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«Freizeitaktivitäten, 
die den Möglichkeiten 
der beeinträchtigten 
Menschen angepasst 
werden, ermöglichen 
ganz neue Perspek-
tiven, Eindrücke und 
Körpergefühle.»



Ein bewegtes Jahr

Bericht von 

Marianne Hayoz Wagner,

Stiftungsratspräsidentin

Im Jahr 2018 haben wir 20 Jahre Stiftung  
Bubenberg gefeiert. Bestimmt bleiben  
das tolle Bubenberg-Festival sowie die  
erholsamen Ferien am Meer oder im Jura  
in bester Erinnerung.

Neben all den Festivitäten und Besonderheiten bietet ein Jubiläumsjahr 
auch die Gelegenheit innezuhalten und dankbar zurückzublicken, denn das, 
was ist, ist nicht selbstverständlich. Dass die Stiftung Bubenberg heute ein  
«Dehei» für 24 erwachsene Menschen mit Behinderungen ist, ist vor allem dem  
unermüdlichen Engagement der Gründerinnen und Gründer zu verdanken. 
An dieser Stelle ein grosses MERCI an alle Mitkämpferinnen, Mitkämpfer,  
Vordenkerinnen und Vordenker! 

Dieses Zurückschauen lässt die Gegenwart wertvoll werden und in ihrer  
Einzigartigkeit aufleuchten. Durch diesen Blick in die Vergangenheit werden 
wir auch gewahr, wie sich die Stiftung Bubenberg verändert hat, aber auch 
die Welt um uns und wir mit ihr. Und angesichts dieser vollzogenen Verände-
rungen drängen sich unweigerlich Fragen um die nahe und ferne Zukunft in 
unser Bewusstsein: Wie sieht die Stiftung Bubenberg in 20 Jahren aus? Wie 
sehen künftige von der Gesellschaft eingeforderte Qualitätsanforderungen  
an Institutionen im Behindertenbereich aus? Was für Ansprüche werden in 
Zukunft erwachsene Menschen, ihre Angehörigen und Beistände an ihre 
Dienstleister stellen? Was für Ressourcen, Finanzen aber auch Fachpersonal 
werden uns zur Verfügung stehen? In Zusammenarbeit mit dem Kader ist es 
in der Verantwortung des Stiftungsrates, sich mit der Zukunft der Stiftung 
Bubenberg auseinanderzusetzen. Wir sind dran. Nach einer eingehenden 
Analyse des Ist-Zustandes haben wir Herrn und Frau Oberholzer von der  
Beratungsfirma «comparta» beauftragt, eine Evaluation unserer Angebote  
aus der Sicht der «Funktionalen Gesundheit» vorzunehmen. Wir sind ge-
spannt auf die Resultate.   ›››

Stiftung Bubenberg    Jahresbericht 20182



Das 2018 war ein bewegtes Jahr 
mit Hochs und Tiefs. Im November 
haben der Stiftungsrat und der da-
malige Gesamtleiter, Erich Krebs, im 
gegenseitigen Einvernehmen auf-
grund unterschiedlicher Auffassung  
betreffend Führung und strategi-
scher Neuausrichtung das Arbeits-
verhältnis aufgelöst. Der Stiftungs-
rat hat die Gesamtleitung den  
drei bisherigen Bereichsleitenden 
Annette Wobmann, André Saegesser 
und Christa Steiner übertragen. Wir 

wünschen den Dreien gutes Einarbeiten und sind 
überzeugt, dass sie mit ihrem grossen Einsatz und 
Fachwissen die Stiftung Bubenberg verantwor-
tungsvoll leiten werden. 

Danken möchte ich all den Sponsorinnen, Spon-
soren, Spenderinnen und Spendern im Jubilä-
umsjahr. Ohne ihre Beiträge wären Ferien am 
Meer und Livemusik am Bubenberg-Festival, ent-
sprechend der Wünsche unserer Bewohnerinnen 
und Bewohner, nicht möglich gewesen. 
Ein ganz besonderer Dank geht dieses Jahr  
an unsere Nachbarinnen und Nachbarn im  
Breitenquartier. Einerseits für die  wohlwollende 

Nachbarschaft – gerade auch während dem  
Bubenberg-Festival – und für die überbrachten 
guten Ferienwünsche mit einem grosszügigen 
«Ferienbatzen» von 2’000 Franken. 
Ein weiterer Dank geht an den Verwaltungsrat der 
Stockhornbahn AG in Erlenbach im Simmental. Er 
hat im Rahmen des 50. Jubiläums beschlossen, 
50 Rappen pro Fahrt beiseitezulegen, um den Er-
lös verschiedenen nahegelegenen Institutionen, 
die auch jubilierten, zu spenden. So wurden wir 
glückliche Abnehmer von 5’050.– Franken.
   ›››

Das 2018 war  
ein ausserordentliches 
Jahr und ohne die  
Flexibilität, Spontanität 
und dem Mehr-Einsatz 
unserer Mitarbeitenden 
wäre vieles nicht  
realisierbar geworden.  
 
Besten Dank!



Zum Schluss möchte ich es nicht unterlassen, auch den alt-
bewährten Unterstützerinnen und Unterstützern zu danken: 
dem Rotary Club Thun Niesen für das alljährliche vorzügliche 
Raclette im Rahmen des Adventsmärits, der Stiftung «Denk an 
mich» für den wertvollen Beitrag und natürlich ganz besonders 
allen unseren über Jahre treuen Gönnerinnen, Gönnern, Spen-
derinnen und Spendern sowie interessierten Besucherinnen 
und Besuchern unserer Anlässe. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen 
des Jahresberichtes 2018! ‹

Haben Sie  
etwas verpasst?  
Wir bloggen fleissig   
aus allen Bereichen. 
Also bleiben Sie up to date und folgen Sie uns! 

 www.stiftung-bubenberg.ch/blog

 facebook: @StiftungBubenberg5
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Immer 
etwas los

Wir sehen zurück auf ein spannendes Jahr, unser Jubi-
läumsjahr: 20 Jahre Stiftung Bubenberg. Die grossen 
Themen, die das Jubiläumsjahr definierten, waren: der 
Starttag im Januar (im letzten Jahresbericht wurde  
darüber berichtet), ein Nachbarschaftsabend im Februar, 
der Tag der offenen Ateliers im April, die ausserorden-
tlichen Bewohnerferien am Meer im Juni und das  
Bubenberg Festival im September – ein besonderes 
Highlight für alle. Dies waren alles ausserordentliche  
Veranstaltungen und somit eine zusätzliche Belastung 
zum Tagesgeschäft, die wir aber sehr gut gemeistert 
haben.

Der nächste Paukenschlag nach dem fulminanten 
Start in unserer Jubiläums-Agenda war der Tag 
der offenen Ateliers. Das Motto: «Wir zeigen euch 
was – Barrieren überwinden». An jenem Samstag 
im April trudelten grosse und kleine, jüngere und 
ältere, hiesige und auswärtige, verwandte, be-
kannte und (noch) unbekannte Besucherinnen 
und Besucher in unsere Stiftung Bubenberg. Die 
Bewohnerinnen und Bewohner konnten ihrem 
grossen Wunsch nachkommen und ihre Arbeit 
zeigen. Wir haben viele positive Rückmeldungen 
zu diesem Anlass bekommen. 

«Wir konnten so viel zeigen, mit  
den Gästen arbeiten, Zmittag essen,  
‹käfele› und einfach die Sonne vor 
dem Haus geniessen – es war rich-
tig schön und gemütlich!»

Es war nicht nur der Blick hinter die Kulissen, der 
augenöffnend sein konnte; viele Besucherinnen 
und Besucher konnten fast nicht mehr aufhören, 
sich kreativ, mit den Händen schaffend auszuto-
ben und mithilfe unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter hübsche Gegenstände aus Holz, Filz, 
Ton und Papier zu zaubern.  ›››

Rück- und Ausblick von

André Saegesser,  

Bereichsleiter Verwaltung/

Ökonomie
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Für unsere Bewohnerinnen und  
Bewohner waren die Ferien  
im Juni ein absoluter Höhepunkt.  
Viele waren tatsächlich am Meer,  
in Follonica in Italien, und die  
andern waren in St. Ursanne im 
schönen Jura.  
Die Bilder sprechen für sich!
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Der ultimative Event des Jubiläumsjahres war 
unser BUBENBERG-FESTIVAL! Auf der Web-
site fürs Festival konnten unsere Sponsorinnen 
und Sponsoren ihre Logos platzieren lassen. 
Vielen Dank noch einmal an alle!

Wir haben dem schlechten Wetter getrotzt 
und gefeiert, getanzt, gut gegessen und  
getrunken... Das Festivalprogramm war sehr 
abwechslungsreich: Der Ländlerzmorge wurde  
musikalisch begleitet vom Trio Furggiblick, den 
Örgelipeppers, dem Echo vom Spiezberg und 
der Jugendmusik Spiez inklusive Tambouren. 
 
Marianne Hayoz (Stiftungsratspräsidentin), 
Elisabeth Gomez (Mitbegründerin und erste  
Stiftungsratspräsidentin) sowie Anna Fink  
(Gemeinderätin Departement Soziales) be-
richteten über die 20-jährige Geschichte, den 
Kampf und den persönlichen Einsatz, den es 
zu leisten galt und immer noch gilt, um not-
wendige Mittel zu erhalten, um den Bewohne-
rinnen und Bewohnern ein schönes Daheim 
bieten zu können. 

Das Nachmittagsprogramm wurde von der 
Steel-Band Normal Extrem eröffnet. Danach 
schmetterten die Gugge Schattepööggle den 
Hintersten und Letzten aus dem Mittagsschlaf.  

Die Pfadi Stern vom Bubenberg unterhielt mit 
vielen Spielen die kleinen Besucherinnen und 
Besucher. Diese konnten sich auch von unse-
ren Mitarbeiterinnen am Kinderschminktisch 
bemalen oder sich mit den eigens aus dem 
Wohnheim Höchmatt angereisten Esel durchs 
Quartier tragen lassen. Dazu stand das Glücks-
rad im Dauereinsatz, wo es interessante Preise 
zu gewinnen gab. Auch der «Lukas», den man 
mit dem grossen Hammer hauen durfte, stand 
neben der Bar und nur bei besonders kräfti-
gen Hieben klingelte die Glocke.

An den Foodtrucks gab es Hamburger vom 
Tätsch meischter, Pizzas von Dolce Vita, Rotes 
Curry vom Thaimobil, Crèpes Suzette von Crèpe-
cheztonton, feine Schleckereien aus Anitas süsser  
Werkstatt oder grandiosen Kaffee vom Café- 
Mobil Emma und Paul.

Hermann und Brigante machten Stimmung mit 
eingängigen Canzoni. Daraufhin folgte Tom Lee 
mit seiner musikalischen Begleitung und entführ-
te uns mit seinen Songs ins Land des Country- 
Rocks. Dann standen Molotow Brass auf der  
Bühne und heizten uns mit Balkan-Rhythmen 
und Blech-Bläser-Einlagen ein. Schliesslich be-
traten Troubas Kater die Bühne und brachten die 
Leute zum Mitsingen und Klatschen. 

Zum Ausklang des Jubiläumsjahres fand im  
November erstmals ein Personalabend mit Part-
nerin oder Partner statt. Wir verbrachten einen 
geselligen Abend in familiärer Atmosphäre im 
Partylokal Wendelsee-Thun mit leckerem Essen – 
es hatte für jeden Geschmack etwas dabei – und 
fröhlichem Tanzen zu mitreissenden Discosounds. 
Mit dem stimmungsvollen Adventsmärit ging 
ein ereignisreiches Jahr zu Ende. Wir haben viel 
organisiert, improvisiert, reüssiert und sind auch  
wieder topmotiviert ins neue Jahr gestartet. 

Wir danken allen Besucherinnen und Besuchern 
fürs Kommen an unsere Anlässe und freuen uns 
auf die nächsten 20 Jahre, in denen Sie uns hof-
fentlich weiterhin begleiten, mit uns feiern und 
uns unterstützen. 

Vielen Dank für die Spenden im 2018! Wir freuen 
uns, wenn Sie auch im neuen Jahr an uns denken, 
damit wir Ausflüge wie Skifahren oder Segeln ma-
chen oder mal wieder ins Kino oder an ein Konzert 
gehen dürfen. 

Herzlichen Dank allen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern für den unermüdlichen (Mehr-)Einsatz 
in diesem speziellen Jubiläumsjahr! Vielen lieben 
Dank dem Stiftungsrat, der unsere manchmal 
verrückten Ideen mitträgt, uns tatkräftig an unse-
ren Anlässen unterstützt und zu uns schaut! ‹

Wer im Oktober oder November auf der Breiten spazieren ging, hat sich 

vielleicht über das Gerüst auf der Südwestseite der Stiftung Bubenberg 

gewundert. Wir liessen eine neue Netzverbund-Solaranlage installieren. 

Die Panels wurden auf etwa 560 m2 auf beiden Pultdächern montiert. 

Die neue Photovoltaikanlage deckt ganze 60% von unserem Strom - 

bedarf. Pünktlich zum Adventsmärit war alles fertig montiert und wieder  

aufgeräumt. So durften wir unsere Gäste wie gewohnt beflügelt vom  

adventlichen Lichterglanz in vorweihnachtlicher Stimmung empfangen  

und verwöhnen.
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Lebensqualität

Was bedeutet «mannigfaltig» für unsere Bewohnerinnen und Bewohner?  
Trotz unserer Unterstützung, Anleitung und Begleitung sind dieser Mannig-
faltigkeit doch immer wieder Grenzen gesetzt; persönliche Wünsche und  
Anregungen können nicht immer in die Realität umgesetzt werden. Freizeit 
ist aber ein unverzichtbarer Bestandteil menschlichen Lebens und leistet 
einen wertvollen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung. Diese persönliche  
Lebensqualität beizubehalten oder zu erweitern ist ein Ziel der Stiftung  
Bubenberg. Unter anderem sind dies:

• Erholung und Kompensation
• Ausgleich, Entspannung, Entlastung, Unterhaltung, Nichtstun
• Persönlichkeitsentfaltung
• Erweiterung des Erfahrungs- und Erlebnishorizontes, Wecken von  

Interessen, Teilnahme an Bildungsangeboten, Selbstbestimmung
• Integration
• Teilnahme und Beteiligung an der Gegenwartskultur, Zusammensein

Wir wollten unseren Bewohnerinnen und Bewohnern im Bereich der  
Erweiterung des Erfahrungs- und Erlebnishorizontes neue Möglichkeiten 
und Angebote bieten. So kam der Besuch von Yolande Galley, Projektleiterin 
Deutschschweiz von «Just for Smiles», zur richtigen Zeit. Sie unterbreitete uns 
begeistert das Angebot für Menschen mit Beeinträchtigung. Diese Begeiste-
rung ist sofort auf uns übergegangen: Wir wollten unseren Bewohnerinnen 
und Bewohnern unbedingt diese Erfahrungen ermöglichen. Vor unserem  
geistigen Auge sahen wir bereits viele strahlende Augen und glückliche  
Gesichter.   ›››

«Freizeit heisst Zeit, in der nach Belieben 
aber ohne zwingende Erfordernis aus-
geruht werden kann, wahlweise mit Arbeit 
aus eigener Initiative ausgefüllt oder der 
Freizeitbeschäftigung mannigfaltiger Art  
gewidmet ist.» Auszug aus unserem Freizeitkonzept

Rück- und Ausblick von

Annette Wobmann,  

Bereichsleitung Wohnen

Freizeit stellt ein 
grosses Potenzial zur 
Entfaltung der 
persönlichen Lebens-
qualität dar.

Wer im Oktober oder November auf der Breiten spazieren ging, hat sich 

vielleicht über das Gerüst auf der Südwestseite der Stiftung Bubenberg 

gewundert. Wir liessen eine neue Netzverbund-Solaranlage installieren. 

Die Panels wurden auf etwa 560 m2 auf beiden Pultdächern montiert. 

Die neue Photovoltaikanlage deckt ganze 60% von unserem Strom - 

bedarf. Pünktlich zum Adventsmärit war alles fertig montiert und wieder  

aufgeräumt. So durften wir unsere Gäste wie gewohnt beflügelt vom  

adventlichen Lichterglanz in vorweihnachtlicher Stimmung empfangen  
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Was ist «Just for Smiles»?

«Just for Smiles» wurde 2004 als gemeinnützige Organisation gegründet 
und im Oktober 2008 professionalisiert, indem die Organisation zu einer  
gemeinnützigen Stiftung wurde. Die Stiftung ermöglicht und finanziert  
Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen sportliche Aktivitäten 
wie Segeln, Tandemskifahren, Wandern oder Go-Kart fahren. 

Die Betreuung, die Verantwortung und die Angst sind alles Hindernisse, die 
solche Aktivitäten erschweren. Doch weil Sport in der freien Natur so viel 
Freude und Entdeckungen mit sich bringt, hat sich «Just for Smiles» zum 
Ziel gesetzt, dies für alle möglich zu machen – natürlich unter Betreuung von 
kompetenten Fachleuten und Begleitern. Die anerkannten Leiterinnen und 
Leiter für die angebotenen Aktivitäten haben eine angemessene Ausbildung 
absolviert, einschliesslich einer Ausbildung bezüglich der technischen As-
pekte der Steuerung und einer Sensibilisierung im Bereich beeinträchtigte 
Menschen. Sie verfügen über breite Erfahrungen als Leiterinnen und Leiter. 

Teilnehmen an ganz «normalen» Freizeitaktivitäten, indem die Aktivitäten 
den Möglichkeiten der beeinträchtigten Menschen angepasst werden, lässt 
ganz neue Perspektiven, Eindrücke und Körpergefühle zu.  ›››

Skifahren
Auch wir Betreuenden durften uns  
in die speziellen und gefederten 
Schalensitze setzen, damit wir wahr- 
nehmen und einschätzen konnten, 
was unsere Bewohnerinnen  
und Bewohner erleben durften.  
Es half uns somit, abschätzen 
zu können, ob dies für alle eine 
geeignete Freizeitaktivität ist. 

Die anfänglich grosse Angst 
konnte überwunden werden. 
Unterwegs rief eine Bewohnerin 
plötzlich: «Es fääägt!»

Mit dem speziell ausgebildeten 
Skilehrer auf dem Sessellift 
zu plaudern ist spannend…



Im Februar 2017 wurde eine Vereinbarung  
zwischen der Stiftung «Just for Smiles» und der 
Stiftung Bubenberg unterzeichnet. Das war der 
Start in eine ganz neue Richtung, Freizeitaktivi-
täten ermöglicht zu bekommen und erleben zu 
dürfen. Heute können wir bereits auf zwei Erfolg- 
und Erlebnisreiche Saisons mit «Just for Smiles» 
zurückblicken.

Im 2017 war anfänglich Unsicherheit, teilweise 
auch Zurückhaltung und Angst vor dem Neuen 
zu spüren, trotz allem war aber auch viel Neu-
gierde vorhanden. Es brauchte Mut, sich auf das 
Unbekannte einzulassen. Doch die professionelle 
Begleitung, Unterstützung von «Just for Smiles» 
und der Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter half, diese Hürde zu überwinden.

Im 2018 sah das schon ganz anders aus. Das neue 
Freizeitangebot konnte mit einem Erfahrungs-
wert aus dem 2017 gefüllt werden, was Sicherheit 
vermittelte. Somit war in den Gesichtern unserer  
Bewohnerinnen und Bewohner Vorfreude zu  
sehen und zu spüren. Kaum war die Wintersaison 
mit Tandemski vorbei, wurde schon ungeduldig 
auf den Sommer mit Katamaran fahren auf dem 
Neuenburgersee gewartet.

Dank «Just for Smiles» können unsere Bewohne-
rinnen und Bewohner solch spezielle Momente 
geniessen und ihre Beeinträchtigung rückt in den 
Hintergrund. Dies sind kleine Schritte in Richtung 
«ein Gefühl von Freiheit» und ein grosser Schritt in 
Richtung «Teilhabe». ‹

Ein herzliches Dankeschön 
an alle, die diese wunder-
baren Momente ermöglicht 
haben und weiterhin  
ermöglichen werden!

Katamaran
Ein top ausgerüsteter und speziell 
angepasster Katamaran mit ausge-
bildetem Skipper hat am schönen 
Neuenburgersee auf uns gewartet.

Das ist Lebensqualität pur!  
So lässt es sich leben…

Auch wir Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter durften mithelfen beim 
Segel setzen.
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Bereits zum dritten Mal haben wir 
die Einwohner von Spiez, die Ange-
hörigen, Freundinnen und Freunde 
zu einem Tag der offenen Ateliers 
eingeladen. Die Organisationsgruppe  
wollte mit dem Konzept «Barriere 
frei – wir zeigen euch was» den  
Besucherinnen und Besuchern die 
Arbeit in den Ateliers näherbringen. 
Im Vergleich zu den früheren Workshop-Angeboten wollten wir 
nicht das Produkt in den Vordergrund stellen, sondern wie die 
Arbeit von Menschen mit einer Beeinträchtigung ausgeführt 
wird. Ausgewählt wurden Arbeiten und Arbeitstechniken, die 
den Arbeiterinnen und Arbeitern bekannt waren, in denen sie  
ihre Kompetenzen, ihre Ressourcen sowie ihre Freude und  
Motivation am Arbeiten einbringen konnten.  

In den vier Workshops wurde mit verschiedenen Materialien wie 
Ton, Holz, Papier und Filz gearbeitet. In jedem Atelier standen, 
passend zur Arbeitstechnik verschiedene Hilfsmittel zur Verfü-
gung. Je nach Art und Schwere der Beeinträchtigung braucht 
es unterschiedliche Hilfsmittel, damit eine Arbeiterin oder ein 
Arbeiter mitarbeiten kann. So war es zum Beispiel im Holzwork-
shop eine spezifische Bohrlehre, eine Verlängerung beim Spit-
tel Boy oder das Drücken auf einen Umweltaktivierungsknopf, 
mit dem die Bohrmaschine an- und abgestellt werden konnte. 
Andere Arbeiter und Arbeiterinnen erledigten ganze Arbeits-
schritte ohne Hilfestellungen und brauchten lediglich bei der 
Schlusskontrolle Begleitung. 

Da viele von unseren begleiteten und betreuten Menschen nicht 
der verbalen Sprache mächtig sind oder diese nur teilweise  

beherrschen, ist der Einsatz von nonverbalen 
Kommunikationshilfen ein wichtiges Thema, um 
ihnen eine Kommunikation zu ermöglichen. 
Der Step-by-Step Kommunikator kann ganze 
Sprachmitteilungen oder Abläufe aufzeichnen 
und bei Bedarf können diese durch den Men-
schen mit Beeinträchtigung abgerufen werden, 
um ihm so eine Kommunikation zu ermöglichen. 
In jedem Atelier sind dies wichtige Arbeitshilfs-
mittel, um unseren Arbeiterinnen und Arbeitern 
selbstbestimmtes Arbeiten zu ermöglichen.

An den verschiedenen Demonstrationsposten 
konnten die Besucherinnen und Besucher aktiv 
werden und sich unter Anleitung der Atelierarbei-
terinnen und -arbeiter mit den Arbeitstechniken  
auseinandersetzen. Dabei machten viele die  
Erfahrung, dass sie die Lernenden waren und  
unsere Arbeiterinnen und Arbeiter diejenigen, ›››

Besuch  
 im Atelier

Rück- und Ausblick von

Christa Steiner,  

Bereichsleitung Ateliers
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die über Wissen und Kompetenz verfügen. Es wurden ihnen auch verschie-
dene Möglichkeiten aufgezeigt, wie sie mit den gegebenen Maschinen und 
Hilfsmitteln kreativ sein konnten. An jedem Posten war ein «Miteinander 
arbeiten», ein «Angeleitet werden» durch unsere Arbeiterinnen und Arbei-
ter, aber auch das Erleben, wie mit einzelnen Menschen in einer geführten 
1 : 1- Sequenz gearbeitet wird, möglich. 
Die Besucherinnen und Besucher konnten unter Anleitung auch ein kleines 
Produkt herstellen. Wichtig für alle waren die Gespräche, die stattfanden, 
und das spürbare gegenseitige Interesse. 

In einem Rundgang durch unseren rollstuhlgängigen Garten erhielten 
die Besucherinnen und Besucher Einblick in die Vielfalt der Arbeiten, die uns während des Sommers  
beschäftigen. Die Früchte, das Gemüse und die Kräuter werden anschliessend im Lebensmittelatelier 
in eine grosse Palette von Produkten verarbeitet. Durch einen Einblick ins Lebensmittelatelier konnten 
sich die Gäste einen Überblick über die Verarbeitungsprozesse verschaffen und staunen, was alles aus 
unserem Garten entsteht. Mit verschiedenen Simulationen an jedem Posten konnten auch Beeinträch-
tigungen wie Sehbeeinträchtigung oder Cerebralparese und Erschwernisse, die diese im Alltag mit sich 
bringen, für die Besucherinnen und Besucher erfahrbar gemacht werden. Dies wurde durch Hilfsmittel 
und Hilfestellungen veranschaulicht.  ›››

«Mit UK* werden alle pädagogi-
schen und therapeutischen Hilfen 
bezeichnet, die Menschen ohne 
und mit erheblich eingeschränkter 
Lautsprache zur Verständigung 
angeboten werden.» Mit Hilfe von 
Boardmaker-Piktogrammen**  
ermöglichen wir ihnen die Aufnah-
me von Gesprächen. 



Ein weiterer Posten war der Rollstuhlparcours. 
Dieser Posten wurde von zwei Rollstuhlfahre-
rinnen betreut. Sie führten die Aufgabe vor und  
gaben kompetente verbale Hilfestellungen, wenn 
es bei der Ausführung dieser Aufgabe Schwierig-
keiten gab. «Rollstuhlfahren braucht viel Finger-
spitzengefühl!», «Es braucht gutes Einschätzen 
der Situation und Kraft.» und «Das Sitzen im Roll-
stuhl ist anstrengend!», waren Rückmeldungen 
der Besucherinnen und Besucher zu diesem 
Selbstversuch. Dies sind alles Dinge, mit denen 
sich ein Rollstuhlfahrer, eine Rollstuhlfahrerin  
jeden Tag auseinandersetzen muss.

Nach den Aktivitäten konnten sich unsere Besu-
cherinnen und Besucher im Bistro verköstigen. 
Bereits bei der Vor- und Zubereitung der Speisen 
war die Mithilfe unserer Arbeiterinnen und Arbei-
ter gefragt. Zusammen mit dem Koch stellten sie 
feine Kuchen her. Am Tag der offenen Tür waren 
sie bei der Bedienung der Gäste tätig. Mit speziel-
len Speisekarten, die mit Boardmakersymbolen**  
gestaltet waren, konnten sie selbständig die  
Bestellungen aufnehmen und das angekreuzte  
Essen in der Küche holen, wo der Koch und  
einige andere Arbeiter die Speisen zubereiteten. 
In der Kaffeestube waren sie an der Getränke-
ausgabe und beim Einkassieren des Geldes ein-
gesetzt. Natürlich durften auch sie zusammen mit 
ihren Bekannten und Verwandten die Köstlich-
keiten geniessen und sich über den gelungenen 
Tag austauschen und freuen.

Im Bistrobereich fand auch der Verkauf unserer 
Produkte statt. Hier wurden eine grosse Palette  
von bekannten und eine Vielzahl von neuen Pro-
dukten zum Thema Frühling für drinnen und 
draussen angeboten und fanden einen reissenden  
Absatz. Einmal mehr wurde gestaunt, was durch 
Teilhabe unserer Arbeiterinnen und Arbeiter alles 
möglich ist.

Unsere Arbeiterinnen und Arbeiter bekamen viele 
Rückmeldungen zu ihrer Arbeit, aber auch dafür,  
wie sie unsere Besucherinnen und Besucher  
angeleitet und unterstützt haben: «Dieses Hilfs-
mittel mache ich zu Hause auch, damit ich besser  
nähen kann.», «Mir gefällt, wie ihr arbeitet, welche 
Maschinen ihr bedient und was ihr alles könnt!» 

In den Workshops konnten wir aufzeigen,  
wie im Alltag in den verschiedenen Ateliers  
gearbeitet wird. Die Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter kennen die Kompetenzen, Ressour-
cen und Vorlieben ihrer Arbeiterinnen und  
Arbeiter und eine möglichst grosse Teilhabe in 
der Gestaltung des Alltags hat Priorität. 

Diese steht immer im Vordergrund und bietet die 
Grundlage für alle Überlegungen, wie sie in einen 
Arbeitsprozess aufgenommen und schliesslich in 
einem Produkt eingebaut werden kann. 

Gemeinsam mit den Arbeiterinnen und Arbeitern 
werden Prototypen erstellt, mit ihnen verbessert, 
ihre Ideen aufgenommen und eingebaut. Dies ist 
der erste Schritt, der zweite ist eine kleine Serie, 
die anschliessend produziert wird. In diesem zwei-
ten Schritt wird genau beobachtet: 

• Eignet sich dieses Produkt?
• Können die Arbeiterinnen und Arbeiter ihre 

Kompetenzen und Ressourcen einbringen?
• Können sie ihre Selbständigkeit ausbauen? 
• Macht es ihnen Spass daran zu arbeiten?
 
Erst wenn all diese Punkte überprüft und erfüllt 
sind, wird dieses Produkt hergestellt. 

Unsere Atelierarbeiterinnen und -arbeiter freuen 
sich auf Ihre positiven Rückmeldungen zu ihrer 
Arbeit am nächsten Märit! ‹

*UK = Unterstützte Kommunikation

**Boardmaker = Eine beliebte und vielseitige Software zur Er-

stellung von Kommunikationstafeln, Schablonen für Kommuni-

kationshilfen, Arbeitsblättern mit Symbolen und vielem mehr.
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Jahresrechnung 2018

Revisions- 
bericht

Betriebsaufwand Rechnung 2017 Budget 2018 Rechnung 2018

Total Personalaufwand 3’357’254.05 3’411’000.00 3’341’941.45

Total Sachaufwand 727’307.07 640’750.00 713’845.54

Gesamtaufwand 4’084’561.12 4’051’750.00 4’055’786.99

Plätze 24 24 24

Belegungstage 8’228 8’200 8’179

Reservationstage 503 532 491

Total 8’731 8’732 8’670

Ertrag Betriebe und Atelier 109’155.37 107’000.00 113’541.30

Ertrag Bewohnerinnen und Bewohner 1’271’365.00 1’276’500.00 1’262’873.60

Subventionen 2’704’040.75 2’668’250.00 2’679’372.00

Gesamtertrag 4’084’561.12 4’051’750.00 4’055’786.90
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Veranstaltungen 2019

30. März 2019 Ostermärit Institution Schlossgarten, Riggisberg 14.00 – 18.00 Uhr
3 1 . März 2019 Ostermärit Institution Schlossgarten, Riggisberg 10.00 – 16.00 Uhr
06. April 2019 Thuner Ostermärit Rathausplatz, Thun 09.00 – 17.00 Uhr
29. Juni 2019 Sommermärit Stiftung Bubenberg 10.00 – 16.00 Uhr
1 5 . November 2019 Adventsmärit Stiftung Bubenberg 14.00 – 20.30 Uhr
22. November 2019 Weihnachtsmarkt Bad Heustrich 15.00 – 21.00 Uhr
30. November 2019 Thuner Adventsmärit Rathausplatz, Thun 09.00 – 17.00 Uhr
07. Dezember 2019 Chlousemärit Spiez 14.00 – 21.00 Uhr


