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«Ich liebe den
Kontakt zu anderen
Menschen. Da ich
nicht verständlich
sprechen kann,
brauche ich dafür
Begleitung.»
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Woher – Wohin ?
Bericht von
Marianne Hayoz Wagner,
Stiftungsratspräsidentin

Seit dem März 2017 bin ich Stiftungsrats
präsidentin der Stiftung Bubenberg. In diesem
Jahr lernte ich viele neue Gesichter kennen:
motivierte und engagierte, freudige und
überschwängliche und manchmal auch etwas
misstrauische und unsichere.
Ich lernte ebenso das Leben in der Stiftung Bubenberg kennen: Ich war faszi
niert, mit welchem Eifer in den Ateliers unter der professionellen Begleitung
der Mitarbeitenden gearbeitet wird und was für wunderbare Werke an den
verschiedenen Märkten und Anlässen verkauft werden. Ich entdeckte, wie
unter kundiger Anleitung der Betreuungspersonen jede Bewohnerin und
jeder Bewohner seinen Beitrag zu einem gelingenden Miteinanderwohnen
beiträgt. Und ab und zu bereicherten fröhliche Anlässe das Leben im
Bubenberg. Ich staunte, wie gekonnt mit viel Kreativität und Engagement
die Besucherinnen und Besucher mit allen Sinnen in andere Welten oder
Stimmungen versetzt wurden, sei es in die 50er Jahre am Sommermärit
oder in vorweihnächtliche Stimmung am Adventsmärit.
Gleichzeitig begann meine Arbeit im Stiftungsrat: Der Stiftungsrat beschäf
tigte sich in seinen 4 Sitzungen neben den üblichen Geschäften auch mit
dem Jubiläumsjahr 2018 – 20 Jahre Stiftung Bubenberg!
Zum Auftakt des Jubiläumsjahrs präsentierten wir im Januar 2018 unser
neues Logo. Mit diesem bekennen wir Farbe: Unser Logo hat starke und
kräftige Farben, weil wir erkannt und gesehen werden wollen und weil in der
hektischen, immer rationelleren Welt die feinen, leiseren oder etwas anderen
Töne gerne vergessen gehen. Unser Logo zeigt aber auch, wo wir zu finden
sind: am Fuss des Niesens. Und wer wir sind: ein Ort, wo Menschen mit
einander wohnen und arbeiten, ein Ort, wo Menschen in Bewegung sind,
ein Ort zum Leben – «es Deheim»! Unser Logo verweist durch seine Unvoll
kommenheit in der Form und mit seinen «Näggi» den Betrachter auch auf
die Zerbrechlichkeit, Bedürftigkeit und Begrenztheit des Lebens.

Es ist die verantwortungsvolle Aufgabe des Stiftungsrates, all diese Aspekte
bei seinen Entscheidungen zu berücksichtigen. Das bedeutet, für die Be
wohnerinnen und Bewohner mit ihren besonderen Ansprüchen eine lebens
werte und menschenwürdige Wohn- und Arbeitswelt zur Verfügung zu
stellen. Diese Aufgabe wird künftig nicht einfacher werden, denn von Seiten
des Kantons und der Politik nimmt der finanzielle Druck auf Institutionen im
Behindertenbereich zu. Der Stiftungsrat ist sich seiner Verantwortung be
wusst und setzt alles daran, sicherzustellen, dass die Stiftung auch in Zukunft
ein überschaubarer Ort der Geborgenheit – «es Deheim» – für erwachsene
Menschen mit Behinderungen sein wird.

Unser neues
Corporate Design

Auf März 2018 verlässt Adrian Zangger den Stiftungsrat. Für seine langjährige
Tätigkeit danke ich ihm von ganzem Herzen, insbesondere für sein engagier
tes und strategisches Mitdenken. Als seinen Nachfolger konnten wir Otto Risi
gewinnen. Er wird mit seiner grossen beruflichen Erfahrung als Berater in
sozialen Institutionen unseren Stiftungsrat wertvoll ergänzen. ›››

Mehr auf Seite 6 / 7.

Zum Auftakt des
Jubiläumsjahrs
präsentierten wir im
Januar 2018 unser
neues Logo.
Mit diesem bekennen
wir Farbe!
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Ich danke allen Stiftungsräten für die gewissen
hafte und gute Zusammenarbeit im vergangenen
Jahr.
Ein grosses Dankeschön geht natürlich auch an
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Nur dank
ihrer professionellen Arbeit tagein und tagaus
wird die Stiftung Bubenberg zu einem «Deheim»
mit einer hohen Lebensqualität.
Unser Dank gilt auch unseren treuen Spenderin
nen und Spendern für die finanzielle Unterstüt
zung. Damit werden Träume wahr: Dank Spenden
verwandelt sich seit einigen Monaten unser Foyer
ab und zu in ein Tanzlokal oder in ein Kino und
rund ums Haus entstanden lauschige Nischen
zum Verweilen.
Ebenso herzlich danken möchten wir der Stiftung
«Denk an mich», welche seit vielen Jahren treu an
unsere Bewohnerferien spendet.
Ein weiterer besonderer Dank geht an die Organi
satoren der WGA Spiez. Gerne nahmen wir die
Einladung an, uns an der WGA mit einem Stand
vorzustellen und freuen uns über die Spende aus
dem Erlös durch den Eintrittsverkauf.

Menschen sind bei
uns «deheime».

Unser neues Logo – unvollkommen in der Form,
in kräftigen Farben, voller Kraft und Dynamik – ist
ein Logo für den Aufbruch in einer sich verän
dernden Welt. In diesem Sinne feiern wir 20 Jahre
Bubenberg. Es würde uns freuen, Sie an unseren
Anlässen zum Jubiläumsjahr begrüssen zu dürfen.
Feiern Sie mit uns 20 Jahre Bubenberg! ‹‹‹
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Selbst
und bestimmt
Der Rückblick auf 20 Jahre Wohnen und
Arbeiten in der Stiftung Bubenberg
und immer wieder der Blick nach vorne
waren zentrale Herausforderungen im 2017.

Rück- und Ausblick von
Erich Krebs, Gesamtleiter
Stiftung Bubenberg

Nach meiner erst kurzen Zeit als Gesamtleiter der Stiftung Bubenberg war es kein
einfaches Unterfangen, Vergangenheit und Zukunft im Blickfeld zu behalten und das Jubi
läumsjahr vorzubereiten. Die langjährigen, treuen Bewohnerinnen und Bewohner sowie
auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten mir jedoch helfen, die Geschichte zu
ergründen und diese mit ihren Erzählungen lebendig werden zu lassen. Am 18. Januar
2018, dem Eröffnungsanlass zum Jubiläumsjahr, wurde diese Geschichte gewürdigt und
der Rückblick auf 20 erfolgreiche Jahre gefeiert.
Den Blick in die nahe Zukunft gerichtet, beschäftigte uns im 2017 die Frage, wie und mit
welchen Höhepunkten ein kommendes Jubiläumsjahr bestückt sein sollte. An diesem
Punkt drängte sich der alte Wunsch auf, endlich ein Logo und einen authentischen Auf
tritt gegen aussen zu erhalten. Das Jubiläum als Anstoss dazu bot die ideale Gelegenheit,
diesen Wunsch umzusetzen. Das Resultat sehen Sie auf der nächsten Doppelseite. ›››
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Aus den vielfältigen
und bunten Zeichnungen
unserer Bewohnenden
entstand ein

fröhliches
Farbkonzept
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Neuer Auftritt
Ein gemeinsamer
Prozess...
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Da das Haus Bubenberg vor allem das Zuhause der Bewohnerinnen und
Bewohner ist und primär ihre Wünsche im Jubiläumsjahr erfüllt werden
sollten, wirken sie im Organisationskomitee mit. Die Planung der Anlässe
läuft auf Hochtouren und die Vorfreude ist gross.

Es wurden drei wichtige Bedürfnisse
der Bewohnerinnen und Bewohner
aufgenommen :
«Wir wollen
unsere Arbeit zeigen,
an einem Tag
der offenen Ateliers.»
Barriere frei:
Wir zeigen euch was!
28. April 2018

«Wir möchten zwei
Wochen in die Ferien
und die meisten
von uns am liebsten
ans Meer.»

«Wir lieben Musik
(am liebsten live) und
wir tanzen gern.»

Sommerferien
3. – 15. Juni 2018

Bubenbergfestival
1. September 2018

Bewohnerinnen und Bewohner
Pro Jahr wird zweimal im Bereich
Wohnen und einmal im Atelier nach
der Zufriedenheit gefragt. Dies ist
eine kleine Auswahl an Äusserungen
aus der Befragung:
«Ich fühle mich zu Hause
im Bubenberg.»
«Ich habe gute Freunde im Haus.»
«Ich habe gelernt, alleine zum
Coiffeur gehen zu können.»
«Ich möchte öfter Thai Curry essen.»
«Ich wünschte mir, wir könnten am
Wochenende mehr unternehmen,
wie z. B. Kino, Kegeln oder Bowling,
aber es fehlt an genügend Personal.»
«Ich habe Mühe, wenn es laut ist in
der Wohngemeinschaft.»
In verschiedenen Aussagen werden
Wohlbefinden, der Wunsch nach in
dividueller Teilhabe und Mitsprache,
aber auch Unzufriedenheit über Um
stände mitgeteilt. Die Äusserungen
sind nachvollziehbar und keine über

rissenen Forderungen. Der Wunsch
nach kleinerem und selbst gewähl
tem Wohnumfeld ist zum Besipiel
in unseren Breitengraden normal.
Das Zusammenleben in der Sechser
wohngemeinschaft wird in der Stif
tung Bubenberg jedoch nicht verän
dert werden können. Die finanziellen
Mittel fehlen, um vermehrt indivi
duellere Betreuung zu leisten.
Die Hoffnung ist aufgeflammt, dass
das kantonale Behindertenkonzept,
welches an die ratifizierte UN-Behin
dertenkonvention angelehnt ist, die
Kraft hätte, eine Änderung dieser
Umstände bewirken zu können.
Die im November im Grossrat be
schlossenen und wohl jährlich zu be
fürchtenden Sparmassnahmen sind
jedoch ernüchternd. Legitime Wün
sche werden weiterhin Wunschden
ken bleiben.
Die positive Haltung unserer Be
wohnerinnen und Bewohner und ihr
Fokus auf die kleinen Erfolge sind
dagegen ermutigend. Das enga
gierte Mitdenken und Mitgestalten
im vorhandenen Rahmen ist vor
bildlich. Auch das beharrliche Nach
fragen und das Einfordern von Klar

heit kann uns Massstab sein. Die Fähigkeit und der Wille, sich mit dem Hause
Bubenberg zu identifizieren, ist gross. Das hängt bestimmt auch damit
zusammen, dass wir so klein, persönlich und überschaubar sind.

«Ich habe gelernt,
alleine zum Coiffeur
gehen zu können.»
Aussage
eines Bewohners

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Die vielen positiven Rückmeldungen sind selbstverständlich auch das Verdienst der be
gleitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie erkennen im Kleinen wie im Grossen die
Möglichkeiten des Einbezugs von Bewohnerinnen und Bewohnern. Unter guten «Profis»
sind heute beobachtende, feinfühlende Assistentinnen und Assistenten zu verstehen, die
eher geschehen lassen und Bewohnerinnen und Bewohner in von ihnen selbst gewähl
ten Situationen begleiten. Im Gegensatz dazu ging es beim früheren Betreuungsauftrag
eher darum, für die Bewohner, die Bewohnerinnen zu denken, diese zu lenken und sie vor
allen vermeintlichen Unannehmlichkeiten zu schützen. Dieser Kulturwandel löst Wertedis
kussionen aus, verunsichert und fordert heraus. Auch Strukturen sind in Frage zu stellen.
Es geht nun primär darum, Möglichkeiten der Inklusion und Teilhabe zu schaffen.
Wir als Stiftung Bubenberg, klein und überschaubar, haben den Vorteil, uns schnell an
passen zu können, denn die Kommunikationswege sind kurz und die Prozesse lassen sich
schlank gestalten. Dies wird notwendig sein bei den dunklen Wolken am «Finanzierungs
himmel».

Angehörige, Beistände, Nahestehende
Mit der Einführung des Erwachsenenschutzrechts am 1. Januar 2013 hat sich Entscheiden
des verändert. Es ist eine Tatsache, dass in Formularen und Kleingedrucktem, aber auch in
Äusserungen, noch immer Bezeichnungen vorkommen, die heute keine Bedeutung mehr
haben. Das Wort «Vormund» ist verschwunden. Die Bezeichnung «Eltern» bekommt, wenn
die Bewohnerin, der Bewohner volljährig geworden ist, eine neue Bedeutung. Wenn die
Möglichkeiten gegeben sind und die Bereitschaft vorhanden ist, werden aus den Eltern oft
«Beistände». Ansonsten wird eine andere geeignete Person für diese Aufgabe gesucht. ›››
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Die Aufgabe ist es nun, in der Rolle als Beistand,
«beizustehen», wenn der Bewohner, die Bewoh
nerin und das direkte Umfeld, also z. B. Bezugsper
sonen der Stiftung Bubenberg, eine Veränderung
entschieden haben. Der Titel im Unterschriften
feld, wenn eine Massnahme auch schriftlich fest
gehalten wird, heisst nun für den Beistand in
vielen Fällen «zur Kenntnisnahme» und nicht mehr
«mit dem Einverständnis». Es ist so, dass dies zum
grossen Teil dank einer konstruktiven Kommu
nikation zwischen Beiständen und der Stiftung
Bubenberg keinen qualitativen Unterschied aus
macht, auch wenn für die meisten Belange kein
Einverständnis mehr vorliegen muss.
Der jährlich stattfindende Informationsanlass für
Angehörige begann auch dieses Jahr mit einem
gemütlichen, gemeinsamen Nachtessen. Die Infor
mationen wurden mit grossem Interesse aufge
nommen. Die Unsicherheit und der Zweifel über
die Verlässlichkeit des geldgebenden Kantons
Bern wurden geäussert. Leider konnten wir die
Bedenken nicht entkräften, jedoch darüber infor
mieren, dass der Stiftungsrat strategische Mass
nahmen prüft und zu einem späteren Zeitpunkt
alle Beteiligten informieren und soweit möglich in
den Prozess einbeziehen wird.

Betriebe
Über den Bereich «Betriebe» gibt es kaum etwas
zu schreiben. Das bedeutet, dass dieser wie eine
geschmierte Maschine im Hintergrund arbeitet
und reibungslose Abläufe möglich macht. Dafür
arbeiten Spezialistinnen und Spezialisten unauf
geregt und zuverlässig. Dies zu würdigen, dafür
dankbar zu sein und die Wertschätzung nicht nur
im Jahresbericht, sondern auch im Alltag, auszu
drücken, ist uns wichtig.
Unser Haus Bubenberg wurde in den bald
20 Jahren vom einen oder anderen Unwetter heim
gesucht. Dies war besonders gut an den Fenstern
der wetterseitigen Fassade des ersten Stockwerks
sichtbar. Die Fenster wurden ersetzt. Damit konn
te zudem ein aktueller Energiestandard erreicht
werden. Die neuen Holz-Metall-Fenster weisen
eine längere Lebensdauer auf und bei den Heiz
kosten kann eine Ersparnis erzielt werden.

Dank
«Nichts Gutes ist selbstverständlich!» Wer sich
die Mühe nimmt, über diesen Ausspruch nachzu
denken, wird erfahren, wie weit sich Dankbar
keit erstrecken kann. Wie bereits im Abschnitt
«Bewohnerinnen und Bewohner» angedeutet,

dürfen wir zuallererst für
den im Haus Bubenberg
lebenden, grossen
Schatz an menschlichem
Reichtum danken.
Auch für die gelebte Vielfalt und Originalität, die
uns in den täglichen Begegnungen so bereichert,
darf gedankt werden.
Allen, die im Kleinen und im Grossen assistieren,
trösten, sich Zeit nehmen, auf Augenhöhe be
gleiten und wo nötig unauffällig, stellvertretend
ausführen, sei hier gedankt.
Die Stiftung Bubenberg hat das grosse Privileg,
in einem Meer von Wohlwollen, Sympathie und
guten Wünschen aus dem Kreis der Angehöri
gen, der Nachbarschaft, zuverlässiger Lieferanten,
treuer Kunden sowie zahlreicher Sympathisanten
und Freunde zu schwimmen.
Herzlichen Dank! ‹‹‹
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Betriebsaufwand
Total Personalaufwand
Total Sachaufwand
Gesamtaufwand

Ertrag Betriebe und Atelier
Ertrag Bewohner
Subventionen
Gesamtertrag

Plätze
Belegungstage
Reservationstage
Total

Rechnung 2016

Budget 2017

Rechnung 2017

3’378’569.59

3’416’000.00

3’357’254.05

660’663.38

641’250.00

727’307.07

4’039’232.97

4’057’250.00

4’084’561.12

168’766.99

103’200.00

109’155.37

1’262’125.00

1’276’500.00

1’271’365.00

2’608’340.98

2’659’550.00

2’704’040.75

4’039’232.97

4’039’250.00

4’084’561.12

24

24

24

8’142

8’200

8’228

509

532

503

8’651

8’732

8’731

Revisionsbericht
Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision
an den Stiftungsrat der

Stiftung Bubenberg, Spiez
Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang)
der Stiftung Bubenberg für das am 31. Dezember 2017 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.
Für die Jahresrechnung ist der Stiftungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin
besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.
Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen
in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen
angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen.
Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie
Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.
Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen
müssten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Stiftungsurkunde entspricht.
Spiez, 20. Februar 2018
T&R Oberland AG

Treuhand & Revisionen

Marc Aellen

Revisionsexperte
Leitender Revisor

Marc von Felten
Revisionsexperte

11

Stiftung Bubenberg
Breitenweg 5
3700 Spiez
033 655 56 56
info@stiftung-bubenberg.ch
www.stiftung-bubenberg.ch
PC-Nr. 30-1850-4
IBAN CH39 0900 0000 3000 1850 4

