbringen. Wir machen im Verlauf 
des Jahres zwei Auswertungsgespräche und können die eine und andere Optimierung 
der Abläufe umsetzen. Die Zusammenarbeit geschieht bis anhin zur Zufriedenheit der 
Beteiligten und ja, wir können trotz allen Änderungen eine qualitativ gute medizinische 
Versorgung weiterführen. 
 
Für die hausärztliche Versorgung können wir, wie bereits berichtet, glücklicherweise auf 
das Praxiszentrum am Bahnhof (PZB) bauen. Meistens haben wir es hier mit Frau Dr. 
Uebersax zu tun. Auch mit ihr gestaltet sich die Zusammenarbeit sehr konstruktiv und 
zielführend. Sie hat die meisten Bewohnerinnen und Bewohner als Hausärztin 
übernommen. Dafür sind wir sehr dankbar und auch die Bewohnerinnen und Bewohner 
sprechen beinahe nur in den höchsten Tönen von der neuen Ärztin, was unser gutes 
Gefühl bestätigt. 
 
All diese Änderungen passieren in dem Jahr, während ein Teil der Bewohner vom Haus 
Felsenau ins Morellhaus gezogen ist. Mit dieser Auslagerung kommen auch für den 
medizinischen Bereich zusätzliche Aufgaben dazu, die für das Provisorium organisiert 
werden müssen. So braucht es beispielsweise auch im Morellhaus eine Hausapotheke. 
Die Substitutionen und Dosetts müssen für die Morgen-, Abend- und 
Nachtmedikamente dort sein. Diejenigen Bewohner mit einem Mittagsmedikament 
benötigen hingegen ein zweites Dosett, das im Haus Felsenau bleibt, damit die 
Medikamente entsprechend abgegeben werden können – allerdings nur werktags, 
denn am Wochenende bleiben die Bewohner ja im Morellhaus. Mittwochs, wenn die 
Dosetts neu bestückt werden, müssen diese am Vormittag vom Morellhaus ins Haus 
Felsenau transportiert und abends nach dem Rüsten wieder dorthin gebracht werden. 
Das führt zu zusätzlichem Aufwand und für den Transport auch wöchentliche 
Fahrmöglichkeiten, die wir aber beschaffen können. 
 
Die Zusammenarbeit mit dem Contact Suchtbehandlung und dem Praxiszentrum am 
Bahnhof sind die grössten Änderungen im medizinischen Bereich, die wir im letzten 
Jahr vorzunehmen hatten. Daneben haben wir weiterhin einen sehr guten Kontakt zur 
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Apotheke Unitobler, die besonders der Schreibenden oft mit Rat und Tat zur Seite 
steht. Mit der Koda Bern stehen wir immer wieder, je nachdem, ob ein Bewohner via 
Koda substituiert wird, in engem und sehr gutem Kontakt. 
Für die hilfreiche, vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit allen 
Beteiligten sind wir sehr dankbar. 
 
Franziska Bärtschi, Sozialarbeiterin 
 
 
 
Bericht der Praktikantin 
 
Von der Bäckerlehre in den Verkauf und von dort in das Haus Felsenau - als 
Praktikantin 
 
Die Umstellung war riesig für mich und schon im Vorfeld machte ich mir viele 
Gedanken, wie es sein und ob es mir gefallen würde. Aber was für ein tolles Team mich 
da erwartete, wusste ich damals noch nicht. Schon am ersten Tag wurde ich von allen 
freundlich begrüsst. Es schien, als würden sie sich wirklich auf mich freuen! Jeder hat 
seine eigenen und speziellen Eigenschaften und diese werden von allen toleriert und 
respektiert. Ich denke, dass genau das ein gutes Team ausmacht, dass jeder so sein 
darf, wie er wirklich ist. Die Unterstützung, die man in diesem Team erhält, ist grandios. 
Für jedes Problem gibt es den passenden Ansprechpartner, der einem bereitwillig 
Auskunft gibt. Es ist selten, dass jemand richtig schlechte Laune hat und wenn doch, 
ist sie nur von kurzer Dauer oder mit einem lockeren Spruch schnell verflogen. 
Nachdem ich mich richtig eingelebt hatte, kam schon bald einmal – das heisst nach 
drei Monaten – die neue Praktikantin und meine Aufgabe war es, sie kompetent in ihre 
neuen Aufgaben einzuführen. Wie ich das mache, wurde mir frei überlassen. Da ich im 
Verkauf schon Erfahrungen mit der Betreuung von Lehrlingen sammeln konnte, war 
meine Strategie für mich klar. Jedoch machte ich mir Gedanken, ob alles so 
funktionieren würde, wie ich mir das vorgestellt hatte. Dank Lauras schnellem 
Auffassungsvermögen und auch ihrer Selbständigkeit erwiesen sich meine Sorgen als 
unbegründet. Es ist sehr interessant mitzuerleben, wie andere Menschen mit dieser 
neuen Situation umgehen und wie sie darüber denken. 
Nun geht mein Praktikum hier langsam zu Ende und mir wird bewusst, dass ich die Zeit 
hier sehr vermissen werde. Ich bin sehr dankbar für alles, was ich hier lernen und 
erleben durfte. Auch gegenüber den Bewohnerinnen und Bewohnern und ihren 
Geschichten, die ich hier kennengelernt habe. Es ist nicht selbstverständlich, dass 
Menschen, die von der Gesellschaft häufig als Personen zweiter Klasse betrachtet 
werden, so offen auf mich zugehen und mir ihre Geschichten erzählen. Für die Zukunft 
wünsche ich mir, dass die Bewohnerinnen und Bewohner von den Leuten anders 
wahrgenommen werden und mehr Respekt erhalten. Ich denke, wenn sie wüssten, 
was diese in ihrem Leben erlebt haben, hätten sie mehr Verständnis für deren 
Situation. Es kann jeden treffen, sogar den Banker im schwarzen Anzug. 
 
Nicole Schneiter, Praktikantin 
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2.2.5 Bericht aus den Arbeitsprogrammen 
 
 
Bericht der Leitung Arbeitsprogramme 
 
Stichtag 25. Juli 2016 
 
Dieses Datum war in der Agenda deutlich markiert. Es war der Tag, an welchem der 
Neubau der 1. Etappe bezogen werden konnte. Genauso wichtig war das Datum vom 
19. August 2016. Bis dahin musste das Hauptgebäude leer geräumt sein! 
 
Dafür hatten wir also vier Wochen Zeit. Eine relativ geringe Frist, um die meisten 
Umzugs- und Räumungsarbeiten in den Arbeitsprogrammen mit Hilfe der 
Bewohnerinnen und Bewohnern, sowie in gegenseitiger Unterstützung im Team zu 
erledigen. Eine sorgfältige Planung des Umzugs wurde frühzeitig angegangen, damit 
Klarheit bestand, was zu einem bestimmten Zeitpunkt wohin gebracht werden musste. 
Die Bewohnerinnen und Bewohner sowie das Team wurden regelmässig über den 
Baufortschritt und die bevorstehenden, intern durchzuführenden Arbeiten informiert. 
Wichtig bei der Umsetzung war, dass der Umzug schrittweise vonstattenging und nicht 
zu viele Neuerungen auf einmal zu realisieren waren. Deshalb und vor allem 
angesichts des begrenzten Zeitrahmens wurde so viel wie möglich und von den 
betrieblichen Abläufen und Zusammenhängen her sinnvoll, bereits vor dem Stichtag 
gezüglet. 
 
Am 30. Mai 2016 wurden der Empfang und das Sekretariat im Erdgeschoss am 
Spinnereiweg 15 eingerichtet. Entsorgungsarbeiten sowie der Umzug des Materials 
vom Estrich und von Kellerräumen fanden laufend während den Monaten Mai und Juni 
statt. Mitte Juli wurden der Frühstücksraum und die Bewohnerküche im Anbaugebäude 
aufgelöst. Danach blieben noch die Bewohnendenzimmer, Büros und 
Aufenthaltsräume, sowie die Arbeitsprogrammbereiche im Hauptgebäude übrig, welche 
durch die Räumungsarbeiten langsam immer unwohnlicher wurde. Rasch war Montag, 
der 25. Juli 2017. Die Übergabe des Neubaus mit den Werkstätten, den sechs 
Wohnstudios, der Verwaltung und Lagerräumen war erfolgt. Innerhalb von zwei 
Wochen wurden die Näherei, Wäscherei, fünf Büros, der Teambereich, der grosse 
Aufenthaltsraum, das Magazin und sämtliche Lagerräume vom Hausdienst, sowie 
Material, welches sich im Aussenbereich der alten Gebäude befand, geräumt und 
gezüglet. Für den aufwändigen Umzug der Schreinerei blieb noch etwas mehr Zeit, da 
das Material durch den Hinterausgang in den Neubau transportiert werden konnte. Der 
Bagger war längst auf Platz und der alte Anbau war innert kürzester Zeit abgerissen. 
Übrig blieb das kahle Hauptgebäude mit seinen 22 Zimmern, ansonsten war alles leer. 
Dies jedoch nur noch für ein paar Tage bis der grosse Umzug aller Bewohnerzimmer 
ins Morellhaus erfolgte. 
 
Die neuen Räumlichkeiten wurden mit Freude erwartet und mit viel Begeisterung 
bezogen. Sowohl den Teammitgliedern, wie auch den Bewohnerinnen und Bewohnern 
bereiteten die Umzugsarbeiten in den Neubau Spass und boten Abwechslung im 
Alltag. Trotz des notwendigen Mehreinsatzes waren alle voller Elan dabei und halfen 
sich gegenseitig. Ohne den Einsatz der vielen helfenden Hände und dem Bewusstsein, 
dass jede Unterstützung nützlich ist, wäre die riesige Arbeit neben dem Betriebsalltag 
nicht möglich gewesen. Ein herzliches Dankeschön. 
 
Fabienne Gerber, Hauswirtschaftliche Betriebsleiterin  
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Bericht vom Leiter Arbeitsprogramm Hausdienst/Garten 
 
 
Demontage Altbau Haus Felsenau 
 
Im Zusammenhang mit dem Umbau des alten Bestandesgebäudes wurden viele 
Arbeiten von den Kostenplanern nicht erfasst und somit auch nicht an Handwerker 
ausgeschrieben. Dadurch traten immer wieder neue Arbeiten auf, welche in 
Eigenleistung durch das Arbeitsprogramm Hausdienst erledigt werden mussten. 
 
Dies betraf als erstes das Abmontieren der Fensterläden, deren Abtransport und 
Entsorgung. Weiter mussten Türrahmen und die alten Fensterrahmen weggenommen 
werden, um die neuen Fenster anbringen zu können. Als isolationsmaterial kamen 
interessanterweise alte, zusammengerollte Zeitungen zum Vorschein, die knapp nach 
dem Zweiten Weltkrieg erschienen waren. Als nächstes mussten Linoleum, Laminat 
und Fliesen weg, um gewährleisten zu können, dass man die neuen Böden ohne 
Probleme einsetzen kann. Manche Bodenbeläge waren so alt (1946), dass sie mit 
einem einfachen Schaber weg gekratzt werden konnten. Im Obergeschoss fanden wir 
eine Dämmung vor, auf welcher der Fussboden mit Klammern befestigt war. Der 
Arbeiter hatte wohl damals viel Zeit, denn der Boden war fest verankert und konnte nur 
noch mühsam, in vielen Arbeitsstunden auf den Knien, entfernt werden. In den 
Zimmern waren hinter den Lavabos Wandschilder mit Fliesen, welche abgespitzt 
werden mussten. Auch in den WC-Anlagen und Bädern mussten alle Wand- und 
Bodenbeläge, sowie die sanitären Einrichtungen entfernt werden. An manchen Orten – 
Büro Leitung Hauswirtschaft, Büro Beratungsstelle, Teamraum, usw. – hatte es noch 
Wandvorbauten mit Isolationsmaterial und herabhängende Decken, welchen ebenfalls 
rausgerissen werden mussten. Weiter ging es im Keller darum, den kaputten 
Holzboden und die Korkdecke in der ehemaligen Schreinerei zu entfernen und in der 
Waschküche den alten, fast unverwüstlichen Kamin wegzuspitzen. Die Stromleitungen, 
Steckdosen und Lampen mussten ebenfalls zugunsten einer Neuinstallierung 
herausgerissen werden. Die Brandmeldeanlage muss praktisch ganz erneuert werden. 
Einzig die Leitungen und die Rauchmelder können im neuen System wieder verwendet 
werden. Dazu wurden die Melder demontiert und gereinigt, damit sie wieder einbaubar 
sind. Wasser-, Abwasser- und Heizkörperleitungen konnten wir mit dem Winkelschleifer 
bodeneben wegschneiden. Vom Keller bis unters Dach – alles musste weg. Jedes Mal, 
wenn wir dachten, die letzte Arbeit getan zu haben, kam wieder etwas zum Vorschein. 
Die Baustelle stets besenrein zu halten, war auch aufwändig und musste einige Male 
von vorne gemacht werden, da immer wieder Bohrungen gemacht werden mussten. 
 
All diese Abbruch- und Räumungsarbeiten haben sehr viel Arbeit gekostet und konnten 
nur mit tatkräftiger Hilfe der Bewohnerinnen und Bewohner gemacht werden. Manche 
Arbeiten konnten im Arbeitsprogramm am Morgen getan werden, andere waren nur mit 
den stärksten Bewohnern am Nachmittag zusätzlich im Sonderjob zu erledigen. Unter 
dem Strich war aber unsere Eigenleistung um ein Vielfaches günstiger und entlastete 
das Baubudget. Wenn man all diese aufwändigen, vergessenen Arbeiten zusätzlich 
hätte extern machen lassen müssen, wären die Kosten noch viel mehr gestiegen. 
Gleichzeitig war es für das Arbeitsprogramm spannend so nah am Bau dabei zu sein, 
um einen eigenen Beitrag fürs neue Haus leisten zu können. 
 
Rolf Gisiger, Leiter Arbeitsprogramm Hausdienst/Garten 
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Bericht aus dem Arbeitsprogramm Küche 
 
 
In der Küche tragen täglich vier Arbeitsprogrammteilnehmende dazu bei, dass 
zusammen mit dem Koch ein Mittagessen für alle Bewohnerinnen und Bewohner, für 
die Teammitglieder und oftmals zusätzlich für Gäste produziert wird. Immer wieder 
kreativ in der Menugestaltung zu sein und gleichzeitig die zu nutzenden und 
vorhandenen Lebensmittel der Schweizertafel zu verwerten, stellt stets eine 
Herausforderung dar. Deshalb sind manchmal ein Wunschmenu oder sogar die 
Eigeninitiative eines Arbeitsprogrammteilnehmenden für die Realisierung einer Idee für 
ein Mittagessen hilfreich. Als Beispiel wird hier das Rezept des Lieblingsessens von 
Bewohner und Mitarbeiter der Küchencrew, Marc Grossen, zum Nachkochen verraten: 
 
Cervelat-Gulasch 
 
Zutaten für ca. 40 Personen: 
 
40 Cervelats 
10 Zwiebeln 
8 Knoblauchzehen 
6 Peperoni 
1 Dose Tomatenmark 
1 Liter Rotwein 
Bratensauce, mit ca. 1 Liter Wasser angerührt 
Salz 
Pfeffer 
Paprikapulver 
Chilipulver 
0.5 Liter Rahm 
 
 
Zubereitung: 
 
Cervelats, halbieren und in ca. 1 cm breite Scheiben schneiden. 
Zwiebeln, Knoblauch und Peperoni in Julienne schneiden. 
Cervelats anbraten, das Gemüse dazu geben, rühren und kurz anziehen lassen. 
Tomatenmark beigeben und gut mischen, anschliessend mit Rotwein ablöschen. 
Bratensauce dazu geben und leicht kochen lassen. 
Mit Salz, Pfeffer, Paprika- und Chilipulver würzen und abschmecken. 
Rahm dazu geben, ohne zu weiter zu kochen. 
Mit Kartoffelstock oder Teigwaren servieren. 
 
E Guete! 
 
Werner Loeffel, Leiter Arbeitsprogramm Küche 
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Bericht aus dem Arbeitsprogramm Keramikwerkstatt 
 
 
So, widr isch es Jahr verbi. Was hei mir dervo? Im letschte Mai hei mir es Inserat 
gmacht “50%, Freiwilligi Arbeit mit 4 Männer”. Chöit dir öich erinnere? 
 
Gern würd ig jetz säge, dass mir im erste haubä Jahr Bewerbigsgpräch am machä si 
gsi – aber ds wär glogä. So viu Bewerbige hei mir nid. Ehrlech gseit keini, gar nüt, nid 
ei einzigi. Wie cha das sy? Isch ech z’Inserat nid guet? Hei mir mit de „Qualifikatione” 
übertribe oder z’höchi Erwartige gha? Het ds Biud ä fautschä Idruck gmacht? Das cha 
nid sy! D’ 3D-Stellebeschribig hanget geng no im Igang vo üsere Werkstatt u jede wo 
ine oder use geit gseht’s. Aber i de letschte paar Monet ghört me ke Kommentar meh 
zu dem mitlerwile heikle Thema. Es isch fasch ä so, aus hätt das negative Resultat aui i 
dr Werkstatt ä chli mitgnoh. 
 
Aber wi aues het‘s ou e positivi Site. Me muess eifach ä chli töifer luege. 
Ig ha gmerkt, dass dr Leif widr het agfangä mit sim Velo z‘trainiere. Ig merke o, dass er 
jede Tag uf d‘Waag ir Werkstatt steit u aues ufschribt… D’Kilo göh ufä, er schrubt chli 
umä… D’Kilo nähme ab, er schrubt weniger umä… “Stimmt di Waag überhoupt?” Wär 
weiss… Aber d’Freud wes äs paar Kilo weniger si, isch asteckend und macht Spass. 
Jetz tuet er ja o weniger Zucker ässe. Jaja, er luegt scho uf sini Linie. Villech nimmt er 
di Ablehnig persöhnlich. Villech mache mir das aui unbewusst e chli. Das würd erkläre, 
wieso dr Martin so schick unterwägs isch. Das het nämlech sogar scho uf üse neuscht 
Mitarbeiter, em Stefan, abgfärbt. Dä isch o ga Chleider choufä. Im Grosse u Ganze 
finde igs sehr schön, di vilä positivä Veränderige z‘gseh, ohni dass es würkläch e 
Veränderig het gäh. 
 
Nach langer Planig si mir letscht Ouguscht i üsi nöii, schöni Werkstatt zügelt, wo viu 
Liecht, Platz und ä super Usstelligsvitrine het. Mir sy immer no nid ganz fertig mit irichtä 
u iruumä. Es chunnt langsam, aber üs isch es wohl u mir si sehr z‘fridä dermit. Mir 
würdä üs über ne Bsuech freue! 
 
Ig wett gärn ä Teil vo üsere Arbeit mit öich teile, öpis wo säute gseh wird. 
Di persöhnlichä Abschidsgschänk vo üsnä beliebtä Praktikantinne: 
Zum Bischpiu vo dr Schoggi-Göttin, u dr Turnerin… 
 
Auso, itz tue ig mi verbschidä, wöu ig mi muess ga rasiere. 
 
Nigel Smith, Leiter Arbeitsprogramm Keramikwerkstatt 
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Bericht aus dem Arbeitsprogramm Schreinerei 
 
 
Der Umzug in die neue Schreinerei ist geglückt. Durch den Produktionsunterbruch, 
mussten sich unsere Kunden jedoch mehrere Monate gedulden. Doch jetzt sind die 
ausstehenden Möbel geliefert und neue Aufträge können in Angriff genommen werden. 
Zurzeit sind Gartenmöbel und Fensterläden zum Renovieren in der Schreinerei. 
 
Seit Februar 2017 arbeitet René Tschelebiew im Arbeitsprogramm Schreinerei mit. Er 
leistet einen Einsatz im Rahmen des Berner Stellennetzes, welches im Auftrag des 
beco Berner Wirtschaft Einsatzplätze für Stellensuchende vermittelt. Das Haus 
Felsenau arbeitet seit vielen Jahren mit dieser Organisation zusammen und kann so 
einen Beitrag leisten, auf eine weitere Art soziale Verantwortung zu übernehmen und 
gute Arbeitskräfte als Unterstützung für die anfallenden Arbeiten im Haus Felsenau zu 
finden. Um einen Einblick zu erhalten, wie jemand, der bisher keine Erfahrungen und 
Berührungspunkte mit der Klientel und der Arbeit im Haus Felsenau hat, berichtet hier 
René von seinen ersten Eindrücken und Beobachtungen. 
 
Hans Staudenmann, Leiter Arbeitsprogramm Schreinerei 
 
 
 
Neues entdecken – Vorurteile – jeder nach seinen Fähigkeiten 
 
Ich habe die Möglichkeit, sechs Monate im Haus Felsenau in der Schreinerei mittätig 
zu sein und Einblicke zu erhalten. Mein Eindruck nach der montäglichen 
Wochenbesprechung war zuerst: grosse Jungs, Schicksale und geschundene Körper. 
Anschliessend in der Werkstatt sah ich schwitzende Männer, müde, zurückgezogen, 
teilweise verträumt versunken. Ich fragte mich: Wie spreche ich sie an? Wie verhalte 
ich mich richtig? 
 
Die einzelnen Projekt- und Auftragsarbeiten helfen mir, mich über meine praktische 
Erfahrung und das Wissen sozial anzunähern und die Bewohner kennenzulernen. Ich 
stelle mir die Frage: Möchte ich eine Verbindung zwischen ihnen und mir auch ins 
Persönliche zuzulassen? Ich werde regelrecht ausgepresst wie eine Zitrone, gescannt 
und mit privaten Fragen überrascht und fühle mich anfänglich unsicher. Dazu drehte 
sich in meinem Kopf immer wieder der Gedanke, dass die Arbeit fertig werden muss. 
Effizient, termingerecht, Planung auf Punkt. Da der Arbeitsplatz auf die Fähigkeiten der 
Bewohner angepasst ist, muss ich lernen, mich in die gegebenen Situationen jedes 
einzelnen Bewohners hineinzudenken und das Niveau der Arbeitsmethodik jeweils 
anzupassen. Dazu erläutere ich am Beispiel eines externen Auftrags „Sanierung von 
Gartenstühlen“ den Arbeitsprozess. 
 
Das übliche Vorgehen, welches ich kenne, wäre: Abholung mit Kundengespräch, 
Demontage, Ablaugen (ausser Haus), Schleifen, Spritzen, Montage, Ausliefern, 
Rechnungstellung. Die Einschätzung vom Arbeitsprogrammleiter Hans Staudenmann 
sagt, dass 60% der Arbeiten nur vom Facharbeiter ausgeführt werden können. Der 
hohe Kostenaufwand für die Anfahrt und den Ablaugprozess und die dadurch 
resultierende Schwächung des ohnehin schon schlechten Zustandes des Holzes führte 
zur Entscheidung, die Sitzriemen und Rückenlehnen neu anzufertigen.  
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Hans fordert mich heraus und gibt mir die nötigen Inputs des Schablonenbaus, um eine 
Form zu fertigen, welche beidseitig verwendet werden kann, um die Innen- bzw. 
Aussenbögen zu fräsen. Es braucht Winkelschnitte, die souverän mit einer 
Schutzvorrichtung an der Kreissäge gemacht werden können. Rundungen werden von 
Hand angeschliffen. Mit dieser Einrichtung und speziell angefertigten Hilfsmitteln ist es 
möglich, dass die Arbeit auch durch einen Bewohner gemacht werden kann. 
Abschliessend erfolgt die Oberflächenbehandlung mittels eines Tauchbades. Diese 
Idee ist im nachhinein gesehen ein Meisterstück und benötigt in der Umsetzung 
mehrere Vorrichtungen. Zum Trocknen wird durch Bewohner eine Aufhängung 
angefertigt. Für das Tauchbad stellt Hans das Farbbecken her und ich übernehme die 
Biegevorrichtung der Spannzangen. Die Bewohner schneiden von der Drahtrolle 50 
gleich lange Stücke ab, welche beidseitig an der Tellerschleifmaschine angespitzt und 
abschliessend gebogen werden. Nach der Grundierung, dem ersten Tauchen, erfolgt 
ein zweites Bad im Vorlack. Die Arbeitsporgrammteilnemer machen zwei Mal freiwillig 
Überzeit, um den Produktionsabschnitt jeweils abschliessen zu können. Nach einem 
feinen Zwischenschliff geht es zum dritten Mal ins Tauchbad mit dem Endlack. Durch 
die Konstruktion der Farbwanne konnte sparsam mit der Farbe gearbeitet werden und 
es entstanden keine Kosten für Pinsel, Rollen, Maschinen und deren Reinigung. Die 
Arbeitsstücke werden mittels Spannzangen aufgehängt und getrocknet. Vom Gestell 
werden alte Farbreste abgekratzt und mit einer Lauge sauber gewaschen. 
 
Gemeinsam haben wir erfolgreich ein Endprodukt von hoher Qualität erzielt. Beim 
Montieren der Gartenstühle bekommen wir zufällig von einem Vertreter ein 
anerkennendes Lob für diese gute Arbeit. Die Auslieferung war ein voller Erfolg, wir 
sehen die zufriedenen Augen der Kundschaft. Fazit: Durch die Anpassung der 
Arbeitsmethoden konnten 85% der Arbeiten durch die Bewohner ausgeführt werden. 
Dabei beobachtete ich in der Schreinerei kollegialen Umgang mit Tanzeinlagen, 
Euphorie, aber auch gelegentlichem Unmut einer Kleinserienproduktion. Das Arbeiten 
mit den Bewohnern erfordert ein Umdenken im kompletten Produktionsverlauf. Hinter 
der äusserlich bröckelnden Fassade von Sucht und Schicksal steckt Wissensdurst, 
kreative Kunst und handwerkliches Geschick. Ich erfahre eine positive Entschleunigung 
und freue mich auf neue Herausforderungen im Umgang mit Mensch und Maschine. 
 
Vielen Dank für diese Erfahrung und die sehr freundliche Unterstützung aller 
Teammitglieder. 
 
René Tschelebiew, Mitarbeiter Berner Stellennetz 
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Bericht aus dem Arbeitsprogramm Näherei/Wäscherei 
 
 
Das Jahr 2016 stand auch in der Näherei ganz im Zeichen des Umzugs vom Keller am 
Spinnereiweg 15 in den fertig gestellten Teil des Neubaus. Im Verlauf der ersten 
Monate des letzten Jahres wurde geplant, wie der Umzug der verschiedenen 
Werkstätten von statten gehen sollte. Für uns in der Näherei war bald klar, dass wir in 
der letzten Woche im Juli die neuen Räumlichkeiten beziehen würden. Ich hatte also 
genügend Zeit mir Gedanken über den Umzug zu machen. Welche Vorbereitungen 
wären nötig? Wer würde beim Umzug helfen können? Eine Woche ist nicht allzu viel 
Zeit, zumal sich die alltäglichen Aufgaben nicht von alleine erledigen würden, und 
ausserdem von einer funktionierenden Infrastruktur abhängig sind. Das führte zur 
Entscheidung die gesamte Werkstatt möglichst an einem Tag in den Neubau 
umzusiedeln. Um dies bewerkstelligen zu können, waren gute Vorbereitungen 
unabdingbar. Also begannen wir Material zu sichten, auszusortieren und zu entsorgen. 
Was übrig blieb, wurde in Kisten verpackt und beschriftet. Nur die Dinge, welche 
wirklich noch für die Erledigung der täglichen Aufgaben notwendig waren, wurden vom 
Verpackungseifer verschont. Schon bald türmten sich im Vorraum der alten Näherei die 
Kisten in die Höhe, die Schränke leerten sich zusehends und die Vorfreude auf die 
neue Werkstatt wurde mit jedem Tag grösser. 
 
Am 25. Juli war es dann soweit und der Umzug konnte beginnen. An diesem Tag war 
„Putzmontag“, an welchem unsere Bewohner nicht in ihrem Arbeitsprogramm arbeiten, 
sondern die Aufgabe haben, ihr Zimmer auf Vordermann zu bringen. Das gab mir die 
Gelegenheit, zusammen mit Nigel, dem Arbeitsprogrammleiter der Keramikwerkstatt 
und Max, einem Freund unseres Kochs, mit Vollgas den Umzug anzugehen. Auch 
wenn die Distanz zwischen alter und neuer Wirkungsstätte nicht sehr gross war, 
benutzten wir dazu den hauseigenen Bus. Zuerst wurden die vorbereiteten Kisten 
eingeladen und in die neue Näherei transportiert. Danach war die Reihe an den 
Tischen und dem Material das täglich benötigt wurde. Zum Schluss wurde die ganze 
Schrankreihe demontiert, in die einzelnen Teile zerlegt und, nach ihrem Transport, in 
der neuen Werkstatt wieder zusammengesetzt. Nach einem anstrengenden Tag hatten 
wir es geschafft, das gesamte Material in die neue Näherei zu transferieren. Es sah 
zwar noch etwas chaotisch aus, doch konnte die normale Arbeit am nächsten Tag mit 
allen Mitarbeitenden in der neuen Werkstatt angegangen werden. 
 
Ein gutes halbes Jahr später haben wir uns an die andere Umgebung gewöhnt und 
erfreuen uns an der neuen Infrastruktur. Neue und grössere Waschmaschinen und 
Wäschetrockner machen uns den Arbeitsalltag leichter und angenehmer. Auch sind die 
Distanzen der Arbeitsprozesse kleiner geworden, was sich in der Reduktion des 
täglichen Herumtragens äussert. Dies ist insofern wichtig, da meine Mitarbeitenden 
eher schlecht zu Fuss sind. Der grösste Unterschied der neuen Arbeitsstätte ist jedoch 
das vorhandene Tageslicht, welches auf die Stimmung und Motivation einen grossen 
und positiven Einfluss hat. 
 
Vor einigen Monaten umgezogen, haben wir viel Freude an unserer neuen Werkstatt 
und möchten unter keinen Umständen zurück… 
 
Thomas Buri, Leiter Arbeitsprogramm Näherei/Wäscherei 
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Weihnachtsaktion 2016 – Eine erfolgreiche Tradition 
 
 
In unserer Kultur ist die Weihnachtzeit die Zeitspanne, in welcher wir unseren liebsten 
Menschen durch ein Geschenk unsere Wertschätzung und Liebe zum Ausdruck 
bringen. Für Menschen in Gefangenschaft ist diese Zeit jedoch nicht einfach, da ihr 
Umfeld meistens nichts mehr mit ihnen zu tun haben will. Darum ist es seit Jahren 
unsere Tradition, Menschen, die im Kanton Bern inhaftiert sind, dieses Zeichen der 
Menschlichkeit, in Form eines Paketes zukommen zu lassen. 
 
Doch bevor diese Geschenke bei ihren Adressaten ankommen, gilt es alle Schachteln 
im Arbeitsprogramm Näherei/Wäscherei sorgfältig zu bemalen und sie anschliessend 
mit entsprechenden Artikeln zu befüllen. Im 2016 konnten wir so dank den Spenden 
von Firmen und Privatpersonen ca. 1100 Pakete an die Gefängnisse des Kantons Bern 
ausliefern. Vielen Dank an alle Spenderinnen und Spender! 
 
Wir bekamen wie jedes Jahr anfangs Januar viele Dankesschreiben von den 
Empfängerinnen und Empfängern, welche die Wichtigkeit und Wertschätzung unserer 
Tradition unterstreicht: 
 
„Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Ich wollte mich bei eurem Verein herzlich bedanken. 
Ich fand dies eine enorm schöne Geste, als mir das Paket am 23.12. durch den 
Türspalt übereicht wurde. Ich habe selbstverständlich bis am 25. Dezember gewartet 
mit dem Öffnen und konnte mich dadurch noch ein bisschen mehr freuen. 
Euer Verein hat etwas Wunderbares erreicht! Ihr habt mein Herz erwärmt. Vielen Dank! 
 
Wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
S.S.“ 
 
Solche Dankesbekundungen sind für uns die Motivation jedes Jahr wieder von vorne 
zu beginnen und Kartons zu grundieren, diese zu bemalen und schliesslich dann 
wiederum zu befüllen. 
 
Wir freuen uns, in ein paar Monaten dank Ihrer Hilfe wieder Freude in die Gefängnisse 
zu bringen… 
 
Thomas Buri, Verantwortlicher für die Weihnachtsaktion 
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2.3 Beratungs- und Nachsorgestelle 
 
2.3.1 Bericht des Leiters 
 
Schlankere Zahlungsadministration mit mehr Sicherheit 
 
Als Verantwortlicher der Beratungsstelle und Betreuer verschiedener Klienten verwalte 
ich Renten wie Löhne und zahle den Klienten in unterschiedlicher Häufigkeit Geld für 
ihren Alltagsbedarf aus. Seit dem Jahr 2001 und bis Anfang 2016 holte der 
Schreibende Bargeld bei der Post mittels eines Checks ab, welcher von einem zweiten 
Mitarbeiter vom Haus Felsenau unterschrieben war und zahlte dann den Klienten bar 
aus. Die entsprechenden Auszahlungsbelege wurden dem Leiter Rechnungswesen 
zusammen mit den monatlichen Zahlungsaufträgen ca. alle 6 bis 8 Wochen zwecks 
Verbuchung auf die einzelnen Klientenkonti übergeben. Da ab dem Jahr 2016 die Post 
auf den Checks ausserordentlich hohe Spesen einführte, änderten wir für das Haus 
Felsenau und die Beratungsstelle unser Geldbeschaffungssystem. 
 
Anstelle von Bargeldbezug mittels Check am Schalter der Postfiliale bezieht nur noch 
der Leiter Rechnungswesen oder seine Stellvertretung mittels Vorbestellung Geld bei 
der Post. Die Beratungsstelle bezieht seither das Bargeld via Leiter Rechnungswesen 
aus dem Finanztopf vom Haus Felsenau. Der Leiter Rechnungswesen gleicht die 
Schuld der Beratungsstelle regelmässig durch eine Zahlungsanweisung auf das Konto 
vom Haus Felsenau wieder aus. Damit können die Gebühren umgangen werden. 
Eintreffendes Geld (Renten, Ergänzungsleistungen, Sozialhilfe, Rückerstattungen) der 
betreuten Klienten fliesst weiterhin – wie seit Jahren – auf das gleiche Postkonto und 
wird dann intern vom Leiter Rechnungswesen den einzelnen Buchhaltungskonti der 
Klientinnen und Klienten als Einlagen verbucht. 
 
Weiter sparen wir Kontoführungsgebühren dadurch, dass wir keine Kontoauszüge 
mehr auf Papier beziehen. Sämtliche Kontobewegungen erhält der Leiter 
Rechnungswesen per E-Mail und verbucht die Eingänge umgehend. Diese Infos leitet 
er danach intern an den Schreibenden weiter. Im Unterschied zur Zeit vor 2016 können 
nun diese Belege einzeln ausgedruckt und auf dem PC gespeichert werden. 
 
Zu guter Letzt führt seit 1. Februar 2017 der Leiter Beratungsstelle keine eigene Kasse 
mehr. Aus Sicherheitsgründen und wegen der Gefahr von Unstimmigkeiten in der 
Kasse gibt nur noch das Sekretariat Bargeld ab. Die Klienten kommen weiterhin zum 
Leiter der Beratungsstelle ins Gespräch und erhalten dort ihren Auszahlungsbeleg zur 
Unterschrift vorgelegt. Damit können, resp. müssen sie neu an den Empfang, um Geld 
zu beziehen. Dass mit dieser Lösung der Bargeldbezug zeitlich leicht eingeschränkt 
und an die Präsenz des Leiters Rechnungswesen angepasst wurde, scheint für die 
Klientschaft kein erhebliches Problem darzustellen. Bei dringlichen Ausnahmen kann 
zudem der Leiter des internen Sozialdienstes als Vertretung einspringen. 
 
Offen bleibt zurzeit die Optimierung der Zahlung der monatlichen Rechnungen der 
Klienten. Vorderhand wurde hier noch kein besseres System gefunden als jenes mittels 
Zahlungsaufträgen. Bei Beistandschaften dürfen zurzeit noch keine Internetzahlungen 
getätigt werden, weil jede Belastung zur Kontrolle bei der KESB vorgelegt werden 
muss. 
 
Beat Stephan Herren, Leiter Beratungs- und Nachsorgestelle  
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3. Adressenverzeichnis 
 
Vorstand 
 
Präsident: Jacques Schori P: 032 682 26 64 
 Oelergasse 2 Mob.: 079 322 72 50 
 4552 Derendingen e-mail:  jacques.schori@gmx.ch 
 
 
Vizepräsident: vakant 
 
 
Kassier: Daniel Steiner P: 031 922 15 16 
 Treuhänder G: 031 921 91 91 
 Erlenweg 3 Fax: 031 922 41 45 
 3063 Ittigen e-mail:  daniel.steiner@atiba-ag.ch 
 
 
Sekretärin: Emanuela Krebs-Visioli P: 031 859 29 38 
 Etzmattrain 36 G: 031 859 29 83 
 3322 Urtenen-Schönbühl Mob.: 079 518 84 60 
  e-mail:  eksekretariat@bluewin.ch 
 
 
Beisitzer und Mitglied Samuel Bhend P: 033 251 14 42  
der Baukommission: alt Regierungsrat e-mail: samuel.bhend@bluemail.ch 
 Guntenstutz 5 
 3654 Gunten 
 
 
Präsident der Dr. med. Jürg Bodmer P: 031 305 99 09 
Baukommission Freudenreichstrasse 38 e-mail:  jjbodmer@yahoo.com 
Beisitzer und Mitglied 3047 Bremgarten 
der Hauskommission 
für med. Fachfragen: 
 
 
Vertreterin Synodalrat Pfr. Maria Fuchs Keller G: 031 961 66 09 
Beisitzerin und Mitglied ev. ref. Kirchgemeinde Köniz e-mail:  keller@spiritcare.ch 
der Hauskommission: Kirchenkreis Wabern 
 Waldblickstrasse 26 
 3084 Wabern 
 
 
Vertreter Bewährungshilfe Michael Imhof G: 031 633 54 98 
Beisitzer und Präsident Bewährungshilfe und e-mail:  michael.imhof@pom.be.ch 
der Hauskommission: Vollzugsdienst 
 Südbahnhofstrasse 14d 
 Postfach 
 3001 Bern 
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Vertreterin der  Renata Sargent G: 031 635 66 14 
Vollzugsanstalten  Stv. Direktorin e-mail: renata.sargent@pom.be.ch 
Beisitzerin und Leiterin Vollzug 
Vorsitzende des Massnahmenzentrum 
Controlling- St. Johannsen 
ausschusses: 2525 Le Landeron 
 
 
Beisitzer und Mitglied Prof. Dr. (FH) Ueli Hostettler G: 031 631 55 83 
der Hauskommission Universität Bern e-mail:  ueli.hostettler@krim.unibe.ch 
und des Controlling- Institut für Strafrecht &  
ausschusses: Kriminologie 
 Schanzeneckstrasse 1 
 3001 Bern 
 
 
Beisitzerin und Mitglied Vreni Karli  P: 031 921 20 21 
der Hauskommission: Quellenrain 50  e-mail: v.karli@hispeed.ch 
 3063 Ittigen 
 
 
Beisitzer und Mitglied Christian Staub Mob: 079 246 45 41 
der Baukommission: Feldstrasse 4 e-mail: christian.staub@muri-be.ch 
 3073 Gümligen 
 
 
 
Übrige 
 
BeVGe: Bernischer Verein für P: 032 682 26 64 
 Gefangenen- und Mob.: 079 322 72 50 
 Entlassenenfürsorge e-mail:  jacques.schori@gmx.ch 
 Spinnereiweg 28 
 3004 Bern  
 
 
Haus Felsenau: Peter Geissbühler P: 031 791 32 67 
 Heimleiter G: 031 301 84 73 
 Spinnereiweg 28 Fax: 031 302 22 34 
 3004 Bern e-mail: peter.geissbuehler@hausfelsenau.ch 
 
 
Haus Felsenau: Fabienne Gerber G: 031.301 84 73 
 Stv. Heimleitung Fax: 031 302 22 34 
 Spinnereiweg 28 e-mail: fabienne.gerber@hausfelsenau.ch 
 3004 Bern 
 
 
Beratungs- und Beat Herren G: 031 301 84 80 
Nachsorgestelle: Leiter Fax: 031 302 22 34 
 Spinnereiweg 28 e-mail: beat.herren@hausfelsenau.ch 
 3004 Bern  
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4. Anhang 
 
4.1 Protokoll der Mitgliederversammlung 
 
BeVGe 
Bernischer Verein für Gefangenen- 
und Entlassenenfürsorge 

Protokoll 
 

der Mitgliederversammlung vom 22. Juni 2016, 18.30 Uhr in der französischen 
Kirche Le Cap an der Predigergasse 3 in Bern 

 
 
Anwesend Vorstand: 
  Herr S. Bhend, Vize Präsident 
  Damen M. Fuchs Keller , V. Karli und E. Krebs–Sekretärin 
  Herren J. Bodmer, U. Hostettler, F. Moggi, J. Schori und D. Steiner 
 
  Wohnheim Haus Felsenau: 
  Herr P. Geissbühler, Heimleiter 
 
  4 Vereinsmitglieder gemäss Präsenzliste 
 
Entschuldigt Vorstand: 
  Frau R. Sargent 
  Herren A. Calame, M. Imhof, C. Staub und H. Zoss 
 
  Wohnheim Haus Felsenau: Frau F. Gerber, Stv. Heimleitung 
 
  Revisor: Herr H.P. Batschelet, batec consulting AG 
 
  Mitglieder:  
  Frau A. Civelli, Ev. ref. Kirchgemeinde Kerzers 
  Herren R. Faietti, R. Hofer und E. Schmid 
 
 
Traktanden 
1. Begrüssung  
2. Mitteilungen 
3. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 24. Juni 2015 
4. Jahresbericht 2015/2016 
5. Jahresrechnung 2015 
6. Revisionsbericht 
7. Déchargenerteilung Vorstand 
8. Wahl des Kontrollorgans  
9. Budget 2017 
10. Verabschiedungen, Information, Anträge des Vorstandes und Wahlen 
11. Erweiterung Haus Felsenau: Stand der Dinge, Bau Finanzen 
12. Statutenänderung (siehe Beilage) 
13. Verschiedenes  
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1. Protokoll und Pendenzen 
Der Vize-Präsident S. Bhend begrüsst alle Anwesenden und eröffnet die 
Mitgliederversammlung um 18.30 Uhr. 

 
2. Mitteilungen 

Seitens der Mitglieder sind keine Anträge für die heutige Versammlung 
eingegangen. 
Die Traktandenliste wird genehmigt. 

 
3. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 24. Juni 2015 

Das Protokoll wird mit Dank an die Sekretärin ohne Anmerkungen einstimmig 
genehmigt. 

 
4.  Jahresbericht 2015/2016 

Ein sehr aufschlussreicher Jahresbericht wurde mit der Einladung zur 
Mitgliederversammlung verschickt und beinhaltet ausführliche Informationen zu 
den Tätigkeiten des Vereins, dem Haus Felsenau und der Beratungsstelle. 
Vielen herzlichen Dank an alle VerfasserInnen für ihre Beiträge und Fotos. Es 
werden keine weiteren Fragen mehr aus den Reihen der Anwesenden gestellt. 
Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt. 

 
5. Jahresrechnung 2015 

Der Kassier Daniel Steiner erläutert die Jahresrechnungen des Vereins und des 
Hauses Felsenau wie folgt: 

 
Verein 
In der Buchhaltung des Vereins resultiert dieses Jahr ein Verlust von 
Fr. 542‘957.00 (Vorjahresgewinn Fr. 66‘975.00). Dies, weil der Verein sich mit 
Fr. 630‘408.00 an den Mehrkosten des Neubaus beteiligt. Diese Rückstellung 
wurde an der Mitgliederversammlung 2015 beschlossen. Mit einem positiven 
Liegenschaftserfolg in Höhe von Fr. 32‘158.00 (Vorjahr Fr. 36‘303.00) bleiben 
unsere Immobilien stabil. Das Vereinsvermögen beträgt per Bilanzstichtag 
Fr. 1‘528‘841.00. 

 
Haus Felsenau 
Die gute Auslastung und der sparsame Umgang mit den zur Verfügung 
stehenden Mitteln haben auch im Haus Felsenau wiederum zu einem positiven 
Jahresergebnis geführt. Wegen des Neubaus wurde die Liegenschaft nicht mehr 
saniert. Die Gesundheits- und Fürsorgedirektion hat gemäss Leistungsvertrag 
den Betrieb mit Fr. 726‘428.00 (Vorjahr Fr. 586‘050.00) subventioniert. In der 
Jahresrechnung wird ein Gewinn von Fr. 128‘401.00 (Vorjahr Fr. 46‘834.00) 
ausgewiesen. Dieser Gewinn wird gemäss Leistungsvertrag der GEF 
zurückerstattet. 
Besten Dank an Peter Geissbühler der sehr gut zum Geld schaut, Michael 
Stadelmann (Administration/Rechnungswesen Haus Felsenau) für seine 
tadellose Arbeit der genau ausgearbeiteten Jahresrechnungen und Daniel 
Steiner für seine professionelle Unterstützung. 
 
Die Mitgliederversammlung genehmigt die beiden Jahresrechnungen 2015 
einstimmig. 

  



 33 

6. Revisorenbericht 
Die Revisionsstelle hat die beiden Jahresrechnungen geprüft und ist auf keine 
Sachverhalte gestossen, aus denen sie schliessen müsste, dass die 
Jahresrechnungen nicht dem Gesetz und den Statuten entsprechen. Herzlichen 
Dank allen Beteiligten für die geleistete Arbeit. 
Die Mitgliederversammlung nimmt den Revisorenbericht einstimmig zur 
Kenntnis. 

 
7. Dechargenerteilung Vorstand 

Die Vereinsmitglieder der Mitgliederversammlung erteilt dem Vorstand 
Decharge. Vielen Dank für das Vertrauen in den Vorstand. 

 
8. Wahl des Kontrollorgans 

Der Vize-Präsident beantragt die Mitgliederversammlung erneut, die Firma batec 
consulting AG fürs kommende Jahr als Kontrollstelle zu bestätigen. 
Die Mitgliederversammlung stimmt der weiteren Zusammenarbeit mit der 
batec consulting AG einstimmig zu. 

 
D. Steiner bedankt sich im Namen von Herrn Batschelet für das ihm entgegen 
gebrachte Vertrauen. 

 
9. Budget 2017 
 

Verein 
Im vorliegenden Budget für das Jahr 2017 wird zusätzlich ein Mehrkostenbeitrag 
Betrieb während der Bauphase von Fr. 70‘000.00 budgetiert. Die Einnahmen der 
Spenden bleiben dem Vorjahr gleich und die Mieteinnahme Spinnereiweg 28 
wird mit Fr. 1.00 budgetiert. Wir rechnen mit einem Verlust von Fr. 67‘048.00. 
Weiterhin wird von Seiten der Baukommission und dem Verein sehr auf die 
Baukosten geachtet. 
Das Budget 2017 für den Verein wird von der Mitgliederversammlung 
einstimmig genehmigt. 

 
Haus Felsenau 
Im vorliegenden Budget für das Jahr 2017 rechnen wir rechnen mit 
Gesamtkosten gemäss Leistungsvertrag im Umfang von Fr. 1‘780‘268.00 
(Vorjahr Fr. 1‘657‘966.00). Bei den Löhnen wurde 1% Teuerung vorgesehen. 
Die Lohnkosten für die zusätzlichen Mitarbeiter im Morellhaus werden der 
Bauabrechnung belastet. 
Beim Budget 2017 wurde berücksichtigt, dass die Auslastung des Hauses durch 
den Umbau reduziert ist. Es wird mit einer durchschnittlichen Auslastung von 
80% gerechnet. 
Die direkt verrechneten Tarifeinnahmen und die Erträge aus der Produktion 
werden mit Fr. 942’200.00 budgetiert. Der daraus resultierende Cash Flow von 
-Fr. 838‘068.00 wird Gegenstand der Verhandlungen um einen Leistungsvertrag 
mit der Gesundheits- und Fürsorgedirektion sein. 
Das Budget 2017 für das Haus Felsenau wird von der Mitglieder- 
versammlung einstimmig genehmigt. 
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10. Verabschiedungen, Information, Anträge des Vorstandes und Wahlen 
Während 40 Jahren, zuerst im Schutzaufsichtsverein danach im BeVGe war 
unser Ehrenmitglied Franz Moggi in verschiedenen anspruchsvollen Bereichen 
tätig und hat grosse Projekte mitgetragen. Wir danken ihm ganz herzlich für seine 
geleistete Arbeit. Mit seiner ruhigen und besonnenen Art hat er bei Konflikten 
immer konstruktive Lösungen gefunden. 
 
Seit 1996 war Alain Calame als Beisitzer und Vertretung des Synodalrates in 
unserem Verein tätig und hat sich immer sehr sorgfältig vorbereitet. Wir danken 
ihm an dieser Stelle ganz herzlich für seine geleistete Arbeit. 
 
Im Demissionsschreiben vom Januar 2016, teilt uns Hans Zoss seinen sofortigen 
Rücktritt mit. Es wurde eine Kommission zur Findung eines neuen Präsidenten 
und zweier Vorstandsmitglieder eingesetzt. Diese setzte sich aus den folgenden 
Vorstandsmitgliedern zusammen: S. Bhend, M. Imhof, V. Karli und 
R. Sargent. Für ihre umsichtige Arbeit, sei an dieser Stelle der Kommission ganz 
herzlich gedankt. Nach der ausserordentlichen Vorstandssitzung vom 19.05.2016 
stellt der Vorstand den Antrag zur Wahl der drei neuen Vorstandsmitglieder an die 
heutige Mitgliederversammlung. Vorschlag des Vorstandes: 
- Herr Jacques Schori aus Derendingen als Präsident 
- Herr Ueli Hostettler aus Niederscherli als Beisitzer 
- Frau Maria Fuchs Keller aus Wabern als Vertretung Synodalrat und als 
  Beisitzerin  

 
 Herr Jacques Schori stellt sich für das Amt des Präsidenten vor: 

Geboren 1948 in Sierre/Wallis, ist französischer Muttersprache, verheiratet und 
wohnhaft in Derendingen. Er hat die Schulen im Kanton Solothurn besucht, 
Betriebswirtschaft studiert und war Revisor bei der GEF. Ab 1980 war er als Leiter 
im Wohn- und Pflegeheim St. Niklaus in Koppigen während 20 Jahren tätig. In 
dieser Zeit wurde ein Anbau mit 45 Zimmern realisiert. Die Ausbildung als Coach 
und Supervisor IAS hat er später begonnen. 

 
  Herr Prof. Dr. Ueli Hostettler stellt sich als Vorstandsmitglied vor: 

Jahrgang 1960, verheiratet und wohnhaft in Niederscherli. Ausbildung zum 
Primarlehrer, absolvierte die Matura und studierte Sozialanthropologie, 
Geschichte und Linguistik an der Universität Bern. Während 15 Jahren intensive 
Forschung im Strafvollzug. Seine Themen sind: Fragen zum Personal im 
Schweizer Strafvollzug und wie sich dieser organisiert. 

 
 Frau Maria Fuchs Keller stellt sich als Vorstandsmitglied und Vertretung des 
 Synodalrats vor: 

Arbeitet als Pfarrerin in Wabern und als Seelsorgerin auf dem Thorberg. Hat 
breite Erfahrung als Seelsorgerin in Gefängnissen u.a. in einem Armenspital in 
New York, bei mehrfach benachteiligten Menschen, bei Sucht- und 
Psychischkranken. Absolvierte die Ausbildung Gefängnisseelsorge mit 
Diplomabschluss. 
 
Der Antrag des Vorstandes für die drei neuen Vorstandsmitglieder: 
Herr Jacques Schori als Präsident 
Herr Prof. Dr. Ueli Hostettler als Beisitzer 
Frau Maria Fuchs Keller als Vertretung Synodalrat und als Beisitzerin  
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Die Mitgliederversammlung genehmigt den Antrag des Vorstandes 
einstimmig und wählt die folgenden drei neuen Vorstandsmitglieder: 
Herr Jacques Schori als Präsident, Herr Prof. Dr. Ueli Hostettler als 
Vorstandsmitglied und Frau Pfr. Maria Fuchs Keller als Vorstandsmitglied 
und Vertretung des Synodalrats. Herzlich willkommen! 

 
11.  Erweiterung Haus Felsenau: Stand der Dinge, Bau Finanzen 

Für das Gespräch mit der GEF am 1. Juni 2016 hat unser Bauherrenberater 
M. Sturm die Kostenzusammenstellung selber an die Hand genommen. Er 
erstellte einen Ordner der gesamten Etappierungskosten, diese wurden sauber 
ausgewiesen. Die Etappierungskosten betragen CHF 730‘000 und werden als 
zusätzliche und nicht vorhersehbare Kosten nun im Detail belegt. Für den Bau 
wurden maximal CHF 11,8 Mio. gerechnet, zuzüglich der Etappierungskosten 
stehen wir damit bei CHF 12,5 Mio. 
Unser Nachtragskreditgesuch wurde an dieser Sitzung bei der GEF deponiert. 
Zur besseren Umsetzung des weiterhin bestehenden Spardrucks hat unser 
Bauherrenberater M. Sturm beschlossen, an den häufiger anberaumten 
Bauplaner- und Bauleitersitzungen aktiv teilzunehmen. Im Gegenzug werden die 
Baukommissionssitzungen nur noch alle drei Monate stattfinden. Dies hilft Kosten 
zu sparen und garantiert dennoch, dass die wichtigen Entscheide in diesem 
Gremium gefällt werden. Er organisierte bereits eine erste „Kick off“ Sitzung, um 
vor dem Start der zweiten Bauetappe alle Planungs- und Vertragslücken zu 
schliessen. 
Da der Neubau zu hohe Kosten verschlungen hat, soll es nun auf diesem Weg 
gelingen, die Kosten im weiteren Verlauf der zweiten Etappe im Griff zu behalten. 
Bezugsdatum für den Neubau ist anfangs August 2016. D. Steiner, Kassier, hat 
sich sehr für die Finanzierung eingesetzt und M. Sturm hat die Grundlagen dazu 
geliefert. Unser Projekt ist auf sehr gutem Weg. Ein grosser Dank geht an alle 
Beteiligten für ihren Einsatz. 

 
12. Statutenänderung (seihe Beilage) 

Der Vorstand stellt Antrag auf Statutenänderung zu Handen der heutigen 
Mitgliederversammlung des BeVGe. Aktualisierung der Statuten Punkt 7., 8. und 
13. Es wird damit ein klarer Auftrag bei den Revisionsbehörden hinterlegt.  
Die Mitgliederversammlung genehmigt den Antrag des Vorstandes für die 
Statutenänderung einstimmig. 

 
13. Verschiedenes 

Die Frage eines Mitgliedes zu den beiden Standorten: Zuerst musste die 
Finanzierung geklärt werden, danach konnte die Ersatzliegenschaft, das 
Morellhaus, gemietet werden. Dies um während der Bauzeit 14 Personen unter zu 
bringen. Im Haus Felsenau wohnen weitere 18 Personen. Somit bleiben die 32 
Plätze erhalten. Das Morellhaus wird zurzeit umgebaut und ist ab 15. August 
2016 bezugsbereit. Vor Ort wird eine Abendbetreuung zwischen 18 - 22 Uhr und 
danach die Nachtwache vom Haus Felsenau anwesend sein. Die Arbeits-
programme und Mittagsverpflegung aller BewohnerInnen finden weiterhin im 
Haus Felsenau statt. 

 
Schluss der Sitzung: ca. 19h45 
Für das Protokoll: 
Emanuela Krebs, Sekretärin 
Urtenen-Schönbühl, 07.09.2016
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4.2 Rechnung 2016 
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4.3 Bericht der Revisionsstelle 
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4.4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Haus Felsenau 
 
 
 Eintritt Austritt/Jubiläum 
 
Nachtwachen 
 
Boillat Paul 5% 01.08.1993  
Gilgen Bernhard 5% 01.08.2003  
Krebs Thierry 90% 15.03.2012 30.06.2017 
Colijn Herman 75% 01.12.2013  
 
Morellhaus 
 
Bürki Peter 40% 01.08.2016 
Wyss Daniel 40% 01.08.2016 
 
Praktikantinnen und Praktikanten 
 
Rachel Lottaz 100% 01.02.2016 31.07.2016 
Mirjam Mauerhofer 100% 01.05.2016 31.10.2016 
Nadine Jeanbourquin 100% 01.08.2016 28.02.2017 
Nicole Schneiter 100% 01.11.2016 30.04.2017 
Laura Gerber 100% 01.02.2017  
Myriam Maurer 100% 01.05.2017  
 
Sozialdienst 
 
Herren Beat 80% 01.05.2001  
Zanetti Andrea Gaudenz 100% 01.03.2012  
Bärtschi Franziska 60% 01.03.2012 31.05.2017 
v. Gerdtell Lugja Caroline 70% 01.06.2017  
 
Arbeitsprogramme 
 
Gisiger Rolf 100% 01.10.1998  
Loeffel Werner 55% 30.09.1998  
Staudenmann Hans 80% 01.05.2003  
Buri Thomas 70% 01.04.2005  
Smith Nigel 70% 01.06.2008  
Gerber Fabienne 90% 01.06.2009  
 
Administration/Rechnungswesen 
 
Stadelmann Michael 80% 01.05.2010  
 
Heimleitung 
 
Geissbühler Peter 80% 01.11.1996 20 Jahre Jubiläum 
 






