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Vorbemerkung: 
Das Geschäftsjahr des Bernischen Vereins für Gefangenen- und Entlassenenfürsorge 
BeVGe erstreckt sich von Mitte Jahr bis Mitte Jahr, in der Regel von Juli bis Juni, das 
Rechnungsjahr dagegen vom 1. Januar bis 31. Dezember. 
 
Der Jahresbericht, der sowohl das Geschäfts- als auch das Rechnungsjahr erfasst, wird 
daher mit zwei aufeinander folgenden Jahren bezeichnet, der vorliegende mit 
2017/2018. 
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1. Vorwort des Präsidenten 
 
Abschied von Peter Geissbühler 
Peter Geissbühler hat seine Tätigkeit im Haus Felsenau am 01.11.1996 aufgenommen. 
Während seiner Zeit hat er dank seines grossen Fachwissens, sowie seines 
unermüdlichen Einsatzes für Mitarbeitende und Bewohnende bleibende Spuren 
hinterlassen. So war er es, der den Vorstand bereits vor über zehn Jahren über die 
beengten und teilweise unwürdigen Raumverhältnisse unserer Bewohner hingewiesen 
hat. Seine Hartnäckigkeit führte schliesslich dazu, dass das Projekt „Erweiterung Haus 
Felsenau“ lanciert und trotz einiger grossen Herausforderungen schlussendlich 
realisiert werden konnte. 
Per Ende Dezember 2017 hat Peter nun seine Demission eingereicht. Wie er den 
Vorstand bereits frühzeitig informierte, will er – nicht zuletzt auch aus gesundheitlichen 
Gründen – in Zukunft etwas kürzertreten. Gleichzeitig hat er uns aber auch signalisiert, 
dass er während der Übergangsphase der neuen Heimleitung mit Rat und Tat zur Seite 
stehen wird. 
Lieber Peter, wir danken Dir für Dein grosses Engagement für das Wohl und die 
Interessen unserer Bewohnerinnen und Bewohner und unseres Personals! 
 
Unsere neue Heimleiterin 
Am 1. Januar 2018 hat Fabienne Gerber die Leitung vom Haus Felsenau 
übernommen. Zuvor war sie bereits während mehr als sieben Jahren als 
Stellvertreterin von Peter Geissbühler in unserer Institution tätig. In dieser Zeit hat sie 
auch erfolgreich die Ausbildung zur eidg. dipl. Institutionsleiterin absolviert. Sie kann 
sich in ihrer neuen Funktion also bereits auf eine langjährige Erfahrung abstützen und 
wird dementsprechend Bewährtes weiterführen. Gleichzeitig ist der Vorstand davon 
überzeugt, dass es zusammen mit ihr gelingt, künftige Herausforderungen zu meistern 
und dass wir gemeinsam die dafür notwendigen neuen Akzente werden setzen 
können. 
 
Es ist gebaut 
Der Neubau war für Mitarbeitende, den Vorstand und nicht zuletzt für die 
Bewohnerinnen und Bewohner eine grosse Herausforderung. Der Baukommissions-
präsident Jürg Bodmer legt in seinem Bericht das Projekt und die Zusammenarbeit mit 
Planern, Architekten, dem Vorstand und den Bewohnern ausführlich dar. Es liegt mir 
sehr daran, mich an dieser Stelle bei Jürg Bodmer für seinen langjährigen Einsatz im 
Rahmen dieses anspruchsvollen Projekts und die oftmals auch aufreibenden 
Auseinandersetzungen mit den verschiedenen Akteuren zu bedanken. 
 
Aus dem Vorstand 
Der Vorstand hat 2017 das neue Konzept „Wohnen Süd“ verabschiedet. Damit wollen 
wir auf den zunehmenden Betreuungsbedarf der Bewohnerinnen und Bewohner in 
Zukunft besser vorbereitet sein. Neu haben wir die Möglichkeit, in unserem Neubau 
acht Bewohnenden ein erhöhtes Betreuungsangebot zu bieten. Dies ermöglicht uns mit 
einem minimalen zusätzlichen Personalaufwand den erhöhten Betreuungsbedarf, 
insbesondere auch an den Wochenenden und an Feiertagen, abzudecken und so ihre 
Sicherheit rund um die Uhr zu gewährleisten.  
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Auch für das Jahr 2018 ist es uns gelungen, mit der Gesundheits- und Fürsorge-
direktion des Kantons Bern (GEF) eine für beide Seiten vertretbare Leistungs-
vereinbarung auszuhandeln. Ein spezieller Dank geht an dieser Stelle an Herrn Ralf 
Lutz und sein Team von der GEF, welches sich trotz der angespannten kantonalen 
Finanzlage in harten aber jederzeit fairen Verhandlung bemüht hat, eine für alle Seiten 
optimale Lösung zu finden. Mit der Leistungsvereinbarung 2018 ist auch die berechtige 
Aufforderung des Kantons verbunden, mit den uns zur Verfügung gestellten 
finanziellen Mitteln des Kantons möglichst effizient und haushälterisch umzugehen. 
 
Ausblick 
Auch im Jahr 2018 werden wir uns nicht auf dem Erreichten ausruhen können. Für uns 
gilt es, in Zukunft die Veränderungen in unserem Umfeld aufmerksam zu verfolgen, 
damit wir mit unserem Angebot weiterhin bestehen können und dieses, wo sinnvoll und 
notwendig, entsprechend anpassen können. 
 
Oberstes Ziel wird jedoch immer sein, unsere Bewohnerinnen und Bewohner, die 
häufig nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, dabei zu unterstützen, ihre 
oftmals schwierige Lebenssituation zu verbessern und wenn möglich zu stabilisieren. 
Wir möchten so dazu beitragen, dass sie, ihren Bedürfnissen und Möglichkeiten 
entsprechend, in unserer Institution ein würdiges und möglichst selbstbestimmtes 
Leben führen können. 
 
Unser Verein kann nur dann bestehen und seine Ziele erreichen, wenn er in der 
Bevölkerung und bei den Behörden die dafür notwendige Akzeptanz findet. Wie dem 
Bericht unseres Kassiers Daniel Steiner zu entnehmen ist, geht die Zahl unserer 
Mitglieder und damit auch unsere Einnahmen aus Mitgliederbeiträgen kontinuierlich 
zurück. Hier gilt es in Zukunft verstärkt anzusetzen und den Kreis der Unterstützerinnen 
und Unterstützer zu erweitern, damit wir auch weiterhin mit Rückhalt aus der 
Bevölkerung rechnen können. 
 
 
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: 
 
• 27. Juni 2017 vor der Mitgliederversammlung, ausserordentliche Vorstandssitzung 
• 30. August 2017, ordentliche Vorstandssitzung 
• 14. November 2017, ordentliche Vorstandssitzung 
• 27. Februar 2018, ordentliche Vorstandssitzung 
 
Ganz nach der Devise „Zusammen weiter“ setzt sich der gesamte Vorstand mit viel 
Fachwissen kompetent für die folgenden Jahresziele 2018 ein: 
 
• Bauabschluss Haus Felsenau durch die Baukommission (Am 03.05.2018 fand das 

offizielle Einweihungsfest für den Neubau Haus Felsenau statt.) 
• Nachfolgeregelung der Heimleitung von Peter Geissbühler an Fabienne Gerber per 

01.01.2018 
• Budget 2018 und Leistungsvereinbarung 
• Konzept Wohnen Süd und die Qualifizierung mit QuaTheDA 

(Qualitätsmanagementsystem Therapie Drogen und Alkohol) durch die Kommission 
Wohnheim 

 
Die Berichte geben detaillierte Auskunft über das gesamte Vereinsjahr. 
 
Für die angenehme Zusammenarbeit danke ich dem gesamten Vorstand, der Leitung 
und dem Team vom Haus Felsenau ganz herzlich. 
 
 
Emanuela Krebs, Sekretärin 
 
 
 
2.1.2 Bericht des Kassiers 
 
Bereits zum 19ten Mal darf ich über die finanziellen Aspekte des BeVGe und vom Haus 
Felsenau berichten. Das Jahr 2017 war erneut stark geprägt vom Bau unserer 
Immobilie. 
 
Bauprojekt 
Die „neue“ Immobilie steht. Im Mai 2018 wurde sie offiziell eingeweiht. Den Bewohnern 
und den Mitarbeitenden wünsche ich im neuen Umfeld, in welchem Sie bereits seit 
Ende 2017 leben und arbeiten, alles Gute. 
 
So fertig die Baute steht, so unfertig sind die finanziellen Abrechnungen. Fakturen von 
Lieferanten und Handwerkern sind weiterhin kritisch zu prüfen und zu begleichen. 
Gleichzeitig sind Garantiemängel anzumelden und wo nötig korrekten Lösungen 
zuzuführen. Solche Lösungen werden hartnäckig im Sinne des BeVGe zu verhandeln 
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und durchzusetzen sein. Diese Aufgaben vollzieht Peter Geissbühler gemeinsam mit 
der nach wie vor bestehenden Baukommission und Martin Sturm. Wir gehen davon 
aus, dass im Spätsommer konkrete Zahlen vorliegen werden. 
 
Aufgrund der Bau-Planzahlen, darf heute davon ausgegangen werden, dass der Verein 
die entstandenen Mehrkosten tragen kann und wird. Allenfalls werden nicht sämtliche 
verbuchten Rückstellungen benötigt, die der Verein dafür gebildet hatte (siehe mein 
Bericht des Vorjahrs). 
 
Als Fazit darf gesagt werden, dass die gesetzten, revidierten und anspruchsvollen Ziele 
trotz schwierigen Übergangsphasen erreicht werden konnten. Dazu gratuliere ich allen 
Involvierten, welche an diesen Zielen gearbeitet haben. Die Erbringung dieser 
Leistungen hat Energie gekostet. Der Neubau kann deshalb durchaus auch als 
Belohnung für erbrachte Leistungen verstanden werden. 
 
Verein 
Nach einem Vereinsverlust von CHF 355‘591 im Vorjahr (Bildung von Rückstellungen) 
weist der Verein einen positiven Erfolg von CHF 36‘183 aus. 
 
Erneut tragen unsere „bisherigen“ Immobilien mit CHF 11‘350 an diesem Erfolg bei. 
Künftig werden wir „nur“ noch die Immobilie „Haus 29“ in der Liegenschaftsabrechnung 
des Vereins vorfinden.  
 
Der Vorstand hat entschieden das Haus primär im Sinne des Vereinszwecks zu 
vermieten. Diese Strategie dürfte zur Folge haben, dass die Mieteinahmen künftig tiefer 
ausfallen werden. Gleichzeitig werden im Jahr 2018 verschiedene Sanierungs-
aufwände in das Haus unumgänglich sein. 
 
Erneut nehmen unsere Mitgliederbeiträge ab. Sie präsentieren sich mit CHF 2‘800 
(Vorjahr CHF 3‘100). Die Spenden hingegen resultieren bei CHF 31‘566 (Vorjahr 
CHF 31‘080) stabil. 
 
Verdankt werden in diesem Bericht wie gewohnt Zuwendungen ab CHF 500 
 
- Stiftung Luise Müller-Fonds, Bern CHF 6‘000.00 
- Kirchgemeinde, Kirchlindach CHF 1‘500.00 
- Kirchgemeinde, Konolfingen CHF 1‘010.00 
- Fuchs Keller Maria, Bolligen CHF 1‘000.00 
- Kirchgemeinde, Münsingen CHF 1‘000.00 
- Kirchgemeinde, Jegenstorf-Urtenen CHF 1‘000.00 
- Kirchgemeinde, Muri-Gümligen CHF 900.00 
- Kirchgemeinde, Bolligen CHF 898.40 
- Kirchgemeinde, Burgdorf, CHF 671.80 
- Gesellschaft zu Zimmerleuten, Bern CHF 500.00 
- Gesellschaft zu Schuhmachern, Bern CHF 500.00 
- Kirchgemeinde, Laupen CHF 500.00 
- Kirchgemeinde, Münchenbuchsee-Moosseedorf CHF 500.00 
- Kirchgemeinde, Nidau CHF 500.00 
- Ev. Ref. Kirchgemeinde, Ostermundigen CHF 500.00 
- Kirchgemeinde, Spiez CHF 500.00 
- Schori Jacques, Derendingen CHF 500.00  
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Herzlich verdankt werden auch sämtliche hier nicht erwähnten Beiträge von weiteren 
Kirchgemeinden, politischen Gemeinden, Institutionen und privaten Spendern. Sie als 
Spender tragen unseren Verein aktiv und wir können unseren Zweck dadurch auch 
künftig erfüllen. Wir sind dankbar für Ihre Unterstützungen. 
 
Haus Felsenau 
Die Erträge des Wohnheims Haus Felsenau betragen (ohne Beiträge GEF) 
CHF 1‘107‘840 (Vorjahr CHF 1‘056‘942). 
 
Mit CHF 1‘837‘024 (Vorjahr CHF 1‘779‘080) sind die Kosten gegenüber dem Vorjahr 
höher ausgefallen, während auch die Beiträge GEF von CHF 771‘039 auf CHF 800‘169 
gestiegen sind. Der positive Erfolg vom Haus Felsenau in der Höhe von CHF 70‘888 
(Vorjahr CHF 43‘666) wird an die GEF zurückerstattet werden müssen. 
 
Erneut ist zu betonen, dass diese guten finanziellen Leistungen im Umfeld des 
Bauprojekts und an zwei betrieblichen Standorten erarbeitet wurden. Dem ganzen 
Team spreche ich für diese Leistung ein grosses Dankeschön aus. 
 
Ausblick 
Nachdem altershalben Rücktritt des bisherigen Heimleiters Peter Geissbühler, danke 
ich ihm für fast 20 Jahre Zusammenarbeit. Vieles konnte gemeinsam erreicht werden. 
Nun freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit der neuen Heimleiterin Fabienne 
Gerber. 
 
Folgende Themen prägen den „finanziellen“ Ausblick: 
• Bauabrechnung finalisieren 
• Garantiearbeiten einfordern und erledigen 
• Gestaltung des „neuen“ Heimbetriebs, welcher ab Mitte 2018 gelebt wird 
• Prüfung und Anpassung von Heimtarifen 
 
 
Daniel Steiner, Kassier 
 
 
 
2.1.3 Bericht der Baukommission 
 
Das Werk ist vollbracht! 
 
Stolz und Freude erfüllen uns an diesem in der Vereinsgeschichte wahrhaft 
historischen Tag, an dem wir das Haus Felsenau anfangs Mai in seinem neuen Kleid 
einweihen durften. Die Bewohner sind eingezogen, und reibungslos läuft der Betrieb 
rund um die Uhr.  
 
Lassen Sie mich kurz zurückblicken. Bereits 2007, vor über 10 Jahren also, wird in den 
Protokollen der Vorstandssitzungen unseres Vereins das Fehlen geeigneter 
Räumlichkeiten für einen effizienten, qualitativ hochstehenden Heimbetrieb im Haus 
Felsenau beklagt. Um der Raumnot zu begegnen, mussten immer wieder 
Übergangslösungen gesucht werden. Der Betrieb war Jahr für Jahr gewachsen und am 
Standort Spinnereiweg zusehends zersplittert, was die Führung des Hauses 
erschwerte.  
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Ich erinnere an die Übernahme der angemieteten baufälligen Baracken, den Erwerb 
der Liegenschaft Haus 29, sowie die mietweise Nutzung im Haus 15. 
 
Auslöser für die beschleunigte Suche nach einem langfristigen räumlichen 
Gesamtkonzept war schliesslich die Absichtserklärung der Stadt Bern, in unmittelbarer 
Nachbarschaft vom Haus Felsenau Landreserven im Baurecht an Private zu 
veräussern, um so neuen Wohnraum für die Bevölkerung zu erschliessen. Dem 
Vorstand war klar: Um den bisherigen Standort für unser Heim zu erhalten, musste 
gehandelt werden. 
 
In der Folge bewarb sich unser Verein bei der Stadt Bern um den Erwerb der fraglichen 
Parzelle im Baurecht. Gleichzeitig wurde dem Kanton ein Baukonzept zur Sicherung 
des Standorts Haus Felsenau vorgelegt. Die Behörden zeigten sich an unserem 
Vorhaben interessiert und legten beim Abschluss des Baurechtsvertags eine 
konziliante Haltung an den Tag. Die Vorprojektierung gipfelte 2009 in einem Projekt-
wettbewerb, aus dem die Eingabe ARUSTAK der Zürcher Architekten Fiechter & 
Salzmann als Sieger hervorging. 
 
Ende 2011 bewilligte der Regierungsrat des Kantons Bern einen Kredit über zehn 
Millionen Franken zur Realisierung unseres Bauvorhabens. In Zusammenarbeit mit den 
Architekten wurde in der anschliessenden Planungsphase das Bauprojekt minutiös 
überarbeitet und zur Ausführungsreife gebracht. Im Dezember 2012 wurde das 
Baugesuch des BeVGe öffentlich ausgeschrieben. 
 
Aufgrund der eingegangenen Einsprachen verzögerte sich das Genehmigungs-
verfahren für unser Projekt auf unbestimmte Zeit. Dies hatte unter anderem zur Folge, 
dass die geplante Auslagerung der Bewohner vom Haus Felsenau nicht mehr realisiert 
werden konnte. Im Sommer 2014 waren die Einspracheverhandlungen zu unseren 
Gunsten abgeschlossen und die definitive Baubewilligung wurde erteilt. 
 
Je näher der Termin für den Baubeginn 2015 rückte, umso drängender wurde die 
Frage, wo die Bewohner unseres Heims während der Bauphase untergebracht werden 
sollten. Eine Projektänderung mit etappierter Bauweise brachte die Lösung. Sie 
erlaubte die Weiterbenutzung eines Teils vom Haus Felsenau. Ein besonderer 
Glücksfall bedeutete, dass mit dem Bezug des Morellhauses für die zweite Bauphase, 
eine Teilauslagerung der Bewohner möglich wurde. Der Heimleiter, Peter Geissbühler, 
hat dies in wunderbarer Weise herbeizaubern und realisieren können. 
 
Der erste Spatenstich erfolgte schliesslich am 13. März 2015. 
Bedingt durch diese Etappierung, drohten die Erstellungskosten massiv aus dem 
Ruder zu laufen. Ein Nachtragskredit in der Höhe von 570 000 Franken musste bei der 
GEF eingereicht werden. Eine Überbrückungsgarantie des BeVGe bewirkte, dass die 
Fortsetzung der Bautätigkeit für die Zeit der Nachtragsbewilligung nicht gefährdet war. 
 
Im weiteren Verlauf der Bautätigkeit traten neue Engpässe auf. Dies betraf 
insbesondere den zuerst erstellten Neubau, wo sich massive Kostenüberschreitungen 
abzeichneten, ein Umstand, der die Vollendung des gesamten Bauvorhabens in Frage 
stellte. Wäre da nicht auf Seiten der Bauherrschaft ein ausgewiesener Fachmann in 
Erscheinung getreten, der sich der verfahrenen Situation mit hoher fachlicher 
Kompetenz und schier unermüdlichem Einsatz anzunehmen bereit war, gäbe es heute 
wohl wenig Grund zum Feiern.  
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Damit ist es an der Zeit zu danken: 
 
Mein ganz besonderer Dank gilt damit Herrn Martin Sturm, der uns als Bauherren-
berater zur rechten Zeit zur Hand ging. Ihm ist es auch zu verdanken, dass wir mit 
stichhaltigen Fakten bei der subventionierenden Behörde, der GEF, unsere finanzielle 
Notlage darlegen konnten. Den Vertretern der kantonalen und städtischen Behörden 
danke ich dafür, dass sie – trotz des enormen Spardrucks der öffentlichen Hand – 
unseren Anliegen stets mit Sachverstand und Wohlwollen begegnet sind. 
 
Beeindruckt hat mich persönlich, mit welcher Konstanz während der jahrelangen 
Planungs- und Bauzeit das gemeinsame Ziel verfolgt wurde, wie es immer wieder 
gelang, Kräfte zu bündeln und freizusetzen, wie die verschlungenen Arbeitsabläufe, die 
nach strenger zeitlicher Staffelung erfolgen mussten, sich zu einem Ganzen fügten. 
Zum Sinnbild für „die runde Sache“ geriet der Beitrag eines Mitarbeiters und eines 
Bewohners des Heims. In mühsamer Kleinarbeit fügte das Zweierteam die noch 
vorhandenen Granitplatten wie ein grosses Mosaik zu einem runden Platz in der Mitte 
des Innenhofs. 
 
Planer, Bauleitung, Unternehmer und Handwerker, dann aber auch Vorstand, 
Heimleitung und Bewohner, alle legten sie sich auf ihre Art und Weise ins Zeug, um 
diesen Neubau in seiner jetzigen Vollendung erstrahlen zu lassen. Ihnen allen gilt mein 
Dank für den grossen Einsatz. 
 
Wenn die Lebenssituation meiner ehemaligen Patienten im Haus Felsenau durch die 
Neubauten merklich verbessert werden konnte, geht mir so ein persönlicher Wunsch in 
Erfüllung. Mit meiner Freiwilligenarbeit als Präsident der Baukommission hoffe ich, zum 
guten Gelingen beigetragen zu haben. Wie Markus Imhof im Interview zu seinem Film 
„Eldorado“ es trefflich ausdrückte: Wer Glück im Leben hat, ist in der Mitverantwortung 
für jene, die weniger Chancen hatten. 
 
 
Jürg Bodmer, Präsident Baukommission  
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2.2 Wohnheim Haus Felsenau 
 
2.2.1 Bericht der Kommission Wohnheim 
 
…und wiederum haben wir ein ereignisreiches Jahr hinter uns. 
 
In den vier Sitzungen seit der letzten Mitgliederversammlung erhielten wir von Jürg 
Bodmer jeweils aktuelle Informationen zum Bauprojekt, mit Ergänzungen von Peter 
Geissbühler. Nochmals dürfen wir uns wiederholen: Mit grossem Respekt danken wir 
allen Beteiligten, die das Bauprojekt mit beharrlichem Engagement vorangetrieben 
haben – eine Riesenarbeit, nicht nur auf der Baustelle selber! 
 
Die Jahresziele 2017 der Kommission Wohnheim (KW) wie vom Hauses Felsenau 
wurden erreicht: 
• Begleitung Bauprojekt 
• Konzeptentwicklung Wohnen Süd 
• Begleitung des Wechsels der Heimleitung 
• Vollbetrieb in der neuen Gebäudeanlage 
 
Auf ein förmliches Mitarbeitendengespräch mit Peter Geissbühler verzichteten wir 
angesichts des bevorstehenden Leitungswechsels, klärten dafür mit Fabienne Gerber, 
auf welche Anforderungen und Zielsetzungen wir ihr erstes Mitarbeitendengespräch als 
Heimleiterin Ende 2018 abstützen werden. 
 
Die Besuche in den Arbeitsprogrammen zeigten uns, dass die neuen Werkstätten 
zweckdienlich konzipiert sind und mit ihrer freundlichen Atmosphäre zu einem 
angenehmen Arbeitsklima beitragen. Auch Beat Herren führt die Beratungsstelle mit 
einfühlsamer Geduld und Konsequenz, umsichtig und zuverlässig. 
 
Die grossen logistischen Herausforderungen wurden von den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern vom Haus Felsenau mit Bravour gemeistert, insbesondere: Das Einrichten 
der neuen Werkstätten, der Umzug vom Morellhaus in die Felsenau, der Rückbau der 
Provisorien im Morellhaus, sowie der Rückbau der Infrastruktur im befristet 
zugemieteten Gebäude am Spinnereiweg 15, das während der Bauphase die Küche 
und den Speisesaal, sowie ein Sitzungszimmer und Empfang/Sekretariat beherbergte. 
 
Besonderen Wert legten wir auf die sorgfältige Vorbereitung des Wechsels der 
Heimleitung von Peter Geissbühler zu Fabienne Gerber. Auf ihren umsichtigen 
Vorschlägen basierend konnte in enger Absprache mit dem Gesamtvorstand ein 
konkreter Ablaufplan entwickelt werden, der schliesslich auch auf formaler Ebene von 
Jacques Schori im Detail mittels entsprechender Arbeitsverträge mit Fabienne Gerber 
und mit Peter Geissbühler konsolidiert wurde. Der Wechsel der Heimleitung – von 
Jacques Schori mit einer kleinen Feierlichkeit am 3. Januar 2018 mit dem Team und 
den Bewohnerinnen und Bewohnern offiziell vollzogen – verlief fast unmerkbar: Der 
Betrieb lief „wie immer“ in den neuen Räumlichkeiten und mit dem neuen Leitungsteam 
weiter. Am 31. Januar 2018 schliesslich fand die erste KW-Sitzung „nur“ mit der neuen 
Heimleiterin statt. 
 
Wahrlich, ein unruhiges Berichtsjahr mit viel Rauszügeln und Reinzügeln und Sich-
Einrichten und Sich-Zurechtfinden. Diese stetigen, sich teilweise überlappenden 
Veränderungen konnten durch die erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom 
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Haus Felsenau gemeistert werden. Sie mussten manche Unbill ertragen, Holprigkeiten 
durch Improvisation und Flexibilität überbrücken und erreichten, dass sie einen 
ruhigen, tragenden und wohnlichen Heimbetrieb wie einen roten Faden durch die 
Unruhen ziehen und pflegen konnten. Dafür danken wir den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern vom Haus Felsenau aufrichtig! 
 
 
Michael Imhof, Vorsitzender KW und die KW-Mitglieder 
Fabienne Gerber, Vreni Karli, Maria Fuchs Keller, Jürg Bodmer, Ueli Hostettler 
 
 
 
2.2.2 Bericht der Heimleitung 
 
Liebe Leserin, lieber Leser 
 
Die Inhalte dieses Jahresberichts stehen grösstenteils mit den Veränderungen im 
Zusammenhang mit dem Bauprojekt und dem Wechsel der Heimleitung in Verbindung. 
Interessante Fakten zum Angebot, zur Auslastung und zur personellen Situation 
erfahren Sie in den nachfolgenden Zeilen. 
 
Angebot 
 
Das Haus Felsenau, welches vom Bernischen Verein für Gefangenen- und 
Entlassenenfürsorge betrieben wird, ist ein Wohnheim mit 36 Plätzen und integriertem 
Arbeitsprogramm. Frauen und Männer finden nach einem Austritt aus dem Straf- oder 
Massnahmenvollzug, aus einer psychiatrischen Klinik oder bei Obdachlosigkeit ein 
Zuhause mit gesamtheitlicher Betreuung und Beratung. 
 
Die Tagesstruktur beinhaltet Beschäftigung, begleitetes und unbegleitetes 
Freizeitangebot, Verpflegung, Nachtaufsicht und medizinische Versorgung. Bei einer 
Suchtproblematik werden im Rahmen der ärztlichen Begleitung medikamentöse 
Behandlungen angeboten. 
 
Die Institution hat zum Ziel, zusammen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern eine 
Verbesserung ihrer meist schwierigen Lebenssituation und ihrer gesellschaftlichen 
Integration zu erreichen. Die eigenständigen Lebensgestaltungs- und Handlungs-
kompetenzen werden gefördert. 
 
Aufgrund des Älterwerdens und der damit einhergehenden tendenziellen 
Verschlechterung der physischen und psychischen Zustände von suchtmittel-
abhängigen Menschen steigt die Nachfrage nach entsprechenden Wohn- und 
Betreuungsangeboten. Für diese Zielgruppe wird das Haus Felsenau ab 1. August 
2018 neu das „Wohnen Süd“ anbieten, eine Abteilung mit acht Zimmern für 
Bewohnerinnen und Bewohner, die mehr Betreuung benötigen. 
 
Das Haus Felsenau bietet folglich ein umfassendes, differenziertes, 3-stufiges 
Wohnangebot mit unterschiedlich intensiver Betreuung an: 
• Wohnen Ost: Selbstständige Wohnfähigkeit mit punktueller Unterstützung 
• Wohnen West: Selbstständige Wohnfähigkeit, extern orientiert 
• Wohnen Süd: Erhöhter Betreuungsaufwand in verschiedenen Bereichen 
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Auslastung 
 
Mit 94.26% wurde auch im Jahr 2017 eine gute Auslastung erreicht. Dies trotz der 
laufenden Bauarbeiten, welche externe Wohnsituationen erforderlich machte. 
 
Die Nachfrage nach Plätzen war unserer Aufnahmekapazität angemessen. Von fünf 
Vorstellungsgesprächen kam es durchschnittlich zu drei Aufnahmen. Wir konnten alle, 
welche sich ernsthaft für einen Platz beworben haben, nach den nötigen 
Abklärungsgesprächen innerhalb einer Frist von einer Woche aufnehmen. 
 
Bei den Anmeldungen ist weiterhin eine Entwicklung zu schwächeren Bewohnerinnen 
und Bewohnern festzustellen, die unseren Grundanforderungen und Regeln nur knapp 
oder nicht entsprechen können und teilweise in der Folge das Haus Felsenau wieder 
verlassen mussten. 
 
Im Detail verrät die Statistik, dass während dem Jahr 2017 total 43 Personen im Haus 
Felsenau betreut wurden. Es erfolgten 16 Neueintritte und 13 Austritte, wovon 11 eine 
Anschlusslösung hatten. Aufgrund der Basis der Resultate der Klientenzufriedenheit, 
sowie der Verlaufsdokumentationen der Fälle konnten 39 Personen ihre 
Lebenssituation stabilieren. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der ausgetretenen 
Bewohnerinnen und Bewohner betrug 367 Tage. 
 
Personal 
 
Praktikantinnen 
Laura Gerber, Myriam Maurer, Madeleine Ackermann und Michèle Lang haben ihr 
jeweils sechs Monate dauerndes Sozialpraktikum in der Berichtsperiode erfolgreich 
abgeschlossen und sich von uns verabschiedet. Vielen Dank für die wertvolle Mitarbeit. 
Die neuen Praktikanten heissen Dylan Donno und Lisa Bill. Herzlich willkommen. 
 
Arbeitsprogramme 
Aufgrund des Funktionswechsels von Fabienne Gerber, hat Frau Fabienne Briod 
Bühler als ihre Nachfolgerin die Stelle als Hauswirtschaftliche Betriebsleiterin / Leitung 
Arbeitsprogramme per 1. Oktober 2017 angetreten. Herzlich willkommen. 
 
Nachtwache 
Seit dem 1. Juli 2017 arbeitet Herr Simon Siegenthaler als Nachtwache im Haus 
Felsenau mit. Herzlich willkommen. 
 
Morellhaus 
Die befristenten Arbeitsverhältnisse von Herrn Peter Bürki und Herrn Daniel Wyss, 
welche im Morellhaus die Abendbetreuung abdeckten, endeten per 30. September 
2017. Wir danken den beiden für ihre wertvolle Mitarbeit und wünschen beruflich und 
privat immer alles Gute. 
 
Dienstjubiläum 
Wir gratulieren Herrn Hans Staudenmann, Leiter Arbeitsprogramm Schreinerei, 
herzlich zu seinem 15-jährigen Dienstjubiläum per 1. Mai 2018. 
Das 10-jährige Dienstjubiläum feiert Herr Nigel Smith, welcher seine Stelle als 
Arbeitsprogrammleiter Keramikwerkstatt am 1. Juni 2008 angetreten hat. 
Herzliche Gratulation.  
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Weiterbildung 
Herr Andrea Zanetti hat im August 2017 die 21-tägige Weiterbildung „ CAS Soziale 
Gerontologie“ an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften begonnen. 
 
Herr Thomas Buri schliesst den „Modullehrgang Arbeitsagogik“ bei der Agogis/INSOS. 
Ende Mai 2018 ab. 
 
Dank 
 
Ein herzliches Dankeschön geht in erster Linie an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Nur dank dem grossen Engagement und der hohen Identifikation mit der Arbeit, ist es 
gelungen, die erforderliche Mehrarbeit während der letzten Monate zu erbringen. Für 
die unterstützende Zusammenarbeit gebührt auch dem Vorstand und der Kommission 
Wohnheim ein aufrichtiger Dank. 
 
Die Heimleitung und das Team richten ihren Dank für das uns entgegengebrachte Ver-
trauen an die Behörden, die Sozialdienste der Gemeinden und die politischen 
Instanzen. Insbesondere danken wir der Gesundheits- und Fürsorgedirektion für die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit und den Leistungsvertrag, welcher uns ermöglicht, 
die neue Infrastruktur zu nutzen und das Wohnangebot von 32 auf 36 Einzelzimmer 
aufzustocken. Für die gesamtkonzeptionelle Umsetzung konnte mit dem Sozialamt ein 
Jahresbeitrag vereinbart werden, welcher die dafür notwendige Erhöhung des 
Stellenetats beinhaltet. 
 
Wir danken den Architekten, den Fachplanern, den Handwerkern und dem Vorstand für 
ihren Einsatz zugunsten unseres Bauprojekts. Dank gebührt aber auch der 
Nachbarschaft vom Haus Felsenau für das generell grosse Verständnis und im 
Speziellen für die Toleranz während der Bauzeit. 
 
Wir danken den Vereinsmitgliedern für Ihre Treue, unseren Lieferanten, vor allem der 
Schweizer Tafel, für die Spende von Lebensmitteln, unseren Kunden sowie den 
Angehörigen der Bewohnerinnen und Bewohner für die gute Zusammenarbeit. 
Letzteren gilt ein grosser Dank und viel Wertschätzung für ihre Mitarbeit in den 
Arbeitsprogrammen und bei den anfallenden Arbeiten auf der Baustelle. 
 
Mit Begeisterung und viel Elan wollen wir unsere sinnvolle und geschätze Arbeit 
weiterführen. 
 
 
Fabienne Gerber, Heimleiterin 
 
 
 
Wenn einer allein träumt, bleibt es ein Traum. 
Wenn aber wir alle gemeinsam träumen, dann wird es Wirklichkeit. 
 
Dom Helder Camar 
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Liebe Leserin, lieber Leser 
 
Es wäre unrealistisch, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erwarten, dass sie 
Veränderungen engagiert unterstützen, wenn diese für sie persönlich negative 
Konsequenzen hätten. Die aktive Teilnahme der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am 
noch immer laufenden Veränderungsprozess, die Bereitschaft, die Institution in die 
Zukunft zu tragen und mitzugestalten, soll aber Freude und Befriedigung in den 
Arbeitsalltag bringen. 
 
Dass dieses Um- und Ausbauprojekt mit Erfolg bei laufendem Betrieb und bei einer 
steten hohen Auslastung mit all seinen Hindernissen umgesetzt werden konnte, sind 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Kommission Wohnheim und die Mitglieder im 
Vorstand sowie die Baufachleute beteiligt. In den neuen Gebäuden können sich die 
Mitstreiterinnen und Mitstreiter den Erfolg ideell als auch materiell teilen. Die 
persönlichen positiven Konsequenzen in neuen, hellen und freundlichen Räumen zu 
arbeiten, diese in einem weiteren Schritt zu gestalten und nach eigenem Geschmack 
einzurichten und zu beleben, macht Spass. 
 
Die Notwendigkeit die Infrastruktur vom Haus Felsenau zu erneuern, war schon lange 
für alle Beteiligten offensichtlich. Es war nicht schwer, alle davon zu überzeugen, dass 
überhaupt ein Handlungsbedarf bestand. Die sich vor zehn Jahren bemerkbar 
gemachte Dringlichkeit und der damit verbundene Leidensdruck, sowie der nötige 
Bedarf nach Plätzen für Männer und Frauen, welche einen erhöhten Betreuungsbedarf 
benötigen, hat die Mitarbeitenden und die Führungskräfte, sowie die Gesundheits- und 
Fürsorgedirektion motiviert, dauerhaft und engagiert an der Umsetzung von diesem 
Projekt mitzuwirken. 
 
Obschon sich alle bewusst waren, dass dieses Vorhaben von alle Beteiligten grosse 
persönliche Anstrengungen abverlangt, war es sachlich und emotional einleuchtend 
und motivierend. Das schlüssige Konzept für die zukünftige Betreuung der 
Bewohnerinnen und Bewohner stellte eine klare Zielsetzung dar. 
 
Mit der vom Vorstand signalisierten und erkennbaren Entschlossenheit das Bauprojekt 
in Angriff zu nehmen, wuchs auch ein emotionaler Konsens unter den Beteiligten. Das 
heisst, der Entschluss zu einem gemeinsamen Aufbruch war gegeben. Die 
aufkommende Begeisterung geriet durch die Einsprachen gegen das Bauprojekt arg 
ins Stocken. Mit seiner klaren Haltung am Projekt festzuhalten, zeigte der Vorstand 
Führungsstärke. Er signalisierte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bis zum 
Abschluss der Einspracheverhandlungen, noch etwas Geduld zu haben. 
 
Gerade in dieser Zeit wurden alle Beteiligten vermehrt in die weitere Planung mit 
einbezogen. Diese Phase ermöglichte es allen, die Chance zur Mitgestaltung, sei es 
bei der Planung der Räumlichkeiten oder in konzeptioneller Hinsicht zu ergreifen. 
Dabei konnten sich alle überzeugen, dass die geplanten Veränderungen für ihren 
zukünftigen Arbeitsplatz keine negativen Konsequenzen bringen wird, obschon nicht 
ganz klar ersichtlich und vorstellbar war, was die Veränderungen für sie und ihren 
Arbeitsbereich konkret bedeuten werden. 
 
Mit dem Spatenstich im Frühling 2015 erwachte die Gewissheit, dass das Projekt 
umgesetzt wird. Unterdessen haben alle den Veränderungsbedarf akzeptiert und 
glaubten an die eingeschlagene Richtung.  



 14 

Der bis zu diesem Zeitpunkt durchgemachte Prozess hat das Team im Haus Felsenau 
für die 3-jährige Bauzeit unter laufendem Betrieb und den darauf folgenden Aufbruch 
zum grossen Veränderungsmarathon vorbereitet und gestärkt. Alle vom Team haben 
mitgetragen und einen grossen Beitrag zum Gelingen geleistet. 
 
Es wäre nicht ehrlich zu schreiben, dass diese Zeit ohne Konflikte und „einfach so“ 
reibungslos vorübergegangen sei. Viele Konfliktpunkte ergaben sich gerade durch sich 
immer wieder veränderte Umstände bei der Wohn- und Arbeitssituation der 
Bewohnerinnen und Bewohner. Auch im Team entstanden Diskussionen über 
Lösungsansätze für ungewohnte und neu entstandene Situationen. Alt bewährte 
Regeln wurden der Lebens- und Arbeitssituation in der Bauphase angepasst und 
verändert. Oberste Priorität war jedoch stets das Wohl der uns anvertrauten Frauen 
und Männer. 
 
Die während der Bauzeit zur Sicherung eines verantwortbaren Heimbetriebes von der 
Betriebsleitung umgesetzten Massnahmen an verschiedenen Standorten, konnte mit 
personeller Verstärkung und der Bereitschaft des Stammteams mehr zu leisten, erfüllt 
werden. Es hat sich klar gezeigt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als zentrale 
Basis für den Erfolg vom Haus Felsenau bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. 
 
Der betriebliche Veränderungsprozess ist noch nicht abgeschlossen und wird weiterhin 
komplex und vielfältig sein. Dies erfordert von allen volle Konzentration. Mit der noch 
bevorstehenden Implementierung der neuen Wohnform im „Wohnen Süd“ und das 
damit verbundene personelle Wachstum des Teams kommt erneut eine Veränderung 
auf das erprobte Kernteam zu. Wo immer Veränderungen in Angriff genommen 
werden, entstehen Ängste. Es kommen persönliche Interessen ins Spiel. Wenn mit 
diesen Ängsten nicht vernünftig umgegangen wird, können sich Widerstände 
entwickeln und die Umsetzung erheblich erschweren. Die Art, wie Veränderungen 
angegangen und bewältigt werden, bildet die Grundlage für die gemeinsame Zukunft. 
Deshalb ist es wichtig, nicht in Veränderungsprozesse hineinzustolpern, sondern sie 
aktiv und mit einem guten Blick für alle zu gestalten. 
 
In eigener Sache 
 
Mit grosser Freude durfte ich vor über 21 Jahren meine Stelle als Heimleiter im Haus 
Felsenau antreten. Alle die Jahre hat mir meine Arbeit im Haus Felsenau Freude 
bereitet, jeder Tag war spannend, abwechslungsreich und herausfordernd zugleich. 
Die unzähligen Begegnungen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern, mit den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Mitgliedern der Kommission Wohnheim und dem 
Vorstand, den Mitgliedern des Vereins, sowie den vielen Kunden, Lieferanten, 
Nachbarn und Gästen, die wir bewirten durften, haben mich geprägt. Nun habe ich das 
Heft aus der Hand gegeben und widme mich in Zukunft vermehrt meiner Familie, den 
Bienen, dem Garten und meinen alten Autos. Herzlichen Dank euch allen. 
 
Ich wünsche Fabienne Gerber, der neuen Heimleiterin, in ihrer Aufgabenerfüllung viel 
Kraft und Mut. Ich weiss, dass wenn sie ein Ziel erreichen will, sie nicht nur mit 
Begeisterung davon spricht, sondern auch die dafür erforderlichen Anstrengungen auf 
sich nimmt. 
 
 
Peter Geissbühler  
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2.2.3 Bericht aus dem Rechnungswesen und der Administration 
 
„Ja z‘Archiv… i weisses – das ruumi de mau uf. Normau isch es doch immer so schön 
übersichtlich gsi und mit eim Griff het mer di entsprechendi Akte i dr Hand gha. Jetz 
gsehts aber furchtbar us. Guet, was heisst furchtbar, das isch immer relativ. Nid dass 
dir jetz dänkid, me cha fasch nüm düre loufe. So schlimm isch es de auso scho nid. 
Und we mer öpis würdi sueche, bruchts vilich ei Minute länger, aber de würd mers de 
glich ou no finde.“ 
 
Die Anhäufung der vielen Akten, welche sich kistenweisen im Keller befinden, ist nicht 
etwa aufrgund des Umzugs entstanden, sondern liegt einer Revision zu Grunde. Im 
Spätsommer 2017 hat sich die Revisionsstelle der Ausgleichskasse Bern zur 
Arbeitgeberrevision im Haus Felsenau angemeldet. Diese Revision findet in der Regel 
alle fünf Jahre statt, wobei zugleich die letzten fünf Jahre revidiert werden. Da dies 
schon länger fällig war und sich die Ausgleichskasse diesbezüglich seit längerem nicht 
mehr bei uns meldete, war der baldige Besuch der Revision absehbar. 
 
Nach jedem Geschäftsjahr werden die Ordner in einer ganzen vertikalen Reihe im 
Archiv abgelegt. Damit es auch anfangs Januar wieder Platz im Büroaktenschrank hat, 
um das neue Geschäftsjahr anzulegen, wandern Jahr für Jahr dutzende Akten ins 
Archiv. Die Akten werden jeweils aus dem Ordner genommen und mit einem 
Archivbügel in eine beschriftete Archivschachtel abgelegt. Für eine schnelle Durchsicht 
genügt dies. Für eine bequeme Durchsicht und Bearbeitung der Akten ist ein Ordner 
allerdings unabdinglich. Da ich einer solchen Revision noch nie beigestanden habe, 
war ich erstaunt über die Anzahl Akten, welche die Revisionsstelle für die 
Arbeitgeberkontrolle zur Durchsicht haben wollte. Aber wenn man ja bekanntlich etwas 
macht, soll man es auch richtig machen. So beinhaltete dies sämtliche Lohnblätter, 
Lohnjournale, Lohnausweisweise, EDV-Lohnartenrekapitulationen, Listen der AHV-
freien Personen, Finanzbuchhaltung, Kassa-, Post- und Bankbücher, Kreditorenbelege, 
Jahresabschlüsse, Abstimmungen der Finanzbuchhaltung mit der AHV-Lohnsumme, 
Unterlagen zur beruflichen Vorsorge, Statuten, Reglemente und Anschlussverträge, 
sowie den Nachweis der UVG und BVG. Folglich kommt also alleine in dieser 
Angelegenheit einiges an Papier zusammen, nämlich rund sechzig Ordner in diesen 
fünf Jahren. So kam es, dass ich die sechzig Archivschachteln vom Archiv in mein Büro 
holte und diese feinsäuberlich wieder in Ordner einfügte. 
 
Der Revisor war zufrieden und freute sich über die bequeme Handhabung der Akten. 
Die Revision ging gut über die Bühne. Unstimmigkeiten gab es keine. Es ist also Alles 
perfekt und so wie es sein muss, wäre da nun nicht noch eine Sache… 
 
…die sechzig Ordner liegen im Archiv und warten darauf, sich wieder in die zugeteilte 
Archivschachtel in den Schlaf zu legen…. 
 
 
Michael Stadelmann, Rechnungswesen und Administration 
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2.2.4 Berichte aus dem Sozialdienst 
 
Flexibilität – weiterhin eine gefragte Eigenschaft 
 
Erst, wenn man kurz innehält und Rückschau hält, merkt man, wie viel Neues im 
vergangenen Jahr entstanden ist.  
 
Da wäre zum Beispiel das neue Konzept für das Haus Felsenau. Wurde zu Beginn vor 
einigen Jahren an ein eigenes Konzept für die neu geplante Wohnform „Wohnen Süd“ 
gedacht und auch so gestartet, wurde dann parallel dazu das Konzept für das gesamte 
Haus Felsenau zur Überarbeitung vorgenommen und im Jahr 2017 beide zu einem 
Gesamten zusammengeführt. Für die neue Wohnform mussten dabei gewisse 
Annahmen getroffen werden und es wird interessant sein, zu beobachten, ob diese 
zutreffen werden oder ob konzeptionell nachgebessert werden muss. Da diese neue 
Wohnform im südlichen Teil vom Haus Felsenau gelegen ist, nennen wir sie „Wohnen 
Süd“. Im Gegensatz dazu: Das bereits langjährige gelebte Wohnen Ost und West. Die 
Idee vom Wohnen Süd beinhaltet vor allem mehr Betreuung inkl. der Zubereitung aller 
drei Mahlzeiten, anstelle der Teilnahme am Arbeitsprogramm gibt es morgens eine 
Beschäftigung und die Betreuung und Aufsicht im gesamten Haus ist neu an allen 
Tagen zu 24 Stunden abgedeckt. 
 
Franziska Bärtschi suchte sich ausserhalb vom Haus Felsenau eine neue berufliche 
Herausforderung und verliess dieses per Ende Mai 2017, darüber habe ich im letzten 
Jahresbericht bereits geschrieben. Für die Betriebsleitung bedeutete dies, dass eine 
neue Sozialarbeiterin gesucht werden musste. Wir wurden zum Glück fündig und 
konnten auf Anfang Juni 2017 Frau Caroline von Gerdtell anstellen. Sie stellt sich im 
Jahresbericht selber näher vor. Unterdessen kann von meiner Seite her festgehalten 
werden, dass sie sich gut eingelebt hat, sehr gute Arbeit leistet und das Team gut 
ergänzt. 
 
Das Haus Felsenau bot in der Vergangenheit jeweils ein Ferienlager an, wobei dieses 
im Jahr 2016 ausfiel, weil mit dem Umzug ins Morellhaus in der Sommerphase bereits 
genügend Wechsel und Neues anstand. Für das Jahr 2017 überlegte ich mir, ob ein 
Ferienlager der Bewohnerschaft als Ganzes genügend gerecht wird. Viele nehmen 
daran nicht teil, weil sie wegen des Beikonsums nicht mitkommen können, weil ein 
fremder Ort für sie zu wenig Sicherheit bietet oder sie körperlich nicht genügend fit 
sind. So entwickelte ich die Idee der „Ausflugstage“, die von der Betriebsleitung 
unterstützt wurde. Statt einer Ferienlagerwoche von Montag bis Freitag wurden in der 
Folge an vier Tagen jeweils zwei Ausflüge, also insgesamt deren acht, geplant. Für 
zwei davon konnte sich jede Bewohnerin und jeder Bewohner anmelden. Das Angebot 
bewegte sich von einer Schifffahrt auf dem Thunersee, übers Bräteln am Schwarz-
wasser, bis zu einem Ausflug auf das Stockhorn. Die Tage benötigten eine gute 
Vorbereitung, in der Folge fand das Angebot bei der Bewohnerschaft aber erfreulichen 
Anklang. Nach Rücksprache mit der Betriebsleitung ist nun angedacht, dass im 
Wechsel in einem Jahr ein Ferienlager und im Folgejahr Ausflugstage stattfinden. 
 
Ich persönlich durfte im August 2017 eine Weiterbildung an der Zürcher 
Fachhochschule in Angriff nehmen. Das CAS heisst „Soziale Gerontologie“ und hat als 
Inhalt die Soziale Arbeit mit älteren und alten Menschen. Angesichts des neuen 
Wohnangebotes, in dem sicher auch ältere Menschen mit entsprechenden 
Bedürfnissen wohnen werden, macht diese Weiterbildung Sinn. Sie dauert bis Sommer 
2018, im Schnitt bin ich pro Monat zwei Tage in Zürich.  
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Im November 2017 konnten wir das sanierte Wohnhaus Ost und den Neubauflügel Süd 
beziehen. In der Folge konnten auch die Bewohner aus dem Morellhaus in renovierte 
Räumlichkeiten zurückkehren. Nach dem Provisorium in der Berner Altstadt, das 
gerade von den sanitären Räumlichkeiten her gesehen eher bescheiden ausgerüstet 
war, bedeutete dieser Umzug doch eine deutliche Steigerung der Qualität und des 
Komforts. Der Umzug geschah auf bewährte Weise mit der Firma Peyer, die das 
persönliche Material und den grösseren Teil der Möbel zurück in die Felsenau 
transportierte. Die Betten und die Nachttischchen konnten zurückgelassen werden, 
beide Möbelstücke standen bereits in neuer Form in den Zimmern bereit. Das übrige 
Material im Morellhaus, das für den temporären Betrieb benötigt wurde, wurde dann 
vom Personal entsorgt oder zurücktransferiert. 
 
Neben all dem Neuen lief viel Bewährtes weiter. Das gesamte Team leistete in diesem 
Jahr viel, und dafür kann diesem nur gedankt werden. Ohne das grosse Engagement 
hätte dieses letzte Jahr der Bauphase nie so gut funktioniert. 
 
 
Andrea Zanetti, Leiter interner Sozialdienst 
 
 
 
Das neue Haus Felsenau: Wie gut komme ich als Sehbehinderter darin zu recht? 
 
Im Juli 2016 wurden meine Büroinfrastruktur von lieben Teamkollegen vom ersten 
Stock des Altbaus ins Parterre des Neubaus West, in die sogenannte Verwaltung 
gezügelt. Das war der Beginn der Zeit im „neuen“ Haus Felsenau. 
 
Während der ganzen zweiten Bauetappe konnte ich um die grosse Baustelle herum auf 
dem für mich bewährten Strässchens des Spinnereiweges relativ sicher zirkulieren, sei 
es auf dem Arbeitsweg oder auf dem Weg ins provisorisch genutzte Haus 15 mit dem 
Speisesaal, der Küche und dem Empfangsbüro. Wenn der gewohnte Weg wegen 
grossen Hindernissen oder Löchern kurzzeitig nicht passierbar war, führte mich ein 
Teammitglied über den schmalen Waldweg am nördlichen Rand unseres 
Grundstückes, den alleine zu meistern ich mir nicht zutraute, zum Haus 15 oder zurück. 
Als dann rund um die Baustelle der Rand des Spinnereiwegs frisch geteert war, 
bewegte ich mich auf dieser neuen, flachen Teerschicht nochmals viel sicherer und 
zügiger. Auf dem Heimweg ging ich während der zweiten Bauphase oft nicht um das 
ganze Haus herum, sondern gewöhnte mir an, direkt via Felsenaustrasse zur 
Busstation zu gehen. Seit das ganze Haus Felsenau fertiggestellt ist, verlasse ich nun 
den Arbeitsplatz wieder durch den Haupteingang auf der Südseite des Hauses. 
 
Im November 2018, als die Umgebungsarbeiten noch nicht fertig gestaltet, aber das 
Haus als Ganzes bezogen war, betrat ich den sanierten Hausteil Ost zuerst von der 
hinteren Seite her. Ich erlebte es als wesentlich einfacher, die ehemaligen 
Notausgänge im Norden des Gebäudes im Parterre und ersten Stock zu benutzen. Die 
Wege auf den Laubengängen vor den Werkstätten waren mir auf beiden Stockwerken 
bereits vertraut, trotz verschiedener Hindernisse wie Tischchen, Stühlen, Geländer und 
Säulen. 
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Der Laubengang im Hof bei der Verwaltung bot mir zu Beginn doch einigen Lernbedarf. 
Das Terrain im Innenhof ist um etwa 20 cm tiefer gelegen als der Laubengang. 
Deshalb zähle ich mit dem Blindenstock die Säulen ab, während ich der Kante des 
Betonrandes entlanggehe, und weiss dann, wo ich wie abbiegen muss. 
 
Im Bereich zwischen dem Südflügel und dem Westtrakt bewege ich mich ziemlich 
vorsichtig, weil dazwischen die Terrasse mit der freistehenden Treppe in den ersten 
Stock zu den Wohnstudios hochführt. Diese Treppe ist aber von der Seite und von 
hinten nicht sehbehindertengerecht gesichert und ich habe deshalb recht grossen 
Respekt, dass ich darunter gelangen und mich am Kopf verletzen könnte. Bedauerlich 
ist für mich im Weiteren, dass die beschriebene Rampe zwar ein sicheres Geländer 
hat, aber die Rampe nur zur Hälfte vom Dach geschützt wird. Will ich dem Geländer 
entlang gehen, bewege ich mich im Winter auf Schnee und Eis. Deshalb rutschte ich 
bereits einmal auf dem Eis aus und fiel hin, als eben die Aussenseite zum Geländer am 
frühen Morgen stark gefroren war. Dies ist aber bislang die einzige gröbere Panne, die 
mir auf dem neuen Areal unterlaufen ist. Insofern bin ich mit dem Haus und der 
Gestaltung zufrieden. 
 
Ausser im Verwaltungstrakt benötige ich in allen restlichen Gebäudeteilen aus 
Sicherheitsgründen noch den Blindenstock. Von Tag zu Tag lerne ich kleine Gegeben-
heiten dazu. Das Parterre und den ersten Stock der Gebäude kenne ich schon recht 
gut, auf diesen bewege ich mich auch ziemlich oft. Das Untergeschoss und die Küche 
kenne ich hingegen nur in groben Zügen, da ich damit kaum etwas zu tun habe, ausser 
manchaml auf theoretischer Ebene in Diskussionen im Qualitätsmanagement. 
 
 
Beat Herren, Sozialarbeiter 
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Ein Jahr im Haus Felsenau 
 
Seit Juni 2017 arbeite ich mit einem Pensum von 70% als Sozialarbeiterin im internen 
Sozialdienst vom Haus Felsenau. Als frischgebackene Absolventin der Berner 
Fachhochschule für Soziale Arbeit ist dies meine erste „richtige“ Stelle als ausgebildete 
Sozialarbeiterin. Neben der Bezugspersonenarbeit liegt mein Schwerpunkt im Bereich 
Medizinisches und Gesundheit. Dies beinhaltet die Koordination und Sicherstellung der 
internen medizinischen Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner mit 
Substitutionsmitteln und verordneten Medikamenten. 
 
Das Thema Sucht hat mich durch mein Studium hindurch und während meiner 
Ausbildungspraktika immer wieder gekreuzt. Bis kurz vor meiner Anstellung im Haus 
Felsenau habe ich im Bereich Opferhilfe gearbeitet, wo diese Thematik auch immer 
mal wieder auftauchte, wenn es darum ging, die negativen Auswirkungen einer 
Suchterkrankung auf das soziale Umfeld des Betroffenen aufzuzeigen. Mein Einstieg 
hier im Haus Felsenau wurde mir durch eine enge Begleitung seitens meines Teams 
während der ersten Wochen erleichtert. Anfangs ging es vor allem darum, meinen 
neuen Arbeitsplatz kennen zu lernen und mich allmählich in mein Aufgabengebiet 
einzuarbeiten. Natürlich habe ich auch unsere Bewohnerinnen und Bewohner 
kennenlernen dürfen. Mein erster Eindruck von den Leuten: Umgängliche und zumeist 
freundliche Persönlichkeiten, die bereits viel erlebt haben und nun im Haus Felsenau 
versuchen, Fuss zu fassen und ein Stück weit Routine und Struktur in ihren Alltag zu 
bringen. Da ich es mir durch meine bisherigen Stellen vor allem gewohnt war, mit 
Frauen zusammen zu arbeiten, bedeutete es für mich zunächst eine Umstellung, 
hauptsächlich mit Männern zu tun zu haben. Ich fand jedoch recht schnell einen 
passenden Zugang zu ihnen und merkte, dass die Unterschiede zwischen den 
Geschlechtern nicht so frappant waren, wie sie zunächst zu sein schienen. Die 
Bewohnerinnen und Bewohner vom Haus Felsenau erlebe ich ohnehin als eine sehr 
heterogene Gruppe. Manche von ihnen bestreiten ihren Alltag grösstenteils selbständig 
und autonom, währenddessen andere auf eine engere Begleitung unsererseits 
angewiesen sind oder die Unterstützung sogar aktiv einfordern. 
 
Der erste Wochenenddienst und das erste Mal „Medis rüsten“ stand an, als ich mich – 
noch mit Unterstützung – durch die Fülle an bunten Pillen durchschlagen musste und 
beeindruckt war von der Menge und Vielfalt an unterschiedlichen Medikamenten. 
Zudem stellte ich für mich fest, dass eine Suchterkrankung sehr komplex ist und meist 
durch weitere Begleiterscheinungen wie psychische Erkrankungen gekennzeichnet ist. 
 
Während der Umbauphase im Haus Felsenau pendelte ich mit dem Roller zwischen 
dem Haus Felsenau und der provisorischen Unterkunft Morellhaus. Ich übernahm im 
Morellhaus zwei Frühdienste, wobei ich auch mit der Medikamentenabgabe vertraut 
gemacht wurde. Der logistische Mehraufwand für die Bereitstellung der Medikamente 
für beide Häuser war dabei nicht unerheblich. Rückblickend kann ich festhalten, dass 
sich die Zusammenarbeit mit den Bewohnerinnen und Bewohnern merklich intensiviert 
hat, seitdem alle wieder an einem Standort wohnen. So gibt es nun mehr Zeitfenster für 
Gespräche ausserhalb der Arbeitsprogramme und auch spontane Zusammentreffen für 
Kurzgespräche sind häufiger möglich. Nach mittlerweile einem knappen Jahr im Haus 
Felsenau habe ich den Eindruck, meinen Platz hier gefunden zu haben. Nun schaue 
ich gespannt den nächsten Monaten entgegen, welche durch Veränderungen geprägt 
sein werden, vor allem durch das Projekt Wohnen Süd, welches diesen Sommer 
realisiert wird. 
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Im Herbst/Winter beginne ich bereits mit einer Weiterbildung in Systemischer Beratung 
an meiner alten Fachhochschule, worauf ich mich ebenfalls sehr freue. 
 
 
Caroline von Gerdtell, Sozialarbeiterin 
 
 
 
Ein Praktikum im Haus Felsenau – Zeit, die wie im Fluge vergeht 
 
Sechs Monate Praktikum im Haus Felsenau. Eine Zeit, die wie im Flug vorüber ging 
und mir viele schöne Begegnungen ermöglichte. Da ich zu Beginn des Praktikums 
beim Umzug in den Neubau und den damit verbundenen Zimmerwechseln der 
Bewohnerinnen und Bewohner mit eingebunden wurde, ergaben sich inklusive der 
anderen fixen Aufgaben meist sehr dicht gestaltete Arbeitstage für mich. Mit dem 
Wechsel in den zweiten Teil meines Praktikums, welcher nach drei Monaten stattfand, 
stellten sich deutliche Veränderungen ein. Nach der Einarbeitung des neuen 
Praktikanten stand mir nun vermehrt freie Zeit zur Verfügung, welche es sinnvoll und 
lernbringend zu nutzen galt. Obwohl der tägliche Kontakt mit den Bewohnenden am 
Empfang wegfiel, so war es mir doch ein Anliegen, weiterhin eine positive, herzliche 
und professionelle Beziehung zu den Bewohnenden zu pflegen und in Bezug auf ihre 
Lebenssituationen à jour zu sein. 
 
Als interessante Austauschplattform ergaben sich jeweils die soziokulturellen 
Gemeinschaftsmorgen, die es vorgängig zu planen und nachträglich zu evaluieren galt. 
Ein solcher Gemeinschaftsmorgen, welcher alle zwei Wochen stattfindet, ist dazu da, 
um die Bewohnerinnen und Bewohner am kulturellen und sozialen Leben der 
Gesellschaft teilhaben zu lassen. Dies geschah beispielsweise in Form eines 
Kegelausflugs oder eines Cafébesuches mit Spaziergang auf dem Gurten. Besonders 
gefreut hat es mich jeweils, wenn es mir gelang, Ressourcen und Ideen der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Planung und Durchführung mit 
einzubeziehen. 
 
Gegen Ende meines Praktikums erhielt ich die Möglichkeit, zwei Arbeitsprogramme als 
Ferienvertretung anzuleiten. Diese Rolle stellte mich nochmals vor neue spannende 
Herausforderungen und zeigte mir weitere Facetten der Klientinnen und Klienten auf. 
Über die ganze Praktikumszeit hinweg haben mich meine individuellen Lernziele 
begleitet, die sicher zu einem Kompetenzzuwachs geführt haben und so den Abschluss 
als Sozialpädagogin noch etwas näher rücken lassen. 
 
 
Michèle Lang, Praktikantin  
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2.2.5 Berichte aus den Arbeitsprogrammen 
 
 
Bericht der Leitung Arbeitsprogramme 
 
Endlich war es soweit. Am 1. Oktober 2017 war mein erster Arbeitstag im Haus 
Felsenau. Dank einem herzlichen Willkommen von allen Teammitgliedern fiel es mir 
leicht, im Haus Felsenau anzukommen. Ganz besonders freute ich mich über mein 
schön dekoriertes Büro! 
 
 

 
 
 
Unterdessen sind schon einige Monate vergangen und ich habe das Gefühl schon ewig 
im Haus Felsenau tätig zu sein. Die tägliche Herausforderung die Bewohnerinnen und 
Bewohner zu fördern, zu fordern, aber nicht zu überfordern, bereitet mir grosse Freude. 
 
Eine erste Aufgabe zu Beginn war das Erlernen aller Namen der Bewohner. Eine 
grosse Hilfe dabei war das Schnuppern in allen Arbeitsprogrammen. Gleichzeitig 
konnte ich mich über die grosse Professionalität der Arbeitsprogrammleiter 
vergewissern. Es war spannend für mich, die verschiedenen Arbeitsweisen der 
Arbeitsprogrammleiter und deren Auswirkungen auf die Bewohnerinnen und Bewohner 
zu erleben, so ganz nach dem Motto „Viele Wege führen nach Rom“. 
 
Dank der Mithilfe aller Teammitglieder gelang es mir rasch, mich in meinen neuen 
Aufgaben rasch zurechtzufinden.
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Als Gesamtleiterin der Arbeitsprogramme trage ich eine grosse Verantwortung über 
das Wohlbefinden der Bewohnerinnen und Bewohner, sowie über die Atmosphäre in 
den Werkstätten. Die Feinfühligkeit und die grosse Erfahrung der Arbeitsprogramm-
leiter sind für mich eine grosse Unterstützung bei der Einteilung der Bewohnerinnen 
und Bewohner in die verschiedenen Arbeitsbereiche. 
 
Das Arbeiten in den Arbeitsprogrammen besteht zum Einen aus agogischer Begleitung 
mit dem Ziel einer möglichen Integration in den Berufsalltag und zum Anderen bietet es 
den Bewohnerinnen und Bewohnern eine Struktur im Tagesablauf, eine Beschäftigung 
und eine Bestätigung ihrer Fähigkeiten. Die Bewohnerinnen und Bewohner werden 
unter Berücksichtigung ihrer psychischen und physischen Verfassung in den 
verschiedensten anstehenden Arbeiten angeleitet, gefördert, trainiert und begleitet. Die 
professionelle Begleitung ermöglicht eine umfassende und individuelle Förderung der 
sozialen und beruflichen Kompetenzen während der Arbeit. Von den Arbeitsprogramm-
leitern braucht es sehr viel Flexibilität, Anpassungsfähigkeit, „Gspüri“, Verständnis, aber 
auch Mut zum Durchgreifen. 
 
In den Monaten Oktober und November war meine Tätigkeit unter anderem geprägt 
vom Planen und Organisieren der Zimmerwechsel einiger Bewohnerinnen und 
Bewohner vom Morellhaus und den Häusern 15 und 29 in die fertig gestellten 
Räumlichkeiten am Spinnereiweg 28. Die hellen Zimmer mussten gereinigt und 
teilweise neu möbliert werden – beispielsweise mit den in unserer Schreinerei von den 
Arbeitsprogrammteilnehmerinnen und -teilnehmer selber angefertigten 
„Holznachttischli“ und neu angeschafften Betten. Mitte November waren endlich alle in 
ihrem neuen zu Hause angekommen. Erstaunlich schnell und ruhig haben sich die 
Bewohnerinnen und Bewohner zu recht gefunden und gut eingelebt. 
 
 
Fabienne Briod, Leitung Hauswirtschaft und Arbeitsprogramme 
 
 
 
Bericht aus dem Arbeitsprogramm Küche 
 
Am 14. November 2017 wurde das letzte Mal in der grossen Küche im Haus 15 
gekocht. Kaum waren die Teller leer gegessen, begann der grosse Umzug. Das ganze 
Inventar musste in die neue Küche transportiert werden. Erst wenn man zügelt, erkennt 
man, wie viel Material vorhanden ist. Trotz der zusätzlichen Arbeit waren sowohl 
Teammitglieder wie auch Bewohnerinnen und Bewohner im Einsatz und halfen 
tatkräftig mit. Die neue und schöne, mit grossen Fenstern ausgestattete Küche, musste 
logisch eingerichtet werden. Schon am darauffolgenden Tag wurden das Frühstück 
und natürlich das Mittagessen in der neuen Küche zubereitet. Schnell gewöhnten sich 
die Arbeitsprogrammteilnehmerinnen und -teilnehmer der Küche an die neuen Abläufe, 
die kürzeren Wege und die neuen Geräte. Die grosse Essensausgabe ermöglicht es 
mir einen direkten Kontakt zu den Bewohnerinnen und Bewohnern herzustellen, um zu 
realisieren, was bei ihnen ankommt und was weniger Anklang findet. Es ist grossartig 
zu sehen, dass das Mittagessen ein wichtiger Punkt im Tagesablauf unserer 
Bewohnerinnen und Bewohner ist. 
 
 
Werner Loeffel, Leiter Arbeitsprogramm Küche  
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Bericht aus dem Arbeitsprogramm Hausdienst / Garten 
 
Ziel der Reinigung ist die Gewährleistung von Hygiene und Werterhaltung von 
Gebäuden und Einrichtungen, sowie deren gepflegtes optisches Erscheinungsbild. 
Rund zehn Bewohnerinnen und Bewohner leisten in diesem Bereich mit ihrer Arbeit 
einen wichtigen Beitrag zum Wohlbefinden aller. 
 
Nach dem ich im letzten Jahr von den grossen Demontagearbeiten, welche im 
Zusammenhang mit dem Umbau des alten Gebäudes standen, berichten konnte, 
beschäftigte mich im Arbeitsprogramm vom Herbst 2017 bis ins Neue Jahr 2018 vor 
allem die Zügelarbeit. 
 
Während dem Umbau waren die Bewohnerinnen und Bewohner in verschiedene 
Himmelsrichtungen verstreut wohnhaft. Einige bewohnten Zimmer im alten Haus am 
Spinnereiweg 29, andere wohnten im gemieteten Gebäude am Spinnereiweg 15 und 
die restlichen im Morellhaus an der Postgasse 14, mitten in der Berner Altstadt. Der 
Unterhalt der Räumlichkeiten war während dieser Zeit mit grossem Aufwand 
verbunden, mussten doch all die verschiedenen Liegenschaften regelmässig während 
dem Arbeitsprogramm unterhalten werden. So fuhren wir wöchentlich mit einigen 
Arbeitsprogramm-Teilnehmer in die Altstadt, um die gemeinsam genutzten Räume, wie 
die sanitären Anlagen, die Küche, Korridore, etc. zu reinigen. Die Bewohnerzimmer 
waren in allen Liegenschaften während der Provisoriumsphase sehr gross, 
entsprechend sammelte sich in den meisten Zimmer viel privates Material an. Auch in 
den Nebenräumen aller Häuser, sammelte sich viel Material an. Möbel, welche für die 
Ausstattung von Zimmern und Gemeinschaftsräumen gesammelt wurden, füllten 
manch freie Ecke. So musste viel Aufgehobenes weitergegeben oder entsorgt werden. 
Wir beabsichtigten im neuen Speisesaal runde Tische aufzustellen, weshalb wir in den 
vergangenen Jahren schöne, antike Tische aus massivem Holz sammelten. Leider 
mussten wir beim Einzug in den neuen Speisesaal feststellen, dass der Platzbedarf für 
diese Tische so gross war, dass wir uns entschieden, die rechteckigen Tische vom 
„Spinnrad“ weiter einzusetzen. So war der Umzug auch eine grosse Gelegenheit 
auszumisten. Es galt, die Bewohner während dem Umzug gut zu begleiten, 
abzuwägen, was entsorgt und was gezügelt werden konnte. Alle Räumlichkeiten der 
Liegenschaften am Spinnereiweg 15 und 29 und im Morellhaus mussten leergeräumt 
und zum Teil gereinigt werden. Vor der Rückgabe des Hauses am Spinnereiweg 15 an 
Immobilien Stadt Bern per Ende Februar 2018, musste die Küche, die uns während der 
Umbauphase sehr gut gedient hatte, herausgerissen werden. Die künftigen Nutzer der 
Liegenschaft entschieden sich gegen diese Infrastruktur. Glücklicherweise wurde die 
gesamte Küche inklusive Mobiliar und Geräten von Dritten übernommen, so konnten 
wenigsten die Entsorgungskosten gespart werden und es fiel uns ein bisschen leichter, 
die noch funktionstüchtige Küche auszubauen. Auch im Morellhaus mussten alle 
Provisorien, wie das Empfangsbüro, die eingebauten Zimmerwände und viel Isolations-
material wieder ausgebaut werden. Es gab viele Entsorgungsfahrten und so Manches 
musste entsorgt werden, was vielleicht später noch hätte gebraucht werden können. 
 
Unterdessen sind alle Bewohnerinnen und Bewohner in den Zimmern am 
Spinnereiweg 28 eingezogen und der normale Alltag im Arbeitsprogramm Hausdienst/ 
Garten ist eingekehrt. 
 
 
Rolf Gisiger, Leiter Arbeitsprogramm Hausdienst/Garten  
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Bericht aus dem Arbeitsprogramm Näherei/Wäscherei 
 
Arbeit im agogischen Kontext 
Als Leiter des Arbeitsbereiches Näherei/Wäscherei erledige ich zusammen mit meinen 
Mitarbeitenden unter anderem folgende Kernaufgaben: 
• Aufarbeitung der im ganzen Heimbetrieb anfallenden Wäsche 
• Organisation und Koordination der Weihnachtsaktion (Bemalen der Karton-

schachteln, Befüllen und Liefern derselben in die verschiedenen Gefängnisse) 
• Instandhaltung und Reinigung der im Haus vorhandenen Waschküchen 
• Produktion von externen Aufträgen 
 
Die damit anfallende Arbeit ist für mich als Arbeitsprogrammleiter meine Verbündete, 
um meinen agogischen Kernauftrag erfüllen zu können. Dazu gehört in erster Linie den 
Mitarbeitenden der Näherei/Wäscherei eine Tagestruktur anzubieten. Dies bedeutet für 
sie am Morgen zwischen 07.15 und 08.00 Uhr aufzustehen, die Medikamente und 
Substitution einzunehmen und sich gegebenenfalls am Frühstücksbuffet zu stärken, 
um dann mit mehr oder weniger grossem Tatendrang zur Arbeit zu erscheinen. 
 
Doch Arbeit bedeutet im agogischen Kontext viel mehr als das. Sie gibt den 
Bewohnerinnen und Bewohnern unseres Hauses die Möglichkeit, Kernkompetenzen 
und Schlüsselqualifikationen zu erwerben. Dies sind Fähigkeiten und Strategien, 
welche in anderen Bereichen des Alltages kopiert, beiziehungsweise adaptiert werden 
können. Zum Beispiel wird ein Mitarbeiter, der während des Arbeitsprogrammes gelernt 
hat, die Hauswäsche aufzubereiten, das dabei erarbeitete Wissen auf das Waschen 
seiner Privatwäsche übertragen können und so in seiner Selbständigkeit gefördert. 
Weiterführend kann dadurch das Selbstwertgefühl des Betroffenen gesteigert und eine 
positive Selbstwahrnehmung und -erwartung erreicht werden. Dies ist insofern sehr 
wichtig, weil dadurch die Chance erhöht wird, dass die Mitarbeitenden durch diese 
positiv gemachten Erfahrungen eher die Bereitschaft entwickeln, sich anderen 
Aufgaben und Herausforderungen zuversichtlicher zuzuwenden und sie vielleicht sogar 
von sich selbst aus zu suchen. 
 
Partizipation (Teilhabe) ist ein weiterer zentraler agogischer Faktor von Arbeit. An der 
Welt grundsätzlich teilzunehmen, sich mit anderen Menschen auszutauschen ist ein 
wichtiger sozialer Aspekt im Leben jedes Menschen. Indem die Teilnehmer in Teams 
zusammenarbeiten oder am gleichen Tisch ihrer Aufgabe nachgehen, ergibt sich die 
Möglichkeit miteinander zu sprechen. Dabei können je nach Vertrauensgrundlage, die 
sich mit der Zeit ergibt, Probleme miteinander geteilt oder durch eine neu gewonnene 
Sichtweise sogar gelöst werden. Von den anderen Mitarbeitenden wahrgenommen zu 
werden kann die Grundlage von gesteigertem Selbstwert und einer erweiterten 
Stabilisierung sein. Des Weiteren ist die alltäglich erledigte Arbeit ein grundlegender 
Aspekt der Identität. Wenn ein Mensch andere Personen kennenlernt, ist eine der 
ersten Fragen die nach dem Beruf und damit nach der täglich geleisteten Arbeit. 
Niemand sagt in einer solchen Situation gerne, dass sie/er arbeitslos ist, denn dies wird 
von vielen Menschen als eine Art Identitätsmangel empfunden. 
 
In Zeiten zunehmender Automatisierung lohnt sich meiner Meinung nach manchmal 
sogar die Überlegung, einen Schritt zurück zu machen: Die Maschine, welche mir 
meine Arbeit erleichtert, in die Ecke zu stellen, um wieder mehr vom wertvollen Gut 
„Arbeit“ zu generieren, um damit ein bisschen mehr Mensch zu sein… 
 
Thomas Buri, Leiter Arbeitsprogramm Näherei/Wäscherei  
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Bericht aus dem Arbeitsprogramm Schreinerei 
 
Die Arbeiten im vergangenen Jahr waren vielseitig und abwechslungsreich –  ebenso 
das Team der Schreinerei. Fünf Bewohner und nacheinander zwei Einsatzleistende 
vom Berner Stellennetz haben grossartige Arbeit erbracht. Hier eine kleine Übersicht 
unserer Tätigkeiten: 
 
Für den Neubau vom Haus Felsenau haben wir alle Türschilder, diverse Haken und 
Aschenbecher montiert. 34 Nachttische aus Holz für die Bewohnerzimmer und zwei 
Bänke für den Haupteingang wurden ebenfalls von der Schreinerei hergestellt. 
 
Wie jedes Jahr durften wir glücklicherweise Aufträge für das Atelier Passage und die 
Denkmalpflege ausführen. Bis zu 1500 Accessoires für Puppenhäuser und die 
Demontage von alten Fenstern für die Wiederverwendung von Glasscheiben und alten 
Beschlägen waren dabei Bestandteil. 
 
Für Kunden aus der Umgebung von Bern haben wir weitere Aufträge ausgeführt, wie 
zum Beispiel das Erstellen eines Therapietisches, von drei Rollstuhltischen, zwei 
Buchsäulen und drei Kerzenständern, kombiniert mit Altholz und Eisenplatten. Mit 
einem speziellen Verfahren haben wir zwei Massivholztische geschliffen und geölt. Des 
Weiteren haben wir sechs Fensterläden repariert und frisch gestrichen, neue Latten für 
zwei Handballtore erstellt und für den «Fingerhut» in Frutigen 30 Buchstützen aus 
Acryl/Edelstahl konstruiert. 
 
Herzlichen Dank den Kunden für die Aufträge und dem Team aus der Schreinerei für 
die Zusammenarbeit. 
 
 
Hans Staudenmann, Leiter Arbeitsprogramm Schreinerei 
 
 
 
Einblick in den Arbeitseinsatz eines Mitarbeiters vom Berner Stellenetz 
 
Durch die einschneidende ärztliche Diagnose nicht mehr auf dem Bau, beziehungs-
weise in Höhen arbeiten zu dürfen, wurde ich durch das RAV auf das Angebot des 
Berner Stellennetzes aufmerksam gemacht. Das Berner Stellennetz bietet befristete 
Einsätze in verschiedenen Betrieben zur beruflichen und sozialen Integration von 
Stellensuchenden an. Durch dieses Angebot bot sich mir die Chance, ein sechs-
monatiges Praktikum im arbeitsagogischen Bereich, konkret in der Schreinerei im Haus 
Felsenau zu absolvieren. Als ausgebildeter Bauspengler bringe ich grosse Erfahrung 
im handwerklichen Bereich mit. 
 
Der Schnuppertag, den ich vor meinem Stellenantritt absolvierte und mein erster 
Arbeitstag verlangten viel Konzentration von mir. Vieles war neu für mich. Das 
Einarbeiten in die Schreinerarbeiten, die neuen Maschinen und Geräte, danach das 
Kennenlernen der Arbeitsprogrammteilnehmer, mit all ihren Stärken, Schwächen und 
ihren Persönlichkeiten, bedurfte eines langen Prozesses. 
 
Zu Beginn meines Einsatzes wurden mir die verschiedenen Arbeiten, wie zum Beispiel 
das Knüpfen und Stopfen von Heuballen (eine grosse Menge wird jährlich von einem 
externen Kunden bestellt) durch Hans, den Arbeitsprogrammleiter der Schreinerei und 
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auch durch Bewohner gezeigt. Wie das Herstellen der Heuballen, existieren noch 
andere Arbeiten, die immer wieder anstehen, da es Daueraufträge sind. 
 
Durch die Ausbildung zum Spengler und Polier bin ich im Besitz des Berufsbildner-
ausweises. Meine Annahme, das Arbeiten mit den Bewohnern sei gleich oder ähnlich 
wie mit den jugendlichen Auszubildenden, wurde schnell widerlegt. Es ist wichtig zu 
überlegen, welche Arbeit welchem Bewohner übertragen werden kann, damit er Spass 
an der Arbeit hat, das Endresultat wie gewünscht ausfällt und der Kunde am Schluss 
zufrieden ist. Jeder Bewohner besitzt unterschiedliche Fähigkeiten und Ressourcen, 
die es zu erkennen und zu nutzen gilt. 
 
Nach einem Einblick in die verschiedenen Tätigkeiten bekam ich meinen ersten 
Auftrag. Ich konnte zwei Bänke, welche Hans selber entwickelte, fertig stellen und sie 
dann beim Haupteingang vom Haus Felsenau sicher im Boden verankern. Dabei 
musste ich lernen, dass es nicht, wie in der Privatwirtschaft, auf die Schnelligkeit 
ankommt, sondern dass man die verschiedeneren Arbeitsschritte so definiert, damit sie 
jeder Bewohner, wenn möglich eigenständig ausführen kann. So habe ich zum Beispiel 
für die Tiefe der Bohrung in den Lattenrost der Sitz- und Anlehnflächen, die 
Ständerbohrmaschine eingestellt. Gleichzeitig, damit die Bohrungen immer an der 
korrekten Stelle und gleich gross, beziehungsweise tief gemacht werden, habe ich 
diverse Anschläge konzipiert und eingemessen, so dass der Bewohner nur noch die zu 
bearbeitende Latte an die Anschläge halten, die zwei verschieden langen Distanz-
hölzer nach einander einlegen und mit der Ständerbohrmaschine die Bohrungen 
vornehmen konnte. Da die Latten einen Winkel und einen Schrägschnitt aufwiesen, 
habe ich noch ein Gegenstück zurechtgeschnitten, damit für den Bewohner klar war, 
wie er die Latte vor der ersten Bohrung zu positionieren hatte. Natürlich habe ich alle 
Arbeitsschritte gut erklärt, ihnen Gelegenheit für das Stellen von Fragen gegeben und 
sie auch während der Ausführung der Arbeit begleitet. Dabei konnte ich feststellen, 
dass sie gut, selbständig und somit hoch motiviert arbeiten konnten. 
 
Ich habe mich mittlerweile im Team der Schreinerei, aber auch im Gesamtteam sehr 
gut eingelebt. Auch die Bewohner kenne ich mittlerweile gut, werde von ihnen 
akzeptiert und freue mich riesig auf die kommenden Monate, die ich noch im Haus 
Felsenau verbringen darf. Nebst einer anstehenden Ferienvertretung von Hans, habe 
ich anschliessend noch die Möglichkeit, mir Einblicke in die Keramikwerkstatt und in die 
Näherei/Wäscherei zu verschaffen. 
 
 
Ronny Huber, Berner Stellennetz  
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Bericht aus dem Arbeitsprogramm Keramikwerkstatt 
 
Es isch so wie geschter, woni ha agfange im Huus Felsenau schaffe. Das Jahr ha ig 
mis 10-jährige Jubiläum. Ig nutze die Glägeheit, für mi bi aune z’bedanke. Es fröit mi 
ehrlich gseit immer no cho z’schaffe. Mir hei es guets Team und i bi stouz, ghöri derzue. 
I dene Jahr ha ig i dr Keramikwerkstatt viu erläbt. I ha so viu verschiedeni Mönsche 
kenneglert, aui si anders. Es paar si lenger blibe, angeri si nume churz da gsi, aber aui 
hei e Idruck gmacht, wome nid vergisst. Die Momänte, wo ig zum Bischpiu jede Tag mit 
dr Caroline uf Bali oder d’Maledive i d’Ferie bi gange... Oder was isch eigentlich 
d’Houptstadt vo dr Schwiz? Üsi Suechi nach emne neue Gschäftschare? (Dr 
Lamborghini hei mr immer no nid, villicht probiere mir’s nomau bi dr nöie Heimleitig.) 
Aui die köschtleche Situatione, wo zumene tolle Arbeitsplatz führe. Es het sogar 
Projekt oder Ufträg gä, wo immer no schön zum aluege oder zrüg dänke si. 
Praktikantinne- und Praktikante-Gschenk si für üs immer schön zum Mache. Öpis 
Persönlichs und o Luschtigs, wo jede cha mitrede. Das wird immer sehr gschätzt. 
 
Es fröit mi, dass i scho so lang darf im Hus Felsenou schaffe und natürlich fröit’s mi o, 
dass i aus Dienschtautersgschänk zuesätzlechi Ferietäg ha übercho. Merci viu mau. 
 
Und last but not least bedanke i mi bi mine Werkstatt-Mitarbeiter für di gueti Luune, wo 
si meistens mitbringe. Das git e gueti Arbeitsatmosphäre und e schöni Zämearbeit. 
I bi gschpannt, was mir i Zuekunft i dere neue Keramikwerkstatt no alles wärde erlebe. 
 
 
Nigel Smith, Leiter Arbeitsprogramm Keramikwerkstatt 
 
 
 
Weihnachtsaktion 2017 
 
Das Fest der Liebe war für uns abermals die Grundlage unserer Tradition an 
Weihnachten in Form eines Paketes Ausdruck zu verleihen. Wir schickten dieses 
Zeichen der Menschlichkeit an alle Gefangenen in den bernischen Gefängnissen. 
 
Während des ganzen Jahres bemalten die Mitarbeitenden des Arbeitsprogrammes der 
Näherei liebevoll Kartonschachteln, welche dann in der Vorweihnachtszeit mit diversen 
Artikeln gefüllt, und schliesslich in die Gefängnisse verteilt wurden. Diese Arbeit ist ein 
wichtiger Teil der Tagesstruktur der Bewohner vom Haus Felsenau. 
 
Diese, durch die Pakete entstandene Brücke zwischen der freien Gesellschaft und den 
Gefängnisinsassen ist ein wichtiger Teil einer späteren Integration derselben. Diese 
wird sowohl von den Gefangenen selbst, wie auch von den Gefängnisleitungen als 
ruhebringende und harmonisierende Aktion in einer für die Beteiligten eher schwierigen 
Zeit sehr wertgeschätzt. Dies entnehmen wir den jeweiligen Dankesbriefen, die wir 
Anfangs des neuen Jahres empfangen dürfen. 
 
Auch wir bedanken uns nochmals bei allen Spenderinnen und Spendern herzlich für 
ihre tatkräftige Unterstützung bei unserer Aktion und freuen uns bereits auf die 
Weihnachtsaktion 2018. 
 
 
Thomas Buri, Verantwortlicher für die Weihnachtsaktion  
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2.3 Beratungs- und Nachsorgestelle 
 
2.3.1 Bericht des Leiters 
 
Da waren es nur noch acht… 
Die Klientenzahl der Beratungsstelle nimmt langsam aber stetig ab. 
So wurde z.B. ein Klient von Anfang März 2015 bis Ende 2017 zum Heimbewohner, 
weil er nicht mehr Mieter einer Barackenwohnung gegenüber dem Trägerverein, 
sondern subventionierter Bewohner vom Haus Felsenau war. Als dann die 
Keramikwerkstatt vom Spinnereiweg 29 in den Neubau am Spinnereiweg 28 umzog, 
konnte dieser Klient per Ende 2017 als Mieter dieser Räumlichkeiten nachziehen. Seit 
diesem Umzug aus dem Haus Felsenau in das Nebengebäude, welches dem BeVGe 
gehört, ist er wieder Klient der Beratungsstelle. Eine eigenständige Wohnform eines 
Klienten mit eigenem fürsorgerechtlichem Wohnsitz definiert die allfällige Zugehörigkeit 
zur Beratungsstelle.  
 
Im Weiteren verstarb Ende Juni 2017 völlig unerwartet unser langjähriger Klient Heinz 
S. während meiner Ferien, bei dem ich als Beistand amtierte. Das Herz des oft sehr 
impulsiven Klienten versagte eines natürlichen Todes wegen. Nach einer 16-jährigen 
intensiven Beziehung machte es mich betroffen, nur noch die Todesnachricht im 
Nachhinein zu hören und mich nicht mehr richtig verabschieden zu können. Aber ganz 
vergessen ist Heinz S. mit seinem Mofa, mit dem er immer zu uns fuhr, noch nicht, 
denn es kommt vereinzelt immer noch Post für ihn zu mir.  
 
Bei den restlichen, sehr langjährigen Klienten bin ich mit vertrauten Themen und 
Geschichten in der Begleitung, Betreuung und Beratung stetig unterwegs. Die ehemals 
süchtigen Klienten haben in ihren mittleren Lebensabschnitten oft grosse, somatische 
oder psychische Folgeprobleme. Nebst den Finanzen und der Administration nehmen 
alle diese Gesundheitsfragen einen grösseren Stellenwert ein und es ist zu hoffen, 
dass ich nächstes Jahr nicht schon wieder einen Klientenverlust wegen eines 
Todesfalles zu kommunizieren habe.  
 
Dieser Berichtstext ist der letzte eigenständige Jahresbericht der Beratungsstelle. Mit 
den Strukturen des neuen Haus Felsenau und dem Heimleitungswechsel per Ende 
2017 wurde die Beratungsstelle im Organigramm umplatziert. Ab 2018 ist die 
Beratungsstelle dem Leiter des internen Sozialdienstes unterstellt und nicht mehr der 
Heimleitung. Mit dieser Anpassung werden die Abläufe schlanker und die fachlichen 
Vertretungen vereinheitlicht. Inhaltlich verändert sich meine Klientenarbeit wenig. Der 
Hauptunterschied besteht darin, dass in Vertretungsfragen in erster Linie der Leiter des 
internen Sozialdienstes – ausser bei den zwei verbeiständeten Klienten – zuständig ist 
und nicht mehr die Heimleitung. 
 
 
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 
 
 
Vizepräsidentin, Maria Fuchs Keller G: 031 961 66 09 
Vertreterin Synodalrat, ev. ref. Kirchgemeinde Köniz Mob.: 079 614 07 31 
Beisitzerin und Mitglied Kirchenkreis Wabern e-mail:  maria.fuchs@kg-koeniz.ch 
Kommission Wohnheim: Waldblickstrasse 26 
 3084 Wabern 
 
 
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 G: 031 859 29 83 
 Etzmattrain 36 Mob.: 079 518 84 60 
 3322 Urtenen-Schönbühl e-mail:  eksekretariat@bluewin.ch  
 
 
Präsident der Dr. med. Jürg Bodmer P: 031 305 99 09 
Baukommission, Freudenreichstrasse 38 Mob.: 077 458 50 88 
Beisitzer und Mitglied 3047 Bremgarten e-mail:  jjbodmer@yahoo.com 
Kommission Wohnheim  
für med. Fachfragen: 
 
 
Vorsitzender der Michael Imhof G: 031 633 54 98 
Kommission Wohnheim, Bewährungs- und e-mail:  michael.imhof@pom.be.ch 
Vertreter Vollzugsdienste  
Bewährungshilfe Südbahnhofstrasse 14d   
und Beisitzer: Postfach 
 3001 Bern  
 
 
Vertreterin der  Renata Sargent G: 031 635 66 14 
Vollzugsanstalten,  Stv. Direktorin e-mail: renata.sargent@pom.be.ch 
Beisitzerin und Leiterin Vollzug 
Vorsitzende   Justizvollzugsanstalt 
Controlling- St. Johannsen 
Ausschuss: 2525 Le Landeron 
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Vorstand 
 
 
Beisitzer,  Prof. Dr. (FH) Ueli Hostettler G: 031 631 55 83 
Mitglied der Universität Bern e-mail:  ueli.hostettler@krim.unibe.ch 
Kommission Wohnheim Institut für Strafrecht &  
und Controlling-  Kriminologie 
ausschuss: Schanzeneckstrasse 1 
 3001 Bern  
 
 
Beisitzerin und Vreni Karli  P: 031 921 20 21 
Mitglied der Quellenrain 50  e-mail: v.karli@hispeed.ch 
Kommission Wohnheim: 3063 Ittigen 
 
 
Beisitzer und  Christian Staub P: 079 246 45 41 
Mitglied der Feldstrasse 4 e-mail: christian.staub@muri-be.ch 
Baukommission: 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: Fabienne Gerber G: 031 301 84 73 
 Heimleitung Fax: 031 302 22 34 
 Spinnereiweg 28 e-mail: fabienne.gerber@hausfelsenau.ch 
 3004 Bern 
 
 
Haus Felsenau: Andrea Zanetti G: 031.301 84 73 
 Stellvertretung Heimleitung Fax: 031 302 22 34 
 Spinnereiweg 28 e-mail: andrea.zanetti@hausfelsenau.ch 
 3004 Bern 
 
 
Beratungs- und Beat Herren G: 031 301 84 80 
Nachsorgestelle: Spinnereiweg 28 Fax: 031 302 22 34 
 3004 Bern e-mail: beat.herren@hausfelsenau.ch 
 
  



 31 

4. Anhang 
 
4.1 Protokoll der Mitgliederversammlung 2017 
 
BeVGe 
Bernischer Verein für Gefangenen- 
und Entlassenenfürsorge 

Protokoll 
 

der Mitgliederversammlung vom 27. Juni 2017, 18.30 Uhr in der französischen 
Kirche Le Cap an der Predigergasse 3 in Bern 

 
 
Anwesend Vorstand: 
 Jacques Schori – Präsident, Emanuela Krebs – Sekretärin, 
 Pfr. Maria Fuchs Keller, Samuel Bhend, Dr. med. Jürg Bodmer, 
 Prof. Dr. (FH) Ueli Hostettler und Daniel Steiner 
 
 Wohnheim Haus Felsenau: Peter Geissbühler, Heimleiter 
  
 Revisor: Hans Peter Batschelet, Batec consulting AG 
 
 3 Vereinsmitglieder gemäss Präsenzliste 
 
Entschuldigt Vorstand: 
 Verena Karli, Renata Sargent, Michael Imhof und Christian Staub 
 
 Wohnheim Haus Felsenau: Fabienne Gerber, Stv. Heimleitung 
 
 Mitglieder:  
 Susann Moggi und Frau Steiner, Kirchgemeinde Signau 
 Ralph Hofer, Hanspeter Michel, Franz Moggi und Robert Steiner 
 
Traktanden 
1. Begrüssung  
2. Mitteilungen 
3. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 22. Juni 2016 
4. Jahresbericht 2016/2017 
5. Jahresrechnung 2016 
6. Revisionsbericht – Bericht der Revisionsstelle 
7. Déchargenerteilung Vorstand 
8. Wahl des Kontrollorgans – Wahl der Revisionsstelle 
9. Budget 2018 
10. Statutenänderungen gemäss Beilage 
11. Antrag des Vorstandes um Erhöhung der Mitgliederbeiträge per 2018. 

Für natürliche Personen von Fr. 25.-- auf neu Fr. 40.-- und für Firmen von 
Fr. 125.-- auf neu Fr. 200.-- 

12. Wahlen: Bestätigungswahl aller Vorstandsmitglieder 
Verabschiedung von Samuel Bhend 

13. Erweiterung Haus Felsenau: Stand der Dinge, Bau Finanzen 
14. Verschiedenes  
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1. Begrüssung 
Der Präsident Jacques Schori 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 22. Juni 2016 

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

 
 
4.  Jahresbericht 2016/2017 

Jacques Schori erläutert noch kurz einmal den sehr aufschlussreichen 
Jahresbericht der mit der Einladung zur Mitgliederversammlung verschickt wurde. 
Dieser beinhaltet ausführliche Informationen zu den Tätigkeiten des Vereins, dem 
Haus Felsenau und der Beratungsstelle. Vielen herzlichen Dank an alle 
Verfasserinnen und Verfasser für ihre Beiträge und Fotos. Es werden keine 
weiteren Fragen mehr aus den Reihen der Anwesenden gestellt.  
Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt.  

 
 
5. Jahresrechnung 2016 

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

 Verein 
In der Buchhaltung des Vereins resultiert dieses Jahr ein Verlust von Fr. 355‘591. 
Dieser Verlust ist auf die Rückstellung von Fr. 404‘000 für die Finanzierung des  
Neubaus zurückzuführen.  
Die Rückstellungen für den Neubau betragen nun Total Fr. 1‘025‘000. Zurzeit 
müssen wir davon ausgehen, dass wir dieses Geld einschiessen müssen. Das 
Eigenkapital des Vereins beträgt per 31.12.2016 noch Fr. 1‘029‘093. 

 
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. Das Morellhaus wurde während des Neu- und Umbaus 
zugemietet. Die Gesundheits- und Fürsorgedirektion hat gemäss Leistungsvertrag 
den Betrieb mit Fr. 771‘039 subventioniert. In der Jahresrechnung wird ein 
Gewinn von Fr. 43‘666 ausgewiesen. Dieser Gewinn wird gemäss 
Leistungsvertrag der GEF zurückerstattet.  
Der Dank geht an Peter Geissbühler für den umsichtigen Umgang mit den 
Finanzen und Michael Stadelmann (Administration Rechnungswesen Haus 
Felsenau) für seine tadellose Arbeit.  
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6. Revisorenbericht – Bericht der Revisionsstelle 
Hans Peter Batschelet von der Revisionsstelle Batec consulting AG hat die 
beiden Jahresrechnungen geprüft und ist auf keine Sachverhalte gestossen, aus 
denen er schliessen müsste, dass die Jahresrechnungen nicht dem Gesetz und 
den Statuten entsprechen. Er empfiehlt die Genehmigung der Rechnung. 
Herzlichen Dank allen Beteiligten für die geleistete Arbeit. 
 
Aufgrund dieser Ausführungen genehmigt die Mitgliederversammlung die 
beiden Jahresrechnungen 2016 „Verein“ und „Haus Felsenau“ einstimmig. 

 
 
7. Déchargenerteilung Vorstand 

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

 
 
8. Wahl der Revisionsstelle für das Jahr 2018 

Der Präsident Jacques Schori beantragt der Mitgliederversammlung erneut, die 
Firma Batec consulting AG fürs kommende Jahr als Revisionsstelle zu bestätigen. 
Die Mitgliederversammlung stimmt der weiteren Zusammenarbeit mit der 
Batec consulting AG einstimmig zu. 
Hans Peter Batschelet bedankt sich für das ihm entgegen gebrachte Vertrauen. 

 
 
9. Budget 2018 
 Verein 

Im vorliegenden Budget 2018 werden keine Mietzinseinnahmen für die 
Liegenschaft Spinnereiweg 28 budgetiert, da deren Nutzung noch unklar bleibt.  
Hauptsächliche Einnahmen des Vereins bleiben die Mitgliederbeiträge und 
Spenden. Wir rechnen mit einem Gewinn von Fr. 17‘950. 
Das Vereinsbudget 2018 wird von der Mitgliederversammlung einstimmig 
genehmigt. 

 
 Haus Felsenau  

Beim Budget 2018 wurde neu mit 36 Betten gerechnet. 
Die Auslastung wurde mit 90% budgetiert. Daniel Steiner betont, dass mit dieser 
neuen Ausgangslage es schwierig ist, ein aussagekräftiges Budget zu erstellen. 
Die neu beantragten Stellen für unser Wohnkonzept Wohnen Süd in der Höhe 
von Fr. 430‘147 haben grosse Auswirkungen auf das Budget 2018. 
Da es mehr Bewohnerinnen und Bewohner sind, erhöht dies ebenfalls die Kosten 
für Lebensmittel, Wasser, Energie, usw. 
Im vorliegenden Budget 2018 vom Haus Felsenau wird mit einem 
Gesamtaufwand im Umfang von Fr. 2‘077‘578 gerechnet. Die Einnahmen aus 
Leistungen (inkl. Produktion) betragen Fr. 1‘167‘550. Der Aufwand Überschuss 
beträgt somit Fr. 910‘028 (ohne Abschreibung Spinnereiweg 28) und wird 
Gegenstand der Verhandlungen des Leistungsvertrages für das Jahr 2018 mit der 
Gesundheits- und Fürsorgedirektion, sein. 
Das Budget 2018 mit einem Aufwand Überschuss von Fr. 910‘028 für das 
Haus Felsenau wird von der Mitgliederversammlung einstimmig genehmigt. 
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10. Statutenänderung (siehe Beilage) 
Der Vorstand stellt Antrag auf Statutenänderung zu Handen der heutigen 
Mitgliederversammlung des BeVGe. 
Folgende Anträge werden zur Diskussion gestellt: 
Artikel 6 der Statuten 
Neu: Die Mitgliederversammlung beschliesst über die jährliche Festsetzung des 
Mitgliederbeitrages für Einzelmitglieder, Unternehmen und Kollektivmitglieder. Für 
die Verpflichtung des Vereins haftet ausschliesslich das Vereinsvermögen. Eine 
Haftung der Mitglieder über die von der Mitgliederversammlung beschlossenen 
Mitgliederbeiträge ist ausgeschlossen. 
 
Artikel 8 der Statuten 
Ergänzung: Die Einladung erfolgt durch schriftliche oder elektronische 
Mitteilung an die Mitglieder des Vereins. 
 
Artikel 9 der Statuten 
Die Amtsdauer der Vorstandsmitglieder beträgt vier Jahre; eine Wiederwahl ist 
zulässig. 
Beschluss: Die Änderungen der Artikel 6, 8 und 9 werden einstimmig 
gutgeheissen. 

 
 
11. Antrag des Vorstandes um Erhöhung der Mitgliederbeiträge per 2018. 
 Für natürliche Personen von Fr. 25.-- auf neu Fr. 40.-- und für Firmen von 
 Fr. 125.-- auf neu Fr. 200.-- 
 Der Antrag wird zur Diskussion gestellt. 

Es erfolgt eine engagierte Diskussion. Es werden Bedenken geäussert, dass die 
Erhöhung zu massiv ausfalle. Der Präsident kann diese Einwände 
nachvollziehen, gibt aber zu bedenken, dass wir inskünftig frei sind den 
Mitgliederbeitrag jährlich anzupassen. 
Die Mitgliederversammlung genehmigt den Antrag des Vorstandes für die 
Erhöhung der Mitgliederbeiträge per 2018 einstimmig. 

 
 
12. Wahlen: Bestätigungswahl aller Vorstandsmitglieder 
 Verabschiedung von Samuel Bhend 
 
 Bestätigungswahlen 

Der Präsident empfiehlt der Mitgliederversammlung, die Vorstandsmitglieder (mit 
Ausnahme des Präsidenten) in corpore zu wählen. Gemäss den Statuten 2017 
wird die Wahl neu für 4 Jahre vorgenommen. Es sind dies: 
Maria Fuchs Keller (neu als Vizepräsidentin), Jürg Bodmer, Ueli Hostettler, 
Michael Imhof, Verena Karli, Emanuela Krebs, Renata Sargent, Christian Staub 
und Daniel Steiner 
Die oben genannten Vorstandsmitglieder werden einstimmig für eine 
Wahlperiode von 4 Jahren (2017 – 2021) wieder gewählt. 
 
Gemäss den Statuten muss die Mitgliederversammlung den Präsidenten in 
separater Wahl bestätigen. 
Die Vizepräsidentin Maria Fuchs Keller empfiehlt der Mitgliederversammlung, den 
Präsidenten Jacques Schori für die Wahlperiode 2017 – 2021 zu wählen. 
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Jacques Schori wird einstimmig, für vier Jahre als Präsident wieder gewählt 
(2017 – 2021). 
 
Verabschiedung von Samuel Bhend 
Seit 2008 war Samuel Bhend als Beisitzer und Vizepräsident in unserem Verein 
tätig: Mit seinem diplomatischen Geschick, seinen profunden Kenntnissen des 
Sozial- und Gesundheitswesens, aber auch als ruhiger Zuhörer und mit seiner 
Gelassenheit hat Samuel Bhend einen wertvollen Beitrag für die Weiter-
entwicklung des BeVGe geleistet. Er war massgeblich – auch in schwierigen 
Zeiten – für die positive Zusammenarbeit im Vorstand verantwortlich. Jacques 
Schori dankt ihm an dieser Stelle ganz herzlich für sein grosses Engagement und 
seine geleistete Arbeit zum Wohle von unserem Verein und hofft, dass er nun 
mehr Zeit und Musse im Kreise seiner Familie findet. Als Abschiedsgeschenk 
überreicht ihm Jacques Schori Blumen und Reisegutscheine. 

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

Trotz der manchmal schwierigen Verhandlungen mit den Architekten und Planer 
überwiegt das Positive. Allgemein ist man der Meinung, dass der Neubau sich gut 
in die Umgebung einfügt. Mit dem Bauprogramm sind wir auf Kurs. Gemäss den 
Ausführungen von Jürg Bodmer werden die voraussichtlichen Baukosten Fr. 12.2 
Mio. betragen. 
Der Verein muss aus eigenen Mitteln rund eine Million beisteuern. Der Vorstand 
geht davon aus, dass mit unserem Beitrag die Gesamtfinanzierung gesichert ist. 
Der Nachtragskredit für die nicht vorhersehbaren Etappierungskosten ist bei der 
GEF deponiert. Wir gehen davon aus, dass diesem Kredit entsprochen wird. 
Der Neubau ist schon bewohnt. Ein grosser Dank geht an alle Beteiligten für ihren 
Einsatz, insbesondere auch an Martin Sturm unseren Bauherrenberater. 

 
 
14. Verschiedenes 

Der Kanton (Gesundheits- und Fürsorgedirektion) hat uns bestätigt, dass 
Fabienne Gerber alle Voraussetzungen erfüllt, um per 01.01.2018 die Nachfolge 
von Peter Geissbühler anzutreten. 
 
 

Schluss der Sitzung: 19h30 
Für das Protokoll: Emanuela Krebs, Sekretärin 
Urtenen-Schönbühl, 23.11.2017 JS/ek 
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4.2 Rechnung 2017 
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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 30.06.2017 
Colijn Herman 80% 01.12.2013  
Siegenthaler Simon 90% 01.07.2017  
 
Morellhaus 
 
Bürki Peter 40% 01.08.2016 30.09.2017 
Wyss Daniel 40% 01.08.2016 30.09.2017 
 
Praktikantinnen und Praktikanten 
 
Gerber Laura 100% 01.02.2017 31.07.2017 
Maurer Myriam 100% 01.05.2017 31.10.2017 
Ackermann Madeleine 100% 01.08.2017 31.01.2018 
Lang Michèle 80% 01.11.2017 30.04.2018 
Donno Dylan 100% 01.02.2018  
Bill Lisa 100% 01.05.2018  
 
Sozialdienst 
 
Herren Beat 80% 01.05.2001  
Zanetti Andrea Gaudenz 100% 01.03.2012  
von 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 15 Jahre Jubiläum 
Buri Thomas 70% 01.04.2005  
Smith Nigel 70% 01.06.2008 10 Jahre Jubiläum 
Briod Bühler Fabienne 80% 01.10.2017  
 
Administration/Rechnungswesen 
 
Stadelmann Michael 80% 01.05.2010  
 
Heimleitung bis Ende 2017 
 
Geissbühler Peter 80% 01.11.1996  
 
Heimleitung ab 2018 
 
Gerber Fabienne 90% 01.06.2009  






