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«Ich bin gerne in Spiez 
unterwegs. Dabei liebe 
ich es, meinen Rollstuhl  
selber zu steuern.  
Es bedeutet für mich: 
Freiheit, Kontakte zur 
Aussenwelt, Gesellig-
keit und viele wunder-
bare Eindrücke.»



Ein gemeinsamer 
Rückblick Interview mit 

Marianne Hayoz Wagner,

Stiftungsratspräsidentin

Am 14. Februar trafen sich Eliane 
Wegmüller, eine Bewohnerin; und 
Marianne Hayoz Wagner, unsere 
Stiftungsratspräsidentin, zu einem 
Gespräch. Ziel der Unterhaltung war 
es, herauszufinden, wie Marianne 
das letzte Jahr erlebt hat. Die zwei 
Frauen waren zuerst in einen locke-
ren Smalltalk über tosende Stürme 
und kleine Abstecher in die nahen 
Berge vertieft - aber dann ging’s  
zur Sache:

Eliane fragte Marianne: 
«Wofür bist du dankbar, wenn du aufs letzte 
Jahr zurückblickst?»

Marianne antwortet, ohne lange überlegen zu 
müssen: «Dankbar bin ich für die gute Zusam-
menarbeit im Stiftungsrat. Neben den vier or-
dentlichen hatten wir noch weitere Sitzungen. 
In diesen befassten wir uns vorwiegend mit der 
Weiterentwicklung der Stiftung Bubenberg. Die-
se Überlegungen waren nötig, weil der Kanton 
uns Sparmassnahmen auferlegt hat und wir die  
Behindertenkonvention der UNO umsetzen müs-
sen. Veränderungen geben immer Mehrarbeit, sie 
sind aber auch sehr interessant.
Und natürlich bin ich auch sehr dankbar für unse-

Mit Menschen im Gespräch 

Ausgerüstet mit meiner Kamera und 
meinem Smartphone – Sprachme-
mo auf Aufnehmen, mache ich mich 
auf eine Erkundungsreise durch 
die Stiftung Bubenberg. Mein Ziel 
ist, einen schönen Einblick in den  
Betrieb zu vermitteln. 1:1 zu zeigen, 
wie die Bewohnenden ihren Alltag 
leben und erleben.

Montag in der Früh gehe ich als ers-
tes zu Regula Kropf in die Lingerie. 
Sie ist nicht allein: Rebecca und  
Christoph sind schon bei ihr und 
erzählen von ihrem ereignisreichen 
Wochenende. Sie lachen und plau-
dern. Kaum sind die zwei wieder 
zur Türe raus, kommt schon der 
nächste Bewohner rein und be-
grüsst Regula zum Wochenstart. 
Regula zwinkert mir schelmisch zu 
und sagt: «Weisst du, die Lingerie 
ist der Bubenberg Treff am Montag-
morgen!» 

Die Lingerie ist nicht nur ein Treff-
punkt zum Wochenstart, sondern 
ein sehr begehrter Arbeitsort für die 
Bewohnenden. Man stelle sich vor: 
es gibt eine Warteliste!
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re motivierten Mitarbeitenden. Durch die neuen 
Vorgaben und vielen Diskussionen entstanden 
teils Unklarheiten und Unsicherheiten. Das war 
nicht immer einfach. Darum ein grosses DANKE-
SCHÖN an alle Teams! 
Ich danke auch euch Bewohnerinnen und Bewoh-
nern für eure Geduld. Denn ihr habt bestimmt be-
merkt, dass viel geredet wurde und einiges neu 
wurde. Wahrscheinlich dachtet ihr manchmal: 
Was machen die da überhaupt? Merci vielmal!!»

Eliane sagt höflich «Bitte» und kommt auch schon 
zur nächsten Frage: 
«Hat der Stiftungsrat spezielle Ziele erreicht?»

Marianne: «Ja, das haben wir. Zum Beispiel bei 
den Spenden. Neu können Leute, die uns etwas 
spenden möchten, auf unserer Website anwäh-
len, wofür sie spenden wollen. Für Ferien / Freizeit 
oder für eine grössere Anschaffung z.B. für einen 
Rollstuhllift im Bus oder für die Weiterbildung der 
Mitarbeitenden. Letztes Jahr haben wir mit Spen-
den eure Ferien bezahlt. Wo warst du, Eliane?  
In Saas-Grund, St. Ursanne, Iseltwald?» 
Eliane antwortet: «Nein, ich war in Estavayer le 
Lac. Das ist ein schönes Städtchen.» Die zwei 
schweifen für eine Weile ab und schwelgen in  
Erinnerungen von warmen Sommertagen am 
Neuenburgersee.

Marianne kommt zurück zum Thema: «Wir ha-
ben auch das Personalreglement überarbeitet. 
Darin steht unter welchen Bedingungen die Mit-
arbeitenden in der Stiftung Bubenberg arbeiten, 
wie viel Ferien sie haben…» Eliane ergänzt: «…und 
Pausen!». Marianne lacht, «ja genau, auch wie viel 
Pausen. Jetzt haben wir ein zeitgemässes Perso-

nalreglement und ich freue mich besonders über 
den neu eingeführten Vaterschaftsurlaub.»

Marianne fährt fort: «Dem Stiftungsrat ist es wich-
tig, dass in der Stiftung Bubenberg mehr Teilhabe 
möglich wird. Das bedeutet, dass die Bewohne-
rinnen und Bewohner mehr mitbestimmen und 
wählen können. In diesem Prozess werden wir 
von Claudia und Daniel Oberholzer von der Firma 
comparta AG beraten und begleitet. Diese Verän-
derungen umzusetzen ist ein herausfordernder, 
aber auch spannender Weg. Letztes Jahr haben 
in verschieden Arbeitsgruppen und Workshops 
Mitarbeitende, Bewohnende und Stiftungsmit-
glieder gemeinsam ein Rahmenkonzept erarbei-
tet. In diesem haben wir die Eckpfeiler für die Wei-
terentwicklung der Stiftung Bubenberg zu mehr 

Marianne Hayoz: Ich danke allen treuen 
Gönnerinnen und Gönnern, Spenderin-
nen und Spendern sowie interessierten 
Besucherinnen und Besuchern unserer 
Anlässe und für jegliche Art von Unter-
stützung. Ohne diese Unterstützung 
wäre vieles nicht möglich. Herzlichen 
Dank! Einen besonderen Dank geht an 
den Rotary Club Thun Niesen für das 
alljährliche vorzügliche Raclette am Ad-
ventsmärit. Wir freuen uns, Sie alle auch 
nächstes Jahr in der Stiftung Bubenberg 
begrüssen zu dürfen.



Teilhabe mit dem Konzept «Funktionale Gesund-
heit» erarbeitet. Unsere nächste Aufgabe ist, zu 
überlegen, was das für unsern Alltag heisst. Das 
wird mehrere Jahre dauern.» 

Eliane kommt zur nächsten Frage: 
«Marianne, was hat sich in den letzten 12 Mona-
ten geändert?»

Marianne antwortet: «Was geändert hat, ist die 
Gesamtleitung: Annette Wobmann und André 
Saegesser arbeiten nicht mehr für die Stiftung 
Bubenberg. Ich danke ihnen im Namen des Stif-
tungsrats für die geleistet Arbeit und ihr grosses 
Engagement für die Stiftung Bubenberg. Seit 
dem 2. Dezember leitet Renata Gruber die Stif-
tung Bubenberg. Sie hat sich sehr gut eingearbei-
tet. Sie bringt mehrjährige Leitungserfahrung von 
Institutionen im Altersbereich mit und ist darum 
mit dem Institutionsalltag bestens vertraut. Ich 
freue mich auf die weitere Zusammenarbeit!

Ein grosser Teil unseres Rechnungswesens läuft 
seit anfangs 2020 über das Treuhandbüro von 
Känel Treuhand AG in Aeschi. Sie haben den Jah-
resabschluss 2019 erstellt. Das Jahr 2019 schlies-
sen wir mit einem Aufwandüberschuss von  
CHF 79’000 ab. Gründe dafür sind unter anderem 
der Wechsel in der Gesamtleitung, organisato-
rische Anpassungen und auch neu eingeführte 
Rückstellungen zum Beispiel im Personalwesen 
für Überstunden.»

Eliane fragt weiter: 
«Was soll im nächsten Jahr bleiben bzw. wird 
anders?»

Marianne: «Wir werden sicher weiterdenken, wie 
wir die Mitbestimmung und Wahlfreiheit um-
setzen können. Was heisst das im Alltag der 
Bewohnerinnen und Bewohner oder der Mit-
arbeitenden? Da wir vom Kanton weniger Geld 
bekommen, haben wir auch weniger Personal zur 
Verfügung …» Eliane wirft ein: «Wir müssen spa-
ren!» Marianne fährt fort: «Genau und unser Ziel 
ist, dass die Bewohnenden keinen Abstrich in der 
Lebensqualität haben. Darum wollen wir in der 
Organisation und in der Administration schlan-
ker werden. Das heisst, wir müssen überlegen, 
wie wir die gleiche Arbeit mit weniger Arbeitsauf-
wand machen können.»

Eliane stellt ihre Favoritenfrage: 
«Was war dein liebster Anlass im letzten Jahr?»

Marianne: «Das war der Adventsmärit! Ich finde 
diesen immer sehr schön und stimmungsvoll 
mit den vielen Lichtern, dem Raclette, den vie-
len gut aufgelegten Märitbesucherinnen und 
-besuchern und natürlich den wunderschönen, 
von euch hergestellten Produkte. Für mich je-
weils eine schöne Einstimmung in die Advents-
zeit. Dazu staune ich jedes Jahr über die vielen 
sorgfältig verarbeiteten und kreativen Produkte, 
die ihr in den Ateliers unter dem Jahr hergestellt 
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habt. Ich habe den Eindruck, ihr seid jeweils sehr 
stolz, wenn ihr eure Werke verkaufen könnt.»

Marianne fragt Eliane: «Was war denn für dich der 
schönste Anlass?» 
Eliane lacht: «Die Ferien! Aber Märite auch oder 
Skifahren mit Just for Smiles…». 

Eliane kommt zu ihrer letzten Frage: 
«Was ist dir sonst noch wichtig fürs nächste 
Jahr?»

Marianne antwortet bedacht: «Ich wünsche mir, 
dass wir die notwendigen Veränderungen auf 
eine gute Art umsetzen können. So dass ihr, die 
Bewohnerinnen und Bewohner, euch trotz der 
Veränderungen in der Stiftung Bubenberg zu 
Hause fühlt und dass die Mitarbeitenden diese 
Veränderungen positiv mittragen können. Wenn 
dies gelingt, können wir Ende nächstes Jahr sa-
gen: Die Arbeit hat sich gelohnt.

Eliane, was ist dir wichtig, dass du dich wohl-
fühlst? Was ist dein Wunsch fürs nächste 
Jahr?» 

Eliane antwortet klar und deutlich: «Ich wünsche 
mir, dass alle gesund sind».

Da haben wir nichts mehr hinzuzufügen. 

Eliane hat ihre Kamera von den Ateliers dabei. Sie 
zeigt Marianne ihre neuesten Fotos, die sie ge-
macht hat – wunderschöne Winterimpressionen 
und zauberhafte Engelchen aus den Ateliers. Die 
zwei plaudern noch ein Weilchen und Marianne 
staunt über Elianes schöne Bilder…
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Ein Senkrechtstart  
und wir sind auf Kurs

Interview mit 

Renata Gruber

«Renata, wie bist du ins neue Jahr gestartet?»

«Das war gewissermaßen ein Senkrechtstart. Es stand sehr viel an. Vieles 
drängte rasch erledigt zu werden, weil eine Weile keine Leitung da war und 
der Jahreswechsel bevorstand. Gewisse Sachen sind liegen geblieben oder 
mussten geklärt werden. Ich musste mich auch hineindenken in verschiede-
ne Zusammenhänge der Behindertenwelt. Ich kenne zwar die Mechanismen 
in der Altersbetreuung sehr gut, aber das Behindertenwesen nur am Rande. 
Es ist ein Zurechtfinden.»

«Wie hast du das Kennenlernen der Bewohnenden und der Mitarbeiten-
den erlebt? Ging das einfach und schnell?»

«Nein, leider nein. Ich hatte es mir ganz anders zurechtgelegt. Ich wollte die 
Zeit im Dezember und Januar für Mitarbeitergespräche nutzen und auch fürs 
Kennenlernen der Bewohnenden. Dies war für mich oberste Priorität. Da es 
ganz viele dringende administrative Arbeiten gab, bin ich hier in Verzug. Ich 
möchte das unbedingt nachholen. Mir ist es sehr wichtig, dass ich alle Mitar-
beitenden persönlich kenne, dass wir uns ausgetauscht haben. Dasselbe mit 
den Bewohnenden. Klar habe ich jetzt schon Kontakte und dadurch, dass ich 
bereits drei Monate im Bubenberg bin, habe ich auch schon einige schöne 
Bekanntschaften gemacht, aber ich möchte dies definitiv ausbauen.»

«Was gefällt dir an der Stiftung Bubenberg?»

Renata schmunzelt… «Alles! Angefangen bei den Bewohnenden. Ich finde sie 
wirklich sehr herzlich, liebevoll wie auch herausfordernd. Mich interessiert, 
eine mir eher fremde Welt kennen zu lernen. Oft versuche ich, mich in die 
Welt unserer Bewohnerinnen und Bewohner hinein zu versetzen – im Wissen, 
dass mir das wohl nur teilweise gelingen kann. Es ist mir sehr wichtig, den 
Bewohnenden mit Empathie und Wohlwollen zu begegnen. 
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Mich faszinieren die jetzt anstehenden Projekte 
zum Thema Teilhabe. Hier sind wir im Prozess ei-
nes Paradigmawechsels: Die Bewohnenden sind 
ein Teil unserer Gesellschaft und sie sollen auch 
so wahrgenommen werden. Sie haben einen 
freien Willen und sollen diesen im Rahmen ihres  
Entwicklungsalters auch kundtun dürfen. Ich  
finde die Arbeit im Bubenberg eine sehr sinn- 
stiftende Arbeit. 
Zudem finde ich den Ort Bubenberg wunder-
schön; angefangen mit dem Haus, mit der Umge-
bung. Übrigens hatte ich in meinem Leben noch 
nie einen so schönen Arbeitsplatz!

«Du bist am 25. Februar vom Stiftungsrat zur 
Gesamtleiterin der Stiftung Bubenberg ge-
wählt worden. Wir gratulieren dir dazu herzlich!
Auf was freust du dich jetzt vor allem?»

«Ich freue mich über das Vertrauen, welches mir 
der Stiftungsrat schenkt und über die Zusam-
menarbeit zwischen Strategie und Betrieb. Meine 
Wahl gibt mir und im Betrieb Klarheit. Es wurde 
für mich der Horizont geöffnet, in dem Sinn, dass 
ich ein Teil davon sein darf, dass ich da mitarbei-
ten, mitprägen und mich wirklich auch vertieft mit 
der Funktionalen Gesundheit auseinandersetzen 
kann und der befristete Einsatz nicht im Herbst 
enden wird. Ich werde auch das CAS Funktionale 
Gesundheit absolvieren. Einfach um dort mehr zu 
wissen und mich auch wirklich mit Menschen mit 
Beeinträchtigungen auseinanderzusetzen.»

«Um beim Thema Funktionale Gesundheit zu 
bleiben: Wie weit sind wir hier? Kannst du uns 
etwas darüber erzählen?»

«Es wurde schon viel gemacht, es sind viele 
gute Ideen da, von allen Teams. Im Moment ist 
das Atelier Vorreiterin. Sie haben schon sehr viel  
konzeptionelle Arbeit geleistet und werden jetzt 
bald starten können mit der Umsetzung von 
spannenden Projekten. 

Ganz wichtig ist, dass wir jetzt im Bereich Woh-
nen nachziehen. Dafür haben wir nun auch eine 
Projektgruppe gebildet: Lukas Stulz wird hier eine 
wichtige Rolle einnehmen. Er wird Konzepte aus-
arbeiten, die Teams schulen und coachen und al-
les, was mit Unterstützter Kommunikation zusam-
menhängt, im Bubenberg einführen. Er wird in 
allen Teams arbeiten, um direkt Einfluss nehmen 
zu können. Ich bin sehr froh, dass das jetzt ange-
dacht ist; dass diese Entwicklung Hand in Hand 
laufen wird mit den Ateliers. So wird das Projekt 
runder. Ich bin zuversichtlich, dass wir in diesem 
Jahr viele Ideen, die vorhanden sind, umsetzen  
und koordinieren können.»

«Was sind deine Meilensteine in diesem Jahr?»

«Wir arbeiten intensiv an der Organisationsent-
wicklung zusammen mit dem Stiftungsrat Otto 
Risi von InOri GmbH. Wir schauen wirklich je-
den Prozess im Betrieb kritisch an, hinterfragen,  

Jahresbericht 2019    Stiftung Bubenberg 7



bestätigen Abläufe und Organisation oder defi-
nieren deren Inhalte neu. Das heisst nicht, dass 
die Arbeit, die bis jetzt gemacht wurde, schlecht 
war, sondern dass es ein paar Anpassungen  
geben muss, damit wir auf Kurs bleiben.

Mir hilft, dass ich durch die Organisationsentwick-
lung den Betrieb sehr gut kennenlerne; dies be-
deutet ein ziemliches Aufgabenpaket, das da ge-
schnürt wird; einfach weil jeder einzelne Prozess 
analysiert und allenfalls neu definiert wird.

Ein Meilenstein ist sicher auch, dass wir bis Ende 
Jahr erste Erfahrungen haben werden mit dem 
Konzept Teilhabe. Dies wird für uns wegweisend 
werden für die weitere Planung.

Es wird mit dem Ferienprojekt etwas Neues  
geben. Da werden wir noch mehr erfahren. 

Die Feste, die wir haben. Die beiden traditionellen 
Feste, die die Stiftung Bubenberg bisher hatte, 
werden wir weiterführen. Mehr übernehmen wir in 
diesem Umbruchjahr nicht. Ich denke, es läuft ge-
nug mit unseren Projekten und es ist wichtig, dass 
wir mit unseren Ressourcen sorgsam umgehen.» 

«Was möchtest du uns sonst noch sagen, was 
dir wichtig ist?»

«Mir ist wichtig zu unterstreichen, dass hier sehr, 
sehr viel wertvolle Arbeit geleistet wird. Und 
zwar von allen Mitarbeitenden, die zu einer posi-
tiven Bubenbergkultur, zu einem «gemeinsa-
men Ganzen» beitragen. Ich spüre ganz fest, dass 
hier wirklich von allen Mitarbeitenden das Wohl 
der Bewohnenden im Zentrum steht. Das finde 
ich sehr schön. Dies ist ebenfalls ein wichtiger 
Grund, mich längerfristig als Gesamtleitung  
engagieren zu wollen. Ich möchte Teams und  
Bewohnende unterstützen, die neuen Wege zu 
gehen – als lernende Organisation, welche acht-
sam unsere Bewohnerinnen und Bewohner be-
gleitet und sie neue Freiheiten erleben lässt. 
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Ein Besuch  
im Wohnen

Auf der Suche nach Corinne Müller, der Leiterin Agogik, gehe ich die Treppe hoch zu den 
Wohnungen. Ich finde Corinne bei Barbara Meier. Barbara zeigt mir ihr Zimmer. Sympa-
thisch lächeln mich unzählige singende Helene Fischers von der Wand über Barbaras Bett 
an. Corinne erzählt mir, dass das jetzt neu ist, dass sie auch kleine und kleinste Papieraus-
schnitte aus Illustrierten mit Klebeband an die Wand kleben dürfen – so viel sie wollen. 
Früher durften sie zwar auch nach ihrem Geschmack dekorieren, aber es gab hier stren-
gere Vorschriften. Ich finde, es sieht toll aus und bin überzeugt, dass Barbara sich in ihrem 
Zimmer wohl fühlt. 

Interessiert frage ich Barbara, ob sie letztes Jahr ein spezielles Konzert besucht habe.  
Barbara ist frustriert: Es gab kein Helene Fischer Konzert letztes Jahr und auch sonst war 
es für sie ein eher ruhiges Jahr. Falsche Frage, denke ich nur. Ich möchte ablenken und  
frage sie, was sie denn sonst so gerne mache in ihrer Freizeit. «Faulenzen!», ruft Barbara 
laut aus. Wir lachen… Das Eis ist gebrochen.

Aufschlussreiche Gespräche zwischen 
Tür und Angel
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Corinne erzählt mir, dass Barbara jetzt manchmal 
gerne alleine raus geht – zum Spazieren… Das ist 
etwas, was sie früher eigentlich nicht durfte. Auch 
das wurde jetzt im Zuge der Teilhabe geöffnet. Sie 
geniesst es, über ihre Freizeit selber bestimmen 
zu dürfen.

Ich spreche Barbara darauf an, dass sie ein OK-
Mitglied vom Sommerfest ist und frage sie, auf 
was sie sich am meisten freut. Das sei die Musik, 
erzählt sie mir. Barbara wird mithelfen, eine 
Schlagerdisco zu organisieren. Stolz teilt sie mir 
mit, dass sie mit Josenei, unserem Leiter Gas-
tronomie, auch das Essen für das Sommerfest  
besprechen wird. Das Mitarbeiten im OK «fägt»  
für sie sehr. Und sie, Barbara, hatte die tolle Idee,  
dass dieses Jahr am Sommerfest an einem Stand 
massiert wird. Sie jauchzt und freut sich. Da lassen 
wir uns doch sehr gern überraschen!

Wir plaudern noch ein bisschen über Fasnacht 
und Guggenmusik. Dann gehe ich mit Corinne 
ins Wohnzimmer, wo sich Theresia und Livia auf-
halten: Chillen ist angesagt – das Ambiente wirkt 
sehr gemütlich. Am liebsten würde ich mich dazu 
setzen, aber ich möchte noch mehr herausfinden 
über das Leben im Bereich Wohnen.

Im Büro treffen wir Patrick Huber, den Leiter dieser 
Wohngruppe. Ich frage ihn, wie die Bewohnen-
den die Veränderungen, vor allem den Zusam-
menschluss von zwei WGs erlebt haben: «Haben 
sich die Bewohnenden gut daran gewöhnt?»

Patrick sinniert und antwortet bedacht: «Die WG 
Zusammenführung war, eine Lebensraumerwei-
terung oder eher eine Sozialraumerweiterung. 
Mehr Peergroup Arbeit, mehr Selbstständigkeit, 
mehr Möglichkeiten in der Freizeitgestaltung, 
mehr Möglichkeiten im Sich-selber-Sein und Sich-
Zeigen. Früher waren sie gezwungen immer mit 
denselben Leuten zusammenzusitzen und zu-
sammen zu essen und jetzt hat man das geöff-
net. Man hat die Wahl: Man kann in der Küche, 
im Zimmer oder im Esszimmer in der Gruppe es-
sen. Grundsätzlich kann man sich in die Gruppen 
einfügen, wenn man das will, aber man hat auch 
Gelegenheit sich zurückzuziehen. Man hat mehr 
Freiheiten in dem was man will. Bedürfnisorien-
tierter leben, Bedürfnis ausleben…»

Ich frage nach, ob das gleich von Tag eins an funkti-
oniert hat. Patrick sagt: «Nein, das war eine stetige 
Entwicklung und wird noch lange ein Prozess 
sein, den wir am Gestalten und am Leben sind.» 
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Corinne wirft ein: «Als wir die Schiebetüre geöffnet 
haben, war von gewissen Bewohnenden ein sehr 
grosses Interesse da, zu erkunden, was es «drüben» 
gibt. Sie switchen ständig hin und her und fan-
den das spannend. Es gibt zwei, drei Bewoh-
nende, die kommen immer noch regelmässig 
in die andere Wohnung zum Beispiel zum Fern- 
sehen oder zum Essen.» Patrick meint: «Das Ange-
bot wurde erweitert, die Dienstleistungen wurden 

erweitert, aber sie werden nicht immer genützt. Im 
positiven Sinn; Wir haben etwas Neues geschaf-
fen, das sie nützen dürfen aber nicht müssen.» 

Das tönt doch sehr schön und gibt mir einen auf-
schlussreichen Einblick in den Alltag unserer Be-
wohnenden. Ich bedanke mich bei ihnen für das 
informative Gespräch und husche wieder die 
Treppe hinunter ins Foyer.

Jahresbericht 2019    Stiftung Bubenberg 11



Punkt 13.30 Uhr wartet bereits  
Rebecca Weigel im Foyer auf mich. 
Sie führt mich ins Atelier, wo sie mir 
ihre aktuellsten Arbeiten vorstellt. 
Im Radio läuft Jazz – Made in  
Switzerland. 

Rebecca zeigt mir, wie sie aus Papier Röschen formt, rollt und 
am Schluss auf eine Styroporkugel leimt. Wenn es fertig ist, 
wird’s eine formvollendete Lampe. Diese Lampen haben sich 
bereits als Stammprodukte etabliert. Carol Zbinden, eine lang-
jährige Mitarbeitende, huscht in den Raum und bringt Rebecca 
ein halb fertiges rosarotes mit Papierröschen beklebtes 
Herz zum Zeigen. Rebecca gesteht mir, dass sie diese Arbeit  
besonders gern mache. Zurecht mit Stolz posiert sie damit  
vor meiner Kamera. 

Dann präsentiert mir Rebecca farbenfrohe mit Glaskettchen 
dekorierte Einmachgläser und aus alten Büchern gefaltete De-
ko-Gegenstände zum Aufhängen. Während ich ein paar Fotos 
mache, erzählt sie mir, dass sie sich schon sehr darauf freut, an 
der neuen Bubenbergkarte für Weihnachten zu arbeiten. Sie er-
zählt mir, dass alle mitentscheiden durften, was für ein Sujet 
auf diese Karte kommt. Bewohnende und Mitarbeitende haben 
zusammen die empfohlenen Vorschläge angeschaut und dann 
gemeinsam entschieden, welche Karte es fürs 2020 sein darf. 
Rebecca ist sehr zufrieden mit der neuen Bubenbergkarte. Ich 
bin gespannt und freue mich auf Post im November. 

Mit leuchtenden Augen erzählt mir Rebecca dann, dass sie 
heute ganz allein zum Einkaufen gegangen ist. Ich spüre auch 
an diesem Beispiel, dass das Konzept der Teilhabe greift und 
sich positiv auf die Bewohnenden auswirkt. Es stärkt ihr Selbst- 

bewusstsein. Rebecca erklärt mir, dass sie nun zur 
Physio muss, verabschiedet sich und geht – allein.

Ich schlendere ins nächste Atelier. Lorenz Schulz, 
der Mitarbeiter, der die Kartenproduktion be-
gleitet, erzählt mir noch mehr darüber: «Mit der 
Bubenbergkarte werden wir schon demnächst 
anfangen. Das sind in etwa 4000 Karten, die wir 
alljährlich in Auftrag nehmen. Davon sind ca. 1800 
jene, die wir in der Vorweihnachtszeit an unsere 
Gönner schicken. Der Rest sind Aufträge, die zum 
Teil daraus resultieren. Die Kartenproduktion gibt 
unseren Leuten in den Ateliers auch eine gewis-
se Stabilität in dieser Umstrukturierungsphase. 
So haben wir eine sichere Arbeit, bzw. eine 
gleichbleibende Arbeit, wenn schon zum Teil die  
Gruppendynamik geändert hat. Die Bewohnen-
den müssen sich so nicht noch eine neue Arbeits- 
technik aneignen.» 

Ein Streifzug durch   
die Ateliers
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Ein Streifzug durch   
die Ateliers

Auf meine Frage, mit was sie im letzten Jahr vor 
allem beschäftig waren, erzählt mir Lorenz kurz 
etwas über die grössten Aufträge: «Wir hatten 
zwei grosse Aufträge von Kunden für deren Mitar-
beitergeschenke. Bei einem einer grossen Firma 
durften wir 300 Risotto-Mischungen zusammen 
mit einer Bubenbergkarte verkaufen. Ein Alters-
heim hat ebenfalls 200 Risotto-Mischungen mit 
einem Bienenwachstüchlein bestellt. Das sind 
buntgemusterte Tüchlein mit eingebügeltem 
Bienenwachs; ein sehr ökologisches Produkt. 
Sie können zum luftdichten Verschliessen von 
offenen Lebensmitteln genutzt werden – anstatt 
Zellophan. Alle Ateliers haben an der Produktion 
dieser Bienenwachstüchlein gearbeitet – mit  
vereinten Kräften.»

Ich frage Lorenz, was sonst noch so läuft mit Blick 
aufs laufende Jahr. Er meint: «Wir holen recht früh 

im Jahr Aufträge für den Advent rein. Das kann 
nicht erst im August passieren. Mit dem ganzen 
Prozess Bestellen und Produzieren reicht sonst 
die Zeit nicht. Und nebst diesen Aufträgen produ-
zieren wir laufend für die Märite wie zum Beispiel 
für den Ostermärit in Thun, das Sommerfest und 
den Adventsmärit bei uns.»

Schon kommt mein nächster Gesprächspartner, 
Thomas Gasser, um die Ecke und ich bedanke 
mich bei Lorenz für die Auskunft. 

Als ich Thomas nach seinem Lieblingsprodukt 
frage, antwortet er, er wisse genau, was er mir 
zeigen müsse. Er geht und holt René Berger, 
den Ateliermitarbeiter. Zusammen gehen wir mit 
einem Wägeli in den Keller und hieven sein Lieb-
lingsstück, eine Steinsäule mit Vogel-Bad, darauf. 
Thomas manövriert es rauf zum Eingang und ich 
mache ein Foto bei Tageslicht. Also, wer auch 
immer dieses Objekt an einem unserer Märite 
kaufen wird, wisse, es ist etwas ganz Spezielles – 
nämlich Thomas’ Lieblingsprodukt. Er meint noch 
so nebenbei, dieses Objekt sei eigentlich viel zu 
günstig, er habe es schliesslich mit viel Sorgfalt 
und Begeisterung hergestellt…

So langsam trudeln die anderen Bewohnenden in 
die Ateliers und begeben sich an ihre Arbeit. Ich 
bedanke mich, verabschiede mich von René und 
Thomas, schlendere durch die restlichen Ateliers 
und mache noch ein paar Bilder. In jedem Atelier 
läuft ein anderer Musikstil, das dünkt mich witzig 
und ich ziehe mein Fazit: 

So vielfältig und bunt und abwechslungsreich – 
das sind unsere Produkte, das sind wir. 
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Zum Schluss mache ich einen Abstecher in die Küche. Ich frage 
Josenei, unseren Leiter Gastronomie, was denn eigentlich sein 
Highlight im letzten Jahr gewesen sei. Seine Augen beginnen zu 
leuchten. Begeistert erzählt er mir von seinem Ausflug mit einer 
Gruppe von Bewohnenden und Begleitenden in den Salto Natale, 
in den sie von Rolf Knie eingeladen wurden. Sie haben Rolf Knie 
und seine Frau Belinha getroffen. Herzlichen Dank für diesen tol-
len Abend!! Die strahlenden Zirkusbilder werden die Bewohnenden 
sicher noch lange in ihren Herzen tragen...

Texte: Yvette Gasser

Bilder: Corinne Müller, Casandra Hahn, Sabine Leiggener und Yvette Gasser
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Jahresrechnung 2019

Revisions- 
bericht

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 2019 abgeschlossene Geschäftsjahr ge-
prüft. 
 
Für die Jahresrechnung ist der Stiftungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin 
besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforde-
rungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.  
 
Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur eingeschränkten Revision. Da-
nach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen 
in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsäch-
lich 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 o-
der anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.  
 
Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen 
müssten, dass die Jahresrechnung (mit einer Bilanzsumme von CHF 5'043'499.22, einem 
Eigenkapital von CHF 1'667'653.70 und einem Aufwandüberschuss von CHF 78'732.26) 
nicht Gesetz und Stiftungsurkunde entspricht. 
 
 
Spiez, 30. März 2020 
         
 
 
 
 
 
 
 Marc Aellen ppa. Niklaus Mösle 
 Revisionsexperte dipl. Treuhandexperte 
 Leitender Revisor  
 
 

T&R Oberland AG 
Treuhand & Revisionen 
 

Betriebsaufwand Rechnung 2018 Budget 2019 Rechnung 2019

Total Personalaufwand 3’341’941.45 3’356’000.00 3’414’936.05

Total Sachaufwand 713’845.54 621’750.00 660’518.55

Gesamtaufwand 4’055’786.99 3’977’750.00 4’075’454.60

Plätze 24 24 24

Belegungstage 8’179 8’200 8’225

Reservationstage 491 470 445

Total 8’670 8’670 8’670

Ertrag Betriebe und Atelier 65’144.50 106’000.00 116’766.14

Ertrag Bewohnerinnen und Bewohner 1’311’270.40 1’277’500.00 1’255’585.90

Subventionen 2’671’606.00 2’594’250.00 2’624’370.00

Gesamtertrag 4’048’020.90 3’977’750.00 3’996’722.04

Spenden z.H. Fonds Freizeit 2018 2019

Spendengelder 119’602.80 80’578.37
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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

Veranstaltungen 2020

27. Juni 2020 Sommerfest in der Stiftung Bubenberg 10.00 – 16.00 Uhr
13 . November 2020 Adventsmärit in der Stiftung Bubenberg 14.00 – 20.30 Uhr


