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die Zukunft bauen! 
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Andrea Lanz Müller, Fürsprecherin und Mediatorin SAV, 
Thun

Martin Steiner, dipl.  Arch.  ETH/SIA, Bern

Simone von Graffenried, Buchhändlerin, Bern
Adrian Lüthi, lic. iur., Fürsprecher und Landwirt, Gümligen 
(Sekretariat Stiftung Tannenhof)
Peter Dietrich, Gemeindepräsident, Gampelen
Manuel Ruchti, lic. rer.  pol., Kirchberg
Gabriela Weibel, MSc BA, Spiez
Anton Bumann, Dr. rer. pol., Gemeinderat, Ins

Richard Märk, dipl. Sozialpädagoge FH/FSO und  
dipl. Coach CFS/GRC, «GEIST & Leadership»®, Gampelen

Dr. med. Toni Schmid, Mediteam, Gampelen
Dr. med. Rosina Bräm-Frigerio, Mediteam, Gampelen
Dr. med. Karl Renggli, Mediteam, Gampelen

Dr. med. Matthias Walter, Solothurn
Dr. med. Peter Allemann, Klinik Südhang, Kirchlindach 
(Kooperationsvertrag mit Kompetenzzentrum für Mensch 
und Sucht Südhang)
 
Pfr. Martin-Christian Thöni, Gampelen
Pfr. Moritz Boschung, Resignat, Alterswil

Brand Treuhand AG, Bern und contaDue GmbH, Etzelkofen

Die Fotos in diesem Jahresbericht stammen überwiegend 
von Thomas Kessi von der Stiftung Tannenhof. Einen bild- 
lichen Beitrag leistete auch die Publiprint AG.

Die Stiftung Tannenhof ist Mitglied bei
�	Avenir Social
�	Berufsverband Sozial-Management
�	Curaviva
�	EQUILIBRIUM, Verein zur Bewältigung von Depressionen
�	Insos
�	Leiterkonferenz
�	SKOS
�	SOCIALBERN
�	SVIK Schweizerischer Verband für interne und integrierte
 Kommunikation
�	Thuner Ethik Forum
�	VAS Verband Arbeitsagogik Schweiz
�	Verein der Freunde Kunstmuseum Bern
�	Vorort Bernischer Regionalheime

Résumé en français voir pages 42−51.

Anmerkung:  
Jahresrechnung, Statistiken und Organigramm sind auf den 
Seiten 30 bis 40 – in der Berichtsmitte – einsehbar.
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Bericht des Stiftungsrates

Das Motto des diesjährigen Jahres-
berichts «Stein um Stein die Zu-
kunft bauen» passt im übertrage-
nen, aber auch im wörtlichen Sinn 
bestens zum vergangenen Jahr.

Das vergangene Jahr stand auch im 
Stiftungsrat ganz im Zeichen einer 
regen Bautätigkeit und der Umstel-
lung auf den Bio-Landbau.

Der Stiftungsrat nahm im Januar 
2017 das dereinst zurückgestellte 
Projekt «Ofenhaus» und damit  
einen Wunsch und ein Bedürfnis 
der Mitarbeitenden wieder auf:  
Mit dem vom Stiftungsrat beschlos-
senen Ofenhaus sollte ein Ort 
der Begegnung für Bewohnende 
geschaffen, ein sozialer Ausgleich 
gefördert und eine zusätzliche 
Infrastruktur für die Hauswirtschaft 
erstellt werden. Gleichzeitig ist das 
Ofenhaus nun auch Teil unserer 
eigenen Kreativität: Sowohl die  
vorgesehenen Holzbau- als auch 
die Metallbauarbeiten konnten  
Tannenhof-intern ausgeführt 
werden und waren eine sinnvolle 
Beschäftigung für unsere Mit-
arbeitenden und Bewohner. Sie 
haben letztlich die Zukunft selber 
Stein um Stein gestaltet und den 
Wunsch nach einem zusätzlichen 
Begegnungsort umgesetzt. Allen 
Mitarbeitenden gebührt ein grosses 
Merci für die Ausführung! Der  
Stiftungsrat freut sich, seine Sit-
zungen im Frühjahr und Sommer 
nun auch im Ofenhaus abhalten zu 
können.

Das weitaus grössere Projekt stellte 
«Energie 2020», verbunden mit 
der Sanierung der Wege und Plätze 
im Tannenhof, dar. Hier wurde nun 
nach Vorliegen der finanziellen Zu-
sage des Kantons für einen grossen 
Teil der Baukosten in der Tat Stein 
um Stein gebaut, mit viel Elan und 
unter Einhaltung der zeitlichen  

Vorgaben. Die neue Heizzentrale
konnte erfolgreich in Betrieb 
genommen werden. Wo gearbei-
tet resp. gebaut wird, passieren 
bekanntlich auch Fehler. Dank der 
umsichtigen Bauleitung und dem 
erspriesslichen Zusammenwirken 
zwischen der Baukommission, den 
verantwortlichen Abteilungslei-
tern und der Bauleitung konnte 
die Beleuchtung des Parkplatzes 
letztlich so gestaltet werden, dass 
keine weitere Schäden an Autos 
durch unachtsame Lenker/-innen 
beklagt werden mussten, und auch 
der Fussweg konnte nachträglich 
auf die geplante Breite erweitert 
werden. Ende gut, alles gut: Sämt-
liche Projekte konnten im Rahmen 
der veranschlagten Kosten abge-
schlossen werden. Der Baukommis-
sion und den Verantwortlichen des 
Leitungsteams und der Bauleitung 
gebührt ein grosser Dank des  
Stiftungsrates für die Umsetzung.

Die Umwandlung des Landwirt-
schaftsbetriebes in einen biologisch 
ausgerichteten Betrieb wurde mit 
grossem Engagement vorange-
trieben. Auch der viel grössere 
Aufwand für die Unkrautvertilgung 
schreckte das Landwirtschaftsteam 
nicht ab, sondern trieb dieses zu 
Höchstleistungen an. Am 31. Juli 
2017 erfolgte die Inspektion des 
Betriebs und die Überprüfung der 
Einhaltung der Vorgaben zum  
biologischen Landbau durch die 
bio.inspecta AG. Der Stiftung 
Tannenhof und namentlich dem 
Bereichsleiter Lukas de Rougemont 
und seinem Team wurde eine 
tadellose Umsetzung der Vorgaben 
attestiert und der Betrieb als «sehr 
sauber und gut geführt» beurteilt. 
Der Stiftungsrat hat mit grosser 
Freude von dieser Beurteilung 
Kenntnis genommen und ist froh, 
auf ein solch motiviertes Landwirt-
schaftsteam zählen zu können.

Andrea Lanz Müller, Präsidentin des Stiftungsrates

g
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Die Aussenstation «Le Vallon» war 
mehrfach Thema im Stiftungsrat. 
Bei den Gebäuden stehen in Zu-
kunft grössere Unterhaltsarbeiten 
an. Der Stiftungsrat hat im Be-
richtsjahr nur die notwendigsten 
Arbeiten zur Sicherheit ausführen 
lassen. Vor dem Hintergrund der 
zukünftigen Herausforderungen 
hat sich der Stiftungsrat mit drei 
möglichen Optionen auseinander-
gesetzt: einem Verkauf, einer  
weiteren Nutzung resp. Verpach-
tung wie bisher oder der Reinte- 
gration dieser Aussenstation in den 
Tannenhof-Betrieb. Der Stiftungsrat 
hat beschlossen, die Pacht wenn 
möglich einvernehmlich mit den 
heutigen Pächtern aufzulösen,  
damit die Stiftung in Zukunft frei 
ist, die Aussenstation Le Vallon 
selber zu nutzen und zu gestalten. 
Dabei sollen Synergien mit dem 
Tannenhof-Betrieb in Gampelen 
genutzt werden. Der Stiftungsrat 
wird sich mit der Frage nach der 
konkreten Gestaltung in Zukunft 
noch längere Zeit auseinanderset-
zen.

Im personellen Bereich traten auf 
Stufe Stiftungsrat keine Änderun-
gen ein. Ich danke meinen enga-
gierten Kolleginnen und Kollegen 
bestens für die stets erfreuliche 
Zusammenarbeit. Der Stiftungsrat 
hat gegen Ende des Berichtsjahres 
eine Arbeitsgruppe gebildet, die 
die Nachfolgeregelungen für die 
sich in den nächsten Jahren anbah-
nenden Pensionierungen im Kader 
vorbereiten soll. Ich bin stolz, dass 
die Stiftung über ein überaus enga-
giertes und langjähriges Leitungs-
team verfügt. Es wird keine leichte 
Aufgabe sein, diese sehr motivier-
ten Führungspersönlichkeiten zu 
ersetzen.                                      •

Bericht des Stiftungsrates
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Bericht des Heimleiters

Richard Märk,  
Heimleiter/Gesamtleiter (dipl. Sozialpädagoge FH/FSO, dipl. Coach CFS/GRC)

«Stein um Stein die Zukunft 
bauen ohne die Gegenwart 
zu vergessen», ist für jede 
«gesunde» Institution nicht 
nur eine Herausforderung 
und Pflicht, sondern auch  
ein Privileg. Vieles was wir 
heute planen und gestalten, 
ist für morgen.

Das Motto für den diesjährigen 
Jahresbericht ist weniger philoso-
phisch als dies in den letzten Jahren 
der Fall war. Der Fokus ist auf die 
zahlreichen Bauvorhaben und die 
Umstellung auf Bio gerichtet. Aber 
auch die «kleinen Projekte» dürfen 

nicht vergessen werden. Auch sie 
gehören zum Mehrwert unserer 
Dienstleistungen.

Zukunft ist ein Kind  
der Gegenwart.

         Christoph August Tiedge (1752–1841), 

                                 deutscher Schriftsteller

Hinter all diesen Projekten steht 
eine Haltung und spezifische 
Grundwerte: Nachhaltigkeit, Öko-
logie, Qualität, Innovation, Refle- 
xion, Lösungsorientierung und 
Fach-, Human- und Sozialkompe-
tenz.
Fokus Stiftung Tannenhof:

ssd:Arbeit Sued:tannenhof:Jahresberichte:JB_2017:Texte:Jahresbericht 2017 Heimleiter.docx 
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„Stein um Stein die Zukunft bauen ohne die Gegenwart zu vergessen“, ist für jede „gesun-
de“ Institution nicht nur eine Herausforderung und Pflicht sondern auch ein Privileg. Vieles, 
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Das Motto für den diesjährigen Jahresbericht ist weniger philosophisch als in den letzten 
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zum Mehrwert unserer Dienstleistungen. 

Zukunft ist ein Kind der Gegenwart. 
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Was braucht es für eine erfolgreiche Zukunftsgestaltung? 

-  Die Planung muss fundiert sein; 

- Man muss die Gegenwart verstehen; 

- Traditionen haben auch ihren Wert; 

- Empathische Fähigkeiten; 

- Zufriedenheit und Gelassenheit gehören auch dazu. 

Kommunikative 
Kompetenz 

Fach-
kompetenz 

Sozial- 
kompetenz 

Human- 
Kompetenz 

Unsere tägliche 
Arbeit mit den 
Bewohnenden 

Alltagskompetenz 

Was braucht es für eine erfolgrei-
che Zukunftsgestaltung?

�	Die Planung muss fundiert sein;
�	Man muss die Gegenwart verste- 
 hen;
�	Traditionen haben auch ihren  
 Wert;
�	Empathische Fähigkeiten;
�	Zufriedenheit und Gelassenheit  
 gehören auch dazu.

In den Berichten der Bereichslei-
tenden wird detaillierter über die 

zahlreichen Projekte berichtet. Hier 
schon mal eine kurze Auflistung 
mit den dahinterstehenden Grund-
gedanken:

 Hinter der Bio-Umstellung, der  
 gesamtbetrieblichen Bioproduk 
 tion und der artgerechten Nutz- 
 tierhaltung steht das Bestreben,  
 eine nachhaltige, ökologische  
 Verantwortung wahrzunehmen. 
 Die alte Heizung wurde nicht  
 einfach ersetzt, das ganze Ener- 
 giemanagement wurde über-
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 prüft mit dem Ziel, sowohl die  
 Ressourcen, den Klimaschutz  
 wie auch die Kostensenkung zu  
 berücksichtigen.
 Der Tannenhof ist neu autofrei. 
 So kommt der grosse Hof mit  
 seinen diversen eigenen Kunst- 
 objekten und der Blumenpracht  
 besser zur Geltung. Gleichzeitig  
 signalisiert es auch eine grössere  
 Offenheit und verbessert eben- 
 falls die Lebensqualität unserer  
 Bewohnenden.
 Der neue Parkplatz vor dem  
 Tannenhof unterstreicht unsere  
 Willkommenskultur.
 Die handicapfreien/barriere- 
 freien Wege zwischen den   
 Gebäuden sind eine erhebliche  
 Verbesserung für die Mobilität  
 aller Menschen im Tannenhof.
 Das neue Pizzahaus ist ein  
 Angebot für unsere Freizeitakti- 
 vitäten.
 Das Medikamentenmanagement  
 wird in enger Zusammenarbeit  
 mit unserem Hausapotheker,  
 Herr Christian Aghet in Ins,  
 geführt. Dies bedeutet mehr  
 Sicherheit, und erfüllt überdies  
 den Qualitätsstandard.

Kleinere Projekte sowie Prozess- 
optimierungen runden das reiche 
Projektjahr 2017 ab. Hinter die-
sen Projekten stehen nicht «nur 
Werte», sondern auch Teams von 
Bereichsleitenden und Mitarbeiten-
den, die sich mit viel Herzblut tag-
täglich eingeben und den Tannen-
hof weiterentwickeln. Mein grosser 
Dank gehört vor allem ihnen!

Das wesentliche Ziel alle dieser Pro-
jekte ist, dass sich unsere Bewoh-
nenden «daheim fühlen» und sich 
durch und mit unseren Dienstleis-
tungen und Arbeiten weiterent- 
wickeln können. Ich werde regel-
mässig gefragt, ob sich Bewohnen-
de verändern. Vor einigen Jahren 

hätte ich sofort «Ja» gesagt. Nun, 
mit den Jahren, bin ich mir nicht 
mehr so sicher. Ändert sich nicht  
alles? Die Gesellschaft? Wir?  
Bewohnende? Ist hier nicht die 
Kernfrage angebracht: «Was 
braucht der Mensch zum Leben?»
Eine handvoll Dollar, Vertrauen, 
etwas Geduld. Das brauche ein 
Mensch, sagt Mohammed Yunus, 
Friedensnobelpreisträger, Ökonom 
und Banker. Mit dieser Grundaus-
stattung hat er in Bangladesch 
Millionen Menschen aus der Armut 
geholt.

Von Brecht gibt es ein Gedicht, 
«Der Zettel des Brauchens», das 
sagt: «Viele kenne ich, die laufen 
herum mit einem Zettel. Auf dem 
steht, was sie brauchen. Der den 
Zettel zu sehen bekommt, sagt: 
Das ist viel. Aber der ihn geschrie-
ben hat sagt: Das ist das Wenigste. 
Mancher aber zeigt stolz seinen 
Zettel. Auf dem steht wenig.»  
Was ein Mensch braucht, hängt 
von vielerlei ab, vor allem von der 
Kultur, in der er lebt. Ein Gedicht 
braucht mancher offenbar auch.

In unserer Wohlstandsgesellschaft 
ist nicht nur die Frage wichtig,  
was der Mensch braucht, sondern 
auch was ihn glücklich macht. Das 
Glück scheint sich ja immer gerade 
dann in Luft aufzulösen, wenn  
man es gerade bemerkt hat. Bei 
den grossen Glücksgefühlen jeden-
falls ist das häufig so. Die kleinen 
Glücksgefühle dagegen, so sagen 
Wissenschaftler, die kann man 
sich ganz allein schaffen, indem 
man seine Einstellung ein klein 
wenig verändert. Aber auch das 
ist eine recht abstrakte Geschichte 
und nicht so einfach zu bewerk-
stelligen. Doch es gibt auch ganz 
konkrete Hinweise darauf, was im 
Alltag glücklich macht:
 Dankbarkeit für das Leben;

Bericht des Heimleiters
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 Dem Leben eine Perspektive  
 geben;
 Gesundheit hegen und pflegen;
 Das Leben sinnvoll nutzen und  
 geniessen;
 Das Leben ist ein Geben und  
 Nehmen.

Unser Leben ist reich an Ambi-
valenzen. Diese sind per se nicht 
negativ, jedoch können sie «Motor 
sein» für Entwicklungen und  
Anpassungen an Anforderungen 
und Veränderungen. Im Zentrum 
dieser Gedanken steht, welches 
Menschenbild dem zugrunde liegt. 
Ich bin überzeugt, dass in der 
Ganzheit eines Menschen, was 
mehr ist als die Summe seiner  
Einzelteile, sein Wesen und seine 
Psyche liegt. Dies hält ihn zusam-
men und lässt alle Teile miteinan-
der möglichst stimmig kooperie-
ren.

Der Mensch lebt in ständiger Reso-
nanz mit einer mehrdimensionalen 
Umgebung. So ist denn auch seine 
kommunikative Fähigkeit mehr- 
dimensional: körperlich, mental 
und geistig. Ein «Mehr» an Stim-
migkeit erleben wir als Freude und 
Glück, insbesondere, wenn es uns 
gelingt unsere «sozialpädagogi-
schen Dienstleistungen» in den 
Alltag unserer Bewohnenden zu 
integrieren, was ein stetiger Pro-
zess ist.

Viele unserer Bewohnenden hadern 
aus den verschiedensten Gründen 
mit obenerwähnten Zitaten. An 
uns ist es, ihnen in dieser Situation 
geeignete Wege aufzuzeigen und 
sie auf diesen zu begleiten. Mit 
einem pragmatischen Ansatz in 
unserer agilen Organisation gelingt 
uns dies, und wenn nicht, sind wir 
ständig auf dem Weg dahin. Ganz 
im Sinne «Stein um Stein die Zu-
kunft bauen»!                              •
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Rückblick auf 20 Jahre im 
Tannenhof – so mancher 
Stein ist in dieser Zeit neu 
gelegt worden.

Als ich mich im Jahr 1997 für die 
Stelle im Tannenhof interessierte, 
befanden sich die Wohngebäude 
und die Küche nach dem Umbau 
im «Finish». Und trotzdem sind in 
den nachfolgenden Jahren viele 
neue «Steine» dazugekommen.

Ich möchte hier nur ein paar 
Wenige, aber Wichtige erwähnen. 
Neu «initiiert» wurde der Blickwin-
kel bereits mit der Anstellung von 
Richard Märk, einer ergänzenden 
Ausrichtung Richtung Sozialpäda- 
gogik. Der Mensch wurde mehr 
in den Mittelpunkt unserer Arbeit 
gestellt. Die Öffnung gegen aussen 
war rasch spürbar.

Grössere Projekte, die vor allem 
dem Heim zu Gute kamen, waren 
sowohl der Bau des Vorplatzes mit 
Bedachung und später auch die 
Neuplatzierung und Gestaltung der 
Bewohnenden- und Mitarbeiten-
dencafeteria.

Im vergangenen Jahr dann, ist im 
Bereich der Wege, kaum ein Stein 
am selben Platz geblieben. Die 
Bereicherung und der Mehrwert 
dieser baulichen Massnahme ist für 
alle gross.

Die Institution ist und bleibt im 
Wandel. Agilität und Stabilität hal-
ten sich die Waage. Genauso brau-
chen wir Menschen Wurzeln und 
Flügel. Um diesem Aspekt noch 
vermehrt Rechnung tragen zu kön-
nen, ist auch das neue Ofenhaus 
entstanden. Der Gemeinschaft 
mehr Raum geben, das Zugehörig- 
keitsgefühl der Bewohnenden  
stärken und ihnen damit die Mög-
lichkeit geben, sich noch mehr mit 

der Institution zu identifizieren. 
Sich sicher fühlen, Vertrauen und 
Gemeinschaft auch in den Frei-
zeitaktivitäten noch mehr fördern. 
Damit das neue Angebot auch 
genutzt werden kann, gibt es neu  
1-mal pro Monat eine Aktivität 
im Zusammenspiel von Bewoh-
nenden, Betreuern und Hauswirt-
schaftsteam. So haben die Bewoh-
nenden nun schon Racletteabende, 
Crêpes, Spatz und Waffeln im 
besonderen Rahmen genossen.
Sobald es wärmer wird, können 
dann auch der schöne neue Vor-
platz und das Ofenhaus für eine 
Vielzahl von Aktivitäten genutzt 
werden.

Zudem gibt es nicht zuletzt auch 
unseren Azubis und Mitarbeiten-
den die Möglichkeit, im kleineren 
Rahmen Verantwortung für eine 
interne Aktivität zu übernehmen.
Auch in unserer Arbeit im Heim- 
alltag hat sich in dieser Zeit einiges 
verändert. Wo früher die Hauswirt-
schaft oft als Home-Service agiert 
hat, ist heute der begleitende und 
unterstützende Aspekt an praktisch 
jedem Arbeitsplatz viel intensiver 
geworden.

Ich freue mich sehr darauf mit 
meinem Team an der Zukunft zu 
bauen, mit ihnen und den Bewoh-
nenden Neues auszuprobieren, 
aber auch bewährtes beizubehal-
ten, um ein positives Miteinander 
zu ermöglichen.

Ich bedanke mich bei meinem 
Team ganz herzlich – für die Be-
reitschaft, sich auf Neues einzulas-
sen, für das Engagement, auch in 
problematischen Situationen nach 
Lösungen zu suchen, und für die 
Offenheit mit neuen Steinen an der 
institutionellen Zukunft zu bauen.
Besten Dank!                               •

Hauswirtschaft

Beatrice Zwahlen, Bereichsleiterin Hauswirtschaft
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Landwirtschaft und Gemüsebau

Lukas de Rougemont, Betriebsleiter Landwirtschaft und Gemüsebau

Was hat die Landwirtschaft mit 
dem Thema Bauen, unserem über- 
geordneten Jahresthema, zu tun? 
Es ist naheliegender als man denkt: 
Ein Baumann baut seine Bauten, 
ein Bauer bebaut seine Felder, und 
in beiden Fällen entsteht etwas 
Neues. Laut der landwirtschaft-
lichen Terminolologie bedeutet 
der Kulturanbau die Tätigkeiten 
von der Aussaat bis zur Ernte der 
Nutzpflanzen. Bereits im biblischen 
Schöpfungsbericht wird uns er-
zählt, dass Gott den Menschen in 
seiner Schöpfung einsetzte, diese 
zu bebauen und − nicht unwe-
sentlich − auch zu bewahren. Der 
Landwirt legt mit der Bodenbear-
beitung wie einen ersten Grund-
stein seiner Kultur, dann sät er 
diese und begleitet sie in ihrem 
Wachstum. Er trifft dabei laufend 
Entscheidungen und ergreift Mass-
nahmen der Kulturführung, die 
allesamt logisch und aufeinander 
abgestimmt sind. Er kombiniert in 
seinem Schaffen viele Elemente, 
sinnbildlich eben «Stein auf Stein», 
bis er letztendlich, und hoffentlich 
zu seiner Freude, die Früchte seiner 
Arbeit dankbar geniessen kann. 
Achtet und bewahrt er in all diesen 
Bemühungen die Natur als seine 
und seiner Nachkommen Lebens-
grundlage, dann darf gar von 
einem vollendeten Gesamtwerk 
gesprochen werden.

Bebauen und bewahren: Ein 
doppelter Auftrag, dem wir als 
Landwirtschaftsbetrieb der Stiftung 
Tannenhof im Jahr 2017 nachzu-
kommen versucht haben. Unser 
Fokus lag ein weiteres Jahr in Folge 
auf der Bioumstellung und der 
Weiterentwicklung des eingeschla-
genen Weges. Wir konnten bereits 
auf wertvolle Erfahrungen des 
ersten Umstellungsjahres zurück-
greifen und darauf aufbauen, was 
uns bereits einiges an Zuversicht 

und Selbstvertrauen gab. Natür-
lich mussten erneut «Lehrblätze» 
gemacht und weiteres Lehrgeld 
bezahlt werden, insgesamt ging es 
aber doch einiges leichter als im 
ersten Umstellungsjahr, da auch 
das Wetter weitaus besser war.
Generell war der Markt für Biopro-
dukte im 2017 durchs Band sehr 
erfreulich, wir konnten auf eine 
gute Nachfrage unserer Umstel-
lungsprodukte zählen, und übers 
Ganze gesehen auch von guten 
und fairen Preise profitieren. Im 
Gemüsebau hatten wir den Mut, 
unseren Anbau gegenüber dem 
Vorjahr etwas auszudehnen, vor 
allem was die Freilandkulturen 
betraf.

Erlaubt mir an dieser Stelle einen 
kurzen Einschub: Es ist immer 
wieder eine Herausforderung, 
die Anbauplanung auf unserem 
komplexen und vielseitigen Be-
trieb so auszugestalten, dass nebst 
Kulturen, die ideal für die Bewoh-
nerbeschäftigung sind, auch noch 
arbeitsextensivere Cash-Kulturen 
wie zum Beispiel Karotten, Zwie-
beln oder Kartoffeln Platz haben, 
ohne jedoch unsere personellen 
Möglichkeiten zu überfordern. Da 
den richtigen Weg unter den schier 
unendlichen Möglichkeiten, die 
unser Betrieb bietet, zu finden ist 
etwas vom Schwierigsten für mich 
als Betriebsleiter. Danke all jenen, 
die geholfen haben dieses Span-
nungsfeld still auszuhalten und 
mitzutragen und natürlich auch 
«Büez» abzuarbeiten. Und natür-
lich, ja, es gäbe sicher einen ein-
facheren Weg! Er hätte wohl den 
Vornamen «konventionell» und 
den Nachnamen «extensiv», nur ist 
dieser Weg meines Erachtens nicht 
zielführend.

Item − jedenfalls brachte der Mehr-
anbau von Kartoffeln, Karotten, g



10  |  www.stiftung-tannenhof.ch  |  Für Geschenke und Mitbringsel: www.tannorama.ch  |

Lauch und Zwiebeln, in Kombina-
tion mit den sehr guten Erträgen, 
letztendlich rekordhohe finanzielle 
Ergebnisse. Es war wirklich eine 
Freude, wie sich die Kulturen  
präsentierten, sei es im Freiland- 
gemüsebau, wie auch in den Ge-
wächshäusern. Zudem waren die 
Erntebedingungen witterungsmäs-
sig ausserordentlich gut.

Die Brüsselerproduktion war ein 
guter Erfolg, wenn auch die Erträ-
ge etwas hinter den Erwartungen 
zurückblieben. Es bestätigt sich, 
dass dies eine sehr heikle Kultur ist, 
und die Ertragsschwankungen und 
Krankheitsrisiken unter biologi-
schen Anbaubedingungen einfach 
höher sind.

In der Getreideproduktion konn-
ten auch wieder bessere Erträge 
geerntet werden als im gesamt-
schweizerisch miserablen 2016. Die 
Kartoffeln konnten zu sehr guten 
Bedingungen gepflanzt werden, 
und die ersten Frühkartoffeln 
lieferten wir am 13. Juni ab; dies 
aber auch nur, da wir mit einer 
Frostbewässerung in den kalten 
Aprilnächten die Frostschäden 
weitestgehend verhindern konn-
ten. Die ganze Saatkartoffelernte 
wurde dank guten Testergebnissen 
als Saatgut zertifiziert. Beim Mais 
hatten wir erstmals Probleme mit 
Krähenfrass im Frühjahr (Frass der 
Saatkörner) und es mussten grös-
sere Flächen ein zweites Mal gesät 
werden. Während der Silomais- 
ernte im Herbst kamen dann auf 
einem Feld nahe des Tannenhofs 
immense Wildschweinschäden zum 
Vorschein, und eine Rotte von  
18 Tieren verliess – gestört vom 
Lärm der Erntemaschinen − flucht-
artig ihr Eldorado, sprich unseren 
Maisbestand. Trotz Umzäunungen 
haben wir die Situation bezüglich 
den Wildschweinen nicht mehr 

im Griff. Infolge fehlender Beja-
gungsmöglichkeiten innerhalb 
des Schutzgebietes Fanel sind die 
«Schwarzkittel» für uns definitiv 
zur Plage geworden. Da trösten 
auch die Schadenersatzzahlungen 
des Kantons nicht darüber hinweg.
Die oben bereits erwähnten Spät-
frostnächte machten uns auch 
im Obstbau ein weiteres Jahr zu 
schaffen. Dieses Jahr waren wir 
aber besser gewappnet, und konn-
ten mit ca. 400 Frostkerzen, mit 
denen wir in der kältesten Nacht 
auf den 19. April Wärme in der 
Anlage erzeugten, das schlimmste 
verhindern. Der Ertrag belief sich 
dennoch auf nur ca. 70% einer 
Normalerntemenge.

Das Tierhaltungsjahr 2017 war von 
einer guten und trockenen Weide- 
saison gekennzeichnet, und wir 
konnten einen Grossteil der 130 
Weidemasttiere schon zu den offi-
ziellen Biopreisen absetzen. Zusätz-
lich mästeten wir 50 Schweine für 
den Eigenbedarf; so viele wie noch 
nie. Allein die Märitbesucher ver-
schlingen halt schon eine unglaub-
liche Menge unserer hauseigenen, 
feinen Hamme.

Wir sind froh und dankbar für die 
finanziellen Früchte, die das Land-
wirtschaftsjahr 2017 getragen hat. 
Wir wissen, dass dieses Resultat 
nur als Teamleistung und nur im 
Verbund mit motivierten Akteuren 
zustande kommen konnte. Danke 
vielmals allen Beteiligten! An dieser 
Stelle sei auch allen unseren Han-
delspartnern gedankt, die sich in 
der Vermarktung unserer Biopro-
dukte engagiert haben. Insbeson-
dere sei hier die Firma Terraviva 
AG in Kerzers erwähnt, mit der 
wir innert kürzester Zeit eine sehr 
intensive und fruchtbare Zusam-
menarbeit im Bereich Biogemüse 
aufbauen konnten.

Landwirtschaft und Gemüsebau
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Personell hatten wir zum Jahresan-
fang den Neueintritt von Johannes 
Welz ins Landwirtschaftsteam zu 
verzeichnen, einem ehemaligen 
Lehrling. Im Sommer konnten 
dann Micha Trachsel und Christian 
Wüthrich, unsere beiden Lehrlinge, 
ihre Fähigkeitszeugnisse als fertig 
ausgebildeter Gemüsegärtner 
respektive Landwirt in Empfang 
nehmen. Herzliche Gratulation! 
Per Ende Jahr hatten wir leider den 
Austritt von Frau Nicole Clémençon 
aus unserem Team zu verzeichnen. 
Ihr wünschen wir alles Gute!

Nun stehen wir am Ende der zwei-
jährigen Umstellungszeit, haben 
inzwischen die Anerkennung als 
Bioknospebetrieb erhalten, und 
freuen uns erwartungsvoll auf 
eine weiterhin innovative Zukunft! 
Bebauen und bewahren wir die 
Felder des Tannenhofs auch weiter-
hin! Was für eine motivierende und 
umfassende Aufgabe! Mit meinem 
gut aufgestellten Team an meiner 
Seite stellen wir uns dieser Aufga-
be wieder gerne aufs Neue. Dabei 
wollen wir unseren Bewohnerinnen 
und Bewohnern weiterhin sinnvolle 
Arbeit innerhalb einer interessanten 
Wertschöpfungskette bieten.        •
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Seelsorge auf dem Tannenhof

Arnold Lauber, Heilsarmeebesucher

Seit bald 2 Jahren besuche ich die 
Stiftung am Mittwochnachmittag 
und begegne verschiedensten 
Menschen während ihrer Pause. 
Bei dieser Gelegenheit bringe ich 
christliche Literatur in verschiede-
nen Sprachen, Schokolade und 
− falls erwünscht − Zeit für Gesprä-
che mit.

Die anwesenden Frauen und Män-
ner geniessen meistens die Scho-
kolade und zeigen Interesse an der 
Lektüre. Die schlichten, zum Teil 
aber auch sehr tiefgründigen Ge-
spräche bereiten mir Freude. Diese 
Menschen haben ihr Herz nicht 
verloren und brauchen Respekt. 
Ihnen zuzuhören, sich für ihre 
Träume und Beschäftigungen zu 
interessieren, sie erzählen lassen, 
was sie machen − das alles fördert 
ihr Selbstwertgefühl. Bei jedem 
Besuch lerne ich neue Personen 
kennen und entdecke jeweils neue 
Facetten der Stiftung.

Alle zwei Jahre veranstalten wir ein 
Konzert mit der Heilsarme-Brass 
Band BENO. Eine erfreuliche 
Gelegenheit, Christi Botschaft mit 
Musik und Farbe zu überbringen. 

Meine Kontakte mit der Stiftungs-
leitung und den Mitarbeitenden 
sind oft sehr kurz, dafür herzlich. 
Mit diesen Zeilen möchte ich mei-
ne Dankbarkeit für die Offenheit 
und den warmherzigen Empfang 
zum Ausdruck bringen.

                 «Die Welt verformt uns,  
                Gott jedoch formt uns.»  
 (Ein Gedanke für heute, 6.3.18.) •
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Sicherheit und Gesundheits-
schutz: Wie angekündigt haben 
wir Anfang Jahr unsere Brandmel-
deanlage ersetzt und zum Voll-
schutz ausgebaut. Die Definition 
Vollschutz wurde durch die GVB bei 
der ersten Kontrolle präzisiert und 
bescherte uns noch einige  
Änderungen und Ergänzungen. Der 
Wechsel erfolgte ohne nennens-
werte Fehlalarme und Störungen. 
Wir sind sehr zufrieden mit den 
Leistungen der Firma Bosch.
Neu für uns ist: Wenn ein Brand- 
fall von mehr als einem Melder 
detektiert wird, entfällt die Erkun-
dungszeit und die Feuerwehr wird 
unverzüglich alarmiert. Für uns 
bedeutet dies, dass, wenn Brand- 
alarm durch Zigarettenrauch aus- 
gelöst wird, wir geschickt beim 
Lüften vorgehen müssen. Aufgrund 
der verschiedenen Bauprojekte 
gab es für den Sicherheitsbeauf-
tragten einiges zu tun, um jeweils 
bei Arbeitsschluss die Baustellen 
abzusichern.

Gebäudeunterhalt: Wieder 
einmal ein Jahr, wo rege gebaut 
wurde. Im Zentrum standen der   
Umbau unserer Heizzentrale und 
die dazugehörigen Unterstatio- 
nen, die mittels Plattentauscher 
hydraulisch vom Fernleitungsnetz 
abgekoppelt wurden. Bei der  
Wärmeaufbereitung setzen wir nun 
voll auf Holzschnitzel und Wärme-
pumpe.
Die Sonnenkollektoren mit Süd- 
und Westausrichtung wurden mit 
Vakuumröhrenkollektoren über der 
Heizzentrale ergänzt. Ebenfalls aus-
gebaut wurde die Wärmerückge-
winnung aus unseren Kühlanlagen. 
Anfänglich machte mir die alleinige 
Wärmeaufbereitung mittels Holz-
schnitzelofen für die Wintermo-
nate grosse Sorgen, da ich in der 
Vergangenheit bei Störungen und 
Energiespitzen immer den Oelkessel 

Technischer Dienst/Metallbau

Markus Minder, Bereichsleiter Technischer Dienst und Liegenschaften

aktivieren konnte. Diese Möglich-
keit fällt nun weg.
Zur Realisierung kam auch das 
längst fällige Wegprojekt, das unse-
ren Mitarbeitenden und Bewohnen-
den den ungehinderten Zugang zu 
Wohngebäuden und Arbeitsplätzen 
sichert.
Eingangs des Tannenhofs Süd 
entstand ein Parkplatz für Besucher 
und Mitarbeitende. Beim Parkplatz 
wurden unsere altbewährten Poller- 
leuchten aus eigener Produktion 
montiert. Diese haben einen Kon-
struktionsfehler: sie weichen nicht 
zur Seite, wenn ein Fahrzeug aus- 
serhalb der Fahrbahn bewegt wird. 
Viel Arbeit für Autospengler und 
Haustechniker, der jeweils die Glä-
ser ersetzen und die Fundamente 
erneuern muss. Ebenfalls realisiert 
wurde das Ofenhaus. Ein weiteres 
nützliches Bauteil in unserer Notfall-
strategie im Falle eines Stromunter-
bruchs. Im Gewächshaus wurden 
die alten Oel-Heizlüfter ersetzt 
und an das Fernleitungsnetz an-
geschlossen. Somit kann auch 
dieser Bereich im Gewächshaus 
mit Holzschnitzelwärme beheizt 
werden. Unsere Gasrückführung 
an der Benzintankstelle wurde zur 
Selbstüberwachung umgebaut, und 
somit entfallen die monatlichen 
Kontrollen meinerseits.

Metallbau: Wieder ein Jahr mit 
genügend Auslastung. Die internen 
Bauprojekte bescherten auch uns 
viele Aufträge. Wir durften Trep-
pen, Türen, Geländer, Handläufe, 
Gewächshaus-Anbau, Konsolen, 
Tragwerke und Lampen liefern. Für 
diese Arbeiten wurde uns nur sehr 
wenig Zeit eingeräumt, dennoch 
konnten wir alle Arbeiten termin- 
gerecht abliefern. Hiermit sei der 
beste Dank an meinen Mitarbeiter
ausgesprochen, der konstant und 
mit viel Ausdauer die Aufträge  
umgesetzt hat.                              •
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Stein um Stein in die Höhe bauen! 
Der Bau in die Höhe scheint heut-
zutage fast grenzenlos zu sein, 
wenn man sich die gigantischen 
Bauten, die weit in den Himmel 
ragen, vor Augen hält. Bauten, 
welche in den letzten Jahren welt-
weit gebaut wurden, und dies in 
bestechender Schnelligkeit!

Um sicher und stabil zu bauen, be-
nötigt es ein gesundes und festes 
Fundament. Ein gutes Fundament 
erschaffen braucht Sorgfalt, viel 
Zeit und Geduld. Der Bau dafür 
ist unspektakulär, mit viel Mühe 
verbunden, und es sind keine Lor-
beeren dafür zu holen. Oder haben 
Sie schon jemals gesehen, dass ein 
Fundament eines Baus prämiert 
wurde für seine Einzigartigkeit oder 
Schönheit?

Man kann noch so gut und spekta-
kulär bauen, aber wenn das Funda-
ment mangelhaft ist, bröckelt der 
beste Bau zusammen. Der Bereich 
der Werkstätten bietet mittlerweile 
für rund die Hälfte aller Bewohnen-
den im Tannenhof einen Arbeits-
platz, und hat durch die stetige 
Vergrösserung und Veränderung 
viel an seinem Fundament gear-
beitet. Der Bereich ist mittlerweile 
standhaft im Tannenhof integriert 
und gut verankert. Wir sind be-
reit für den Bau in die Höhe. Los 
geht’s ...!

Die verschiedenen Bausteine durch 
das Jahr 2017:
Projekt Arbeitsintegration: Das 
Projekt richtete sich an Bewoh-
nende, die nicht einer geregelten 
Tagesstruktur im Sinne des Tannen-
hofs-Leitbild nachgingen und/oder 
aus gesundheitlichen Gründen den 
Arbeitsplatz nicht aufsuchen konn-
ten. Durch spezifisch ausgewählte 
Tätigkeiten wollten wir die sozialen 
und persönlichen Fähigkeiten der 

Bewohnenden unterstützen, erhal-
ten und fördern. Der zeitliche Rah-
men wurde auf drei Monate und 
für 5 bis 8 Bewohnende festgelegt. 
Bauen wir etwas! Nach einigen 
Startschwierigkeiten kam das Pro-
jekt Stein um Stein in die Höhe und 
die Bewohnenden arbeiteten gut 
mit. Sie malten, gestalteten, trie-
ben Sport oder backten zusammen 
einen Kuchen. «Zum Glück war ich 
zum Probieren eingeladen!» Das 
Projekt konnte erfolgreich beendet 
werden und hat uns Erkenntnisse 
und mögliche Lösungsansätze für 
die Zukunft eröffnet. Ich nehme 
auch die gute Zusammenarbeit mit 
der Betreuung und der Küche mit, 
die das Nötige dazu beigetragen 
haben. Einige Bewohnende fragten 
mehrmals nach, wann sie wieder 
kommen können. Ein gutes Signal! 
Danke der Projektverantwortlichen 
Inma Gutmann für ihr Engagement 
und die Durchführung. Ich finde 
es wichtig, dass alle Bewohnenden 
sich in einer Form aktiv betätigen 
können/müssen und einer Tages-
struktur nachgehen.

Bau Ofenhaus: Unter der fachli-
chen Leitung von Hansjörg Weyer-
mann half die Schreinerei beim 
Aufbau des neuen Ofenhauses mit. 
Viele Stunden und Tausende von 
Schrauben für die Fassade wurden 
für die Zukunft des Tannenhofs  
verbaut. Auch der Innenausbau 
wurde selbstständig übernommen, 
und zum guten Schluss stellte sie 
noch Tische und Stühle dafür her. 
Ein gelungenes Projekt wurde aus 
eigener Hand realisiert und aufge-
baut.

Bewohnerausflug: Es ist wieder 
einmal Zeit für einen Bewohneraus-
flug! Die auszubildende Arbeits-
agogin, Susanna Andres, organi-
sierte im Zusammenhang mit einer 
Projektarbeit den Ausflug. Der Weg 

Werkstätten

Stefan Zuber, Bereichsleiter Werkstätten
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führte uns nach Broc, wo wir die 
Gelegenheit hatten die Schokolade- 
fabrik zu besichtigen. Es war für 
alle Beteiligten sehr interessant, 
die Geschichte und Herstellung der 
Schokolade zu verfolgen, und zum 
guten Schluss konnten alle Sorten 
reichhaltig degustiert werden. Bei 
Kaffee und Kuchen wurden die 
verschiedenen Eindrücke diskutiert 
und die gemeinsame Zeit genos-
sen. Mit einem Geschenk in der 
Tasche fuhren alle glücklich und 
zufrieden (und auch satt) wieder 
zurück in den Tannenhof. Ein top 
organisierter Ausflug neigte sich 
am frühen Abend dem Ende zu.

Arbeitsstelle Industrie: Im Februar 
wurde die Stelle bei den Industrie-
arbeiten neu besetzt. Die Arbeits-
agogin Heidi Trummer durften wir 
für die  Anstellung gewinnen. Da 
sie bereits im Tannenhof gearbeitet 
hat, konnte sie sich sehr schnell  
integrieren und ihr Wissen weiter-
geben. Herzlich willkommen bei 
uns!

Grossauftrag: Auch dieses Jahr 
konnten wir neben vielen kleine- 
ren und normalen Aufträgen, die 
ebenfalls sehr wichtig sind, einen
Grossauftrag erledigen. Wir ver-
packten 3000 Kaffeemaschinen 
mit insgesamt 380'000 Kapseln 
dazu. Durch die enorme Menge 
(200 Paletten) von Material war es 
logistisch eine enorme Herausfor-
derung, die wir mit Müh und Not, 
aber gekonnt, gemeistert haben. 
Ein gutes Fundament trägt viel ...!

Bauen wir weiter so in die Höhe 
und nutzen unser stabiles Funda-
ment dazu!                                  •
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Um eine Mauer, eine Wand und 
damit ein Haus oder gar ein Hoch-
haus erbauen zu können, werden 
viele einzelne Steine, ein jeder an 
seinem richtigen Ort, benötigt.  
Die Stiftung Tannenhof kann 
in Anbetracht des diesjährigen 
Mottos «Stein um Stein die Zu-
kunft bauen» durchaus mit einem 
Gebäude verglichen werden. Seit 
dem Jahre 1889, als die ersten 
Bewohnenden in den damals noch 
als Arbeiterheim benannten Tan-
nenhof eingetreten sind, befinden 
sich zwar noch viele der damals 
aufeinander gebauten Steine in 
den etlichen alten Tannenhof- 
Häusern am selben Ort, obwohl 
sich die Gesellschaft, der Zeitgeist 
und damit auch die Bedürfnisse 
aller Mitbeteiligten in der Stiftung 
Tannenhof in diesen nun schon 
bald 130 Jahren sehr verändert 
haben.

Und so wie in diesen Jahren in 
den bestehenden Gebäuden Ver-
änderungen, Umbauten und auch 
Neubauten notwendig wurden, 
gibt es auch bei den Bewohnen-
den sowie auch im Betreuungs-
team jedes Jahr Veränderungen.

Im vergangenen Jahr sind 20  
Bewohnende ausgetreten und  
22 Menschen haben ihren Lebens-
abschnitt in der Stiftung gestartet. 
Dies hat zur Folge hat, dass der 
Tannenhof zwar immer noch der 
Tannenhof ist, aber die Austritte 
und die nachfolgenden Neuein-
tritte mit ihren jeweiligen Lebens-
geschichten, unterschiedlichen 
Erwartungen, Bedürfnissen sowie 
auch Frustrationen − und je nach 
dem auch Suchtverhalten − für 
das Team immer wieder einen 
Neuanfang mit einer sich verän-
dernden Klientel bedeuten. Und 
da ein Neuanfang früher oder 
später auch zu einem Abschied 

Betreuung

Anton Flückiger und Margrit Jaberg, Betreuungsteam

wird, kann in Bezug auf die oben 
erwähnten 20 Austritte ergänzt 
werden, dass davon drei Bewoh-
nende verstorben sind. Insbeson-
dere in einem Fall hat der Wunsch 
einer Frau, welche auch in Anbe-
tracht ihrer schwindenden Kräfte 
unbedingt im Tannenhof bleiben 
und auf keinen Fall in ein Spital 
oder Pflegeheim eingewiesen 
werden wollte, das Team vor eine 
rechte Herausforderung gestellt. 
Mit einer Retraite zum richtigen 
Zeitpunkt sowie Dank der quali-
fizierten Unterstützung durch die 
Palliativ-Spitex Seeland konnte 
es der Frau jedoch ermöglicht 
werden, im Tannenhof sterben zu 
können.

Zu Emotionen trug zudem der 
Austritt eines Bewohnenden bei, 
welcher aufgrund seiner vielen 
Jahre in der Stiftung Tannenhof 
schon fast zum Inventar gerechnet 
werden konnte. Aufgrund seiner 
altersbedingten Altersbeschwer-
den und seines Allgemeinzustan-
des sowie angesichts der Tatsache, 
dass die Stiftung Tannenhof nicht 
die Dienstleistungen und Aufga-
ben eines Altersheims überneh-
men kann, musste er in eine für 
seine Bedürfnisse geeignetere 
Institution übertreten.

Veränderungen ergaben sich auch 
im Betreuungsteam als solches. 
Frau Anja Salzwedel verliess die 
Stiftung Tannenhof Ende August. 
Herr Filippos Keller nahm anfangs 
August seine Tätigkeit bei uns auf.

Eine weitere Veränderung brach-
ten auch gesetzliche Bestimmun-
gen mit sich. Dies hatte zur Folge, 
dass ab Januar 2017 der wöchent-
liche Medikamentenbedarf für die 
Bewohnenden durch Fachfrauen 
der Apotheke in Ins bereitgestellt 
werden musste. Jeden Freitag 



     |  Für Geschenke und Mitbringsel: www.tannorama.ch  |  www.stiftung-tannenhof.ch  |  17

führt dies nun zu einem inter-
essanten Austausch, und dem 
Betreuungsteam eröffnet sich 
durch die dadurch freigeworde-
nen Kapazitäten die Möglichkeit, 
anderweitige wichtige Pendenzen 
erledigen zu können.

Eine Veränderung sowie auch eine 
Abwechslung boten auch im ver-
gangenen Jahr die zwei Lager mit 
Bewohnenden auf dem Bienen-
berg und in Wilderswil, welche 
wiederum mit der Unterstützung 
durch Mitarbeitende aus den 
Beschäftigungsbereichen stattge-
funden haben.

Als Bereicherung und als lehrreich 
wurde vom Team der Teamtag − 
kombiniert mit einem Refresher- 
Kurs bezüglich erster Hilfe an der 
SanArena Rettungsschule in Zürich 
− erlebt. Beim anschliessenden 
gemeinsamen Abendessen fanden 
dann auch andere Themen als 
«Leben und Tod» ihren Platz. In 
der Beurteilung trug dieser Tag zu 
einem nach wie vor guten Team-
zusammenhalt bei.

So kann in Bezug auf das Thema 
des diesjährigen Jahresberichtes 
gesagt werden, dass, wenn auch 
die Betreuung keine Backsteine  
zu Mauern aufbaut, jede einzelne  
Tätigkeit des Betreuungsteams 
ihren Teil dazu beiträgt, das 
«Gebäude» Stiftung Tannenhof 
instand zu halten und nach Mög-
lichkeit auch auszubauen. Obwohl 
sich im Laufe der Zeit, wie bereits 
erwähnt, der Zeitgeist wie auch 
die Gesellschaft wesentlich verän-
dert haben, ist der Mensch als sol-
cher immer noch ein Mensch mit 
all seinen Plänen und Ideen sowie 
auch Hoffnungen und Ängsten. 
Der Auftrag der Betreuung be-
steht auch weiterhin darin, den 
uns anvertrauten Menschen in 

einem gewissen Sinne eine Stütze 
zu sein. Jedoch muss man sich 
auch darüber im Klaren sein, dass 
die Zukunft, die Entwicklung und 
der Verlauf der Lebensgeschichte 
der Bewohnenden letztendlich 
massgeblich auf ihrer eigenen 
Selbstverantwortung fusst. 

Und wie bei einem jeden Vor-
haben, sei es nun ein Gebäude 
(insbesondere im Seeland im 
Grossen Moos) oder aber auch 
bei der jeweils individuellen Pla-
nung der Zukunftsabsichten der 
Bewohnenden, ist es immer von 
grosser Bedeutung, dem zurzeit 
vorhandenen «Fundament», auf 
welchem die jeweiligen Ideen  
und Wünsche umgesetzt werden 
sollten, die notwendige Aufmerk-
samkeit zukommen zu lassen.     •
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Es ist erstaunlich, was die Men-
schen fertig brachten, obwohl sie 
nur Stein um Stein zusammen- 
fügten oder auftischten. Dabei 
wurden ganz gewöhnliche Steine 
gebraucht, die man in der Natur 
zusammenlesen konnte, oder es 
waren gebrannte Steine. Noch 
heute bewundern wir diese 
grossartigen Bauwerke, seien es 
Stadtmauern, Kathedralen oder 
nur einfache Mauern und Häuser 
in Städten und Dörfern.

Nun stellt sich die Frage, wie ist es 
mit den Menschen, kann man da 
ebenfalls etwas erreichen, zwar 
nicht mit Steinen, aber doch auf 
irgendeine Weise sein Leben, seine 
Zukunft gestalten? Die Hausfrau, 
die Tag für Tag, Woche für Woche 
das gleiche Geschirr spült, die 
gleiche Wäsche sauber macht, 
den gleichen Boden wischt, den 
Staub entfernt, dies durch 40 bis 
50 oder mehr Jahre! Es sind zwar 
keine Steine, die durch ihre Hände 
gleiten, aber es wurde doch etwas 
vollbracht; dadurch wurde das  
Dasein der Mitmenschen berei-
chert, verschönert, angenehmer 
gemacht, eine lebenswerte Zu-
kunft geschaffen.

Eigenartig, dieser Vorgang Stein 
um Stein, Handreichung um Hand-
reichung, Griff um Griff, Einsatz 
um Einsatz, vom gewöhnlichen 
Menschen bis zum hochspezialisi- 
erten Meister vollzogen, ist es, der 
unser Dasein ermöglicht, unsere 
Zukunft baut und gestaltet. So 
gesehen wird jeder Mensch ge-
braucht, ist er ein notwendiges 
Rädchen im grossen Getriebe.

Einen Menschen auf seinem oft  
schwierigen Weg begleiten, 
stützen und helfen, Tag für Tag, 
Woche für Woche, immer wieder 
bei allen Höhen und Tiefen, bei  

allen Erfolgen und Misserfolgen, 
ist eine schöne und wichtige 
Aufgabe. Obwohl es oft den An-
schein hat, es geschehe nichts, es 
seien nur kleine Steine, die da ge-
braucht werden. Vielleicht gelingt 
es uns nie ganz, das zu erreichen, 
was wir möchten, denn einmal 
sind die Steine zu gross, ein ande-
res Mal zu klein, oder sie rutschen 
auseinander. Ausschlaggebend ist 
nicht der angestrebte Erfolg, son-
dern dass alle ihre Pflicht erfüllen, 
so gut sie können, dass all jene 
Steine gebraucht werden, die zur 
Verfügung stehen. Alles andere 
überlassen wir getrost dem Herr-
gott.                                           •

Gedankengänge

Moritz Boschung, Pfarrer, Alterswil
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Viele Dinge haben sich verändert, 
wenn man heute im Tannenhof 
eintrifft. Zuerst merke ich dies am 
Parkplatz. Früher wurden die Fahr-
zeuge wild auf dem Areal parkiert, 
heute schön geordnet auf einem 
speziell dafür vorgesehenen Areal. 
Die moderne Welt hat viel mehr 
Ordnung ins Chaos gebracht, für 
viele manchmal zu viel, aber es ist 
wohl unabdingbar geworden. Am 
Beispiel der Medizin lässt sich diese 
Entwicklung gut erklären. 

Als ich ein junger Assistenzarzt 
gewesen bin, war ein Herzinfarkt 
ein Schicksal. Wir haben damals die 
Patienten zwar auch auf die Inten-
sivstation gebracht, aber eine ver-
nünftige Behandlung gab es nicht. 
So war es damals auch nicht derart 
wichtig, einen Infarkt sofort zu dia-
gnostizieren, es änderte ja nicht viel 
am Problem. Heute ist dies völlig an-
ders geworden, wir können verhin-
dern, dass die Infarzierung des Herz-
muskels zu einer späteren Invalidität 
führt, indem man die Herkranzarte-
rien rechtzeitig mittels eines Stents 
wieder durchgängig macht. Dies 
gelingt aber nur, wenn man es in-
nerhalb eines gewissen Zeitrahmens 
durchführt, bevor der Herzmuskel 
geschädigt ist. Es ist demnach von 
entscheidender Bedeutung, eine ko-
ronare Herzkrankheit rechtzeitig zu 
erkennen und zu behandeln. Dies 
verlangt neben einer Spezialisierung 
von Ärzten, welche solche Eingriffe 
durchführen, auch in der Basisme-
dizin viele Veränderungen, weil sich 
heute die diagnostischen Möglich-
keiten deutlich verbessert haben. In 
unserer Praxis kommen wöchentlich 
Kardiologen aus Bern vorbei, um 
Risikopatienten rechtzeitig erkennen 
zu können, bevor ein akutes Ereignis 
eintrifft. Jeder, der in seinem Leben 
einen Herzinfarkt durchgemacht 
hat, weiss, wie wichtig es ist, dies 
möglichst verhindern zu können.

Veränderungen ...

Dr. med. Toni Schmid, Mediteam, Gampelen

Wie in der Kardiologie ist es in vie-
len Lebensbereichen wichtig gewor-
den, sich an Regeln zu halten, damit 
Dinge so ablaufen, wie wir uns dies 
vorstellen. Niemand ist heute mehr 
bereit, Risiken auf sich zu nehmen 
und seinen Herzinfarkt zu erdulden 
oder sich im Areal von einem Auto 
überfahren zu lassen. Es heisst aber 
nicht, dass man alle Lebensbereiche 
mit sturen Vorschriften umwandeln 
soll. Nach wie vor ist die Art, wie wir 
miteinander umgehen, von zentraler 
Bedeutung. Auch wenn man oft das 
Gefühl hat, nur ökonomische Be-
trachtungsweisen seien wichtig oder 
dass zur Minimierung von nur wenig 
Risiko ein unverhältnismässiger Auf-
wand betrieben werde. Schlechte 
Neuigkeiten beeindrucken uns viel 
stärker als gute, weshalb unsere Be-
urteilung keineswegs objektiv ist. Es 
gab mal einen Versuch, eine Zeitung 
herauszugeben, die nur Positives 
berichten wollte; sie hat nicht lange 
überlebt. Offensichtlich sind Men-
schen von negativen Schlagzeilen 
mehr angezogen als von positiven. 
So haben wir manchmal das Gefühl, 
es werde alles zunehmend schlech-
ter, früher sei alles besser gewesen. 
Wenn ich aber so zurückdenke, 
haben dies schon meine Grosseltern 
erzählt.

Wir dürfen ab und zu griesgrämig, 
schlechter Laune und unzufrieden 
sein. Aber schauen wir dann wieder 
auf den Tannenhof, wo es nach wie 
vor gelingt, trotz aller Änderungen 
die zentralen Bedürfnisse der 
Menschen in den Vordergrund zu 
stellen. Auch bei allen Veränderun-
gen bleibt der Mensch mit seinen 
Gefühlen gleich wie vor Urzeiten 
und wird sich nie in einen Roboter 
verwandeln. Ich hoffe daher, das 
Grundprinzip des Respekts vorein-
ander bleibe auch in Zukunft eine 
Selbstverständlichkeit und sei nicht 
Teil einer seelenlosen Vorschrift.    •
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fertig erstellt werden. Die beste-
hende Ölheizung und der 50‘000 
Liter fassende Öltank wurden 
demontiert und entsorgt. Der 
freigewordene Platz des Öltanks 
freut die Hauswirtschaft, da sich 
der Lagerraum für Vorräte und 
Hauswirtschaftswaren um einiges 
vergrössert hat.

An dieser Stelle sei allen gedankt, 
die im 2017 an den Bauprojekten 
gearbeitet und beste Arbeiten 
geleistet haben: 

Projektleitungen
�	Herrn Kilian Grimm, eCon Ener- 
 gie und Gebäudetechnik GmbH,  
 Lüscherz – Oberbauleitung und  
 Projektleitung Sanierung Wärme-  
 versorgung und Energieopti- 
 mierung;
�	Frau Pascale Akkerman, Xeros  
 Landschaftsarchitektur GmbH,  
 Bern – Projektleitung Parkplatz  
 und Wege;
�	Herrn Fabio Vescovi, wahlirüefli  
 Architekten und Raumplaner AG,
 – Projektleitung Sanierung und  
 Erweiterung der Heizzentrale;
�	Herrn Erich Hunziker, Bauinge-
 nieur, 3232 Ins;
�	Herrn Urs Marti, Elektroinge- 
 nieur, varrin & müller Ingenieur- 
 büro für Gebäudetechnik AG,  
 3000 Bern 6.

Unternehmer
�	Herrn Christian Bohnenblust,  
 Implenia AG, 3665 Wattenwil  – 
 Tiefbauarbeiten Parkplatz und  
 Wege;
�	Herrn Jannik Sager, Meyer Gär- 
 ten AG, 3123 Belp – Vorplatz AV  
 und Gartengestaltung;
�	Herrn Kurt Gugger, Fritz Gugger  
 AG, 3232 Ins – Aushub, Rück- 
 bau alte Heizzentrale;
�	Herrn Adrian Jaun, Greuter AG,  
 3661 Uetendorf – Spundwände  
 Wasserhaltung;

Das vergangene Jahr war für mich 
ein sehr bewegtes Jahr, da ich für 
den Tannenhof die Ansprechper-
son für drei Bauprojekte war. 
Im Februar 2017 starteten die Ar-
beiten Neubau Heizzentrale sowie 
Parkplatz und im März die Arbei-
ten Wege und Neubau Ofenhaus. 
Der neue Parkplatz im Aussen-
bereich konnte bereits am 10. 
April 2017 in Betrieb genommen 
werden. Nun wurde der Innenhof 
autofrei und die Arbeiten für die 
Wege konnten beginnen. Die Jura-
kalksteine auf dem Hofgelände, 
in unterschiedlichen Grössen und 
Formen von den Bewohnenden in 
früheren Jahren verlegt, wurden 
entfernt. Für die neuen Wege  
wurden mit alten Steinen Rand-
fassungen erstellt, die Wege mit 
einem Kiesgemisch gefüllt und  
anschliessend der Teerbelag aufge-
zogen. Der Bau der Wege bedeu-
tete für die Bewohnenden einer-
seits grossen Stress, da Baugruben 
und Abschrankungen sie immer 
wieder zwangen, neue Wege 
vom Wohn- zum Arbeitsbereich 
zu suchen, und andererseits war 
es interessant, da es viel Neues zu 
sehen gab. Bereits im Juni war es 
dann soweit, und die Bewohnen-
den konnten barrierefrei hin und 
her pendeln.

Das Ofenhaus, zum grössten Teil 
mit Eigenleistungen erstellt, wird 
ein neuer Begegnungsort für die 
Bewohnenden. Dank einem tro-
ckenen Frühling und Sommer gab 
es keine Bauverzögerung. Gera-
de für den Bau der Heizzentrale, 
welche zum Teil in den Grundwas-
serspiegel gebaut werden musste, 
war der tiefe Grundwasserspiegel 
von Vorteil. So konnte terminge-
recht auf die Winterheizsaison die 
neue Holzschnitzelheizung, die 
Luft-Wasser-Wärmepumpe und 
die Erweiterung der Solaranlage 

Thomas Kessi, Bereichsleiter Administration und Rechnungswesen und 
Heimleiter-Stellvertreter

Administration
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g

�	Herrn Andreas Bögli, Müller AG,  
 3270 Aarberg – Baumeister- 
 arbeiten Heizzentrale;
�	Herrn Hans-Ulrich Kappeler,  
 Kappeler Ernst Holzbau AG,  
 3232 Ins – Holzbau / Verkleidung 
 Heizzentrale;
�	Herrn Markus Minder, Stiftung  
 Tannenhof – Metallbauarbeiten;
�	Herrn Fredy  Aeschbacher, Isotech 
 Biel-Seeland AG, 2557 Studen  
 – Flachdach;
�	Herrn Albert Bunjaku, Klimag AG,
  3123 Belp – Heizungsinstallatio- 
 nen;
�	Herrn Nicolas Gfeller, CTA AG,  
 3110 Münsingen – Wärme- 
 pumpen;
�	Herrn Laurent Köhl, Schmid AG,  
 8360 Eschlikon – Holzschnitzel- 
 anlage;
�	Herrn Oliver Zwahlen, Schütz  
 Service AG, 3123 Belp – MSRL  
 (Mess-, Regel- und Leittechnik);
�	Herrn Christoph Baillif, Elektra  
 Ins AG, 3232 Ins – Elektroinstal- 
 lationsarbeiten.
�	Herrn Christian Bigler, Alt & Neu  
 Holzverarbeitung, 3203 Mühle- 
 berg – Zimmermannsarbeiten 

Und zuallerletzt gebührt mein 
Dank all unseren Mitarbeitenden 
und Bewohnenden, welche beim 
Bau des Ofenhauses unter der 
Oberaufsicht von Hansjörg Weyer-
mann
�	bei der Aufrichte;
�	bei der Verschalung;
�	beim Montieren der Isolation;
�	beim Innenausbau;
�	bei der Küchenmontage;
�	bei den Putzarbeiten
tatkräftig mitgeholfen haben.

Auch unserem neuen Mitarbeiten-
den Ändu Zwahlen, in Ausbildung 
zum Agogen, danke ich für das 
professionelle «Plättlen», die Ver-
putzarbeiten und für die Gestal-
tung der Umgebungsarbeiten mit 

den vielen alten Steinen zu neuen 
Steinmauern.

Personelles
Auf 20 Dienstjahre konnten Manu-
ela Almeida Martins Dos Santos 
und Beatrice Zwahlen und auf 15 
Dienstjahre Simone Mischler-Koch 
zurückblicken. Ihnen danken 
wir an dieser Stelle einmal mehr 
herzlich für ihren Einsatz und ihre 
Treue zum Tannenhof.

Neu in unserem Team durften wir 
willkommen heissen:
�	Johannes Welz, Mitarbeiter  
 Landwirtschaft, 01.01.2017;
�	Ken Meyer, Azubi Gemüsebau,  
 17.07.2017;
�	Filippos Keller, Betreuer,   
 01.08.2017;
�	Benjamin Juma, Azubi Koch,  
 01.08.2017;
�	Maria Odete Pinto Cardoso  
 Santos, Hotelleriemitarbeiterin,  
 01.08.2017;
�	Gian Andrea Dietrich, Mitarbei- 
 ter Gemüsebau, 01.08.2017;
�	Julien Rüegsegger, Azubi Land- 
 wirtschaft, 01.08.2017;
�	Andreas Zwahlen, in Ausbildung  
 zum Agogen, 01.06.2017.

Es haben sich neuorientiert:
�	Nicole Clémençon;
�	Maria Limoes Mirandela;
�	Anja Salzwedel;
�	Michaela Stämpfli-Roth.

und nach erfolgreichem Lehrab-
schluss:

�	Micha Christian Trachsel, Gemü- 
 segärtner EFZ;
�	Christian Wüthrich, Landwirt EFZ;
�	Stefan Jirair lonut, Koch EFZ.

Wir wünschen den Ausgetretenen 
und den neuen Fachkräften alles 
Gute im Berufsleben wie auch im 
privaten Leben. 
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Wohnheim
Mit 31‘139 Tage verzeichneten wir 
gegenüber dem Vorjahr ein Plus 
von 282 Aufenthaltstagen, dies 
entspricht einer Belegung von 
98%. Die Bewohnerfluktuation 
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Aufenthaltstagen, dies entspricht einer Belegung von 98%. Die Bewohnerfluktuation 
mit 22 Ein- und 20 Austritten liegt im Durchschnitt der Vorjahre. Bei der 
Beschäftigung der Bewohnenden verzeichnen wir mit 106‘276 Stunden gegenüber 
dem Vorjahr 4‘855 Stunden weniger.  
 
 
Jahresrechnungen 
 
Die Heim-, Landwirtschafts- und Stiftungsrechnung schlossen alle positiv ab. 
Besonders erfreulich ist das Resultat der Landwirtschaftsrechnung, welche im 2. 
BIO-Übergangsjahr einen satten Gewinn von Fr. 308‘701 ausweist. Weitere Details 
zu den Rechnungen finden Sie in den Bilanzen und Jahresrechnungen auf den 
Seiten XX bis XX. 
 

  RJ 2017 RJ 2016 

Landwirtschaftsrechnung 308'701 47'849 
      

Aufwand     

Direktkosten 850'260 774'725 
Zuteilbare Strukturkosten 73'950 60'759 
Pachtzinse 145'440 145'437 
Maschinen und Zugkräfte 518'304 424'948 
Gebäude u. Einrichtungen 114'238 183'980 
Personalaufwand 625'000 598'000 
Allgemeiner Betriebsaufwand 76'875 69'083 
Total Aufwand 2'404'068 2'256'931 
Ertrag     
Getreide 161'530 164'252 
Kartoffeln 247'875 146'791 
Mais 205'821 72'890 
Eiweisserbsen 12'085 0 
Freilandgemüse 410'744 273'999 
Gemüse unter Glas 300'315 304'732 
Karotten, Zwiebeln, Bohnen 470'337 472'104 
Zichorien Treibraum 230'808 153'874 
Obstanlage 63'158 54'969 
Rindviehmast 413'644 420'323 
Schweinemast 42'218 27'270 
Futterbau/Eiweisserbsen/Soja 114'308 175'954 
Arbeiten für Dritte 22'820 20'890 
Diverse Erträge 17'107 16'731 
Total Ertrag 2'712'769 2'304'780 

   Betriebserfolg = Gewinn 308'701  47'849  
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Die Heim-, Landwirtschafts- und 
Stiftungsrechnung schlossen alle 
positiv ab. Besonders erfreulich ist 
das Resultat der Landwirtschafts-
rechnung, welche im 2. Bio-Über-
gangsjahr einen satten Gewinn von
Fr. 308‘701 ausweist. Weitere De- 
tails zu den Rechnungen finden
Sie in den Bilanzen und Jahresrech- 
nungen auf den Seiten 30 bis 40.

Kaderausflug
Der Kaderausflug 2017 führte uns 
ins Zentrum Paul Klee. Bei einer 
interessanten Führung erfuhren 
wir mehr über das Werk von Paul 
Klee. Anschliessend ging die Fahrt 
weiter zum Flughafen Belpmoos 
zu den Mountainflyers. Wir er-
hielten eine technische Instruktion 
über Helikopter und wie diese zu 
fliegen sind. Als «schnell ausge-
bildete» Helipiloten bestiegen wir 
zwei Helikopter und konnten über 
Konolfingen, Langnau, Oberdiess-
bach und retour zum Flughafen 
unsere Steuergeschicklichkeit 
beweisen. Den Abschluss unseres 
Ausfluges genossen wir bei einem 
feinen Essen im Restaurant Cam-
pagna an der Aare. 

Spenden
Wir möchten es nicht unterlassen, 
all jenen, die unsere Stiftung im 
vergangenen Jahr unterstützt  
haben, ganz herzlich zu danken. 
Ihre Spende ermöglicht es uns spe-
zielle Ausflüge zu unternehmen 
und aussergewöhnliche Anschaf-
fungen, die über das normale 
Betriebsbudget nicht bestritten 
werden können, zu tätigen. Wir 
schätzen ihre Spende als Zeichen 
der Anerkennung und Wertschät-
zung unserer Arbeit und freuen 
uns, dass sie sich gemeinsam mit 
uns für das Wohl unserer Bewoh-
nenden einsetzen.                       •
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Bewohnerferien 2017  
in Wilderswil (zum Ersten)

Am Dienstag, 13. Juni fuhren 
wir, Toni Flückiger und Rosmarie 
Hauswirth mit vier Bewohnenden 
(zwei Frauen und zwei Männer), 
um ca. 9.30 Uhr vom Tannenhof 
Richtung Berner Oberland ab. Das 
Besondere an diesem Lager war, 
dass in diesem Jahr die Begleitung 
und die Betreuung nicht wie bisher 
durch Mitarbeitende des Betreu-
ungsbereichs gewährleistet wor-
den, sondern bereichsübergreifend 
abgedeckt worden ist. Es freute 
mich ungemein, aus dem Bereich 
Hauswirtschaft stammend, nun 
drei Tage an diesem Lager teilneh-
men zu dürfen.

In der Raststätte von Münsingen 
machten wir einen Kaffee-, Rau-
cher- und «Bislihalt». Wie lange 
fahren wir noch? Nur noch eine 
halbe Stunde, ah, so geht das! 
Fröhlich ging es weiter; ist das 
nicht das Niederhorn und der See 
der ... ah ja, der Thunersee. Auf 
der kurzweiligen Fahrt waren wir 
sehr schnell in Wilderswil.

Im Hotel Jungfrau waren die 
Zimmer noch nicht alle bereit. Der 
Tisch für unser Mittagessen war 
aber schon aufgedeckt, so dass 
wir uns an unseren Tisch setzen 
konnten. Die meisten mussten 
schon wieder rauchen. Das Mit-
tagessen war wunderbar, alle 
haben es genossen. Jetzt waren 
auch unsere Zimmer bereit und wir 
konnten noch eine kleine Ruhe-
pause geniessen. Am Nachmit-
tag machten wir alle noch einen 
Busausflug in die Heimat von 
Toni, nach Meiringen, und dann 
in die Rosenlaui und weiter bis zur 
Schwarzwaldalp. Im Restaurant 
auf der Schwarzwaldalp machten 
wir einen Halt bei Kaffee und einer 
Coupe. Das Tal mit seinen Blumen-
wiesen, Kuhherden und der wilde 
Fluss waren sehr beeindruckend. 

Rosmarie Hauswirth, Team Hauswirtschaft

Toni hat uns auch erzählt, dass 
der berühmte Sherlock Holmes bei 
den Reichenbach-Fällen bei einem 
Kampf mit einem Verbrecher zu 
Tode kam. Wir fuhren wieder ins 
Hotel zurück, wo schon bald das 
Nachtessen serviert wurde. Nach 
dem Dreigänger wurden noch eine 
oder zwei Zigaretten geraucht und 
über den gelungenen Tag disku-
tiert; alle waren zufrieden. Die 
meisten waren müde von der Reise 
und dem Ausflug und wollten zu 
Bett gehen. Mit dem Lift fuhren 
wir in den 2. Stock und halfen, wo 
es nötig war, sich in die «Federn» 
zu begeben.

Am Mittwoch, 14. Juni standen 
wir recht früh auf, um 8.30 Uhr 
waren alle beim Morgenessen.  
Das Morgenessen bestand aus 
einem reichhaltigen Buffet. Nach 
dem Frühstück und nach 1 oder  
2 Zigaretten starteten wir um 10 
Uhr mit unserem Tannenhof-Bus 
Richtung Interlaken-Ost an den 
Hafen. Wir wollten das Schiff 
um 11.06 Uhr in Richtung Brienz 
besteigen. Am Hafen hat sich Herr 
Dünner sofort mit einem Boxer 
(einem Hund) angefreundet. Die 
Zwei waren ein Herz und eine  
Seele. Herr Dünner hätte sich die 
Morgentoilette ersparen können, 
da er noch einmal gewaschen 
wurde. Welch schöne Überra-
schung, um 10.50 Uhr fuhr die  
DS Lötschberg, das Brienzersee- 
Dampfschiff, im Hafen ein. Wir 
durften mit diesem wunderbaren 
Schiff nach Brienz fahren. Es hat 
allen sehr gut gefallen, und auch 
ein Blick in den Maschinenraum 
mit der über 100-jährigen Dampf-
maschine war möglich. Via Böni-
gen, Ringgenberg, Iseltwald und 
Giessbach kamen wir in Brienz an. 
In Brienz, in der Nähe des Hafens, 
haben wir einen kleinen Imbiss 
genossen, da es am Abend wieder 
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ein ganzes Menü mit Dessert gab. 
Hier in Brienz haben wir auch un-
sere Postkarten gekauft und zum 
Teil auch schon geschrieben. Mit 
dem nächsten Schiff ging es dann 
wieder Richtung Interlaken-Ost. 
Kurz nach 15.00 Uhr waren wir 
wieder in Interlaken. Mit dem Bus 
ging es wieder zurück ins Hotel 
Jungfrau. Nach den vielen Eindrü-
cken war für den restlichen Nach-
mittag ausruhen angesagt. Toni 
nutzte die Zeit, um die restlichen 
Postkarten mit den Bewohnenden 
zu schreiben und mit den Adres-
sen zu versehen. Ich machte mich 
dann noch auf die Suche nach der 
Post, damit die Karten auch noch 
vor unserer Rückkehr bei den Emp-
fängern ankamen. Das Abend-
essen war wieder köstlich. Nach 
dem Abendessen haben wir noch 
die Mutter von Frau Siegenthaler 
in Oberwil im Simmental besucht. 
Frau Siegenthaler und auch ihre 
Mutter freuten sich, einander so 
überraschend zu sehen. Dann ging 
es wieder ins Hotel zurück für die 
letzte Nacht im Berner Oberland.

Donnerstag 15. Juni. Nach dem 
Morgenessen machten wir noch 
einen Ausflug ins Lauterbrunnen- 
tal bis nach Stechelberg. Hier 
machten wir einen Kaffeehalt in 
einem Gartenrestaurant. Von hier 
aus konnte man die schöne Berg-
kulisse und die vielen Wasserfälle 
bewundern. Vor unserem Ausflug 
haben wir noch alle Zimmer und 
unsere Waren in den Bus geräumt. 
Zurück im Hotel gab es noch ein 
oder zwei Zigaretten vor dem  
Mittagessen. Wieder war das 
Essen sehr gut. Jetzt mussten wir 
Abschied nehmen von «unserem 
Hotel» und wieder Richtung 
Seeland nach Hause fahren. Über 
Interlaken nach Beatenberg und 
dann Richtung Sigriswil alles dem 
Hang entlang mit Blick auf den 

Thunersee. In Sigriswil machten 
wir noch ein letztes Mal einen Halt 
und genossen noch einen Coupe. 
Nun nahmen wir das letzte Stück 
unserer Reise unter die Räder und 
waren um ca. 16 Uhr wieder in der 
Stiftung Tannenhof.

ES WAR SCHÖN, ALLE HABEN 
MITGEMACHT, DANKE!              • 
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Räume entdecken −  
Begegnungen

Martin-Christian Thöni, Pfarrer, Gampelen

Das vergangene Jahr wird mir in 
Erinnerung bleiben als Entde-
ckungsjahr. Besonders Räume 
habe ich entdeckt, und bin in 
diesen Menschen begegnet. Der 
Raum der Stille war so ein Be-
gegnungsort im Herbst. Vor der 
Znünipause liessen sich einige 
Leute aus dem Tannenhof und 
einige aus der Kirchgemeinde 
Gampelen-Gals im Raum der Stille 
auf eine Herbstmeditation ein.  
Wir lernten die Beschaffenheit und 
den Geschmack der Traubenbeere 
kennen. Eine spezielle Erfahrung 
war das Zerbeissen der Kerne, was 
zur Ausschüttung von Bitterstoffen 
führte und als Gleichnis fürs Leben 
gesehen werden kann. Zuviel 
Druck im Leben kann zu unschö-
nen Nebenwirkungen führen.

Anschliessend trank ich im Pausen- 
raum mit den Pensionären einen 
Kaffee und es kam zum «Be-
schnuppern». Dass ich nach dem
Ende der Pause noch kurz beim 
Personalaufenthaltsraum vorbei- 
schaute und auch da gute Begeg-
nungen hatte, rundete den Besuch 
ab.

Dass mich einige Leute jetzt bereits 
mit Namen kennen, merkte ich 
beim Besuch anlässlich des Tan-
nenhofmärits, der in seiner Vielfalt 
doch sehr imponierend ist.

Festliche Räume mit den entspre-
chenden Begegnungen durfte ich 
wiederum bei mehreren Gelegen-
heiten wahrnehmen. Diese festli-
chen Räume braucht es, um den 
Alltag besser zu bewältigen. Der 
festliche Anlass scheint mir wie 
ein Sonnenstrahl, der durch eine 
Wolke oder Nebel bricht. Obwohl 
wir es eigentlich wissen, dass über 
den Wolken tags immer die Sonne 
scheint, benötigen wir bisweilen 
so eine Begegnung mit einem 

Sonnenstrahl − oder ein Mensch 
lächelt uns an, spricht ein aufmun-
terndes Wort, hat ein offenes Ohr 
−, so öffnen sich Räume beinahe 
überall.                                        •
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Bewohnerferien 2017 auf dem 
Bienenberg (zum Zweiten)

Patrik Trachsler, Team Hauswirtschaft

Sagt der Bauer zu seinem Ur-
laubsgast: «Bei uns auf dem Land, 
weckt einen der Hahn.» «Sehr 
gut, bitte auf 11 Uhr stellen!» 
Etwas früher als 11 Uhr ging die 
Reise für unsere 6-köpfige Truppe 
los in Richtung Liestal. Unser Ziel 
war der Bienenberg, ein gemüt-
liches Hotel, von wo aus wir die 
folgenden Tage diverse Ausflüge 
unternahmen.

Die Abenteuerlust war gross, und 
so starteten wir nach dem Essen 
zu einer ersten Wanderung. Ziel 
war der Aussichtsturm von Liestal, 
von wo aus man einen tollen 
Überblick über die Region hatte 
und Ideen besprechen konnte, wie 
wir die kommenden Tage vielseitig 
und spannend gestalten wollen. 
Es gibt in der Gegend so viele 
Möglichkeiten; da konnte man aus 
dem Vollen schöpfen.

Der Abstieg von der Wasserfallen 
hinunter zum Auto war bei den 
meisten das Highlight der Ferien. 
Nicht nur positiv war die Wan-
derung, denn eine vermeintliche 
Abkürzung führte uns auf einen 
ungewöhnlichen Weg. Steil ging 
es bergab, und die Wege waren 
oft rutschig. Doch diese Heraus-
forderungen brachten auch tolle 
Erlebnisse zum Vorschein, mit 
motivierenden Worten und gegen-
seitiger Rücksichtnahme kamen 
alle wohlbehalten unten an. Die 
Ängste, welche oben vorherrsch-
ten, wichen dem Stolz diese  
Strecke gemeistert zu haben.
 
Nach der durchaus spannenden 
Wanderung entschieden wir uns, 
den nächsten und letzten Tag et-
was ruhiger anzugehen. In Mün-
chenstein spazierten wir durch den 
Park im Grünen und spielten eine 
Runde Boccia, bevor es wieder in 
Richtung Seeland ging.

Die Stimmung in der Gruppe war 
wirklich bemerkenswert. Wert-
schätzung, Dankbarkeit, Freude, 
Zufriedenheit sind Werte, die in 
diesen drei Tagen besonders spür-
bar waren. Man half sich gegen-
seitig, begeisterte und machte aus 
jeder Situation das Beste. Da
verwundert es nicht, dass sich 
trotz Regenwetter ein gemütlicher 
und lustiger Spielenachmittag 
unter dem Vordach ergab.

Die Bewohner schätzten die Zeit 
für Gespräche, welche leider im 
Alltag nicht immer so möglich 
sind. Es war schön, hatte man Zeit 
füreinander und konnte einander 
besser kennenlernen. Dies ist ein 
besonderer Mehrwert der Bewoh-
nerferien. Raus aus dem Alltag 
und rein in ein Abenteuer!          •
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     Vom Kleinen zum Grossen ... oder eine bunte bildliche Vielfalt aus unserem Tannenhof-Alltag!
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     Vom Kleinen zum Grossen ... oder eine bunte bildliche Vielfalt aus unserem Tannenhof-Alltag!
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Wo sich die Bewohnenden 2017 beschäftigtenBewohnende nach Altersgruppen

Bewohnerstatistiken

 2012    2013    2014              2015            2016             2017

Anzahl beherbergter Bewohner 112 102 109 105 105 108
Durchnittliche Belegung 86 86 86 86 86 86
Aufenthaltstage im Jahresdurchschnitt 285 303 283 296 294 288
Neueintritte 26 17 23 17 20 22
Austritte 27 16 21 20 19 20
Anzahl Heimbewohner am 31. Dez. 2014     88
Anzahl Heimbewohner am 31. Dez. 2015  85
Anzahl Heimbewohner am 31. Dez. 2016  86
Anzahl Heimbewohner am 31. Dez. 2017  88

                                           effektive
Kanton 01.01.2017 Eintritte Austritte 31.12.2017               Aufenthaltstage  
Aargau 2                           2              1 3 1139 
Basel-Stadt 2                                              2 724 
Bern 55 15 16 54 19843 
Freiburg 12  2 10 3591 
Glarus 1                                              1 360
Jura 1                            1     361
Luzern 1                           1                               2 379 
Neuenburg 2         2 716 
Solothurn 5 2 1 6 1870 
Schwyz 2   2 730 
Wallis                                          1                          2                                                                   3                            696                                               
Zürich 2                                 2        730   
Total 86 22 20 88 31139 

Hauswirtschaft 9%

Werkstatt Mühle 37%

Gruppe Grün 6% Schreinerei 5%

Metallbau 2%

Gemüsebau 31%

Ackerbau 7%

Werkstatt LW 3%

70 und älter60-6950-5940-4930-3920-29

2

40

35

30

25

20

15

10

5

0

28

13 12

28

5



     |  Für Geschenke und Mitbringsel: www.tannorama.ch  |  www.stiftung-tannenhof.ch  |  31

BL
Werkstätten

BL
Betreuung

Organigramm
Stand April 2018

Gemüsebau
Freiland und  
Gewächshaus

Stiftungsrat

Sekretariat Stiftungsrat 
Thunstrasse 68, 3074 Muri

Ärzte / Psychiater / Seelsorger Heimleiter / Gesamtleiter
Richard Märk

BL
Administration

Thomas Kessi

BL
Administration

BL
Hauswirtschaft

BL
Techn. Dienst/

Liegenschaften

BL
Landwirtschaft 
und Gemüsebau

Sekretariat

Bewohner- 
administration

Küchenteam

Reinigungsteam

Betreuungsteam

Arbeitsförderung

Waschküche

Werkstatt Mühle

Schreinerei

Holzverarbeitung Arbeitssicherung  
Heim und  

Werkstätten

Kreativatelier

Berufliche 
Ausbildung

Unterhalt

Metallbau

Ackerbau

Obstbau

Tierhaltung Administration QM

LW-Werkstatt

BL
Hauswirtschaft

Beatrice Zwahlen

BL
Betreuung
Margrit Jaberg

BL
Werkstätten

Stefan Zuber

BL 
Techn. Dienst / 

Liegenschaften
Markus Minder**

BL
Landwirtschaft 
und Gemüsebau
Lukas de Rougemont

Gruppe Grün

Kiosk/
Automaten

Medizinische  
Pflege

Anlässe/ 
Catering

Informatik

Stv.: Thomas Kessi

Thomas Kessi, 2001
Richard Märk, 1998

Therese Rentsch, 2011
Anita Schneider, 1999

Margrit Berger, 2012
Luzia Da Silva Ramos, 2009
Manuela Dos Santos, 1997
Sónia  Duarte  Correia, 2018
Kesorn Fehlmann, 2013 

Suzana Ferizi, 2003
Rosmarie Hauswirth,1983

Dora Heydrich, 2001
Kadija Hunziker, 1999
Patricia Hunziker, 2011
Benjamin Juma, 2017 

(Lernender)

Samuel Kreuter, 2017
Simone Mischler-Koch, 2002
Flavia Maria Morim da Costa,

2013
Franziska Petter, 2012

Odete Pinto Cardoso Santos, 
2017

Heidi Sandoz, 2013
Jacqueline Schliesske, 2016 

(Lernende)

Vesna Todorova, 2004
Patrik Trachsler, 2014
Philipp Tschann, 2004
Martin Wenger, 1991

Beatrice Zwahlen, 1997
Andreas Zwahlen, 2017 

 (Agoge in Ausbildung)

Brigitte Beyeler, 2007
Pius Bodenmann, 1990

Amalia Della Rocca, 2012
Anton Flückiger, 2009 
Margrit Jaberg, 1999
Filippos Keller, 2017
Selina Müller, 2015
(Soz. päd. in Ausbildung)

Ruth von Sauberzweig, 2016
Veronika Wischnewski, 2011

Susanna Andres, 2016
(Agogin. in Ausbildung)

Franziska Bodenmann, 2009
Albert Ferizi, 1994

Inmaculada  Gutmann,  2008 
Heidi Trummer, 2009

Hans-Jörg Weyermann, 1999

Stefan Zuber, 2011

Markus Minder, 1996 Lukas de Rougemont, 2011
Gian Andrea Dietrich, 2017

Ueli Gafner, 1995
Emanuel Jäggli, 1983

Ken Meyer, 2017 
(Lernender)

Christian Remund,1999
Julien Rüegsegger, 2017 

(Lernender)

Markus Schumacher, 2012
Johann Schweizer, 2010

Heinz Weber-Zaugg, 2008
Johannes Welz, 2017

 

*Externe Dienste = Spitex, Rotkreuz-Fahrdienste, Podologin, Physiotherapie, Coiffeur

** Arbeitssicherheit (Insos, Securit und BUL)

3'890 Stellenprozente auf 49 Mitarbeitende (ohne Auszubildende).

Stv.: R. Märk Stv.: S. Mischler-Koch Stv.: V. Wischnewski Stv.: F. Bodenmann Stv.: E. Jäggli** Stv.: H. Weber

Buchhaltung

Externe
Dienste*

Märite und  
Aussenverkäufe
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Gesamtrechnung                                         BILANZ

CHF

2'607'321.67

1'560'308.70

454'821.16

4'622'451.53

2'310'450.24

1'834'208.61

511'891.95

4'656'550.80

9'279'002.33

907'027.41

97'388.03

0.00

1'004'415.44

2'943'000.00

661'488.45

158'392.00

3'762'880.45

203'373.95

790'572.76

419'062.81

1'413'009.52

3'059'781.22 

38'915.70

3'098'696.92

9'279'002.33

AKTIVEN

Heim

Landwirtschaft

Stiftung

Umlaufvermögen

Heim

Landwirtschaft

Stiftung

Anlagevermögen

TOTAL AKTIVEN

 

PASSIVEN

Heim

Landwirtschaft

Stiftung

Kurzfristiges Fremdkapital

Heim

Landwirtschaft

Stiftung

Langfristiges Fremdkapital

Zweckgebundene Spenden Heim

Zugewiesener Jahresgewinn Heim

Zugewiesener Jahresgewinn Landwirtschaft

Zweckgebundenes Rücklagen- und Fondskapital

Gewinnvortrag  

Jahresverlust/-gewinn Stiftung

Eigenkapital

TOTAL PASSIVEN

CHF

2'168'554.95

1'286'009.35

429'750.01

3'884'314.31

3'158'560.38

1'760'318.31

592'386.95

5'511'265.64

9'395'579.95

655'753.69

220'900.00

46'259.55

922'913.24

3'543'000.00

661'488.45

191'087.00

4'395'575.45

187'697.85

719'250.85

110'361.34

1'017'310.04

3'080'362.25

-20'581.03

3'059'781.22

9'395'579.95

31.12.2017 31.12.2016
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Gesamtrechnung                   ERFOLGSRECHNUNG

CHF

6'975'984.14

2'712'769.37

9'688'753.51

-464'406.13

-850'260.41 

-1'314'666.54

8'374'086.97

-4'616'520.37

-698'950.25

-5'315'470.62

3'058'616.35

-1'529'970.73

-539'746.09

-2'069'716.82

988'899.53

-387'060.00

-315'111.15

-47'800.00

-749'971.15

238'928.38

-43'895.00

0.00

-43'895.00

195'033.38

137'190.00

86'715.70

223'905.70

418'939.08

ERTRAG

Ertrag aus Lieferungen und Leistungen Heim

Ertrag aus Lieferungen und Leistungen Landwirtschaft

Ertrag aus Lieferungen und Leistungen

Direkte Kosten Heim

Direkte Kosten Landwirtschaft 

Total direkte Kosten

Bruttoergebnis 1

Personalaufwand Heim

Personalaufwand Landwirtschaft

Total Personalaufwand

Bruttoergebnis 2

Übriger betrieblicher Aufwand Heim

Übriger betrieblicher Aufwand Landwirtschaft

Total übriger betrieblicher Aufwand

Betriebsergebnis vor Zinsen und Zinsen

Abschreibungen Heim

Abschreibungen Landwirtschaft

Abschreibungen Stiftung

Total Abschreibungen

Betriebsergebnis vor Zinsen

Finanzergebnis Heim  

Finanzergebnis Landwirtschaft 

Total Finanzergebnis

Betriebsergebnis

Liegenschaftsergebnis Heim

Liegenschaftsergebnis Stiftung

Total Liegenschaftsergebnis

JAHRESGEWINN/-VERLUST

TOTAL PASSIVEN

CHF

7'052'129.76

2'311'216.26

9'363'346.02

-486'242.08

-780'270.47 

-1'266'512.55

8'096'833.47

-4'426'310.25

-659'998.50

-5'086'308.75

3'010'524.72

-1'603'401.71

-507'116.79

-2'110'518.50

900'006.22

-415'554.00

-316'331.00

-47'800.00

-779'685.00

120'321.22

-61'036.60

350.00

-60'686.60

59'634.62

140'290.00

27'218.97

167'508.97

227'143.59

31.12.2017 31.12.2016
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Heimrechnung                                             BILANZ

CHF

1'644'562.41

835'577.35

127'181.91

0.00

2'607'321.67

6'900.00

2'195'333.32

108'216.92

2'310'450.24

4'917'771.91

477'590.85

120'338.96

2'585'545.37

1'472'140.30

309'097.60

4'964'713.08

2'943'000.00

2'943'000.00

203'373.95

790'572.76

993'946.71

-3'983'887.88

-3'983'887.88

4'917'771.91

AKTIVEN

Flüssige Mittel

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Vorräte

Aktive Rechnungsabgrenzung

Umlaufvermögen

Finanzanlagen

Immobile Sachanlagen

Mobile Sachanlagen

Anlagevermögen

TOTAL AKTIVEN

 

PASSIVEN

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten gegenüber Betreuten

Kontokorrent Landwirtschaft

Kontokorrent Stiftung

Passive Rechnungsabgrenzung

Kurzfristiges Fremdkapital

Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten

Langfristiges Fremdkapital

Zweckgebundene Spenden

Zugewiesener Jahresgewinn

Zweckgebundenes Rücklagen- und Fondskapital

Verlustvortrag  

Eigenkapital

TOTAL PASSIVEN

CHF

1'217'167.39

638'735.60

138'101.96

174'550.00

2'168'554.95

6'900.00

3'041'057.76

110'602.62

3'158'560.38

5'327'115.33

244'345.70

113'703.19

2'748'545.52

1'456'755.30

297'704.80

4'861'054.51

3'543'000.00

3'543'000.00

187'697.85

719'250.85

906'948.70

-3'983'887.88

-3'983'887.88

5'327'115.33

31.12.2015 31.12.2017 31.12.2016
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Heimrechnung                       ERFOLGSRECHNUNG

CHF

3'644'155.50

2'172'222.10

380'790.20

633'000.00

39'002.40

14'457.00

92'356.94

6'975'984.14

-464'406.13

6'511'578.01

-4'616'520.37

1'895'057.64

-12'622.50

-441'134.30

-136'213.92

-392'967.80

-3'339.25

-139'800.55

-36'946.84

-222'283.98

-144'661.59

-1'529'970.73

365'086.91

-387'060.00

-21'973.09

-44'000.00

105.00

-65'868.09

55'190.00

82'000.00

71'321.91

554'925.88

ERTRAG

Erträge aus Leistungensabgeltungen innerkantonal

Erträge aus Leistungensabgeltungen ausserkantonal

Erträge aus Dienstleistungen Produktion

Erträge aus Dienstleistungen (Landwirtschaft/Gemüsebau)

Erträge aus übrigen Leistungen an Betreute

Erträge aus Nebenleitungen

Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte

Total Ertrag aus Lieferungen und Leistungen

Werkzeug-/Materialaufwand und Bewohnerentschädigung 

Bruttoergebnis 1

Personalaufwand

Bruttoergebnis 2

Medizinischer Bedarf

Lebensmittel und Getränke

Haushalt

Unterhalt, Reparaturen, Ersatz

Aufwand für Anlagennutzung

Energie und Wasser

Schulung und Ausbildung

Büro und Verwaltung

Übriger Betriebsaufwand

Total Übriger betrieblicher Aufwand

Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Zinsen

Abschreibungen

Betriebsergebnis vor Zinsen

Finanzaufwand

Finanzertrag

Betriebsergebnis

Mietertrag Personalwohnungen

Pachtzins Landwirtschaft Tannenhof

JAHRESGEWINN

31.12.2017 31.12.2016

CHF

3'390'047.75

2'575'724.60

356'808.81

606'000.00

7'075.20

10'400.70

106'072.70

7'052'129.76

-486'242.08

6'565'887.68

-4'426'310.25

2'139'577.43

-8'941.30

-412'436.30

-137'632.45

-478'236.70

-3'993.90

-176'203.40

-36'944.87

-208'545.63

-140'467.16

-1'603'401.71

536'175.72

-415'554.00

120'621.72

-61'152.10

115.50

59'585.12

58'290.00

82'000.00

199'875.12

554'925.88
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Landwirtschaft                                            BILANZ

CHF

779'225.45

2'585'545.37

212'080.90

347'205.35

221'797.00

4'145'854.07

14'240.00

1'150'003.32

663'091.54

6'873.75

1'834'208.61

5'980'062.68

97'388.03 

97'388.03

661'488.45

661'488.45

419'062.81

419'062.81

4'802'123.39

4'802'123.39

5'980'062.68

AKTIVEN

Flüssige Mittel

Kontokorrent Heim

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Vorräte

Viehvermögen

Umlaufvermögen

Finanzanlagen

Immobile Sachanlagen

Mobile Sachanlagen

Kulturen

Anlagevermögen

TOTAL AKTIVEN

 

PASSIVEN

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Kurzfristiges Fremdkapital

Rückstellungen

Langfristiges Fremdkapital

Zugewiesener Jahresgewinn

Zweckgebundenes Rücklagen- und Fondskapital

Gewinnvortrag  

Eigenkapital

TOTAL PASSIVEN

31.12.2015 31.12.2017 31.12.2016

CHF

699'419.20

2'748'545.52

160'677.30

204'610.85

221'302.00

4'034'554.87

14'240.00

1'219'998.32

518'426.24

7'653.75

1'760'318.31

5'794'873.18

220'900.00 

220'900.00

661'488.45

661'488.45

110'361.34

110'361.34

4'802'123.39

4'802'123.39

5'794'873.18
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Landwirtschaft                     ERFOLGSRECHNUNG

CHF

2'526'259.72

146'842.60

39'667.05

2'712'769.37

-850'260.41

1'862'508.96

-625'000.00

-73'950.25

1'163'558.71

-145'440.00

-317'430.89 

-46'400.55

-9'397.95

-21'076.70

-539'746.09

623'812.62

-315'111.15

308'701.47

0.00

308'701.47

471'4

ERTRAG

Landwirtschaftlicher Betriebsertrag 

Direktzahlungen und Beiträge

Übriger Betriebsertrag

Total Ertrag aus Lieferungen und Leistungen

Direktkosten und zuteilbare Strukturkosten 

Bruttoergebnis 1

Personalaufwand

Arbeiten durch Dritte

Bruttoergebnis 2

Pachtzinsen

Unterhalt und Reparaturen

Energie, Wasser und Entsorgung

Büro- und Verwaltungsaufwand

Übriger Betriebsaufwand

Total übriger betrieblicher Aufwand

Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Zinsen

Abschreibungen

Betriebsergebnis vor Zinsen

Finanzertrag

JAHRESGEWINN

TOTAL PASSIVEN

31.12.2017 31.12.2016

CHF

2'159'658.56

107'431.30

44'126.40

2'311'216.26

-780'270.47

1'530'945.79

-598'000.00

-61'998.50

870'947.29

-145'437.00

-292'596.49

-42'939.65

-11'238.35

-14'905.30

-507'116.79

363'830.50

-316'331.00

47'499.50

350.00

47'849.50

471'453.52
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Stiftungsrechnung                                     BILANZ

CHF

402'352.22

1'472'140.30

52'468.94

1'926'961.46

447'891.95

64'000.00

511'891.95

2'438'853.41

0.00

0.00

 0.00

123'392.00

35'000.00

158'392.00

2'241'545.71

38'915.70

2'280'461.41

2'438'853.41

AKTIVEN

Flüssige Mittel

Kontokorrent Heim

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Umlaufvermögen

Immobile Sachanlagen

Mobile Sachanlagen

Anlagevermögen

TOTAL AKTIVEN

 

PASSIVEN

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Passive Rechnungsabgrenzung

Kurzfristiges Fremdkapital

Übrige langfristige Verbindlichkeiten

Rückstellungen

Langfristiges Fremdkapital

Eigenkapital

Jahresgewinn/-verlust

Eigenkapital

TOTAL PASSIVEN

31.12.2017 31.12.2016

CHF

337'798.81

1'456'755.30

91'951.20

1'886'505.31

528'386.95

64'000.00

592'386.95

2'478'892.26

46'259.55

0.00

 46'259.55

156'087.00

35'000.00

191'087.00

2'262'126.74

-20'581.03

2'241'545.71

2'478'892.26

31.12.2017

122'944.94 

122'944.94

-27'139.90

-8'886.35

-202.99

-36'229.24

86'715.70

-47'800.00

38'915.70

Mietertrag, Pacht- und Baurechtszinsen

Total Liegenschaftsertrag

Liegenschaftsunterhalt

Übriger Liegenschaftsaufwand

Übriger Betriebsaufwand

Total Liegenschaftsaufwand

Betriebsergebnis vor Abschreibungen

Abschreibungen

JAHRESGEWINN/-VERLUST

31.12.2016

118'677.20 

118'677.20

-81'526.95

-9'725.30

-205.98

-91'458.23

27'218.97

-47'800.00

-20'581.03

                                               ERFOLGSRECHNUNG
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ANHANG DER JAHRESRECHNUNG 2017

Allgemeine Angaben und Erläuterungen

Name und Sitz
Unter dem Namen Stiftung Tannenhof besteht eine Stiftung im Sinne von Art. 80ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches mit 
Sitz in Bern.

Zweck
Die Stiftung bezweckt die Erhaltung und den Betrieb des Tannenhofes in Gampelen mit dem Zweigbetrieb in Le Vallon  
(Gemeinde Lignières) als nicht geschlossenes Wohnheim (Werk- und Beschäftigungsstätte) für betreuungsbedürftige aber  
beschäftigungsfähige, teilweise auch behinderte Personen beiderlei Geschlechts, die sich vorübergehend oder dauernd im  
freien Erwerbsleben nicht halten können, die entwurzelt sind oder die allgemein für Tätigkeiten mehr Zeit benötigen,  
als Ihnen die Gesellschaft zubilligt.

Rechtsgrundlage
Stiftungsurkunde vom 14. November 2000.

Organe

Stiftungsrat
Andrea Lanz Müller, Blümlisalpstrasse 6, 3600 Thun   Präsidentin  Kollektivunterschrift zu zweien
Martin Steiner, Oranienburgstrasse 7, 3013 Bern    Vizepräsident   Kollektivunterschrift zu zweien
Adrian Lüthi, Vorackerweg 16, 3073 Gümligen    Mitglied   Kollektivunterschrift zu zweien
Simone von Graffenried, Brunnadernstrasse 25, 3006 Bern   Mitglied   ohne Zeichnungsberechtigung
Peter Dietrich, Untermattenweg 7, 3236 Gampelen   Mitglied   ohne Zeichnungsberechtigung
Manuel Ruchti, Höchfeldweg 18, 3422 Kirchberg    Mitglied   ohne Zeichnungsberechtigung
Anton Bumann, Müntschemiergasse 30A, 3232 Ins  Mitglied   ohne Zeichnungsberechtigung
Gabriela Weibel, Föhrenweg 6, 3700 Spiez   Mitglied   ohne Zeichnungsberechtigung

Die Entschädigungen an die Stiftungsräte betrugen im Jahr 2017 insgesamt CHF 24'647 (2016: CHF 20'078).   
 
Revisionsstelle
Brand AG Treuhand und Revision, Bern
contaDue GmbH, Etzelkofen
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ANHANG DER JAHRESRECHNUNG 2017

Grundsätze der Buchführung und Rechnungslegung

Bewertungsgrundsätze
Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des Schweizer Gesetzes, insbesondere der Artikel über die kauf-
männische Buchführung und Rechnungslegung (Art. 957 bis 962) erstellt.
      
Für die Rechnungslegung gilt grundsätzlich das Anschaffungskosten bzw. das Herstellkostenprinzip.     
Dieses richtet sich nach dem Grundsatz der Einzelbewertung von Aktiven und Passiven. Die wesentlichen Bilanzpositionen sind 
wie folgt bilanziert:

Flüssige Mittel
Zum Nominalwert.

Forderungen
Zum Nominalwert, ist das Guthaben gefährdet, wird eine angemessene Wertberichtigung berücksichtigt.

Mobile Sachanlagen
Die mobilen Sachanlagen werden zum Anschaffungswert abzüglich der kumlierten Abschreibungen bewertet.
Die Abschreibungen erfolgen linear über die geschätzte Nutzungsdauer.

Immobile Sachanlagen
Die Liegenschaften werden zum Anschaffungswert abzüglich Beiträge/Subventionen sowie der kumulierten Abschreibungen  
bewertet. Die Abschreibungen erfolgen linear über die geschätzte Nutzungsdauer.

Fremdkapital
Zum Nominalwert.

Anzahl Mitarbeiter
Die Anzahl der Vollzeitstellen liegt im Jahresdurchschnitt über 10, aber unter 50 (Vorjahr über 10, unter 50).

Zur Sicherung eigener Verbindlichkeiten verwendete                          31.12.2017                   31.12.2016
Aktiven und Aktiven unter Eigentumsvorbehalt                                              CHF         CHF
Liegenschaft                                                                                                          4'209'326.67                    4'789'443.03

Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
Es bestehen keine wesentlichen Ereignisse nach dem Bilanzstichtag, die einen Einfluss auf die Buchwerte der ausgewiesenen  
Aktiven oder Verbindlichkeiten haben oder an dieser Stelle offengelegt werden müssen.
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«Stein auf Stein», das tönt nach 
einem langsamen, aber stetigen 
Prozess der Gestaltung, der von der 
Vergangenheit über die Gegenwart 
in die Zukunft führt. Der Tannen-
hof entwickelt sich seit bald 130 
Jahren, und er wird sich weiterhin 
entwickeln. Aber nicht nur Neues 
muss entstehen, sondern das Be-
währte soll erhalten bleiben.

Der Grundstein zum Kölner Dom 
z.B. wurde 1248 gelegt. Die Bautä-
tigkeiten wurden mehrfach unter-
brochen, u.a. weil das Geld knapp 
wurde. Fertiggestellt wurde der 
Dom schliesslich 1880, also mehr 
als 630 Jahre später. Und was heisst 
da «fertiggestellt»? Gebaut wird 
auch heute noch, nicht zuletzt, um 
das Gebäude zu erhalten, das zum 
Beispiel von Umwelteinflüssen stark 
beeinträchtigt wird.

Auch wir müssen uns der Entwick-
lung und Veränderung unseres 
Umfeldes anpassen, müssen Altes 
überprüfen, neu denken, neu ver-
handeln. Die Vernetzung mit vielen 
Partnern macht erst unser Wirken 
möglich. Dieses Zusammenwirken 
musste ebenfalls «Stein um Stein» 
über viele Jahre aufgebaut werden, 
und die Vernetzung, die Kontakte 
und das «Zusammen-am-selben- 
Strang-ziehen» brauchen stetigen 
Unterhalt und Pflege.

Für die Psychiatrie war das Jahr 
2017 in diesem Sinne eines der 
Konsolidierung des Erreichten. Es 
fand eine rege Sprechstunden- 
tätigkeit statt, ferner eine erneute  
interne psychiatrische Fortbildung 
für das gesamte Tannenhof-Per-
sonal, und die Kontakte zu den 
Kliniken wurden gepflegt und 
aufgefrischt. Zum erfolgreichen 
Gelingen hat das Mitwirken aller 
beigetragen.                                  •

Die Sicht des Psychiaters

Dr. med. Matthias Walter, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie
Solothurn
,
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Rapport du conseil de fondation
Andrea Lanz Müller,  
Présidente du Conseil de fondation

Le thème du rapport annuel 2018 
« Construire l’avenir pierre par 
pierre » reflète très bien au sens 
figuré comme au sens propre  
l’année écoulée.

Pour le Conseil de fondation,  
l’année écoulée s’est déroulée sous 
le signe d’une importante activité 
de construction et de la conversion 
à une agriculture bio.

En janvier 2017, le Conseil de fon-
dation a repris le projet suspendu 
du Fournil et a ainsi répondu au 
souhait et au besoin des collabo-
rateurs. Le Fournil devait, selon la 
décision du Conseil de fondation, 
créer un lieu de rencontre pour les 
résidentes et les résidents, pro-
mouvoir un équilibre social et servir 
d’infrastructure supplémentaire à 
la gestion domestique. Le Fournil 
est maintenant également une 
partie de notre propre créativité. 
En effet, le Tannenhof a réalisé en 
interne les travaux en bois et les 
constructions métalliques qui ont 
représenté une occupation valo-
risante pour nos collaborateurs 
et nos pensionnaires. En fin de 
compte, ils ont construit leur avenir 
pierre par pierre et réalisé le projet 
d’un lieu de rencontre supplé-
mentaire. Le Conseil de fondation 
remercie toutes les personnes qui 
ont œuvré pour cette construction 
et se réjouit de pouvoir tenir ses 
séances dans le Fournil au prin-
temps et en été.

« Énergie 2000 » était un projet de 
bien plus grande envergure, asso-
cié à l’assainissement des chemins 
et des places du Tannenhof. Suite 
à la réponse favorable du canton 
quant à l’engagement financier 

Rapport annuel 2017

pour une grande partie des coûts 
de construction, la construction 
a été réalisée pierre par pierre 
avec beaucoup d’élan et dans les 
délais fixés. La nouvelle centrale de 
chauffage fonctionne également 
très bien. Cependant, qui travaille 
ou construit commet parfois des 
erreurs. Grâce à la gestion atten- 
tive des travaux et la bonne col-
laboration entre la commission 
des travaux, les responsables des 
départements et la direction des 
travaux, l’éclairage du parking a 
été réalisé de manière à ce que 
nous n’ayons plus à déplorer des 
dommages aux véhicules causés 
par des conducteurs imprudents.  
Et le chemin pédestre a également 
été élargi à la dimension fixée. Tout 
est bien qui finit bien : l’ensemble 
des projets a été réalisé selon les 
coûts budgétés. Le Conseil de fon-
dation remercie vivement la com-
mission des travaux et les respon-
sables de l’équipe de direction ainsi 
que la direction des travaux pour la 
mise en œuvre.

La conversion de l’exploitation 
agricole en une exploitation bio a 
été menée avec beaucoup d’enga-
gement. Le supplément de travail 
pour lutter contre les mauvaises 
herbes n’a pas découragé l’équipe 
agricole, mais l’a plutôt poussée 
à faire le maximum. Le 31 juillet 
2017, bio.inspecta AG a contrôlé 
l’exploitation et vérifié le respect 
des directives pour une culture bio-
logique. L’entreprise a attesté une 
mise en œuvre irréprochable des 
directives à la fondation Tannenhof 
et notamment au responsable  
d’exploitation Lukas de Rouge-
mont et à son équipe et a déclaré 
l’exploitation « très propre et bien 
gérée ».

Le Conseil de fondation n’a pas 
connu de modification au niveau 
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du personnel. Je remercie mes 
collègues pour leur engagement et 
leur excellente collaboration. Vers 
la fin de l’année 2017, le Conseil 
de fondation a créé un groupe de 
travail qui doit préparer le plan 
de succession pour les retraites 
des cadres prévues ces prochaines 
années. Je suis fière que la fon-
dation dispose d’une équipe de 
longue date très engagée. La tâche 
de remplacer ces personnes diri-
geantes très motivées ne sera pas 
facile.

Rapport du directeur du foyer
Richard Märk, 
Directeur du foyer/Directeur géné-
ral, éducateur social dipl. FH/FSO, 
coach dipl. CFS/GRC

« Construire l’avenir pierre par 
pierre sans oublier le présent » 
représente pour une institution 
« saine » non seulement un défi 
et un devoir, mais également un 
privilège. Beaucoup de ce que nous 
planifions et réalisons aujourd’hui 
est pour demain.

Le thème du rapport de gestion 
de cette année est moins philo-
sophique que cela n’a été le cas 
ces dernières années. L’attention 
est principalement portée sur les 
nombreux projets de construction 
et la conversion à l’agriculture bio. 
Cependant, il ne faut pas oublier 
les « petits projets », qui font égale-
ment partie de la plus-value de nos 
prestations.

Tous ces projets ont un objectif 
commun : une attitude et des 
valeurs de base telles que la dura-
bilité, l’écologie, la qualité, l’inno-
vation, la réflexion, l’orientation sur 
des solutions et des compétences 
professionnelles, humaines et 
sociales. g

Les rapports des responsables de 
département détaillent les nom-
breux projets. Voici une brève liste 
des idées de base :
 L’objectif de la conversion à  
 l’agriculture bio, de toute la pro- 
 duction bio de l’exploitation et 
 de l’élevage respectueux des  
 animaux de rente est le souci  
 d’assumer une responsabilité  
 écologique durable.
 L’ancienne installation de chauf- 
 fage n’a pas seulement été   
 remplacée, toute la gestion de  
 l’énergie a été examinée dans  
 le but de tenir compte des   
 ressources, de la lutte contre le  
 réchauffement climatique ainsi  
 que de la baisse de coûts.
 Aujourd’hui, le Tannenhof est  
 sans voiture, ce qui permet de  
 mettre en valeur la grande cour  
 avec ses diverses œuvres d’art et  
 les magnifiques parterres floraux.  
 En même temps cela signale  
 une plus grande ouverture et  
 améliore la qualité de vie de nos  
 pensionnaires.
 Le nouveau parking devant le  
 Tannenhof souligne notre culture  
 de bienvenue.
 Les chemins d’accès entre les  
 bâtiments, sans barrières et  
 accessibles aux personnes han- 
 dicapées, améliorent considé 
 rablement la mobilité de tous au  
 Tannenhof.
 Le nouveau Fournil est dispo- 
 nible pour nos activités de loisir.
 La gestion des médicaments se  
 fait en collaboration avec notre  
 pharmacien, Monsieur Christian  
 Aghet à Ins. Cela représente plus  
 de sécurité et répond en outre  
 au standard de qualité. 

L’objectif principal de ces projets est 
que nos pensionnaires se sentent 
chez eux et qu’ils puissent grâce à 
nos services et travaux continuer  
à évoluer. On me pose régulière-
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ment la question si nos pension-
naires changent. Il y a quelques  
années j’aurais répondu sans  
hésiter « oui ». Aujourd’hui, avec 
les années, je ne suis plus si sûr. 
Tout ne change-t-il pas ? La société ?
Nous ? Les pensionnaires ? La 
question n’est-elle pas « Que faut-il 
à l’être humain pour vivre ? » Une 
poignée de dollars, de la confiance 
et un peu de patience. Voilà ce 
dont l’être humain a besoin, déclare 
Mohammed Yunus, prix Nobel de 
la paix, économiste et banquier. 
Avec cet équipement de base, il a 
sauvé des millions de personnes de 
la pauvreté au Bangladesh.

L’être humain vit en constante 
résonnance avec un environnement 
pluridimensionnel. Par conséquent, 
sa capacité à communiquer est 
également pluridimensionnelle : 
corporelle, mentale et spirituelle. 
Nous vivons un « plus » de cohé-
rence comme un plaisir et un bon-
heur, en particulier si nous réussis-
sons à appliquer nos « prestations 
socio-pédagogiques » au quotidien 
de nos pensionnaires, ce qui repré-
sente un processus permanent. 

Pour différentes raisons, un certain 
nombre de nos pensionnaires n’est 
pas d’accord avec ce qui précède. 
Dans une telle situation, il nous  
revient de leur montrer des che-
mins adéquats et de les y accom- 
pagner. Une approche pragmatique 
dans notre organisation qui sait 
s’adapter, nous aide à réussir, dans 
le cas contraire, nous sommes  
toujours en route vers cet objectif. 
Toujours dans l’esprit de « construire 
l’avenir pierre par pierre » !

Economie domestique
Beatrice Zwahlen, 
Responsable du domaine écono-
mie domestique

Rapport annuel 2017

Rétrospective sur 20 années au 
Tannenhof : durant cette période 
de nombreuses nouvelles pierres 
sont venues compléter l’édifice.
Lorsque je me suis intéressée à ce 
poste au Tannenhof en 1997, les 
bâtiments d’habitation et la cuisine 
étaient au « finish » après la réno-
vation, et pourtant durant les  
années qui ont suivi, de nom-
breuses nouvelles pierres ont été 
ajoutées.

Je voudrais en évoquer quelques-
unes, en me limitant aux princi-
pales. La nouvelle perspective a 
été initiée dès l’arrivée de Richard 
Märk, avec une orientation complé-
mentaire en direction de la péda-
gogie sociale. Les personnes ont 
été plus placées au centre de notre 
travail et l’ouverture vers l’extérieur 
s’est rapidement fait sentir.

Parmi les grands projets, qui ont 
essentiellement profité au foyer, je 
retiens la construction de l’avant-
cour couverte, suivie par le nou-
veau site et l’agencement de la 
cafétéria pour les pensionnaires, les 
collaboratrices et les collaborateurs.

L’année passée, pratiquement  
aucune pierre n’est restée au  
même endroit sur les chemins.  
Le bénéficie et la plus-value de ces 
mesures de construction sont  
importantes pour tous.

L’institution est et reste sujette aux 
changements, mais la souplesse 
et la stabilité sont en harmonie, 
tout comme nous, humains, avons 
besoin de racines et d’ailes.

Exploitation agricole  
et maraîchère
Lukas de Rougemont,  
Responsable de l'exploitation agri-
cole et maraîchère
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Cultiver et préserver les sols : une 
double tâche que nous avons,  
en tant qu’exploitation agricole  
de la fondation Tannenhof, tenté
de respecter en 2017. Nous nous 
sommes concentrés pour la deu-
xième année consécutive sur la 
conversion bio et le développe-
ment de la voie choisie. Nous 
avons pu nous appuyer sur les  
précieuses expériences de la  
première année et développer 
le projet, ce qui nous a mis en 
confiance et nous a donné de 
l’assurance. Nous avons bien sûr 
connu quelques nouveaux échecs, 
dont nous avons appris à nos 
dépends, mais dans l’ensemble, 
ce fut plus facile que la première 
année et la météo a également 
été meilleure. En 2017, le marché 
général pour les produits bio a 
été très satisfaisant, nous avons 
pu compter sur une importante 
demande pour nos produits bio 
et profiter dans l’ensemble de 
prix justes et équitables. En ce qui 
concerne l’exploitation maraîchère,
nous avons eu le courage d’aug-
menter un peu les cultures par  
rapport à l’année précédente, 
notamment les cultures en plein 
champ.

Permettez-moi ici un petit encart : 
c’est toujours un défi de planifier 
les cultures sur notre exploitation 
complexe et diversifiée pour qu’en 
plus des cultures, qui représentent 
une occupation idéale pour nos 
pensionnaires, il y ait de la place 
pour des cultures extensives qui 
rapportent telles que les carottes, 
les oignons ou les pommes de 
terre, sans surcharger nos possi- 
bilités en personnel. Trouver la 
bonne voie parmi les possibilités 
presque infinies qu’offre notre 
exploitation est une des tâches 
les plus difficiles pour moi en tant 
que responsable de l’exploitation. 

Je remercie tous ceux qui m’ont 
aidé en silence à supporter cette 
tension et qui ont participé aux 
travaux. Et oui, il existerait certai-
nement une voie plus facile ! Elle 
aurait comme prénom « conven-
tionnel » et son nom serait « exten-
sif », mais à mon avis cette voie ne 
répond pas à nos objectifs.

En tous les cas, les cultures de 
pommes de terre, de carottes,  
de poireaux et d’oignons et leurs 
très bons rendements ont rappor-
té en fin de compte des résultats 
financiers record. Ce fut un véri-
table plaisir de voir ces cultures, 
qu’elles soient en plein champ ou 
sous serres. En outre, les condi-
tions de récolte ont été excellentes 
du point de vue de la météo. 

La production de choux de 
Bruxelles a été une réussite, même 
si les résultats ont été un peu 
en-dessous de nos attentes. Cela 
prouve qu’il s’agit d’une culture  
délicate et que les variations de 
résultat et les risques de maladies 
sont plus élevés dans des condi-
tions de cultures biologiques.

Les rendements de la production 
céréalière ont été meilleurs par 
rapport à l’année 2016, année  
misérable sur le plan national. 
Nous avons pu planter les pommes 
de terre dans de bonnes condi-
tions et avons livré les premières 
pommes de terre précoces le 
13 juin, car nous avons réussi à 
prévenir les dommages dus au 
gel par un arrosage durant les 
nuits froides d’avril. La récolte de 
semis de pommes de terre a été 
certifiée bio grâce aux bons résul-
tats des tests. En ce qui concerne 
le maïs, nous avons connu pour 
la première fois au printemps 
des problèmes avec les corbeaux 
(ils ont mangé les semences) et 
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nous avons dû réensemencer de 
grandes surfaces. Lors de la récolte 
du maïs de silo en automne, nous 
avons constaté d’énormes dégâts 
causés par les sangliers. Une harde 
de 18 bêtes a fui son Eldorado, 
notre champ de maïs, dérangée 
par le bruit de la moissonneuse. 
Malgré les clôtures, nous ne maî-
trisons plus la situation en ce qui 
concerne les sangliers, qui sont  
définitivement devenus un fléau 
en raison de l’interdiction de 
chasse dans la zone protégée de 
Fanel. Les indemnités du canton 
ne nous ont pas non plus conso-
lés pour ce fléau. Les nuits de 
gel tardif déjà mentionnées ont 
également touché les cultures 
fruitières pour la deuxième année 
consécutive, mais, cette année, 
nous étions mieux équipés et 
avons réussi à éviter le pire. Avec 
quelque 400 bougies, nous avons 
pu chauffer l’installation dans 
la nuit la plus froide du 19 avril, 
mais les recettes n’ont représen-
té qu’environ 70% d’une récolte 
normale.

L’année 2017 a bénéficié d’une 
bonne et sèche période de pâtu-
rage, et nous avons réussi à vendre 
une grande partie de nos 130 
animaux à engraissement aux prix 
bio officiels. En outre, nous avons 
engraissé 50 cochons pour notre 
propre consommation, c’est plus 
que jamais. Les visiteurs du marché 
achètent toujours beaucoup de 
nos succulents jambons maison.

Nous sommes satisfaits et recon-
naissants pour les fruits financiers 
que nous a rapporté l’année 
agricole 2017. Nous sommes 
conscients que ces résultats sont le 
fruit d’un travail d’équipe et qu’ils 
ont été réalisés grâce à des per-
sonnes motivées. Un grand merci à 
toutes les personnes impliquées !

Nous voici arrivés à la fin de la  
deuxième année de conversion 
au bio et, entretemps, nous avons 
reçu la reconnaissance du bour-
geon bio. Nous regardons avec 
impatience vers un avenir encore 
plus innovant. 

Ateliers
Stefan Zuber,  
Responsable des ateliers

Édifier pierre par pierre ! La 
construction en hauteur paraît 
aujourd’hui presque sans limite, 
quand on voit les constructions 
gigantesques qui se dressent vers le 
ciel. Des constructions qui ont été 
érigées ces dernières années avec 
une rapidité remarquable.

Une construction sûre et solide 
nécessite une fondation saine et 
forte. Construire une bonne fonda-
tion exige de la minutie, beaucoup 
de temps et de patience. Une telle 
construction n’a rien de spectacu-
laire et est associée à beaucoup de 
travail sans rapporter de lauriers. 
Avez-vous déjà vu la construction 
d’une fondation primée pour son 
originalité ou sa beauté ?

Les différents éléments de l’année 
2017 :  
Projet d’intégration par le tra-
vail : ce projet est destiné aux  
pensionnaires qui n’ont pas suivi 
une structure journalière régulière 
dans l’esprit du Tannenhof et/ou 
qui, pour des raisons de santé,
n’ont pas pu se rendre à un poste 
de travail. Par des activités spé-
cifiques, nous voulions soutenir, 
maintenir et encourager les capa- 
cités sociales et personnelles de  
ces pensionnaires. La période a  
été fixée à trois mois pour cinq à 
huit pensionnaires. Construisons 
ensemble !



     |  Für Geschenke und Mitbringsel: www.tannorama.ch  |  www.stiftung-tannenhof.ch  |  47

g

Construction du Fournil : sous la 
direction de Hansjörg Weyermann, 
la menuiserie a apporté sa « pierre » 
à la construction du nouveau 
Fournil. De nombreuses heures de 
travail et des milliers de vis pour la 
façade ont été nécessaires pour la 
construction de l’avenir du Tannen-
hof. L’aménagement intérieur a été 
également fait par nos ateliers et, 
pour finir, aussi la construction de 
tables et de chaises. Nous avons 
réalisé et construit ce projet réussi 
de nos propres mains.

Lieu de travail industrie : en 
février, le poste dans les travaux 
industriels a été repourvu. Heidi 
Trummer, accompagnante socio-
professionnelle, est venue nous 
rejoindre. Comme elle a déjà 
travaillé au Tannenhof, elle a vite su 
s’intégrer et transmettre son savoir. 
Bienvenue chez nous !

Importante commande : en 2017,
nous avons exécuté, en plus de 
nombreux petits travaux et de 
travaux normaux qui sont égale-
ment très importants, une grande 
commande. En effet, nous avons 
emballé 3000 machines à café avec 
un total de 380'000 capsules. Ce 
fut un défi logistique énorme en 
raison de l’important volume de 
matériel (200 palettes), que nous 
avons maîtrisé avec peine, mais de 
main de maître. Une bonne fonda-
tion supporte beaucoup !

Continuons à bâtir en hauteur sur 
notre fondation solide !

Encadrement
Anton Flückiger et Margrit Jaberg, 
Équipe encadrante

En 2017, 20 pensionnaires ont 
quitté le Tannenhof et 22 per-
sonnes ont débuté un chapitre 

de vie à la Fondation. Cela a pour 
conséquence que le Tannenhof 
reste certes le Tannenhof, mais que 
les départs et les nouvelles arrivées, 
avec leurs histoires de vie, les diffé-
rentes attentes, besoins et frustra-
tions, et parfois de comportement 
d’addiction, représentent chaque 
fois un nouveau début avec une 
clientèle différente pour l’équipe. 
Et, comme un départ devient tôt 
ou tard un adieu, il faut mention-
ner que sur les 20 personnes qui 
ont quitté le Tannenhof, trois sont 
décédées. Le souhait d’une femme 
qui désirait absolument rester au 
Tannenhof, en particulier en regard 
du déclin de ses forces et qui ne 
voulait en aucun cas aller à l’hôpi-
tal ou dans un EMS, a représenté 
un véritable défi pour l’équipe 
soignante. Avec une retraite au 
bon moment et grâce au soutien 
qualifié de l’aide et soins à domicile 
palliatif Seeland, cette femme a pu 
finir ses jours au Tannenhof. 

Le départ d’un résident de très 
longue date au Tannenhof, il faisait 
pratiquement partie de l’inventaire, 
a créé une certaine émotion au 
sein de l’équipe. En raison de ses 
problèmes de santé liés à son âge 
et de son état général et du fait 
que la Fondation Tannenhof ne 
peut pas prendre en charge les ser-
vices et les tâches d’un EMS, il a dû 
être transféré dans une institution 
mieux adaptée à ses besoins.

Les deux camps organisés pour les 
pensionnaires sur le Bienenberg 
et à Wilderswil ont représenté un 
changement et un divertissement 
bienvenus. Le déroulement de ces 
deux évènements a pu être réalisé 
grâce au soutien des collaborateurs 
de différents secteurs.

En ce qui concerne le thème du 
rapport de cette année, on peut 
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dire que, même si l’équipe enca-
drante ne construit pas de murs 
avec des briques, chaque activité 
de l’équipe apporte sa pierre à 
l’édifice Fondation Tannenhof, pour 
le maintenir en état et si possible 
le développer. Bien que, comme 
déjà mentionné, l’esprit du temps 
comme la société ont profondé-
ment changé, les personnes en 
tant que telles, avec leurs projets, 
leurs idées, leurs espoirs et leurs 
peurs restent des personnes. La 
tâche de l’équipe encadrante est 
de toujours soutenir les personnes 
qui nous sont confiées. Cependant, 
il faut bien comprendre que l’ave-
nir, le développement et le déroule-
ment des histoires de vie des pen-
sionnaires reposent essentiellement 
sur leur propre responsabilité.

Administration
Thomas Kessi,  
Directeur administratif

L’année 2017 a été pour moi une 
année mouvementée, étant donné 
que j’étais le principal interlocuteur 
pour trois projets de construction. 
En février 2017, les travaux pour 
la nouvelle installation de chauf-
fage et le parking et, en mars, les 
travaux des chemins et la construc-
tion du Fournil. Le 10 avril 2017, 
le parking à l’extérieur du domaine 
était déjà terminé. La cour inté-
rieure s’est vidée des voitures et 
les travaux des chemins ont com-
mencé. Les pierres calcaires du Jura 
de la cour, de différentes tailles et 
formes que les anciens pension-
naires avaient posées il y a quel- 
ques années, ont été enlevées. Les 
bordures ont été élaborées avec 
d’anciennes pierres, un mélange de 
gravier a servi à remplir les chemins 
qui ont ensuite été goudronnés. La 
construction des chemins a repré-
senté d’un côté un grand stress pour

les pensionnaires, car les fossés et 
les clôtures les ont souvent obligés 
à chercher de nouveaux passages 
pour se rendre des bâtiments d’ha-
bitation aux lieux de travail, mais 
d’un autre côté il y a eu l’intérêt 
de voir beaucoup de nouveautés. 
Enfin, en juin tout était achevé et 
les pensionnaires pouvaient aller et
venir sans aucune gêne. Le Fournil,
construit principalement par nos 
propres soins, est devenu un nou-
veau lieu de rencontre pour les pen-
sionnaires. Grâce à un printemps et 
un été secs, les travaux n’ont pas 
pris de retard. Le bas niveau de la 
nappe phréatique a aussi été un 
avantage pour la construction de la 
nouvelle installation de chauffage 
qui a dû être construite en partie 
au niveau de la nappe phréatique. 
Le nouveau chauffage aux copeaux 
de bois, la pompe à chaleur air-eau 
et le développement de l’installa-
tion solaire étaient terminés dans 
les délais avant l’hiver. Le chauffage 
au mazout et la citerne de 50'000 
litres ont été démontés et éliminés 
dans les règles de l’art. La place 
libérée par la citerne a réjoui l’éco-
nomie domestique, cela a permis 
d’agrandir la pièce pour les provi-
sions et les produits domestiques.

Nous tenons à remercier toutes  
les personnes qui ont œuvré en 
2017 aux différents projets de 
construction et qui ont accompli  
un excellent travail.

Directions de projet
�	Monsieur Kilian Grimm, eCon  
 Energie und Gebäudetechnik  
 GmbH, Lüscherz – Direction gé 
 nérale des travaux et direction du  
 projet assainissement du chauf 
 fage et optimisation énergétique;
�	Madame Pascale Akkerman,  
 Xeros Landschaftsarchitektur  
 GmbH, Berne – Direction du  
 projet parking et chemins;
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�	Monsieur Fabio Vescovi, wahli-  
 rüefli architectes et urbanistes SA,
 Bienne – Direction du projet  
 assainissement et développement  
 de l’installation du chauffage  
 central;
�	Monsieur Erich Hunziker, ingé- 
 nieur de construction, 3232 Ins;
�	Monsieur Urs Marti, ingénieur  
 électricien, varrin & müller bureau  
 d’ingénieurs pour les techniques  
 de bâtiment SA, 3000 Berne 6.

Entrepreneurs
�	Monsieur Christian Bohnenblust,  
 Implenia AG, 3665 Wattenwil –
 travaux de génie civil parking et  
 chemins;
• Monsieur Jannik Sager, Meyer  
 Gärten AG, 3123 Belp – place et
 aménagement des espaces verts;
�	Monsieur Kurt Gugger, Fritz  
 Gugger AG, 3232 Ins – excava- 
 tion, démantèlement de l’an- 
 cienne centrale de chauffage;
�	Monsieur Adrian Jaun, Greuter  
 AG, 3661 Uetendorf – cloisons  
 de rétention d’eau;
�	Monsieur Andreas Bögli, Müller  
 AG, 3270 Aarberg – travaux de  
 maître d’ouvrage du chauffage  
 central;
�	Monsieur Hans-Ulrich Kappeler,  
 Kappeler Ernst Holzbau AG,  
 3232 Ins – construction en bois /  
 habil;
�	Monsieur Markus Minder, Stiftung
 Tannenhof – constructions métal- 
 liques;
�	Monsieur Fredy Aeschbacher,  
 Isotech Bienne-Seeland SA, 2557  
 Studen – toit plat;
�	Monsieur Albert Bunjaku, Klimag  
 AG, 3123 Belp – installations de  
 chauffage;
�	Monsieur Nicolas Gfeller, CTA  
 AG, 3110 Münsingen – pompes  
 à chaleur;
�	Monsieur Laurent Köhl, Schmid  
 AG, 8360 Eschlikon – installations
 aux copeaux de bois;

�	Monsieur Oliver Zwahlen, Schütz  
 Service AG, 3123 Belp – MSRL  
 (technique de mesure, de réglage  
 et de gestion);
�	Monsieur Christoph Baillif,   
 Elektra Ins AG, 3232 Ins – tra- 
 vaux installations électriques.

Personnel
Mesdames Manuela Almeida 
Martins Dos Santos et Beatrice 
Zwahlen travaillent depuis 20 ans 
au Tannenhof et Madame Simone 
Mischler-Koch depuis 15 ans. Nous 
tenons à remercier chaleureuse-
ment ces dames pour leur engage-
ment et leur fidélité au Tannenhof.

Nous avons accueilli en 2017  
dans notre équipe les personnes 
suivantes :
�	Johannes Welz, collaborateur  
 agricole, 01.01.2017;
�	Ken Meyer, apprenant cultures  
 maraîchères, 17.07.2017;
�	Filippos Keller, encadrant,   
 01.08.2017;
�	Benjamin Juma, apprenant  
 cuisinier, 01.08.2017;
�	Maria Odete Pinto Cardoso   
 Santos, collaboratrice hôtellerie,  
 01.08.2017;
�	Gian Andrea Dietrich, colla-  
 borateur cultures maraîchères,  
 01.08.2017;
�	Julien Rüegsegger, apprenant  
 agricole, 01.08.2017;
�	Andreas Zwahlen, éducateur en  
 formation, 01.09.2017.

Les personnes suivantes ont choisi 
une nouvelle orientation :
�	Nicole Clémençon;
�	Maria Limoes Mirandela;
�	Anja Salzwedel;
�	Michaela Stämpfli-Roth.

et après avoir réussi les examens 
d’apprentissage :
�	Micha Christian Trachsel,  
 maraîcher CFC;
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�	Christian Wüthrich, exploitant  
 agricole CFC;
�	Stefan Jirair lonut, cuisinier CFC.

Nous souhaitons à toutes les per-
sonnes qui nous ont quittés et aux 
nouvelles venues tous nos meilleurs 
vœux dans leur parcours profes-
sionnel et dans leur vie privée.

Foyer
Par rapport à 2016, nous avons 
enregistré 31'139 jours de séjour, 
cela représente une augmentation 
de 282 jours et un taux d’occupa-
tion de 98%. Avec 22 arrivées et 
20 départs, la rotation de pension-
naires se situe dans la moyenne 
des années précédentes. En ce qui 
concerne le temps de travail des 
pensionnaires, nous avons enregis-
tré avec 106'276 heures de travail 
en 2017 une diminution de 4'855 
heures par rapport à 2016.

Comptes annuels
Les comptes du foyer, de l’exploi-
tation agricole et de la Fondation 
ont clôt l’année avec des chiffres 
positifs. Le résultat de l’exploita-
tion agricole a été particulièrement 
réjouissant, elle a enregistré dans  
la 2e année de transition à la cul- 
ture bio un bénéfice de 308'701 
francs. Vous trouverez de plus 
amples détails sur les comptes dans 
les bilans et comptes annuels aux 
pages 30 à 40.

Dons
Nous tenons à remercier chaleu- 
reusement tous ceux qui ont sou-
tenu notre fondation en 2017. Vos 
dons nous permettent de financer 
des excursions spéciales et des 
acquisitions exceptionnelles, qui 
ne seraient pas possibles avec le 
budget d’exploitation ordinaire. 
Nous apprécions vos dons comme 
un signe de reconnaissance et de 
valorisation de notre travail et nous 

nous réjouissons que vous vous  
engagiez avec nous pour le bien-
être de nos pensionnaires.

Service technique / construction 
métallique 
Markus Minder,  
Responsable du service technique 
et des bâtiments

Sécurité et protection de la santé :
comme annoncé, nous avons 
remplacé et entièrement sécurisé 
l’installation des alarmes incendies 
en début d’année. L’Assurance 
immobilière Berne (AIB) a défini la 
sécurité complète lors du premier 
contrôle et nous a encore demandé 
quelques changements et ajouts. 
Le changement de système s’est 
déroulé sans fausse alarme ni  
dysfonctionnement significatif.

Entretien des bâtiments : encore 
une année avec d’importantes 
constructions. La rénovation de 
l’installation de chauffage et ses 
différentes sous-stations, qui ont 
été déconnectées hydrauliquement 
au moyen d’échangeurs de chaleur 
du réseau de transport, étaient au 
centre de la rénovation. Aujour- 
d’hui, le chauffage fonctionne avec 
des copeaux de bois et une pompe 
à chaleur. Les capteurs solaires 
orientés au sud et à l’ouest ont été 
complétés par des capteurs à tubes 
sous vide au-dessus du chauffage 
central. La récupération d’énergie 
de nos installations réfrigérantes a 
également été améliorée.

Construction métallique : de nou- 
veau une année avec une charge 
de travail suffisante. Les projets de 
construction internes nous ont ap-
portés de nombreuses commandes. 
Nous avons pu livrer des escaliers, 
des portes, des rambardes, des 
mains-courantes, une construction 
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de serre, des consoles, des struc-
tures porteuses et des lampes.

La vue du psychiatre 
Dr méd. Matthias Walter,   
Médecin spécialisé en psychiatrie et 
psychothérapie, Soleure

« Pierre par pierre », cela fait penser 
à un lent, mais permanent proces-
sus créatif, qui mène du passé vers 
l’avenir en passant par le présent. 
Le Tannenhof évolue depuis bien-
tôt 130 ans et il évoluera encore. 
Cependant, il ne s’agit pas seule-
ment de créer du nouveau, il faut 
également préserver ce qui a fait 
ses preuves. 

Nous aussi devons nous adapter 
à l’évolution et au changement 
de notre environnement, devons 
reconsidérer d’anciennes choses, 
penser créatif et agir en consé-
quence. L’interconnexion avec de 
nombreux partenaires nous donne 
les moyens d’agir. Cette collabo- 
ration doit également se construire 
« pierre par pierre » pendant de 
longues années et il s’agit de  
soigner et entretenir les réseaux,  
les contacts et le « travail main 
dans la main ».

En ce qui concerne la psychiatrie, 
l’année 2017 représente dans cet 
esprit la consolidation de ce qui 
a été mis en place. Il y a eu une 
intense activité de consultation, 
une nouvelle formation continue 
psychiatrique interne pour tout 
le personnel du Tannenhof et les 
contacts avec les cliniques ont été 
entretenus et mis à jour. Tous ont 
participé à la réussite.

Changements ...
Dr méd. Toni Schmid 
Équipe médicale, Gampelen

Bien des choses ont changé quand 
on arrive aujourd’hui au Tannen-
hof. Je le remarque en premier lieu 
sur le parking. Avant, les véhicules 
étaient garés n’importe comment 
sur l’aire devant le Tannenhof, 
aujourd’hui les voitures sont bien 
garées sur les places spécialement 
dédiées à cet effet. Le monde  
moderne a apporté plus d’ordre 
dans le chaos, pour certains parfois 
trop, mais cela est certainement 
devenu nécessaire. Cette évolution 
s’explique par exemple bien en 
médecine. 

Nous pouvons de temps en temps 
être grincheux, de mauvaise  
humeur ou insatisfaits. Mais, ne  
perdons pas de vue le Tannenhof, 
où nous réussissons toujours,  
malgré tous les changements, à 
placer les besoins essentiels des 
personnes au centre de nos pré-oc-
cupations. Malgré tous les chan-
gements, l’être humain ressent les 
mêmes choses depuis la nuit des 
temps et ne deviendra jamais un 
robot. J’ose espérer que le principe 
de base, qui est le respect les uns 
envers les autres, reste à l’avenir 
aussi une évidence, sans devenir 
une partie de directive sans âme.  •
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Am Dienstag, 28. Februar 2017 berichtete die «Coopzeitung» über die 
Bio-Chicoree-Erfolgsgeschichte des Tannenhofs:

Pressestimmen  
im Tannenhof-Jahresverlauf ...

...im «Bieler Tagblatt» und in der «Coopzeitung».

Rund 50 Tonnen Chicorée werden in der Stiftung Tannenhof pro Saison
(November bis April) unter der Obhut von Markus Schumacher geerntet.
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Knackig
VIELSEITIGER CHICORÉE

♦ Gampelen In der Stiftung Tannenhof wächst
Bio-Chicorée in totaler Finsternis heran – aus gutem
Grund. BEAT STRAUBHAAR

Die Felder rund um den Tan-
nenhof ruhen, 90 Weide-
mastrinder geniessen gerade
ihren Auslauf. Während in

der absoluten Dunkelheit eines Treib-
raumes in verschiedenen Stadien
Knackiges heranwächst. Markus Schu-
macher (55), zuständig für den Gemüse-
bau auf dem Tannenhof, öffnet das Tor,
um im Lichtstrahl seiner Taschenlampe
die aufwachsenden Bio-Chicorée-Zap-
fen zu erkennen. «Im frühen Wachs-
tums-Stadium sind die Pflanzen emp-
findlich und lichtscheu», betont er.

Lebens- und Tagesstrukturen
Die Heim- und Wiedereingliederungs-
stätte Tannenhof wurde 1889 gegründet
und nimmt rund 90 Frauen und Männer
mit psychischen und sozialen Proble-
men auf, welche betreuungsbedürftig
sind. Zur Alltagsbewältigung stehen
Werkstätten, kreative Ateliers und
141 Hektaren Landwirtschaftsland als
Arbeitsfelder zur Verfügung. Im Winter-
halbjahr sorgen sich zwanzig Bewohner
um die Produktion des Chicorées. Mar-
kus Schumacher greift in eine Kiste mit
den säuberlich eingefüllten Wurzeln, die
im dauernden Wasserkreislauf feine
Saugwurzeln gebildet und die Chicorée-
Zapfen ausgetrieben haben. «Schön fest,
mit blassgelben Blättern, so müssen sie

sein», strahlt der Gemüsegärtner. Der
Entscheid, den Tannenhof auf Bio-Pro-
duktion umzustellen, faszinierte Schu-
macher. «Meine Leidenschaft für die Na-
tur ist gross und die Bio-Produktion ist
auch gut für unsere Bewohner». Denn:
Die Aussaat, die Pflege und anschlies-
sende Ernte, die Einlagerung im Kühl-
raum und das Treiben der Blätter – «der
Umgang mit dem Chicorée ist Leben
pur», sinniert er. Im Rinderstall kommt
derweil Bewegung auf. Die Tiere werden
mit den geernteten Chicorée-Wurzeln
gefüttert. Ihnen schmecken sie sehr, so-
mit schliesst sich der Kreislauf. ●

Allrounder in der Küche
Chicorée kommt in verschiedens-
ten Varianten auf den Tisch:
gedünstet, überbacken,mit Schin-
ken gratiniert, karamellisiert, in
Suppe oder Gemüsekuchen.
Als klassischer Salat steht er oft-
mals in Verbindungmit Nüssen,
Obst und Sahne.

Jetzt ist der knackige Allrounder
in allen Coop-Verkaufsstellen der
Verkaufsregion Bern erhältlich.

CHICORÉE
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Pressestimmen  
im Tannenhof-Jahresverlauf ...

Am Samstag, 6. Mai 2017 machte das «Bieler Tagblatt» die bereits zum 
19-mal zur Durchführung gekommene Fachtagung zum Thema:

8 Region Bieler Tagblatt  Samstag, 06.05.20178 Region Bieler Tagblatt  Samstag, 06.05.2017

«Sie können nicht unter der Brücke schlafen»   
Grosser Rat Die Befürworter sind in der Überzahl: Eine Mehrheit der Seeländer Grossräte sagt Ja zur besseren Integration von 
minderjährigen Asylbewerbern. Ein Nein des Stimmvolkes am 21. Mai käme am Ende teurer. 

Deborah Balmer  

Von SP-Vertretern über die GLP 
bis hin zur BDP finden die meis-
ten Seeländer Grossrätinnen und 
Grossräte unisono, dass das Geld 
gut investiert wäre: Am 21. Mai 
entscheidet das Berner Stimm-
volk über einen Kredit von 105 
Millionen Franken für Asylbe-
werber. Der Betrag soll in den 
nächsten vier Jahren der besse-
ren Integration und Bildung von 
minderjährigen Asylsuchenden 
(UMA) zugutekommen. Im Gros-
sen Rat hat die Mehrheit der Par-
lamentarier im letzten Herbst Ja 
gesagt zum Asylsozialhilfekredit. 
Weil die SVP das Referendum da-
gegen ergriffen hat, kommt der 
Grossratsbeschluss aber vors 
Volk. 

Der frühere Nidauer Gymna-
siallehrer und SP-Grossrat Chris-
tian Bachmann sagt: «Es ist wich-
tig, dass die Kinder und Jugendli-
chen gut betreut und ausgebildet 
werden. Und dass sie möglichst 
schnell unsere Sprache lernen.» 
Diese Integration koste zwar et-
was, die Kosten würden aber am 
Ende noch höher ausfallen, wenn 
nichts getan würde. 

Parlamentskollegin Daphné 
Rüfenacht (Grüne, Biel) sieht das 
ähnlich: «Man muss den UMA die 
Möglichkeit geben, sich zu integ-
rieren: Wenn sie die Sprache ler-
nen, bleiben sie nicht in der So-
zialhilfe hängen.»  

Auch Grossrat Pierre-Yves Gri-
vel (FDP, Biel), Schuldirektor, be-
fürwortet den Kredit. «Diese jun-
gen Menschen sind nun mal bei 
uns, die meisten werden länger 
hierbleiben. Es ist also das Ziel, 
dass sie die Sprache lernen, eine 
Ausbildung absolvieren und eine 
Arbeit aufnehmen.» 

Grivel skizziert, was passieren 
würde, wenn die jungen Flücht-
linge sich selber überlassen wür-
den und keine Unterstützung er-
hielten: «Die Folgen wären ähn-
lich wie bei Schweizern, die in kei-
ner sozialen, beruflichen oder 
schulischen Struktur eingebettet 

sind: Die Gefahr, dass sie in der 
Sozialhilfe landen, wäre gross.» 
Der Kanton sei zudem verpflich-
tet, die Jugendlichen unterzu-
bringen, die ihm der Bund zu-
weise, «wir können sie ja nicht 
unter einer Brücke schlafen las-
sen». 

«Gegen Radikalisierung» 
Die UMA im Kanton Bern stam-
men vor allem aus Afghanistan 
und Eritrea. Die Gesellschaft 
Zentrum Bäregg, die für alle un-
begleiteten Minderjährigen des 
Kantons verantwortlich ist, er-
hält 171 Franken pro Kind und 
Tag (siehe Infobox). Davon wer-
den Dienstleistungen und Unter-
bringung bezahlt. Laut der Re-
gierung reicht die Pauschale des 

Bundes aber nicht aus, um die 
Kosten für die jungen Flücht-
linge zu decken. Sollte der Kredit 
abgelehnt werden, müssten die 
Kinder und Jugendlichen in re-
guläre Asylheime verlegt werden. 
Laut Nadia Belli vom Amt für 
Migration und Personenstand 
könnte wegen fehlender indivi-
dueller Betreuung «Fehlentwick-
lungen wie etwa Radikalisie-
rungstendenzen oder Straffällig-
keit nicht entgegengewirkt wer-
den». 

Im Wohnheim in Täuffelen 
sind zurzeit 31 UMA unterge-
bracht. Weiter leben im Seeland 
18 unbegleitete Kinder und Ju-
gendliche in Pflegefamilien, bei 
Verwandten oder in spezialisier-
ten Institutionen. Damit wird 

auch dem verfassungsrechtlichen 
Kindesschutz Rechnung getra-
gen. 

Laut Experten ist die Unter-
bringung von UMA im Kanton 
Bern vorbildlich. So sagte eine 
Vertreterin des UNO-Flücht-
lingshilfswerks in der Zeitung 
«Der Bund», dass die räumlich ge-
trennte Unterbringung von Er-
wachsenen und UMA und ein al-
ters- und bedürfnisgerechtes Be-
treuungskonzept beispielhaft und 
sogar von anderen Kantonen 
übernommen worden sei.  

SVP spricht von Luxuslösung 
Die SVP Seeland spricht sich wie 
die kantonale Partei als einzige 
Partei gegen den Kredit aus. Am 
letzten Donnerstagabend hat sie 

an der Delegiertenversammlung 
des Wahlkreises Biel-Seeland ein-
stimmig die Nein-Parole be-
schlossen, wie Präsident Martin 
Schlup (Schüpfen) sagt. Der Kan-
ton Bern dürfe nicht Luxuslösun-
gen anbieten, ohne dass er dazu 
verpflichtet sei. Schlup ist der 
Meinung, dass der Kanton zu viel 
Geld für die UMA wolle. «Das 
Wichtigste für die Integration ist 
das Erlernen der Sprache. Dafür 
braucht es aber nicht einen so ho-
hen Betrag», sagt er.   

Auch die Seeländer Grossrätin 
Christine Gerber (SVP, Detligen), 
lehnt den Kredit für die Minder-
jährigen ab: Zuerst solle man die 
Menschen in der Schweiz unter-
stützen, die finanziell knapp ge-
stellt sind, etwa die Alten, sagt sie. 

31 UMA leben  
in Täuffelen  

• Um die Betreuung der UMA 
kümmert sich im Kanton Bern die 
Gesellschaft Zentrum Bäregg (ZB). 
Derzeit ist sie für über  
340 unbegleitete minderjährige 
Asylsuchende verantwortlich.  
• Die ZB betreibt für die UMA das 
Ankunftszentrum in Huttwil und 
sechs Wohnheime. Eines davon 
befindet sich in Täuffelen, wo 
derzeit 31 UMA leben. 
• Die ZB weist die Kinder bei Be-
darf spezialisierten Institutionen 
zu, etwa sonderpädagogischen 
Wohn- und Pflegesettings. Zu-
dem unterhält sie ein 24h-Case-
Management. bal

Falsches Lamento und die Sache mit der sauberen Hose
Gampelen Im Tannen-
hof in Gampelen ist an 
einer Fachtagung 
gefragt worden: War die 
Welt vor 50 Jahren 
besser? Die Antworten 
fielen abwechslungs-
reich aus. 

«Überraschend ist heute das 
Schweizer Fernsehen zu Gast. 
Doch nicht für Sie oder mich – 
schminken also überflüssig – son-
dern Referent Ruedi Zahner wird 
porträtiert. Er wird mit humor-
vollen Einlagen die Behauptung 
‹Früher war alles besser, sogar die 
Zukunft› auf den Punkt bringen». 
Mit diesen Worten informiert 
und begrüsst Richard Märk, Ge-
samtleiter Tannenhof, die Gäste 
und Referenten zur Fachtagung.  

«Das Lamento, früher sei alles 
besser gewesen, ist so alt wie die 
Menschheit. Und es war schon 
immer falsch», sagt Toni Frisch, 
der sein Amt als Stiftungsratsprä-
sident der Pro Senectute Schweiz 
am 1. April an Eveline Widmer-
Schlumpf abgetreten hat. Er stellt 
die Schrecken der Kriege, die Aus-
rottung der Völker und den Skla-
venhandel dem Heute gegenüber. 
«Früher mag die Zukunft besser 
ausgesehen haben, doch wir sind 

in unsere Zeit hineingeboren, also 
arbeiten wir, dass die Zukunft so 
werde, wie wir erhoffen». 

«Wie geht es uns? Allein diese 
Frage bezeugt unseren hohen Le-
bensstandard», sagt Katja Genti-
netta, die Politikphilosophin und 
frühere stellvertretende Direkto-
rin des Think Tanks Avenir 
Suisse. Wir stünden aber vor rie-
sigen Herausforderungen. Zum 

Beispiel unser Umgang mit Fake 
News, die millionenfach verbrei-
tet zur Wahrheit mutieren. 
Unsere Wahrnehmung würde 
sich verschieben, Wichtiges ver-
liere sich im Dschungel der Infor-
mationen. «Realistisch betrach-
tet, sieht die Zukunft nicht allzu 
gut aus», so Gentinetta. 

Monique R. Siegel, Trend-Ana-
lytikerin und Wirtschaftsethike-

rin, erklärt, dass wir heute mehr 
Freiheit geniessen und multiple 
Ichs in der Arbeitswelt verwirkli-
chen könnten. «Beachten wir die 
Silver Agers, die die Pensionie-
rung als Neustart begreifen, 
ebenso wie die Work-Life-Ba-
lance der nach 1980 Geborenen», 
so Siegel. «Hier entstehen neue 
Lebensphasenmodelle. Freuen 
wir uns auf neue Spieler, neue Re-

geln, neue Resultate.» Regie-
rungsrat Pierre Alain Schnegg, 
Gesundheits- und Fürsorgedirek-
tor des Kantons Bern, skizziert, 
wie wir einstiges Geschehen mit 
heutigen Augen betrachten. Der 
politische Diskurs drehe sich um 
Künftiges, doch frühere Ent-
scheide würden bis ins Heute wir-
ken. «Die Zukunft gehört uns 
ebenso wenig wie die Vergangen-
heit. Die Gegenwart ist unser 
Arbeitsbereich.» 

Hermann-Josef Zoche, Pater 
und Pfarrer in Waldkirch, ver-
gleicht ethische Grundwerte mit 
der Marktwirtschaft. «Wir haben 
vor 2000 Jahren in einem Stall 
angefangen und sind heute noch 
ein prosperierendes Unterneh-
men – auch wenn uns Kunden da-
vonlaufen.» Unser Erfolgsdenken 
habe sich kaum verändert: Mit 
drei Jahren werten wir eine 
saubere Hose als Erfolg, mit 20 
stehe wohl Sex im Mittelpunkt, 
mit 50 sei es das Geld, mit 70 kä-
men sich beim Sex Wunsch und 
Können in die Quere und mit 90 
werde die saubere Hose wieder 
zum Erfolg. Wir müssten ver-
mehrt Kapital in Liebe und Ver-
trauen investieren. «Nutzt die 
Zeit. Sie ist für jeden begrenzt, 
keiner ahnt, wie sehr.» 
Tildy SchmidEngagierte Referenten: Monique R. Siegel, Katja Gentinetta und Toni Frisch (von links). tsi

«Ein Ja wird 
sich auszah-

len»: Bildung 
soll die UMA 

vor dem Weg in 
die Sozialhilfe 

bewahren. 
mak/a

Gemeinsam 
auf den 
Ballenberg 

Rapperswil Die Gemeinde Rap-
perswil hat alle 70-Jährigen und 
Älteren zur Seniorenfahrt auf den 
Ballenberg eingeladen. Ein viel-
versprechendes Programm mit 
offeriertem Mittagessen im 
«Hühnerstall» des Gasthofs Wi-
lerhorn wartete auf die Mitrei-
senden. 

Überraschend die Feststellung, 
dass dieses bekannte Freilicht-
museum für viele Neuland war. 
Grüsse vom Gemeinderat über-
brachten Präsidentin Christine 
Jakob, Liselotte Schmocker und 
Sandra Guggisberg. Jährlich fin-
den sich rund 250 000 Besucher 
auf dem Ballenberg ein. 

Das Gelände bei Hofstetten am 
Brienzersee öffnete 1978 seine 
Tore, anfänglich mit 16 Objekten. 
Momentan wird die Ziegelei aus 
Péry aufgebaut. Heute lassen sich 
100 typisch schweizerische Häu-
ser und Siedlungen aus allen Lan-
desteilen entdecken. Geöffnet ist 
die Anlage ab Mitte April bis Ende 
Oktober. 

250 einheimische Tierarten be-
leben das Freilichtmuseum. Hier 
lockt auch der «Alte Bären» aus 
dem seeländischen Rapperswil 
als Gaststätte. brö

Der Standort Biel bringt sich in Stellung 
Entlastungspaket 2018 Der Kanton Bern will seine Beiträge an die HF Holz Biel massiv kürzen. Damit drohten deutlich höhere Gebühren 
und Leistungsabbau, argumentiert die Schule. Man wolle nicht mehr so viel Geld aus dem Kanton abfliessen lassen, heisst es beim Kanton. 

Tobias Graden 

Der Text des Anstosses findet sich 
auf Seite 109. Insgesamt ist die 
Schrift 130 Seiten lang, unter dem 
nüchternen Titel «Entlastungs-
paket 2018» finden sich zig Mass-
nahmen, mit denen der Kanton 
Bern für die nächsten Jahre Geld 
sparen will. René Graf, der Direk-
tor des Departements Architek-
tur, Holz und Bau (AHB) der Ber-
ner Fachhochschule, interessiert 
besonders Massnahme Nr. 48.4.2, 
Produktgruppe «Mittelschulen 
und Berufsbildung». Die Mass-
nahme heisst: «Höhere Fachschu-
len: Verzicht auf Zusatzfinanzie-
rung».  

Die Massnahme betrifft damit 
den Bieler Standort der Höheren 
Fachschule (HF) Holz. Sie teilt 
sich an der Solothurnstrasse 102 
die Räumlichkeiten mit der AHB. 
Die HF, deren Bildungsangebot 
sich an Berufsleute der Holzbran-
che richtet, ist zwar nicht eine 
Institution auf Fachhochschul-
stufe, ist aber der AHB angeglie-
dert und mit ihr sehr eng ver-
flochten. Sie nutzt dieselben 
Räumlichkeiten und auch das 
Personal arbeitet für beide Insti-
tutionen. Diese Kombination zu-
sammen mit der 120 Mitarbeiter 
zählenden Abteilung für For-
schung und Entwicklung mach-
ten Biel zu einem Kompetenz-
zentrum Holz mit nationaler Aus-
strahlung, sagt Graf. So besuchen 
beispielsweise alle Sägerlehrlinge 
der Schweiz die überbetriebli-
chen Kurse in Biel. 

Ein Drittel weniger 
Diesen Status sieht AHB-Direk-
tor René Graf nun gefährdet. 
Denn der Kanton will die Zusatz-
beiträge an drei seiner vier Höhe-
ren Fachschulen streichen und sie 
nur noch nach interkantonalen 
Pauschalen gemäss der Höheren 
Fachschulvereinbarung unter-
stützen. 

Für die HF Holz in Biel heisst 
das: Ab dem Jahr 2021 soll sie 1,3 
Millionen von den insgesamt 4 
Millionen Franken des jährlichen 
Kantonsbeitrags verlieren, also 
fast einen Drittel – ein überaus 
substanzieller Betrag, wie Graf 
findet: «Wir sind uns der Situa-
tion des Kantons sehr wohl be-
wusst und sind auch bereit, unse-
ren Teil zur Entlastung der Kan-
tonsfinanzen beizutragen», sagt 

er, «doch den Umfang des Betrags 
stellen wir in Frage.»  

Welche Massnahmen ergriffen 
werden müssten, sollten künftig 
1,3 Millionen Franken jährlich im 
Budget fehlen, kann Graf noch 
nicht im Detail sagen. Er zählt 
aber mehrere Punkte auf. «Sicher-
lich müssten wir die Studienge-
bühren von derzeit 1700 Franken 
pro Semester massiv erhöhen», 
sagt Graf. Auch würde das Ange-
bot überprüft werden müssen. 
Graf sieht insbesondere die fran-
zösischsprachigen Klassen, die je-
des zweite Jahr geführt werden, in 
Gefahr. «Ich bezweifle, dass dies 
im Interesse des Kantons ist», sagt 
er, «zumal so kurz nach dem Psy-
chodrama des Kantonswechsels 
von Moutier.» Er stellt generell 
die Frage, wie sinnvoll es sei, in 
einer Zeit des Fachkräftemangels 
an der höheren Bildung für Be-
rufsfachleute zu sparen.  

Teurer als andere Kantone 
Der Kanton Bern hat der Identifi-
zierung des Sparpotenzials eine 

Studie von BAK Basel zugrunde-
gelegt. Das Forschungsinstitut 
hat den Finanzhaushalt des Kan-
tons evaluiert, die Studie wurde 
Ende März veröffentlicht. Die 
Kantonsausgaben wurden in allen 
Handlungsfeldern gewichtet, um 
die unabänderlichen strukturel-
len Mehrkosten bereinigt und 
dann mit jenen anderer Kantone 
verglichen. Die Studie zeigt, dass 
sich der Kanton Bern das Aufga-
benfeld Berufsbildung deutlich 
mehr kosten lässt als der Durch-
schnitt der Kantone. 

Das hat mehrere Gründe, wie 
Theo Ninck ausführt, der Vorste-
her des Mittelschul- und Berufs-
bildungsamts: Im Vergleich mit 
dem Durchschnitt höhere Kosten 
in der beruflichen Grundbildung, 
eine höhere Berufsmaturitäts-
quote, ein höherer Anteil an Voll-
zeitangeboten in der beruflichen 
Grundbildung (hier sind im Ent-
lastungspaket auch Massnahmen 
geplant) – und im Bereich der Hö-
heren Fachschulen eben die Zu-
satzfinanzierungen, die andere 

Kantone nicht mehr leisten. Die 
Krux dabei, respektive ein zusätz-
licher Grund, warum der Regie-
rungsrat die nun vorliegende 
Massnahme vorgeschlagen hat: 
Die HF Holz hat einen hohen An-
teil Studierender aus anderen 
Kantonen, nur gerade ein Viertel 
kommt aus dem Kanton Bern. An-
ders gesagt: Der Kanton Bern ver-
billigt den Besuch der HF Holz vor 
allem den ausserkantonalen Stu-
dierenden, und zwar mit einer gu-
ten Million Franken. Denn den 
Herkunftskantonen kann er diese 
Kosten nicht verrechnen, das ist in 
der entsprechenden interkantona-
len Vereinbarung so festgehalten.  

«Strategie überprüfen» 
Dass der Betrag von 1,3 Millionen 
Franken aber nicht leicht einzu-
sparen sein wird, ist Theo Ninck 
bewusst. «Dies lässt sich nicht ein-
fach so kompensieren oder auf hö-
here Gebühren umschlagen», sagt 
er, «die Schule muss ihre Strategie 
ganz grundlegend überprüfen.» 
Ninck spricht Punkte wie das Voll-
zeitangebot an: «An Höheren 
Fachschulen erfolgt der Unter-
richt häufig berufsbegleitend. Dies 
ist auch für die HF Holz zu prü-
fen.» Auch sei die verstärkte Nut-
zung von Synergien mit der BFH, 
aber auch der Schreinermeister-
ausbildung in Lyss zu prüfen. 
Jedenfalls sei es stossend, wenn 
der Kanton Bern in seiner derzei-
tigen Finanzsituation freiwillig 
eine Million Franken an auswär-
tige Studierende zahle.  

Für René Graf kommt die Spar-
massnahme gleichwohl zur Un-
zeit. «Biel ist daran, zur Holz-
hauptstadt der Schweiz zu wer-
den», sagt er, «dies zeigt sich am 
neuen Swatch-Gebäude, insbe-
sondere aber auch am künftigen 
Campus Technik. Dieses Gebäude 
wird ein Leuchtturm des Holzbaus 
sein.» Damit seien «gewisse legi-
time Erwartungen zur angepass-
ten Unterstützung über die Jahre 
gewachsen». Er bereitet nun ein 
Argumentarium vor, die entspre-
chenden Verbände hätten bereits 
Hilfe zugesichert. «Wir geniessen 
breite Unterstützung», sagt Graf, 
«und indem Studierende nach Biel 
kommen und allenfalls auch hier-
bleiben, sind wir auch für die Re-
gion sehr wertvoll.»  

Das gesamte Entlastungspaket 2018 
www.bielertagblatt.ch/paket2018

«Bio» war am Tannenhof-Märit allgegenwärtig
Gampelen Neben dem 
Bure-Zmorge-Buffet 
haben Spiele, Musik, 
Handwerk, Gemüse, 
Obst und Backwaren 
den Tannenhof-Märit 
in Gampelen geprägt. 

Lustige Worte fliegen beim An-
stehen am Bure-Zmorge-Buffet 
hin und her. Offensichtlich ken-
nen sich einige und nutzen den 
Tannenhof-Märit als Treffpunkt. 
«Platz hat es genug», sagt Beatrice 
Zwahlen, Bereichsleiterin Haus-
wirtschaft.  

Die Küchenmannschaft ist am 
Samstag seit 5 Uhr im Einsatz, 
und um 6 Uhr rückt das Haus-
wirtschaftsteam an. Das traditio-
nelle, vielfältige Buffet ist eine 
Gaumenfreude. Nebst Bio-Brot- 
und Züpfe-Sorten sind Konfitü-
ren, Butter, Fleisch, Käse, Müesli, 
Früchte und vieles mehr prächtig 

arrangiert. Diverse Kaffee- und 
Rösti/Spiegelei-Stationen sorgen 
dafür, dass niemand lange war-
ten muss. «Man merkt, dass der 
Märit zu den Highlights der Mit-
arbeiter und Bewohner zählt», 
sagt Zwahlen, «alle arbeiten mit 
Freude mit.» 

Aus eigenen Werkstätten 
An jeder Ecke des Märitgesche-
hens trifft man auf den Gesamt-
heimleiter Richard Märk. Er freut 
sich über die vielen Besucher. 
«Nach bald 20 Jahren meines 
Hierseins funktionieren die Mit-
arbeiterteams praktisch auto-
nom, und dennoch fügt sich ein 
Puzzleteil ins andere – so ist es 
eine Freude, dem Tannenhof vor-
zustehen», windet er den Mit-
arbeitern ein Kränzchen. 

Eine Augenweide sind die viel-
fältig bestückten Märitstände mit 
Kreationen aus den eigenen 
Werkstätten. Sehr gut nachge-

fragt werden Schmuck, Metall-
arbeiten, Spielzeug, Geschenk- 
und Gebrauchsartikel aus Holz, 
Stoff und Wolle. 

«Wir haben uns Besonderes für 
Babys und Vorschulkinder einfal-
len lassen», so Stefan Zuber, Be-

reichsleiter Werkstätten, und die 
Freude am gelungenen Angebot 
ist ihm anzusehen.  

Für die Babys gibt es neu Wär-
mekissen, die mit Raps und Trau-
benkernen aus dem Bio-Saatgut-
bereich gefüllt sind. Die Kissen 

sind mit fantasievoll geschmück-
ten Hüllen (Schäfli, Bär, Vögeli) 
versehen. 

Für Vorschulkinder gibt es 
bunte Kinderpfeilbogen. Ein 
zweifach geschweifter, bunter 
Holzbogen mit farbiger Gummi-
bandsehne und stumpfem Pfeil 
lässt das Herz kleiner Indianer 
höher schlagen. 

Auf grosses Interesse stösst der 
Dienstleistungsstand. Mitarbei-
ter informieren über Serviceleis-
tungen die, nebst Firmen, auch 
Private beziehen können. Unter 
dem Motto «Sie feiern – wir 
schmücken» werden neu indivi-
duell abgestimmte, prächtige Blu-
menarrangements geliefert. 

Das neue Ziel heisst «bio» 
«Wir verkaufen kein konventio-
nell gepflanztes Gemüse mehr», 
sagt Heimleiter-Stellvertreter 
Thomas Kessi. In der Verkaufs-
halle finden sich etwa Gemüse, 

Salate sowie Ochsenherztomaten; 
auch Pro-Specia-Rara-Sorten 
fehlen nicht. «Was momentan in 
unseren Anlagen nicht verfügbar 
ist, beziehen wir von Bio-Betrie-
ben», weiss Gemüsegärtner Mar-
kus Schumacher.  

«Wir sind stolz, am Märittag zu 
zeigen, was wir alles produzie-
ren», sagt Schumacher und weist 
auf das offene Gewächshaus hin, 
in dem Tomaten- und Gurken-
pflanzen mehrere Meter hoch 
zum Treibhausdach streben. «Die 
Märitkundschaft reagiert im 
zweiten Bio-Umstellungsjahr et-
was zurückhaltend», so Schuma-
cher, denn der Mehraufwand 
schlage sich naturgemäss im Preis 
nieder. 

Doch niemand im Tannenhof 
möchte auf den Bioanbau ver-
zichten, denn er entspricht den 
Werten vom schonungsvollen 
Umgang mit Natur und Umwelt. 
Tildy Schmid

Kreative Werkstücke, Bio-Obst, Gemüse, Backwaren und Beizlis mach-
ten den Tannenhof-Märit einmal mehr zum Erlebnis. Tildy Schmid

Die HF Holz Biel teilt ihren Standort an der Solothurnstrasse mit der Abteilung Holz der Berner Fachhochschule. Peter Samuel Jaggi

HF Technik Mittelland bleibt verschont

Die Massnahmen im Entlas-
tungspaket 2018 betreffen drei 
der vier Höheren Fachschulen im 
Kanton Bern: die Hotelfachschule 
Thun, die Gartenbauschule 
Oeschberg und die HF Holz in 
Biel (siehe Haupttext). Sie erhal-
ten vom Kanton Beiträge, die um 
40 bis 65 Prozent höher sind als 
gesetzlich vorgeschrieben. Diese 
Beiträge sollen gestrichen wer-
den.  

Die Höhere Fachschule Tech-
nik Mittelland (HFTM) dagegen 
bleibt verschont. Das hat meh-
rere Gründe. Einerseits habe sie 
bereits beim letzten Sparpaket 
auf eine Million Franken oder 20 
Prozent der Kantonszuwendun-
gen verzichten müssen, erklärt 
Theo Ninck, Vorsteher des Mit-
telschul- und Berufsbildungsamts 
des Kantons Bern. Anderseits ist 
die HFTM erst 2012 gegründet 
worden, und zwar aus privater 

Initiative durch Unternehmen 
am Jurasüdfuss. Sie wollen so den 
Fachkräftebedarf in technischen 
Berufen decken. 

Die HFTM entstand aus dem 
Zusammenschluss von drei Insti-
tutionen: der Höheren Fach-
schule für Technik HF des Kan-
tons Solothurn, der Höheren 
Fachschule für Technik Biel und 
der HF Elektrotechnik Biel. Die 
HFTM ist überkantonal geführt, 
die Kantone Bern und Solothurn 
beteiligen sich an der Finanzie-
rung. Dies ist durch ein Sonderab-
kommen, das der Höheren Fach-
schulvereinbarung vorgeht, gere-
gelt. Allerdings stellt sich die 
Frage der freiwilligen Finanzie-
rung ausserkantonaler Studieren-
der ohnehin nicht im selben Mass 
wie an der HF Holz: 90 Prozent 
der Studierenden an der HFTM 
stammen aus den Standortkanto-
nen Bern und Solothurn. tg
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Am Montag, 17. Juli 2017 berichtete das «Bieler Tagblatt»  
über den traditionellen Sommermärit im Tannenhof:

Der Standort Biel bringt sich in Stellung 
Entlastungspaket 2018 Der Kanton Bern will seine Beiträge an die HF Holz Biel massiv kürzen. Damit drohten deutlich höhere Gebühren 
und Leistungsabbau, argumentiert die Schule. Man wolle nicht mehr so viel Geld aus dem Kanton abfliessen lassen, heisst es beim Kanton. 

Tobias Graden 

Der Text des Anstosses findet sich 
auf Seite 109. Insgesamt ist die 
Schrift 130 Seiten lang, unter dem 
nüchternen Titel «Entlastungs-
paket 2018» finden sich zig Mass-
nahmen, mit denen der Kanton 
Bern für die nächsten Jahre Geld 
sparen will. René Graf, der Direk-
tor des Departements Architek-
tur, Holz und Bau (AHB) der Ber-
ner Fachhochschule, interessiert 
besonders Massnahme Nr. 48.4.2, 
Produktgruppe «Mittelschulen 
und Berufsbildung». Die Mass-
nahme heisst: «Höhere Fachschu-
len: Verzicht auf Zusatzfinanzie-
rung».  

Die Massnahme betrifft damit 
den Bieler Standort der Höheren 
Fachschule (HF) Holz. Sie teilt 
sich an der Solothurnstrasse 102 
die Räumlichkeiten mit der AHB. 
Die HF, deren Bildungsangebot 
sich an Berufsleute der Holzbran-
che richtet, ist zwar nicht eine 
Institution auf Fachhochschul-
stufe, ist aber der AHB angeglie-
dert und mit ihr sehr eng ver-
flochten. Sie nutzt dieselben 
Räumlichkeiten und auch das 
Personal arbeitet für beide Insti-
tutionen. Diese Kombination zu-
sammen mit der 120 Mitarbeiter 
zählenden Abteilung für For-
schung und Entwicklung mach-
ten Biel zu einem Kompetenz-
zentrum Holz mit nationaler Aus-
strahlung, sagt Graf. So besuchen 
beispielsweise alle Sägerlehrlinge 
der Schweiz die überbetriebli-
chen Kurse in Biel. 

Ein Drittel weniger 
Diesen Status sieht AHB-Direk-
tor René Graf nun gefährdet. 
Denn der Kanton will die Zusatz-
beiträge an drei seiner vier Höhe-
ren Fachschulen streichen und sie 
nur noch nach interkantonalen 
Pauschalen gemäss der Höheren 
Fachschulvereinbarung unter-
stützen. 

Für die HF Holz in Biel heisst 
das: Ab dem Jahr 2021 soll sie 1,3 
Millionen von den insgesamt 4 
Millionen Franken des jährlichen 
Kantonsbeitrags verlieren, also 
fast einen Drittel – ein überaus 
substanzieller Betrag, wie Graf 
findet: «Wir sind uns der Situa-
tion des Kantons sehr wohl be-
wusst und sind auch bereit, unse-
ren Teil zur Entlastung der Kan-
tonsfinanzen beizutragen», sagt 

er, «doch den Umfang des Betrags 
stellen wir in Frage.»  

Welche Massnahmen ergriffen 
werden müssten, sollten künftig 
1,3 Millionen Franken jährlich im 
Budget fehlen, kann Graf noch 
nicht im Detail sagen. Er zählt 
aber mehrere Punkte auf. «Sicher-
lich müssten wir die Studienge-
bühren von derzeit 1700 Franken 
pro Semester massiv erhöhen», 
sagt Graf. Auch würde das Ange-
bot überprüft werden müssen. 
Graf sieht insbesondere die fran-
zösischsprachigen Klassen, die je-
des zweite Jahr geführt werden, in 
Gefahr. «Ich bezweifle, dass dies 
im Interesse des Kantons ist», sagt 
er, «zumal so kurz nach dem Psy-
chodrama des Kantonswechsels 
von Moutier.» Er stellt generell 
die Frage, wie sinnvoll es sei, in 
einer Zeit des Fachkräftemangels 
an der höheren Bildung für Be-
rufsfachleute zu sparen.  

Teurer als andere Kantone 
Der Kanton Bern hat der Identifi-
zierung des Sparpotenzials eine 

Studie von BAK Basel zugrunde-
gelegt. Das Forschungsinstitut 
hat den Finanzhaushalt des Kan-
tons evaluiert, die Studie wurde 
Ende März veröffentlicht. Die 
Kantonsausgaben wurden in allen 
Handlungsfeldern gewichtet, um 
die unabänderlichen strukturel-
len Mehrkosten bereinigt und 
dann mit jenen anderer Kantone 
verglichen. Die Studie zeigt, dass 
sich der Kanton Bern das Aufga-
benfeld Berufsbildung deutlich 
mehr kosten lässt als der Durch-
schnitt der Kantone. 

Das hat mehrere Gründe, wie 
Theo Ninck ausführt, der Vorste-
her des Mittelschul- und Berufs-
bildungsamts: Im Vergleich mit 
dem Durchschnitt höhere Kosten 
in der beruflichen Grundbildung, 
eine höhere Berufsmaturitäts-
quote, ein höherer Anteil an Voll-
zeitangeboten in der beruflichen 
Grundbildung (hier sind im Ent-
lastungspaket auch Massnahmen 
geplant) – und im Bereich der Hö-
heren Fachschulen eben die Zu-
satzfinanzierungen, die andere 

Kantone nicht mehr leisten. Die 
Krux dabei, respektive ein zusätz-
licher Grund, warum der Regie-
rungsrat die nun vorliegende 
Massnahme vorgeschlagen hat: 
Die HF Holz hat einen hohen An-
teil Studierender aus anderen 
Kantonen, nur gerade ein Viertel 
kommt aus dem Kanton Bern. An-
ders gesagt: Der Kanton Bern ver-
billigt den Besuch der HF Holz vor 
allem den ausserkantonalen Stu-
dierenden, und zwar mit einer gu-
ten Million Franken. Denn den 
Herkunftskantonen kann er diese 
Kosten nicht verrechnen, das ist in 
der entsprechenden interkantona-
len Vereinbarung so festgehalten.  

«Strategie überprüfen» 
Dass der Betrag von 1,3 Millionen 
Franken aber nicht leicht einzu-
sparen sein wird, ist Theo Ninck 
bewusst. «Dies lässt sich nicht ein-
fach so kompensieren oder auf hö-
here Gebühren umschlagen», sagt 
er, «die Schule muss ihre Strategie 
ganz grundlegend überprüfen.» 
Ninck spricht Punkte wie das Voll-
zeitangebot an: «An Höheren 
Fachschulen erfolgt der Unter-
richt häufig berufsbegleitend. Dies 
ist auch für die HF Holz zu prü-
fen.» Auch sei die verstärkte Nut-
zung von Synergien mit der BFH, 
aber auch der Schreinermeister-
ausbildung in Lyss zu prüfen. 
Jedenfalls sei es stossend, wenn 
der Kanton Bern in seiner derzei-
tigen Finanzsituation freiwillig 
eine Million Franken an auswär-
tige Studierende zahle.  

Für René Graf kommt die Spar-
massnahme gleichwohl zur Un-
zeit. «Biel ist daran, zur Holz-
hauptstadt der Schweiz zu wer-
den», sagt er, «dies zeigt sich am 
neuen Swatch-Gebäude, insbe-
sondere aber auch am künftigen 
Campus Technik. Dieses Gebäude 
wird ein Leuchtturm des Holzbaus 
sein.» Damit seien «gewisse legi-
time Erwartungen zur angepass-
ten Unterstützung über die Jahre 
gewachsen». Er bereitet nun ein 
Argumentarium vor, die entspre-
chenden Verbände hätten bereits 
Hilfe zugesichert. «Wir geniessen 
breite Unterstützung», sagt Graf, 
«und indem Studierende nach Biel 
kommen und allenfalls auch hier-
bleiben, sind wir auch für die Re-
gion sehr wertvoll.»  

Das gesamte Entlastungspaket 2018 
www.bielertagblatt.ch/paket2018

«Bio» war am Tannenhof-Märit allgegenwärtig
Gampelen Neben dem 
Bure-Zmorge-Buffet 
haben Spiele, Musik, 
Handwerk, Gemüse, 
Obst und Backwaren 
den Tannenhof-Märit 
in Gampelen geprägt. 

Lustige Worte fliegen beim An-
stehen am Bure-Zmorge-Buffet 
hin und her. Offensichtlich ken-
nen sich einige und nutzen den 
Tannenhof-Märit als Treffpunkt. 
«Platz hat es genug», sagt Beatrice 
Zwahlen, Bereichsleiterin Haus-
wirtschaft.  

Die Küchenmannschaft ist am 
Samstag seit 5 Uhr im Einsatz, 
und um 6 Uhr rückt das Haus-
wirtschaftsteam an. Das traditio-
nelle, vielfältige Buffet ist eine 
Gaumenfreude. Nebst Bio-Brot- 
und Züpfe-Sorten sind Konfitü-
ren, Butter, Fleisch, Käse, Müesli, 
Früchte und vieles mehr prächtig 

arrangiert. Diverse Kaffee- und 
Rösti/Spiegelei-Stationen sorgen 
dafür, dass niemand lange war-
ten muss. «Man merkt, dass der 
Märit zu den Highlights der Mit-
arbeiter und Bewohner zählt», 
sagt Zwahlen, «alle arbeiten mit 
Freude mit.» 

Aus eigenen Werkstätten 
An jeder Ecke des Märitgesche-
hens trifft man auf den Gesamt-
heimleiter Richard Märk. Er freut 
sich über die vielen Besucher. 
«Nach bald 20 Jahren meines 
Hierseins funktionieren die Mit-
arbeiterteams praktisch auto-
nom, und dennoch fügt sich ein 
Puzzleteil ins andere – so ist es 
eine Freude, dem Tannenhof vor-
zustehen», windet er den Mit-
arbeitern ein Kränzchen. 

Eine Augenweide sind die viel-
fältig bestückten Märitstände mit 
Kreationen aus den eigenen 
Werkstätten. Sehr gut nachge-

fragt werden Schmuck, Metall-
arbeiten, Spielzeug, Geschenk- 
und Gebrauchsartikel aus Holz, 
Stoff und Wolle. 

«Wir haben uns Besonderes für 
Babys und Vorschulkinder einfal-
len lassen», so Stefan Zuber, Be-

reichsleiter Werkstätten, und die 
Freude am gelungenen Angebot 
ist ihm anzusehen.  

Für die Babys gibt es neu Wär-
mekissen, die mit Raps und Trau-
benkernen aus dem Bio-Saatgut-
bereich gefüllt sind. Die Kissen 

sind mit fantasievoll geschmück-
ten Hüllen (Schäfli, Bär, Vögeli) 
versehen. 

Für Vorschulkinder gibt es 
bunte Kinderpfeilbogen. Ein 
zweifach geschweifter, bunter 
Holzbogen mit farbiger Gummi-
bandsehne und stumpfem Pfeil 
lässt das Herz kleiner Indianer 
höher schlagen. 

Auf grosses Interesse stösst der 
Dienstleistungsstand. Mitarbei-
ter informieren über Serviceleis-
tungen die, nebst Firmen, auch 
Private beziehen können. Unter 
dem Motto «Sie feiern – wir 
schmücken» werden neu indivi-
duell abgestimmte, prächtige Blu-
menarrangements geliefert. 

Das neue Ziel heisst «bio» 
«Wir verkaufen kein konventio-
nell gepflanztes Gemüse mehr», 
sagt Heimleiter-Stellvertreter 
Thomas Kessi. In der Verkaufs-
halle finden sich etwa Gemüse, 

Salate sowie Ochsenherztomaten; 
auch Pro-Specia-Rara-Sorten 
fehlen nicht. «Was momentan in 
unseren Anlagen nicht verfügbar 
ist, beziehen wir von Bio-Betrie-
ben», weiss Gemüsegärtner Mar-
kus Schumacher.  

«Wir sind stolz, am Märittag zu 
zeigen, was wir alles produzie-
ren», sagt Schumacher und weist 
auf das offene Gewächshaus hin, 
in dem Tomaten- und Gurken-
pflanzen mehrere Meter hoch 
zum Treibhausdach streben. «Die 
Märitkundschaft reagiert im 
zweiten Bio-Umstellungsjahr et-
was zurückhaltend», so Schuma-
cher, denn der Mehraufwand 
schlage sich naturgemäss im Preis 
nieder. 

Doch niemand im Tannenhof 
möchte auf den Bioanbau ver-
zichten, denn er entspricht den 
Werten vom schonungsvollen 
Umgang mit Natur und Umwelt. 
Tildy Schmid

Kreative Werkstücke, Bio-Obst, Gemüse, Backwaren und Beizlis mach-
ten den Tannenhof-Märit einmal mehr zum Erlebnis. Tildy Schmid

Die HF Holz Biel teilt ihren Standort an der Solothurnstrasse mit der Abteilung Holz der Berner Fachhochschule. Peter Samuel Jaggi

HF Technik Mittelland bleibt verschont

Die Massnahmen im Entlas-
tungspaket 2018 betreffen drei 
der vier Höheren Fachschulen im 
Kanton Bern: die Hotelfachschule 
Thun, die Gartenbauschule 
Oeschberg und die HF Holz in 
Biel (siehe Haupttext). Sie erhal-
ten vom Kanton Beiträge, die um 
40 bis 65 Prozent höher sind als 
gesetzlich vorgeschrieben. Diese 
Beiträge sollen gestrichen wer-
den.  

Die Höhere Fachschule Tech-
nik Mittelland (HFTM) dagegen 
bleibt verschont. Das hat meh-
rere Gründe. Einerseits habe sie 
bereits beim letzten Sparpaket 
auf eine Million Franken oder 20 
Prozent der Kantonszuwendun-
gen verzichten müssen, erklärt 
Theo Ninck, Vorsteher des Mit-
telschul- und Berufsbildungsamts 
des Kantons Bern. Anderseits ist 
die HFTM erst 2012 gegründet 
worden, und zwar aus privater 

Initiative durch Unternehmen 
am Jurasüdfuss. Sie wollen so den 
Fachkräftebedarf in technischen 
Berufen decken. 

Die HFTM entstand aus dem 
Zusammenschluss von drei Insti-
tutionen: der Höheren Fach-
schule für Technik HF des Kan-
tons Solothurn, der Höheren 
Fachschule für Technik Biel und 
der HF Elektrotechnik Biel. Die 
HFTM ist überkantonal geführt, 
die Kantone Bern und Solothurn 
beteiligen sich an der Finanzie-
rung. Dies ist durch ein Sonderab-
kommen, das der Höheren Fach-
schulvereinbarung vorgeht, gere-
gelt. Allerdings stellt sich die 
Frage der freiwilligen Finanzie-
rung ausserkantonaler Studieren-
der ohnehin nicht im selben Mass 
wie an der HF Holz: 90 Prozent 
der Studierenden an der HFTM 
stammen aus den Standortkanto-
nen Bern und Solothurn. tg
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Der Standort Biel bringt sich in Stellung 
Entlastungspaket 2018 Der Kanton Bern will seine Beiträge an die HF Holz Biel massiv kürzen. Damit drohten deutlich höhere Gebühren 
und Leistungsabbau, argumentiert die Schule. Man wolle nicht mehr so viel Geld aus dem Kanton abfliessen lassen, heisst es beim Kanton. 

Tobias Graden 

Der Text des Anstosses findet sich 
auf Seite 109. Insgesamt ist die 
Schrift 130 Seiten lang, unter dem 
nüchternen Titel «Entlastungs-
paket 2018» finden sich zig Mass-
nahmen, mit denen der Kanton 
Bern für die nächsten Jahre Geld 
sparen will. René Graf, der Direk-
tor des Departements Architek-
tur, Holz und Bau (AHB) der Ber-
ner Fachhochschule, interessiert 
besonders Massnahme Nr. 48.4.2, 
Produktgruppe «Mittelschulen 
und Berufsbildung». Die Mass-
nahme heisst: «Höhere Fachschu-
len: Verzicht auf Zusatzfinanzie-
rung».  

Die Massnahme betrifft damit 
den Bieler Standort der Höheren 
Fachschule (HF) Holz. Sie teilt 
sich an der Solothurnstrasse 102 
die Räumlichkeiten mit der AHB. 
Die HF, deren Bildungsangebot 
sich an Berufsleute der Holzbran-
che richtet, ist zwar nicht eine 
Institution auf Fachhochschul-
stufe, ist aber der AHB angeglie-
dert und mit ihr sehr eng ver-
flochten. Sie nutzt dieselben 
Räumlichkeiten und auch das 
Personal arbeitet für beide Insti-
tutionen. Diese Kombination zu-
sammen mit der 120 Mitarbeiter 
zählenden Abteilung für For-
schung und Entwicklung mach-
ten Biel zu einem Kompetenz-
zentrum Holz mit nationaler Aus-
strahlung, sagt Graf. So besuchen 
beispielsweise alle Sägerlehrlinge 
der Schweiz die überbetriebli-
chen Kurse in Biel. 

Ein Drittel weniger 
Diesen Status sieht AHB-Direk-
tor René Graf nun gefährdet. 
Denn der Kanton will die Zusatz-
beiträge an drei seiner vier Höhe-
ren Fachschulen streichen und sie 
nur noch nach interkantonalen 
Pauschalen gemäss der Höheren 
Fachschulvereinbarung unter-
stützen. 

Für die HF Holz in Biel heisst 
das: Ab dem Jahr 2021 soll sie 1,3 
Millionen von den insgesamt 4 
Millionen Franken des jährlichen 
Kantonsbeitrags verlieren, also 
fast einen Drittel – ein überaus 
substanzieller Betrag, wie Graf 
findet: «Wir sind uns der Situa-
tion des Kantons sehr wohl be-
wusst und sind auch bereit, unse-
ren Teil zur Entlastung der Kan-
tonsfinanzen beizutragen», sagt 

er, «doch den Umfang des Betrags 
stellen wir in Frage.»  

Welche Massnahmen ergriffen 
werden müssten, sollten künftig 
1,3 Millionen Franken jährlich im 
Budget fehlen, kann Graf noch 
nicht im Detail sagen. Er zählt 
aber mehrere Punkte auf. «Sicher-
lich müssten wir die Studienge-
bühren von derzeit 1700 Franken 
pro Semester massiv erhöhen», 
sagt Graf. Auch würde das Ange-
bot überprüft werden müssen. 
Graf sieht insbesondere die fran-
zösischsprachigen Klassen, die je-
des zweite Jahr geführt werden, in 
Gefahr. «Ich bezweifle, dass dies 
im Interesse des Kantons ist», sagt 
er, «zumal so kurz nach dem Psy-
chodrama des Kantonswechsels 
von Moutier.» Er stellt generell 
die Frage, wie sinnvoll es sei, in 
einer Zeit des Fachkräftemangels 
an der höheren Bildung für Be-
rufsfachleute zu sparen.  

Teurer als andere Kantone 
Der Kanton Bern hat der Identifi-
zierung des Sparpotenzials eine 

Studie von BAK Basel zugrunde-
gelegt. Das Forschungsinstitut 
hat den Finanzhaushalt des Kan-
tons evaluiert, die Studie wurde 
Ende März veröffentlicht. Die 
Kantonsausgaben wurden in allen 
Handlungsfeldern gewichtet, um 
die unabänderlichen strukturel-
len Mehrkosten bereinigt und 
dann mit jenen anderer Kantone 
verglichen. Die Studie zeigt, dass 
sich der Kanton Bern das Aufga-
benfeld Berufsbildung deutlich 
mehr kosten lässt als der Durch-
schnitt der Kantone. 

Das hat mehrere Gründe, wie 
Theo Ninck ausführt, der Vorste-
her des Mittelschul- und Berufs-
bildungsamts: Im Vergleich mit 
dem Durchschnitt höhere Kosten 
in der beruflichen Grundbildung, 
eine höhere Berufsmaturitäts-
quote, ein höherer Anteil an Voll-
zeitangeboten in der beruflichen 
Grundbildung (hier sind im Ent-
lastungspaket auch Massnahmen 
geplant) – und im Bereich der Hö-
heren Fachschulen eben die Zu-
satzfinanzierungen, die andere 

Kantone nicht mehr leisten. Die 
Krux dabei, respektive ein zusätz-
licher Grund, warum der Regie-
rungsrat die nun vorliegende 
Massnahme vorgeschlagen hat: 
Die HF Holz hat einen hohen An-
teil Studierender aus anderen 
Kantonen, nur gerade ein Viertel 
kommt aus dem Kanton Bern. An-
ders gesagt: Der Kanton Bern ver-
billigt den Besuch der HF Holz vor 
allem den ausserkantonalen Stu-
dierenden, und zwar mit einer gu-
ten Million Franken. Denn den 
Herkunftskantonen kann er diese 
Kosten nicht verrechnen, das ist in 
der entsprechenden interkantona-
len Vereinbarung so festgehalten.  

«Strategie überprüfen» 
Dass der Betrag von 1,3 Millionen 
Franken aber nicht leicht einzu-
sparen sein wird, ist Theo Ninck 
bewusst. «Dies lässt sich nicht ein-
fach so kompensieren oder auf hö-
here Gebühren umschlagen», sagt 
er, «die Schule muss ihre Strategie 
ganz grundlegend überprüfen.» 
Ninck spricht Punkte wie das Voll-
zeitangebot an: «An Höheren 
Fachschulen erfolgt der Unter-
richt häufig berufsbegleitend. Dies 
ist auch für die HF Holz zu prü-
fen.» Auch sei die verstärkte Nut-
zung von Synergien mit der BFH, 
aber auch der Schreinermeister-
ausbildung in Lyss zu prüfen. 
Jedenfalls sei es stossend, wenn 
der Kanton Bern in seiner derzei-
tigen Finanzsituation freiwillig 
eine Million Franken an auswär-
tige Studierende zahle.  

Für René Graf kommt die Spar-
massnahme gleichwohl zur Un-
zeit. «Biel ist daran, zur Holz-
hauptstadt der Schweiz zu wer-
den», sagt er, «dies zeigt sich am 
neuen Swatch-Gebäude, insbe-
sondere aber auch am künftigen 
Campus Technik. Dieses Gebäude 
wird ein Leuchtturm des Holzbaus 
sein.» Damit seien «gewisse legi-
time Erwartungen zur angepass-
ten Unterstützung über die Jahre 
gewachsen». Er bereitet nun ein 
Argumentarium vor, die entspre-
chenden Verbände hätten bereits 
Hilfe zugesichert. «Wir geniessen 
breite Unterstützung», sagt Graf, 
«und indem Studierende nach Biel 
kommen und allenfalls auch hier-
bleiben, sind wir auch für die Re-
gion sehr wertvoll.»  

Das gesamte Entlastungspaket 2018 
www.bielertagblatt.ch/paket2018

«Bio» war am Tannenhof-Märit allgegenwärtig
Gampelen Neben dem 
Bure-Zmorge-Buffet 
haben Spiele, Musik, 
Handwerk, Gemüse, 
Obst und Backwaren 
den Tannenhof-Märit 
in Gampelen geprägt. 

Lustige Worte fliegen beim An-
stehen am Bure-Zmorge-Buffet 
hin und her. Offensichtlich ken-
nen sich einige und nutzen den 
Tannenhof-Märit als Treffpunkt. 
«Platz hat es genug», sagt Beatrice 
Zwahlen, Bereichsleiterin Haus-
wirtschaft.  

Die Küchenmannschaft ist am 
Samstag seit 5 Uhr im Einsatz, 
und um 6 Uhr rückt das Haus-
wirtschaftsteam an. Das traditio-
nelle, vielfältige Buffet ist eine 
Gaumenfreude. Nebst Bio-Brot- 
und Züpfe-Sorten sind Konfitü-
ren, Butter, Fleisch, Käse, Müesli, 
Früchte und vieles mehr prächtig 

arrangiert. Diverse Kaffee- und 
Rösti/Spiegelei-Stationen sorgen 
dafür, dass niemand lange war-
ten muss. «Man merkt, dass der 
Märit zu den Highlights der Mit-
arbeiter und Bewohner zählt», 
sagt Zwahlen, «alle arbeiten mit 
Freude mit.» 

Aus eigenen Werkstätten 
An jeder Ecke des Märitgesche-
hens trifft man auf den Gesamt-
heimleiter Richard Märk. Er freut 
sich über die vielen Besucher. 
«Nach bald 20 Jahren meines 
Hierseins funktionieren die Mit-
arbeiterteams praktisch auto-
nom, und dennoch fügt sich ein 
Puzzleteil ins andere – so ist es 
eine Freude, dem Tannenhof vor-
zustehen», windet er den Mit-
arbeitern ein Kränzchen. 

Eine Augenweide sind die viel-
fältig bestückten Märitstände mit 
Kreationen aus den eigenen 
Werkstätten. Sehr gut nachge-

fragt werden Schmuck, Metall-
arbeiten, Spielzeug, Geschenk- 
und Gebrauchsartikel aus Holz, 
Stoff und Wolle. 

«Wir haben uns Besonderes für 
Babys und Vorschulkinder einfal-
len lassen», so Stefan Zuber, Be-

reichsleiter Werkstätten, und die 
Freude am gelungenen Angebot 
ist ihm anzusehen.  

Für die Babys gibt es neu Wär-
mekissen, die mit Raps und Trau-
benkernen aus dem Bio-Saatgut-
bereich gefüllt sind. Die Kissen 

sind mit fantasievoll geschmück-
ten Hüllen (Schäfli, Bär, Vögeli) 
versehen. 

Für Vorschulkinder gibt es 
bunte Kinderpfeilbogen. Ein 
zweifach geschweifter, bunter 
Holzbogen mit farbiger Gummi-
bandsehne und stumpfem Pfeil 
lässt das Herz kleiner Indianer 
höher schlagen. 

Auf grosses Interesse stösst der 
Dienstleistungsstand. Mitarbei-
ter informieren über Serviceleis-
tungen die, nebst Firmen, auch 
Private beziehen können. Unter 
dem Motto «Sie feiern – wir 
schmücken» werden neu indivi-
duell abgestimmte, prächtige Blu-
menarrangements geliefert. 

Das neue Ziel heisst «bio» 
«Wir verkaufen kein konventio-
nell gepflanztes Gemüse mehr», 
sagt Heimleiter-Stellvertreter 
Thomas Kessi. In der Verkaufs-
halle finden sich etwa Gemüse, 

Salate sowie Ochsenherztomaten; 
auch Pro-Specia-Rara-Sorten 
fehlen nicht. «Was momentan in 
unseren Anlagen nicht verfügbar 
ist, beziehen wir von Bio-Betrie-
ben», weiss Gemüsegärtner Mar-
kus Schumacher.  

«Wir sind stolz, am Märittag zu 
zeigen, was wir alles produzie-
ren», sagt Schumacher und weist 
auf das offene Gewächshaus hin, 
in dem Tomaten- und Gurken-
pflanzen mehrere Meter hoch 
zum Treibhausdach streben. «Die 
Märitkundschaft reagiert im 
zweiten Bio-Umstellungsjahr et-
was zurückhaltend», so Schuma-
cher, denn der Mehraufwand 
schlage sich naturgemäss im Preis 
nieder. 

Doch niemand im Tannenhof 
möchte auf den Bioanbau ver-
zichten, denn er entspricht den 
Werten vom schonungsvollen 
Umgang mit Natur und Umwelt. 
Tildy Schmid

Kreative Werkstücke, Bio-Obst, Gemüse, Backwaren und Beizlis mach-
ten den Tannenhof-Märit einmal mehr zum Erlebnis. Tildy Schmid

Die HF Holz Biel teilt ihren Standort an der Solothurnstrasse mit der Abteilung Holz der Berner Fachhochschule. Peter Samuel Jaggi

HF Technik Mittelland bleibt verschont

Die Massnahmen im Entlas-
tungspaket 2018 betreffen drei 
der vier Höheren Fachschulen im 
Kanton Bern: die Hotelfachschule 
Thun, die Gartenbauschule 
Oeschberg und die HF Holz in 
Biel (siehe Haupttext). Sie erhal-
ten vom Kanton Beiträge, die um 
40 bis 65 Prozent höher sind als 
gesetzlich vorgeschrieben. Diese 
Beiträge sollen gestrichen wer-
den.  

Die Höhere Fachschule Tech-
nik Mittelland (HFTM) dagegen 
bleibt verschont. Das hat meh-
rere Gründe. Einerseits habe sie 
bereits beim letzten Sparpaket 
auf eine Million Franken oder 20 
Prozent der Kantonszuwendun-
gen verzichten müssen, erklärt 
Theo Ninck, Vorsteher des Mit-
telschul- und Berufsbildungsamts 
des Kantons Bern. Anderseits ist 
die HFTM erst 2012 gegründet 
worden, und zwar aus privater 

Initiative durch Unternehmen 
am Jurasüdfuss. Sie wollen so den 
Fachkräftebedarf in technischen 
Berufen decken. 

Die HFTM entstand aus dem 
Zusammenschluss von drei Insti-
tutionen: der Höheren Fach-
schule für Technik HF des Kan-
tons Solothurn, der Höheren 
Fachschule für Technik Biel und 
der HF Elektrotechnik Biel. Die 
HFTM ist überkantonal geführt, 
die Kantone Bern und Solothurn 
beteiligen sich an der Finanzie-
rung. Dies ist durch ein Sonderab-
kommen, das der Höheren Fach-
schulvereinbarung vorgeht, gere-
gelt. Allerdings stellt sich die 
Frage der freiwilligen Finanzie-
rung ausserkantonaler Studieren-
der ohnehin nicht im selben Mass 
wie an der HF Holz: 90 Prozent 
der Studierenden an der HFTM 
stammen aus den Standortkanto-
nen Bern und Solothurn. tg
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Der Standort Biel bringt sich in Stellung 
Entlastungspaket 2018 Der Kanton Bern will seine Beiträge an die HF Holz Biel massiv kürzen. Damit drohten deutlich höhere Gebühren 
und Leistungsabbau, argumentiert die Schule. Man wolle nicht mehr so viel Geld aus dem Kanton abfliessen lassen, heisst es beim Kanton. 

Tobias Graden 

Der Text des Anstosses findet sich 
auf Seite 109. Insgesamt ist die 
Schrift 130 Seiten lang, unter dem 
nüchternen Titel «Entlastungs-
paket 2018» finden sich zig Mass-
nahmen, mit denen der Kanton 
Bern für die nächsten Jahre Geld 
sparen will. René Graf, der Direk-
tor des Departements Architek-
tur, Holz und Bau (AHB) der Ber-
ner Fachhochschule, interessiert 
besonders Massnahme Nr. 48.4.2, 
Produktgruppe «Mittelschulen 
und Berufsbildung». Die Mass-
nahme heisst: «Höhere Fachschu-
len: Verzicht auf Zusatzfinanzie-
rung».  

Die Massnahme betrifft damit 
den Bieler Standort der Höheren 
Fachschule (HF) Holz. Sie teilt 
sich an der Solothurnstrasse 102 
die Räumlichkeiten mit der AHB. 
Die HF, deren Bildungsangebot 
sich an Berufsleute der Holzbran-
che richtet, ist zwar nicht eine 
Institution auf Fachhochschul-
stufe, ist aber der AHB angeglie-
dert und mit ihr sehr eng ver-
flochten. Sie nutzt dieselben 
Räumlichkeiten und auch das 
Personal arbeitet für beide Insti-
tutionen. Diese Kombination zu-
sammen mit der 120 Mitarbeiter 
zählenden Abteilung für For-
schung und Entwicklung mach-
ten Biel zu einem Kompetenz-
zentrum Holz mit nationaler Aus-
strahlung, sagt Graf. So besuchen 
beispielsweise alle Sägerlehrlinge 
der Schweiz die überbetriebli-
chen Kurse in Biel. 

Ein Drittel weniger 
Diesen Status sieht AHB-Direk-
tor René Graf nun gefährdet. 
Denn der Kanton will die Zusatz-
beiträge an drei seiner vier Höhe-
ren Fachschulen streichen und sie 
nur noch nach interkantonalen 
Pauschalen gemäss der Höheren 
Fachschulvereinbarung unter-
stützen. 

Für die HF Holz in Biel heisst 
das: Ab dem Jahr 2021 soll sie 1,3 
Millionen von den insgesamt 4 
Millionen Franken des jährlichen 
Kantonsbeitrags verlieren, also 
fast einen Drittel – ein überaus 
substanzieller Betrag, wie Graf 
findet: «Wir sind uns der Situa-
tion des Kantons sehr wohl be-
wusst und sind auch bereit, unse-
ren Teil zur Entlastung der Kan-
tonsfinanzen beizutragen», sagt 

er, «doch den Umfang des Betrags 
stellen wir in Frage.»  

Welche Massnahmen ergriffen 
werden müssten, sollten künftig 
1,3 Millionen Franken jährlich im 
Budget fehlen, kann Graf noch 
nicht im Detail sagen. Er zählt 
aber mehrere Punkte auf. «Sicher-
lich müssten wir die Studienge-
bühren von derzeit 1700 Franken 
pro Semester massiv erhöhen», 
sagt Graf. Auch würde das Ange-
bot überprüft werden müssen. 
Graf sieht insbesondere die fran-
zösischsprachigen Klassen, die je-
des zweite Jahr geführt werden, in 
Gefahr. «Ich bezweifle, dass dies 
im Interesse des Kantons ist», sagt 
er, «zumal so kurz nach dem Psy-
chodrama des Kantonswechsels 
von Moutier.» Er stellt generell 
die Frage, wie sinnvoll es sei, in 
einer Zeit des Fachkräftemangels 
an der höheren Bildung für Be-
rufsfachleute zu sparen.  

Teurer als andere Kantone 
Der Kanton Bern hat der Identifi-
zierung des Sparpotenzials eine 

Studie von BAK Basel zugrunde-
gelegt. Das Forschungsinstitut 
hat den Finanzhaushalt des Kan-
tons evaluiert, die Studie wurde 
Ende März veröffentlicht. Die 
Kantonsausgaben wurden in allen 
Handlungsfeldern gewichtet, um 
die unabänderlichen strukturel-
len Mehrkosten bereinigt und 
dann mit jenen anderer Kantone 
verglichen. Die Studie zeigt, dass 
sich der Kanton Bern das Aufga-
benfeld Berufsbildung deutlich 
mehr kosten lässt als der Durch-
schnitt der Kantone. 

Das hat mehrere Gründe, wie 
Theo Ninck ausführt, der Vorste-
her des Mittelschul- und Berufs-
bildungsamts: Im Vergleich mit 
dem Durchschnitt höhere Kosten 
in der beruflichen Grundbildung, 
eine höhere Berufsmaturitäts-
quote, ein höherer Anteil an Voll-
zeitangeboten in der beruflichen 
Grundbildung (hier sind im Ent-
lastungspaket auch Massnahmen 
geplant) – und im Bereich der Hö-
heren Fachschulen eben die Zu-
satzfinanzierungen, die andere 

Kantone nicht mehr leisten. Die 
Krux dabei, respektive ein zusätz-
licher Grund, warum der Regie-
rungsrat die nun vorliegende 
Massnahme vorgeschlagen hat: 
Die HF Holz hat einen hohen An-
teil Studierender aus anderen 
Kantonen, nur gerade ein Viertel 
kommt aus dem Kanton Bern. An-
ders gesagt: Der Kanton Bern ver-
billigt den Besuch der HF Holz vor 
allem den ausserkantonalen Stu-
dierenden, und zwar mit einer gu-
ten Million Franken. Denn den 
Herkunftskantonen kann er diese 
Kosten nicht verrechnen, das ist in 
der entsprechenden interkantona-
len Vereinbarung so festgehalten.  

«Strategie überprüfen» 
Dass der Betrag von 1,3 Millionen 
Franken aber nicht leicht einzu-
sparen sein wird, ist Theo Ninck 
bewusst. «Dies lässt sich nicht ein-
fach so kompensieren oder auf hö-
here Gebühren umschlagen», sagt 
er, «die Schule muss ihre Strategie 
ganz grundlegend überprüfen.» 
Ninck spricht Punkte wie das Voll-
zeitangebot an: «An Höheren 
Fachschulen erfolgt der Unter-
richt häufig berufsbegleitend. Dies 
ist auch für die HF Holz zu prü-
fen.» Auch sei die verstärkte Nut-
zung von Synergien mit der BFH, 
aber auch der Schreinermeister-
ausbildung in Lyss zu prüfen. 
Jedenfalls sei es stossend, wenn 
der Kanton Bern in seiner derzei-
tigen Finanzsituation freiwillig 
eine Million Franken an auswär-
tige Studierende zahle.  

Für René Graf kommt die Spar-
massnahme gleichwohl zur Un-
zeit. «Biel ist daran, zur Holz-
hauptstadt der Schweiz zu wer-
den», sagt er, «dies zeigt sich am 
neuen Swatch-Gebäude, insbe-
sondere aber auch am künftigen 
Campus Technik. Dieses Gebäude 
wird ein Leuchtturm des Holzbaus 
sein.» Damit seien «gewisse legi-
time Erwartungen zur angepass-
ten Unterstützung über die Jahre 
gewachsen». Er bereitet nun ein 
Argumentarium vor, die entspre-
chenden Verbände hätten bereits 
Hilfe zugesichert. «Wir geniessen 
breite Unterstützung», sagt Graf, 
«und indem Studierende nach Biel 
kommen und allenfalls auch hier-
bleiben, sind wir auch für die Re-
gion sehr wertvoll.»  

Das gesamte Entlastungspaket 2018 
www.bielertagblatt.ch/paket2018

«Bio» war am Tannenhof-Märit allgegenwärtig
Gampelen Neben dem 
Bure-Zmorge-Buffet 
haben Spiele, Musik, 
Handwerk, Gemüse, 
Obst und Backwaren 
den Tannenhof-Märit 
in Gampelen geprägt. 

Lustige Worte fliegen beim An-
stehen am Bure-Zmorge-Buffet 
hin und her. Offensichtlich ken-
nen sich einige und nutzen den 
Tannenhof-Märit als Treffpunkt. 
«Platz hat es genug», sagt Beatrice 
Zwahlen, Bereichsleiterin Haus-
wirtschaft.  

Die Küchenmannschaft ist am 
Samstag seit 5 Uhr im Einsatz, 
und um 6 Uhr rückt das Haus-
wirtschaftsteam an. Das traditio-
nelle, vielfältige Buffet ist eine 
Gaumenfreude. Nebst Bio-Brot- 
und Züpfe-Sorten sind Konfitü-
ren, Butter, Fleisch, Käse, Müesli, 
Früchte und vieles mehr prächtig 

arrangiert. Diverse Kaffee- und 
Rösti/Spiegelei-Stationen sorgen 
dafür, dass niemand lange war-
ten muss. «Man merkt, dass der 
Märit zu den Highlights der Mit-
arbeiter und Bewohner zählt», 
sagt Zwahlen, «alle arbeiten mit 
Freude mit.» 

Aus eigenen Werkstätten 
An jeder Ecke des Märitgesche-
hens trifft man auf den Gesamt-
heimleiter Richard Märk. Er freut 
sich über die vielen Besucher. 
«Nach bald 20 Jahren meines 
Hierseins funktionieren die Mit-
arbeiterteams praktisch auto-
nom, und dennoch fügt sich ein 
Puzzleteil ins andere – so ist es 
eine Freude, dem Tannenhof vor-
zustehen», windet er den Mit-
arbeitern ein Kränzchen. 

Eine Augenweide sind die viel-
fältig bestückten Märitstände mit 
Kreationen aus den eigenen 
Werkstätten. Sehr gut nachge-

fragt werden Schmuck, Metall-
arbeiten, Spielzeug, Geschenk- 
und Gebrauchsartikel aus Holz, 
Stoff und Wolle. 

«Wir haben uns Besonderes für 
Babys und Vorschulkinder einfal-
len lassen», so Stefan Zuber, Be-

reichsleiter Werkstätten, und die 
Freude am gelungenen Angebot 
ist ihm anzusehen.  

Für die Babys gibt es neu Wär-
mekissen, die mit Raps und Trau-
benkernen aus dem Bio-Saatgut-
bereich gefüllt sind. Die Kissen 

sind mit fantasievoll geschmück-
ten Hüllen (Schäfli, Bär, Vögeli) 
versehen. 

Für Vorschulkinder gibt es 
bunte Kinderpfeilbogen. Ein 
zweifach geschweifter, bunter 
Holzbogen mit farbiger Gummi-
bandsehne und stumpfem Pfeil 
lässt das Herz kleiner Indianer 
höher schlagen. 

Auf grosses Interesse stösst der 
Dienstleistungsstand. Mitarbei-
ter informieren über Serviceleis-
tungen die, nebst Firmen, auch 
Private beziehen können. Unter 
dem Motto «Sie feiern – wir 
schmücken» werden neu indivi-
duell abgestimmte, prächtige Blu-
menarrangements geliefert. 

Das neue Ziel heisst «bio» 
«Wir verkaufen kein konventio-
nell gepflanztes Gemüse mehr», 
sagt Heimleiter-Stellvertreter 
Thomas Kessi. In der Verkaufs-
halle finden sich etwa Gemüse, 

Salate sowie Ochsenherztomaten; 
auch Pro-Specia-Rara-Sorten 
fehlen nicht. «Was momentan in 
unseren Anlagen nicht verfügbar 
ist, beziehen wir von Bio-Betrie-
ben», weiss Gemüsegärtner Mar-
kus Schumacher.  

«Wir sind stolz, am Märittag zu 
zeigen, was wir alles produzie-
ren», sagt Schumacher und weist 
auf das offene Gewächshaus hin, 
in dem Tomaten- und Gurken-
pflanzen mehrere Meter hoch 
zum Treibhausdach streben. «Die 
Märitkundschaft reagiert im 
zweiten Bio-Umstellungsjahr et-
was zurückhaltend», so Schuma-
cher, denn der Mehraufwand 
schlage sich naturgemäss im Preis 
nieder. 

Doch niemand im Tannenhof 
möchte auf den Bioanbau ver-
zichten, denn er entspricht den 
Werten vom schonungsvollen 
Umgang mit Natur und Umwelt. 
Tildy Schmid

Kreative Werkstücke, Bio-Obst, Gemüse, Backwaren und Beizlis mach-
ten den Tannenhof-Märit einmal mehr zum Erlebnis. Tildy Schmid

Die HF Holz Biel teilt ihren Standort an der Solothurnstrasse mit der Abteilung Holz der Berner Fachhochschule. Peter Samuel Jaggi

HF Technik Mittelland bleibt verschont

Die Massnahmen im Entlas-
tungspaket 2018 betreffen drei 
der vier Höheren Fachschulen im 
Kanton Bern: die Hotelfachschule 
Thun, die Gartenbauschule 
Oeschberg und die HF Holz in 
Biel (siehe Haupttext). Sie erhal-
ten vom Kanton Beiträge, die um 
40 bis 65 Prozent höher sind als 
gesetzlich vorgeschrieben. Diese 
Beiträge sollen gestrichen wer-
den.  

Die Höhere Fachschule Tech-
nik Mittelland (HFTM) dagegen 
bleibt verschont. Das hat meh-
rere Gründe. Einerseits habe sie 
bereits beim letzten Sparpaket 
auf eine Million Franken oder 20 
Prozent der Kantonszuwendun-
gen verzichten müssen, erklärt 
Theo Ninck, Vorsteher des Mit-
telschul- und Berufsbildungsamts 
des Kantons Bern. Anderseits ist 
die HFTM erst 2012 gegründet 
worden, und zwar aus privater 

Initiative durch Unternehmen 
am Jurasüdfuss. Sie wollen so den 
Fachkräftebedarf in technischen 
Berufen decken. 

Die HFTM entstand aus dem 
Zusammenschluss von drei Insti-
tutionen: der Höheren Fach-
schule für Technik HF des Kan-
tons Solothurn, der Höheren 
Fachschule für Technik Biel und 
der HF Elektrotechnik Biel. Die 
HFTM ist überkantonal geführt, 
die Kantone Bern und Solothurn 
beteiligen sich an der Finanzie-
rung. Dies ist durch ein Sonderab-
kommen, das der Höheren Fach-
schulvereinbarung vorgeht, gere-
gelt. Allerdings stellt sich die 
Frage der freiwilligen Finanzie-
rung ausserkantonaler Studieren-
der ohnehin nicht im selben Mass 
wie an der HF Holz: 90 Prozent 
der Studierenden an der HFTM 
stammen aus den Standortkanto-
nen Bern und Solothurn. tg
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Der Standort Biel bringt sich in Stellung 
Entlastungspaket 2018 Der Kanton Bern will seine Beiträge an die HF Holz Biel massiv kürzen. Damit drohten deutlich höhere Gebühren 
und Leistungsabbau, argumentiert die Schule. Man wolle nicht mehr so viel Geld aus dem Kanton abfliessen lassen, heisst es beim Kanton. 

Tobias Graden 

Der Text des Anstosses findet sich 
auf Seite 109. Insgesamt ist die 
Schrift 130 Seiten lang, unter dem 
nüchternen Titel «Entlastungs-
paket 2018» finden sich zig Mass-
nahmen, mit denen der Kanton 
Bern für die nächsten Jahre Geld 
sparen will. René Graf, der Direk-
tor des Departements Architek-
tur, Holz und Bau (AHB) der Ber-
ner Fachhochschule, interessiert 
besonders Massnahme Nr. 48.4.2, 
Produktgruppe «Mittelschulen 
und Berufsbildung». Die Mass-
nahme heisst: «Höhere Fachschu-
len: Verzicht auf Zusatzfinanzie-
rung».  

Die Massnahme betrifft damit 
den Bieler Standort der Höheren 
Fachschule (HF) Holz. Sie teilt 
sich an der Solothurnstrasse 102 
die Räumlichkeiten mit der AHB. 
Die HF, deren Bildungsangebot 
sich an Berufsleute der Holzbran-
che richtet, ist zwar nicht eine 
Institution auf Fachhochschul-
stufe, ist aber der AHB angeglie-
dert und mit ihr sehr eng ver-
flochten. Sie nutzt dieselben 
Räumlichkeiten und auch das 
Personal arbeitet für beide Insti-
tutionen. Diese Kombination zu-
sammen mit der 120 Mitarbeiter 
zählenden Abteilung für For-
schung und Entwicklung mach-
ten Biel zu einem Kompetenz-
zentrum Holz mit nationaler Aus-
strahlung, sagt Graf. So besuchen 
beispielsweise alle Sägerlehrlinge 
der Schweiz die überbetriebli-
chen Kurse in Biel. 

Ein Drittel weniger 
Diesen Status sieht AHB-Direk-
tor René Graf nun gefährdet. 
Denn der Kanton will die Zusatz-
beiträge an drei seiner vier Höhe-
ren Fachschulen streichen und sie 
nur noch nach interkantonalen 
Pauschalen gemäss der Höheren 
Fachschulvereinbarung unter-
stützen. 

Für die HF Holz in Biel heisst 
das: Ab dem Jahr 2021 soll sie 1,3 
Millionen von den insgesamt 4 
Millionen Franken des jährlichen 
Kantonsbeitrags verlieren, also 
fast einen Drittel – ein überaus 
substanzieller Betrag, wie Graf 
findet: «Wir sind uns der Situa-
tion des Kantons sehr wohl be-
wusst und sind auch bereit, unse-
ren Teil zur Entlastung der Kan-
tonsfinanzen beizutragen», sagt 

er, «doch den Umfang des Betrags 
stellen wir in Frage.»  

Welche Massnahmen ergriffen 
werden müssten, sollten künftig 
1,3 Millionen Franken jährlich im 
Budget fehlen, kann Graf noch 
nicht im Detail sagen. Er zählt 
aber mehrere Punkte auf. «Sicher-
lich müssten wir die Studienge-
bühren von derzeit 1700 Franken 
pro Semester massiv erhöhen», 
sagt Graf. Auch würde das Ange-
bot überprüft werden müssen. 
Graf sieht insbesondere die fran-
zösischsprachigen Klassen, die je-
des zweite Jahr geführt werden, in 
Gefahr. «Ich bezweifle, dass dies 
im Interesse des Kantons ist», sagt 
er, «zumal so kurz nach dem Psy-
chodrama des Kantonswechsels 
von Moutier.» Er stellt generell 
die Frage, wie sinnvoll es sei, in 
einer Zeit des Fachkräftemangels 
an der höheren Bildung für Be-
rufsfachleute zu sparen.  

Teurer als andere Kantone 
Der Kanton Bern hat der Identifi-
zierung des Sparpotenzials eine 

Studie von BAK Basel zugrunde-
gelegt. Das Forschungsinstitut 
hat den Finanzhaushalt des Kan-
tons evaluiert, die Studie wurde 
Ende März veröffentlicht. Die 
Kantonsausgaben wurden in allen 
Handlungsfeldern gewichtet, um 
die unabänderlichen strukturel-
len Mehrkosten bereinigt und 
dann mit jenen anderer Kantone 
verglichen. Die Studie zeigt, dass 
sich der Kanton Bern das Aufga-
benfeld Berufsbildung deutlich 
mehr kosten lässt als der Durch-
schnitt der Kantone. 

Das hat mehrere Gründe, wie 
Theo Ninck ausführt, der Vorste-
her des Mittelschul- und Berufs-
bildungsamts: Im Vergleich mit 
dem Durchschnitt höhere Kosten 
in der beruflichen Grundbildung, 
eine höhere Berufsmaturitäts-
quote, ein höherer Anteil an Voll-
zeitangeboten in der beruflichen 
Grundbildung (hier sind im Ent-
lastungspaket auch Massnahmen 
geplant) – und im Bereich der Hö-
heren Fachschulen eben die Zu-
satzfinanzierungen, die andere 

Kantone nicht mehr leisten. Die 
Krux dabei, respektive ein zusätz-
licher Grund, warum der Regie-
rungsrat die nun vorliegende 
Massnahme vorgeschlagen hat: 
Die HF Holz hat einen hohen An-
teil Studierender aus anderen 
Kantonen, nur gerade ein Viertel 
kommt aus dem Kanton Bern. An-
ders gesagt: Der Kanton Bern ver-
billigt den Besuch der HF Holz vor 
allem den ausserkantonalen Stu-
dierenden, und zwar mit einer gu-
ten Million Franken. Denn den 
Herkunftskantonen kann er diese 
Kosten nicht verrechnen, das ist in 
der entsprechenden interkantona-
len Vereinbarung so festgehalten.  

«Strategie überprüfen» 
Dass der Betrag von 1,3 Millionen 
Franken aber nicht leicht einzu-
sparen sein wird, ist Theo Ninck 
bewusst. «Dies lässt sich nicht ein-
fach so kompensieren oder auf hö-
here Gebühren umschlagen», sagt 
er, «die Schule muss ihre Strategie 
ganz grundlegend überprüfen.» 
Ninck spricht Punkte wie das Voll-
zeitangebot an: «An Höheren 
Fachschulen erfolgt der Unter-
richt häufig berufsbegleitend. Dies 
ist auch für die HF Holz zu prü-
fen.» Auch sei die verstärkte Nut-
zung von Synergien mit der BFH, 
aber auch der Schreinermeister-
ausbildung in Lyss zu prüfen. 
Jedenfalls sei es stossend, wenn 
der Kanton Bern in seiner derzei-
tigen Finanzsituation freiwillig 
eine Million Franken an auswär-
tige Studierende zahle.  

Für René Graf kommt die Spar-
massnahme gleichwohl zur Un-
zeit. «Biel ist daran, zur Holz-
hauptstadt der Schweiz zu wer-
den», sagt er, «dies zeigt sich am 
neuen Swatch-Gebäude, insbe-
sondere aber auch am künftigen 
Campus Technik. Dieses Gebäude 
wird ein Leuchtturm des Holzbaus 
sein.» Damit seien «gewisse legi-
time Erwartungen zur angepass-
ten Unterstützung über die Jahre 
gewachsen». Er bereitet nun ein 
Argumentarium vor, die entspre-
chenden Verbände hätten bereits 
Hilfe zugesichert. «Wir geniessen 
breite Unterstützung», sagt Graf, 
«und indem Studierende nach Biel 
kommen und allenfalls auch hier-
bleiben, sind wir auch für die Re-
gion sehr wertvoll.»  

Das gesamte Entlastungspaket 2018 
www.bielertagblatt.ch/paket2018

«Bio» war am Tannenhof-Märit allgegenwärtig
Gampelen Neben dem 
Bure-Zmorge-Buffet 
haben Spiele, Musik, 
Handwerk, Gemüse, 
Obst und Backwaren 
den Tannenhof-Märit 
in Gampelen geprägt. 

Lustige Worte fliegen beim An-
stehen am Bure-Zmorge-Buffet 
hin und her. Offensichtlich ken-
nen sich einige und nutzen den 
Tannenhof-Märit als Treffpunkt. 
«Platz hat es genug», sagt Beatrice 
Zwahlen, Bereichsleiterin Haus-
wirtschaft.  

Die Küchenmannschaft ist am 
Samstag seit 5 Uhr im Einsatz, 
und um 6 Uhr rückt das Haus-
wirtschaftsteam an. Das traditio-
nelle, vielfältige Buffet ist eine 
Gaumenfreude. Nebst Bio-Brot- 
und Züpfe-Sorten sind Konfitü-
ren, Butter, Fleisch, Käse, Müesli, 
Früchte und vieles mehr prächtig 

arrangiert. Diverse Kaffee- und 
Rösti/Spiegelei-Stationen sorgen 
dafür, dass niemand lange war-
ten muss. «Man merkt, dass der 
Märit zu den Highlights der Mit-
arbeiter und Bewohner zählt», 
sagt Zwahlen, «alle arbeiten mit 
Freude mit.» 

Aus eigenen Werkstätten 
An jeder Ecke des Märitgesche-
hens trifft man auf den Gesamt-
heimleiter Richard Märk. Er freut 
sich über die vielen Besucher. 
«Nach bald 20 Jahren meines 
Hierseins funktionieren die Mit-
arbeiterteams praktisch auto-
nom, und dennoch fügt sich ein 
Puzzleteil ins andere – so ist es 
eine Freude, dem Tannenhof vor-
zustehen», windet er den Mit-
arbeitern ein Kränzchen. 

Eine Augenweide sind die viel-
fältig bestückten Märitstände mit 
Kreationen aus den eigenen 
Werkstätten. Sehr gut nachge-

fragt werden Schmuck, Metall-
arbeiten, Spielzeug, Geschenk- 
und Gebrauchsartikel aus Holz, 
Stoff und Wolle. 

«Wir haben uns Besonderes für 
Babys und Vorschulkinder einfal-
len lassen», so Stefan Zuber, Be-

reichsleiter Werkstätten, und die 
Freude am gelungenen Angebot 
ist ihm anzusehen.  

Für die Babys gibt es neu Wär-
mekissen, die mit Raps und Trau-
benkernen aus dem Bio-Saatgut-
bereich gefüllt sind. Die Kissen 

sind mit fantasievoll geschmück-
ten Hüllen (Schäfli, Bär, Vögeli) 
versehen. 

Für Vorschulkinder gibt es 
bunte Kinderpfeilbogen. Ein 
zweifach geschweifter, bunter 
Holzbogen mit farbiger Gummi-
bandsehne und stumpfem Pfeil 
lässt das Herz kleiner Indianer 
höher schlagen. 

Auf grosses Interesse stösst der 
Dienstleistungsstand. Mitarbei-
ter informieren über Serviceleis-
tungen die, nebst Firmen, auch 
Private beziehen können. Unter 
dem Motto «Sie feiern – wir 
schmücken» werden neu indivi-
duell abgestimmte, prächtige Blu-
menarrangements geliefert. 

Das neue Ziel heisst «bio» 
«Wir verkaufen kein konventio-
nell gepflanztes Gemüse mehr», 
sagt Heimleiter-Stellvertreter 
Thomas Kessi. In der Verkaufs-
halle finden sich etwa Gemüse, 

Salate sowie Ochsenherztomaten; 
auch Pro-Specia-Rara-Sorten 
fehlen nicht. «Was momentan in 
unseren Anlagen nicht verfügbar 
ist, beziehen wir von Bio-Betrie-
ben», weiss Gemüsegärtner Mar-
kus Schumacher.  

«Wir sind stolz, am Märittag zu 
zeigen, was wir alles produzie-
ren», sagt Schumacher und weist 
auf das offene Gewächshaus hin, 
in dem Tomaten- und Gurken-
pflanzen mehrere Meter hoch 
zum Treibhausdach streben. «Die 
Märitkundschaft reagiert im 
zweiten Bio-Umstellungsjahr et-
was zurückhaltend», so Schuma-
cher, denn der Mehraufwand 
schlage sich naturgemäss im Preis 
nieder. 

Doch niemand im Tannenhof 
möchte auf den Bioanbau ver-
zichten, denn er entspricht den 
Werten vom schonungsvollen 
Umgang mit Natur und Umwelt. 
Tildy Schmid

Kreative Werkstücke, Bio-Obst, Gemüse, Backwaren und Beizlis mach-
ten den Tannenhof-Märit einmal mehr zum Erlebnis. Tildy Schmid

Die HF Holz Biel teilt ihren Standort an der Solothurnstrasse mit der Abteilung Holz der Berner Fachhochschule. Peter Samuel Jaggi

HF Technik Mittelland bleibt verschont

Die Massnahmen im Entlas-
tungspaket 2018 betreffen drei 
der vier Höheren Fachschulen im 
Kanton Bern: die Hotelfachschule 
Thun, die Gartenbauschule 
Oeschberg und die HF Holz in 
Biel (siehe Haupttext). Sie erhal-
ten vom Kanton Beiträge, die um 
40 bis 65 Prozent höher sind als 
gesetzlich vorgeschrieben. Diese 
Beiträge sollen gestrichen wer-
den.  

Die Höhere Fachschule Tech-
nik Mittelland (HFTM) dagegen 
bleibt verschont. Das hat meh-
rere Gründe. Einerseits habe sie 
bereits beim letzten Sparpaket 
auf eine Million Franken oder 20 
Prozent der Kantonszuwendun-
gen verzichten müssen, erklärt 
Theo Ninck, Vorsteher des Mit-
telschul- und Berufsbildungsamts 
des Kantons Bern. Anderseits ist 
die HFTM erst 2012 gegründet 
worden, und zwar aus privater 

Initiative durch Unternehmen 
am Jurasüdfuss. Sie wollen so den 
Fachkräftebedarf in technischen 
Berufen decken. 

Die HFTM entstand aus dem 
Zusammenschluss von drei Insti-
tutionen: der Höheren Fach-
schule für Technik HF des Kan-
tons Solothurn, der Höheren 
Fachschule für Technik Biel und 
der HF Elektrotechnik Biel. Die 
HFTM ist überkantonal geführt, 
die Kantone Bern und Solothurn 
beteiligen sich an der Finanzie-
rung. Dies ist durch ein Sonderab-
kommen, das der Höheren Fach-
schulvereinbarung vorgeht, gere-
gelt. Allerdings stellt sich die 
Frage der freiwilligen Finanzie-
rung ausserkantonaler Studieren-
der ohnehin nicht im selben Mass 
wie an der HF Holz: 90 Prozent 
der Studierenden an der HFTM 
stammen aus den Standortkanto-
nen Bern und Solothurn. tg
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Der Standort Biel bringt sich in Stellung 
Entlastungspaket 2018 Der Kanton Bern will seine Beiträge an die HF Holz Biel massiv kürzen. Damit drohten deutlich höhere Gebühren 
und Leistungsabbau, argumentiert die Schule. Man wolle nicht mehr so viel Geld aus dem Kanton abfliessen lassen, heisst es beim Kanton. 

Tobias Graden 

Der Text des Anstosses findet sich 
auf Seite 109. Insgesamt ist die 
Schrift 130 Seiten lang, unter dem 
nüchternen Titel «Entlastungs-
paket 2018» finden sich zig Mass-
nahmen, mit denen der Kanton 
Bern für die nächsten Jahre Geld 
sparen will. René Graf, der Direk-
tor des Departements Architek-
tur, Holz und Bau (AHB) der Ber-
ner Fachhochschule, interessiert 
besonders Massnahme Nr. 48.4.2, 
Produktgruppe «Mittelschulen 
und Berufsbildung». Die Mass-
nahme heisst: «Höhere Fachschu-
len: Verzicht auf Zusatzfinanzie-
rung».  

Die Massnahme betrifft damit 
den Bieler Standort der Höheren 
Fachschule (HF) Holz. Sie teilt 
sich an der Solothurnstrasse 102 
die Räumlichkeiten mit der AHB. 
Die HF, deren Bildungsangebot 
sich an Berufsleute der Holzbran-
che richtet, ist zwar nicht eine 
Institution auf Fachhochschul-
stufe, ist aber der AHB angeglie-
dert und mit ihr sehr eng ver-
flochten. Sie nutzt dieselben 
Räumlichkeiten und auch das 
Personal arbeitet für beide Insti-
tutionen. Diese Kombination zu-
sammen mit der 120 Mitarbeiter 
zählenden Abteilung für For-
schung und Entwicklung mach-
ten Biel zu einem Kompetenz-
zentrum Holz mit nationaler Aus-
strahlung, sagt Graf. So besuchen 
beispielsweise alle Sägerlehrlinge 
der Schweiz die überbetriebli-
chen Kurse in Biel. 

Ein Drittel weniger 
Diesen Status sieht AHB-Direk-
tor René Graf nun gefährdet. 
Denn der Kanton will die Zusatz-
beiträge an drei seiner vier Höhe-
ren Fachschulen streichen und sie 
nur noch nach interkantonalen 
Pauschalen gemäss der Höheren 
Fachschulvereinbarung unter-
stützen. 

Für die HF Holz in Biel heisst 
das: Ab dem Jahr 2021 soll sie 1,3 
Millionen von den insgesamt 4 
Millionen Franken des jährlichen 
Kantonsbeitrags verlieren, also 
fast einen Drittel – ein überaus 
substanzieller Betrag, wie Graf 
findet: «Wir sind uns der Situa-
tion des Kantons sehr wohl be-
wusst und sind auch bereit, unse-
ren Teil zur Entlastung der Kan-
tonsfinanzen beizutragen», sagt 

er, «doch den Umfang des Betrags 
stellen wir in Frage.»  

Welche Massnahmen ergriffen 
werden müssten, sollten künftig 
1,3 Millionen Franken jährlich im 
Budget fehlen, kann Graf noch 
nicht im Detail sagen. Er zählt 
aber mehrere Punkte auf. «Sicher-
lich müssten wir die Studienge-
bühren von derzeit 1700 Franken 
pro Semester massiv erhöhen», 
sagt Graf. Auch würde das Ange-
bot überprüft werden müssen. 
Graf sieht insbesondere die fran-
zösischsprachigen Klassen, die je-
des zweite Jahr geführt werden, in 
Gefahr. «Ich bezweifle, dass dies 
im Interesse des Kantons ist», sagt 
er, «zumal so kurz nach dem Psy-
chodrama des Kantonswechsels 
von Moutier.» Er stellt generell 
die Frage, wie sinnvoll es sei, in 
einer Zeit des Fachkräftemangels 
an der höheren Bildung für Be-
rufsfachleute zu sparen.  

Teurer als andere Kantone 
Der Kanton Bern hat der Identifi-
zierung des Sparpotenzials eine 

Studie von BAK Basel zugrunde-
gelegt. Das Forschungsinstitut 
hat den Finanzhaushalt des Kan-
tons evaluiert, die Studie wurde 
Ende März veröffentlicht. Die 
Kantonsausgaben wurden in allen 
Handlungsfeldern gewichtet, um 
die unabänderlichen strukturel-
len Mehrkosten bereinigt und 
dann mit jenen anderer Kantone 
verglichen. Die Studie zeigt, dass 
sich der Kanton Bern das Aufga-
benfeld Berufsbildung deutlich 
mehr kosten lässt als der Durch-
schnitt der Kantone. 

Das hat mehrere Gründe, wie 
Theo Ninck ausführt, der Vorste-
her des Mittelschul- und Berufs-
bildungsamts: Im Vergleich mit 
dem Durchschnitt höhere Kosten 
in der beruflichen Grundbildung, 
eine höhere Berufsmaturitäts-
quote, ein höherer Anteil an Voll-
zeitangeboten in der beruflichen 
Grundbildung (hier sind im Ent-
lastungspaket auch Massnahmen 
geplant) – und im Bereich der Hö-
heren Fachschulen eben die Zu-
satzfinanzierungen, die andere 

Kantone nicht mehr leisten. Die 
Krux dabei, respektive ein zusätz-
licher Grund, warum der Regie-
rungsrat die nun vorliegende 
Massnahme vorgeschlagen hat: 
Die HF Holz hat einen hohen An-
teil Studierender aus anderen 
Kantonen, nur gerade ein Viertel 
kommt aus dem Kanton Bern. An-
ders gesagt: Der Kanton Bern ver-
billigt den Besuch der HF Holz vor 
allem den ausserkantonalen Stu-
dierenden, und zwar mit einer gu-
ten Million Franken. Denn den 
Herkunftskantonen kann er diese 
Kosten nicht verrechnen, das ist in 
der entsprechenden interkantona-
len Vereinbarung so festgehalten.  

«Strategie überprüfen» 
Dass der Betrag von 1,3 Millionen 
Franken aber nicht leicht einzu-
sparen sein wird, ist Theo Ninck 
bewusst. «Dies lässt sich nicht ein-
fach so kompensieren oder auf hö-
here Gebühren umschlagen», sagt 
er, «die Schule muss ihre Strategie 
ganz grundlegend überprüfen.» 
Ninck spricht Punkte wie das Voll-
zeitangebot an: «An Höheren 
Fachschulen erfolgt der Unter-
richt häufig berufsbegleitend. Dies 
ist auch für die HF Holz zu prü-
fen.» Auch sei die verstärkte Nut-
zung von Synergien mit der BFH, 
aber auch der Schreinermeister-
ausbildung in Lyss zu prüfen. 
Jedenfalls sei es stossend, wenn 
der Kanton Bern in seiner derzei-
tigen Finanzsituation freiwillig 
eine Million Franken an auswär-
tige Studierende zahle.  

Für René Graf kommt die Spar-
massnahme gleichwohl zur Un-
zeit. «Biel ist daran, zur Holz-
hauptstadt der Schweiz zu wer-
den», sagt er, «dies zeigt sich am 
neuen Swatch-Gebäude, insbe-
sondere aber auch am künftigen 
Campus Technik. Dieses Gebäude 
wird ein Leuchtturm des Holzbaus 
sein.» Damit seien «gewisse legi-
time Erwartungen zur angepass-
ten Unterstützung über die Jahre 
gewachsen». Er bereitet nun ein 
Argumentarium vor, die entspre-
chenden Verbände hätten bereits 
Hilfe zugesichert. «Wir geniessen 
breite Unterstützung», sagt Graf, 
«und indem Studierende nach Biel 
kommen und allenfalls auch hier-
bleiben, sind wir auch für die Re-
gion sehr wertvoll.»  

Das gesamte Entlastungspaket 2018 
www.bielertagblatt.ch/paket2018

«Bio» war am Tannenhof-Märit allgegenwärtig
Gampelen Neben dem 
Bure-Zmorge-Buffet 
haben Spiele, Musik, 
Handwerk, Gemüse, 
Obst und Backwaren 
den Tannenhof-Märit 
in Gampelen geprägt. 

Lustige Worte fliegen beim An-
stehen am Bure-Zmorge-Buffet 
hin und her. Offensichtlich ken-
nen sich einige und nutzen den 
Tannenhof-Märit als Treffpunkt. 
«Platz hat es genug», sagt Beatrice 
Zwahlen, Bereichsleiterin Haus-
wirtschaft.  

Die Küchenmannschaft ist am 
Samstag seit 5 Uhr im Einsatz, 
und um 6 Uhr rückt das Haus-
wirtschaftsteam an. Das traditio-
nelle, vielfältige Buffet ist eine 
Gaumenfreude. Nebst Bio-Brot- 
und Züpfe-Sorten sind Konfitü-
ren, Butter, Fleisch, Käse, Müesli, 
Früchte und vieles mehr prächtig 

arrangiert. Diverse Kaffee- und 
Rösti/Spiegelei-Stationen sorgen 
dafür, dass niemand lange war-
ten muss. «Man merkt, dass der 
Märit zu den Highlights der Mit-
arbeiter und Bewohner zählt», 
sagt Zwahlen, «alle arbeiten mit 
Freude mit.» 

Aus eigenen Werkstätten 
An jeder Ecke des Märitgesche-
hens trifft man auf den Gesamt-
heimleiter Richard Märk. Er freut 
sich über die vielen Besucher. 
«Nach bald 20 Jahren meines 
Hierseins funktionieren die Mit-
arbeiterteams praktisch auto-
nom, und dennoch fügt sich ein 
Puzzleteil ins andere – so ist es 
eine Freude, dem Tannenhof vor-
zustehen», windet er den Mit-
arbeitern ein Kränzchen. 

Eine Augenweide sind die viel-
fältig bestückten Märitstände mit 
Kreationen aus den eigenen 
Werkstätten. Sehr gut nachge-

fragt werden Schmuck, Metall-
arbeiten, Spielzeug, Geschenk- 
und Gebrauchsartikel aus Holz, 
Stoff und Wolle. 

«Wir haben uns Besonderes für 
Babys und Vorschulkinder einfal-
len lassen», so Stefan Zuber, Be-

reichsleiter Werkstätten, und die 
Freude am gelungenen Angebot 
ist ihm anzusehen.  

Für die Babys gibt es neu Wär-
mekissen, die mit Raps und Trau-
benkernen aus dem Bio-Saatgut-
bereich gefüllt sind. Die Kissen 

sind mit fantasievoll geschmück-
ten Hüllen (Schäfli, Bär, Vögeli) 
versehen. 

Für Vorschulkinder gibt es 
bunte Kinderpfeilbogen. Ein 
zweifach geschweifter, bunter 
Holzbogen mit farbiger Gummi-
bandsehne und stumpfem Pfeil 
lässt das Herz kleiner Indianer 
höher schlagen. 

Auf grosses Interesse stösst der 
Dienstleistungsstand. Mitarbei-
ter informieren über Serviceleis-
tungen die, nebst Firmen, auch 
Private beziehen können. Unter 
dem Motto «Sie feiern – wir 
schmücken» werden neu indivi-
duell abgestimmte, prächtige Blu-
menarrangements geliefert. 

Das neue Ziel heisst «bio» 
«Wir verkaufen kein konventio-
nell gepflanztes Gemüse mehr», 
sagt Heimleiter-Stellvertreter 
Thomas Kessi. In der Verkaufs-
halle finden sich etwa Gemüse, 

Salate sowie Ochsenherztomaten; 
auch Pro-Specia-Rara-Sorten 
fehlen nicht. «Was momentan in 
unseren Anlagen nicht verfügbar 
ist, beziehen wir von Bio-Betrie-
ben», weiss Gemüsegärtner Mar-
kus Schumacher.  

«Wir sind stolz, am Märittag zu 
zeigen, was wir alles produzie-
ren», sagt Schumacher und weist 
auf das offene Gewächshaus hin, 
in dem Tomaten- und Gurken-
pflanzen mehrere Meter hoch 
zum Treibhausdach streben. «Die 
Märitkundschaft reagiert im 
zweiten Bio-Umstellungsjahr et-
was zurückhaltend», so Schuma-
cher, denn der Mehraufwand 
schlage sich naturgemäss im Preis 
nieder. 

Doch niemand im Tannenhof 
möchte auf den Bioanbau ver-
zichten, denn er entspricht den 
Werten vom schonungsvollen 
Umgang mit Natur und Umwelt. 
Tildy Schmid

Kreative Werkstücke, Bio-Obst, Gemüse, Backwaren und Beizlis mach-
ten den Tannenhof-Märit einmal mehr zum Erlebnis. Tildy Schmid

Die HF Holz Biel teilt ihren Standort an der Solothurnstrasse mit der Abteilung Holz der Berner Fachhochschule. Peter Samuel Jaggi

HF Technik Mittelland bleibt verschont

Die Massnahmen im Entlas-
tungspaket 2018 betreffen drei 
der vier Höheren Fachschulen im 
Kanton Bern: die Hotelfachschule 
Thun, die Gartenbauschule 
Oeschberg und die HF Holz in 
Biel (siehe Haupttext). Sie erhal-
ten vom Kanton Beiträge, die um 
40 bis 65 Prozent höher sind als 
gesetzlich vorgeschrieben. Diese 
Beiträge sollen gestrichen wer-
den.  

Die Höhere Fachschule Tech-
nik Mittelland (HFTM) dagegen 
bleibt verschont. Das hat meh-
rere Gründe. Einerseits habe sie 
bereits beim letzten Sparpaket 
auf eine Million Franken oder 20 
Prozent der Kantonszuwendun-
gen verzichten müssen, erklärt 
Theo Ninck, Vorsteher des Mit-
telschul- und Berufsbildungsamts 
des Kantons Bern. Anderseits ist 
die HFTM erst 2012 gegründet 
worden, und zwar aus privater 

Initiative durch Unternehmen 
am Jurasüdfuss. Sie wollen so den 
Fachkräftebedarf in technischen 
Berufen decken. 

Die HFTM entstand aus dem 
Zusammenschluss von drei Insti-
tutionen: der Höheren Fach-
schule für Technik HF des Kan-
tons Solothurn, der Höheren 
Fachschule für Technik Biel und 
der HF Elektrotechnik Biel. Die 
HFTM ist überkantonal geführt, 
die Kantone Bern und Solothurn 
beteiligen sich an der Finanzie-
rung. Dies ist durch ein Sonderab-
kommen, das der Höheren Fach-
schulvereinbarung vorgeht, gere-
gelt. Allerdings stellt sich die 
Frage der freiwilligen Finanzie-
rung ausserkantonaler Studieren-
der ohnehin nicht im selben Mass 
wie an der HF Holz: 90 Prozent 
der Studierenden an der HFTM 
stammen aus den Standortkanto-
nen Bern und Solothurn. tg
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Der Standort Biel bringt sich in Stellung 
Entlastungspaket 2018 Der Kanton Bern will seine Beiträge an die HF Holz Biel massiv kürzen. Damit drohten deutlich höhere Gebühren 
und Leistungsabbau, argumentiert die Schule. Man wolle nicht mehr so viel Geld aus dem Kanton abfliessen lassen, heisst es beim Kanton. 

Tobias Graden 

Der Text des Anstosses findet sich 
auf Seite 109. Insgesamt ist die 
Schrift 130 Seiten lang, unter dem 
nüchternen Titel «Entlastungs-
paket 2018» finden sich zig Mass-
nahmen, mit denen der Kanton 
Bern für die nächsten Jahre Geld 
sparen will. René Graf, der Direk-
tor des Departements Architek-
tur, Holz und Bau (AHB) der Ber-
ner Fachhochschule, interessiert 
besonders Massnahme Nr. 48.4.2, 
Produktgruppe «Mittelschulen 
und Berufsbildung». Die Mass-
nahme heisst: «Höhere Fachschu-
len: Verzicht auf Zusatzfinanzie-
rung».  

Die Massnahme betrifft damit 
den Bieler Standort der Höheren 
Fachschule (HF) Holz. Sie teilt 
sich an der Solothurnstrasse 102 
die Räumlichkeiten mit der AHB. 
Die HF, deren Bildungsangebot 
sich an Berufsleute der Holzbran-
che richtet, ist zwar nicht eine 
Institution auf Fachhochschul-
stufe, ist aber der AHB angeglie-
dert und mit ihr sehr eng ver-
flochten. Sie nutzt dieselben 
Räumlichkeiten und auch das 
Personal arbeitet für beide Insti-
tutionen. Diese Kombination zu-
sammen mit der 120 Mitarbeiter 
zählenden Abteilung für For-
schung und Entwicklung mach-
ten Biel zu einem Kompetenz-
zentrum Holz mit nationaler Aus-
strahlung, sagt Graf. So besuchen 
beispielsweise alle Sägerlehrlinge 
der Schweiz die überbetriebli-
chen Kurse in Biel. 

Ein Drittel weniger 
Diesen Status sieht AHB-Direk-
tor René Graf nun gefährdet. 
Denn der Kanton will die Zusatz-
beiträge an drei seiner vier Höhe-
ren Fachschulen streichen und sie 
nur noch nach interkantonalen 
Pauschalen gemäss der Höheren 
Fachschulvereinbarung unter-
stützen. 

Für die HF Holz in Biel heisst 
das: Ab dem Jahr 2021 soll sie 1,3 
Millionen von den insgesamt 4 
Millionen Franken des jährlichen 
Kantonsbeitrags verlieren, also 
fast einen Drittel – ein überaus 
substanzieller Betrag, wie Graf 
findet: «Wir sind uns der Situa-
tion des Kantons sehr wohl be-
wusst und sind auch bereit, unse-
ren Teil zur Entlastung der Kan-
tonsfinanzen beizutragen», sagt 

er, «doch den Umfang des Betrags 
stellen wir in Frage.»  

Welche Massnahmen ergriffen 
werden müssten, sollten künftig 
1,3 Millionen Franken jährlich im 
Budget fehlen, kann Graf noch 
nicht im Detail sagen. Er zählt 
aber mehrere Punkte auf. «Sicher-
lich müssten wir die Studienge-
bühren von derzeit 1700 Franken 
pro Semester massiv erhöhen», 
sagt Graf. Auch würde das Ange-
bot überprüft werden müssen. 
Graf sieht insbesondere die fran-
zösischsprachigen Klassen, die je-
des zweite Jahr geführt werden, in 
Gefahr. «Ich bezweifle, dass dies 
im Interesse des Kantons ist», sagt 
er, «zumal so kurz nach dem Psy-
chodrama des Kantonswechsels 
von Moutier.» Er stellt generell 
die Frage, wie sinnvoll es sei, in 
einer Zeit des Fachkräftemangels 
an der höheren Bildung für Be-
rufsfachleute zu sparen.  

Teurer als andere Kantone 
Der Kanton Bern hat der Identifi-
zierung des Sparpotenzials eine 

Studie von BAK Basel zugrunde-
gelegt. Das Forschungsinstitut 
hat den Finanzhaushalt des Kan-
tons evaluiert, die Studie wurde 
Ende März veröffentlicht. Die 
Kantonsausgaben wurden in allen 
Handlungsfeldern gewichtet, um 
die unabänderlichen strukturel-
len Mehrkosten bereinigt und 
dann mit jenen anderer Kantone 
verglichen. Die Studie zeigt, dass 
sich der Kanton Bern das Aufga-
benfeld Berufsbildung deutlich 
mehr kosten lässt als der Durch-
schnitt der Kantone. 

Das hat mehrere Gründe, wie 
Theo Ninck ausführt, der Vorste-
her des Mittelschul- und Berufs-
bildungsamts: Im Vergleich mit 
dem Durchschnitt höhere Kosten 
in der beruflichen Grundbildung, 
eine höhere Berufsmaturitäts-
quote, ein höherer Anteil an Voll-
zeitangeboten in der beruflichen 
Grundbildung (hier sind im Ent-
lastungspaket auch Massnahmen 
geplant) – und im Bereich der Hö-
heren Fachschulen eben die Zu-
satzfinanzierungen, die andere 

Kantone nicht mehr leisten. Die 
Krux dabei, respektive ein zusätz-
licher Grund, warum der Regie-
rungsrat die nun vorliegende 
Massnahme vorgeschlagen hat: 
Die HF Holz hat einen hohen An-
teil Studierender aus anderen 
Kantonen, nur gerade ein Viertel 
kommt aus dem Kanton Bern. An-
ders gesagt: Der Kanton Bern ver-
billigt den Besuch der HF Holz vor 
allem den ausserkantonalen Stu-
dierenden, und zwar mit einer gu-
ten Million Franken. Denn den 
Herkunftskantonen kann er diese 
Kosten nicht verrechnen, das ist in 
der entsprechenden interkantona-
len Vereinbarung so festgehalten.  

«Strategie überprüfen» 
Dass der Betrag von 1,3 Millionen 
Franken aber nicht leicht einzu-
sparen sein wird, ist Theo Ninck 
bewusst. «Dies lässt sich nicht ein-
fach so kompensieren oder auf hö-
here Gebühren umschlagen», sagt 
er, «die Schule muss ihre Strategie 
ganz grundlegend überprüfen.» 
Ninck spricht Punkte wie das Voll-
zeitangebot an: «An Höheren 
Fachschulen erfolgt der Unter-
richt häufig berufsbegleitend. Dies 
ist auch für die HF Holz zu prü-
fen.» Auch sei die verstärkte Nut-
zung von Synergien mit der BFH, 
aber auch der Schreinermeister-
ausbildung in Lyss zu prüfen. 
Jedenfalls sei es stossend, wenn 
der Kanton Bern in seiner derzei-
tigen Finanzsituation freiwillig 
eine Million Franken an auswär-
tige Studierende zahle.  

Für René Graf kommt die Spar-
massnahme gleichwohl zur Un-
zeit. «Biel ist daran, zur Holz-
hauptstadt der Schweiz zu wer-
den», sagt er, «dies zeigt sich am 
neuen Swatch-Gebäude, insbe-
sondere aber auch am künftigen 
Campus Technik. Dieses Gebäude 
wird ein Leuchtturm des Holzbaus 
sein.» Damit seien «gewisse legi-
time Erwartungen zur angepass-
ten Unterstützung über die Jahre 
gewachsen». Er bereitet nun ein 
Argumentarium vor, die entspre-
chenden Verbände hätten bereits 
Hilfe zugesichert. «Wir geniessen 
breite Unterstützung», sagt Graf, 
«und indem Studierende nach Biel 
kommen und allenfalls auch hier-
bleiben, sind wir auch für die Re-
gion sehr wertvoll.»  

Das gesamte Entlastungspaket 2018 
www.bielertagblatt.ch/paket2018

«Bio» war am Tannenhof-Märit allgegenwärtig
Gampelen Neben dem 
Bure-Zmorge-Buffet 
haben Spiele, Musik, 
Handwerk, Gemüse, 
Obst und Backwaren 
den Tannenhof-Märit 
in Gampelen geprägt. 

Lustige Worte fliegen beim An-
stehen am Bure-Zmorge-Buffet 
hin und her. Offensichtlich ken-
nen sich einige und nutzen den 
Tannenhof-Märit als Treffpunkt. 
«Platz hat es genug», sagt Beatrice 
Zwahlen, Bereichsleiterin Haus-
wirtschaft.  

Die Küchenmannschaft ist am 
Samstag seit 5 Uhr im Einsatz, 
und um 6 Uhr rückt das Haus-
wirtschaftsteam an. Das traditio-
nelle, vielfältige Buffet ist eine 
Gaumenfreude. Nebst Bio-Brot- 
und Züpfe-Sorten sind Konfitü-
ren, Butter, Fleisch, Käse, Müesli, 
Früchte und vieles mehr prächtig 

arrangiert. Diverse Kaffee- und 
Rösti/Spiegelei-Stationen sorgen 
dafür, dass niemand lange war-
ten muss. «Man merkt, dass der 
Märit zu den Highlights der Mit-
arbeiter und Bewohner zählt», 
sagt Zwahlen, «alle arbeiten mit 
Freude mit.» 

Aus eigenen Werkstätten 
An jeder Ecke des Märitgesche-
hens trifft man auf den Gesamt-
heimleiter Richard Märk. Er freut 
sich über die vielen Besucher. 
«Nach bald 20 Jahren meines 
Hierseins funktionieren die Mit-
arbeiterteams praktisch auto-
nom, und dennoch fügt sich ein 
Puzzleteil ins andere – so ist es 
eine Freude, dem Tannenhof vor-
zustehen», windet er den Mit-
arbeitern ein Kränzchen. 

Eine Augenweide sind die viel-
fältig bestückten Märitstände mit 
Kreationen aus den eigenen 
Werkstätten. Sehr gut nachge-

fragt werden Schmuck, Metall-
arbeiten, Spielzeug, Geschenk- 
und Gebrauchsartikel aus Holz, 
Stoff und Wolle. 

«Wir haben uns Besonderes für 
Babys und Vorschulkinder einfal-
len lassen», so Stefan Zuber, Be-

reichsleiter Werkstätten, und die 
Freude am gelungenen Angebot 
ist ihm anzusehen.  

Für die Babys gibt es neu Wär-
mekissen, die mit Raps und Trau-
benkernen aus dem Bio-Saatgut-
bereich gefüllt sind. Die Kissen 

sind mit fantasievoll geschmück-
ten Hüllen (Schäfli, Bär, Vögeli) 
versehen. 

Für Vorschulkinder gibt es 
bunte Kinderpfeilbogen. Ein 
zweifach geschweifter, bunter 
Holzbogen mit farbiger Gummi-
bandsehne und stumpfem Pfeil 
lässt das Herz kleiner Indianer 
höher schlagen. 

Auf grosses Interesse stösst der 
Dienstleistungsstand. Mitarbei-
ter informieren über Serviceleis-
tungen die, nebst Firmen, auch 
Private beziehen können. Unter 
dem Motto «Sie feiern – wir 
schmücken» werden neu indivi-
duell abgestimmte, prächtige Blu-
menarrangements geliefert. 

Das neue Ziel heisst «bio» 
«Wir verkaufen kein konventio-
nell gepflanztes Gemüse mehr», 
sagt Heimleiter-Stellvertreter 
Thomas Kessi. In der Verkaufs-
halle finden sich etwa Gemüse, 

Salate sowie Ochsenherztomaten; 
auch Pro-Specia-Rara-Sorten 
fehlen nicht. «Was momentan in 
unseren Anlagen nicht verfügbar 
ist, beziehen wir von Bio-Betrie-
ben», weiss Gemüsegärtner Mar-
kus Schumacher.  

«Wir sind stolz, am Märittag zu 
zeigen, was wir alles produzie-
ren», sagt Schumacher und weist 
auf das offene Gewächshaus hin, 
in dem Tomaten- und Gurken-
pflanzen mehrere Meter hoch 
zum Treibhausdach streben. «Die 
Märitkundschaft reagiert im 
zweiten Bio-Umstellungsjahr et-
was zurückhaltend», so Schuma-
cher, denn der Mehraufwand 
schlage sich naturgemäss im Preis 
nieder. 

Doch niemand im Tannenhof 
möchte auf den Bioanbau ver-
zichten, denn er entspricht den 
Werten vom schonungsvollen 
Umgang mit Natur und Umwelt. 
Tildy Schmid

Kreative Werkstücke, Bio-Obst, Gemüse, Backwaren und Beizlis mach-
ten den Tannenhof-Märit einmal mehr zum Erlebnis. Tildy Schmid

Die HF Holz Biel teilt ihren Standort an der Solothurnstrasse mit der Abteilung Holz der Berner Fachhochschule. Peter Samuel Jaggi

HF Technik Mittelland bleibt verschont

Die Massnahmen im Entlas-
tungspaket 2018 betreffen drei 
der vier Höheren Fachschulen im 
Kanton Bern: die Hotelfachschule 
Thun, die Gartenbauschule 
Oeschberg und die HF Holz in 
Biel (siehe Haupttext). Sie erhal-
ten vom Kanton Beiträge, die um 
40 bis 65 Prozent höher sind als 
gesetzlich vorgeschrieben. Diese 
Beiträge sollen gestrichen wer-
den.  

Die Höhere Fachschule Tech-
nik Mittelland (HFTM) dagegen 
bleibt verschont. Das hat meh-
rere Gründe. Einerseits habe sie 
bereits beim letzten Sparpaket 
auf eine Million Franken oder 20 
Prozent der Kantonszuwendun-
gen verzichten müssen, erklärt 
Theo Ninck, Vorsteher des Mit-
telschul- und Berufsbildungsamts 
des Kantons Bern. Anderseits ist 
die HFTM erst 2012 gegründet 
worden, und zwar aus privater 

Initiative durch Unternehmen 
am Jurasüdfuss. Sie wollen so den 
Fachkräftebedarf in technischen 
Berufen decken. 

Die HFTM entstand aus dem 
Zusammenschluss von drei Insti-
tutionen: der Höheren Fach-
schule für Technik HF des Kan-
tons Solothurn, der Höheren 
Fachschule für Technik Biel und 
der HF Elektrotechnik Biel. Die 
HFTM ist überkantonal geführt, 
die Kantone Bern und Solothurn 
beteiligen sich an der Finanzie-
rung. Dies ist durch ein Sonderab-
kommen, das der Höheren Fach-
schulvereinbarung vorgeht, gere-
gelt. Allerdings stellt sich die 
Frage der freiwilligen Finanzie-
rung ausserkantonaler Studieren-
der ohnehin nicht im selben Mass 
wie an der HF Holz: 90 Prozent 
der Studierenden an der HFTM 
stammen aus den Standortkanto-
nen Bern und Solothurn. tg
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Der Standort Biel bringt sich in Stellung 
Entlastungspaket 2018 Der Kanton Bern will seine Beiträge an die HF Holz Biel massiv kürzen. Damit drohten deutlich höhere Gebühren 
und Leistungsabbau, argumentiert die Schule. Man wolle nicht mehr so viel Geld aus dem Kanton abfliessen lassen, heisst es beim Kanton. 

Tobias Graden 

Der Text des Anstosses findet sich 
auf Seite 109. Insgesamt ist die 
Schrift 130 Seiten lang, unter dem 
nüchternen Titel «Entlastungs-
paket 2018» finden sich zig Mass-
nahmen, mit denen der Kanton 
Bern für die nächsten Jahre Geld 
sparen will. René Graf, der Direk-
tor des Departements Architek-
tur, Holz und Bau (AHB) der Ber-
ner Fachhochschule, interessiert 
besonders Massnahme Nr. 48.4.2, 
Produktgruppe «Mittelschulen 
und Berufsbildung». Die Mass-
nahme heisst: «Höhere Fachschu-
len: Verzicht auf Zusatzfinanzie-
rung».  

Die Massnahme betrifft damit 
den Bieler Standort der Höheren 
Fachschule (HF) Holz. Sie teilt 
sich an der Solothurnstrasse 102 
die Räumlichkeiten mit der AHB. 
Die HF, deren Bildungsangebot 
sich an Berufsleute der Holzbran-
che richtet, ist zwar nicht eine 
Institution auf Fachhochschul-
stufe, ist aber der AHB angeglie-
dert und mit ihr sehr eng ver-
flochten. Sie nutzt dieselben 
Räumlichkeiten und auch das 
Personal arbeitet für beide Insti-
tutionen. Diese Kombination zu-
sammen mit der 120 Mitarbeiter 
zählenden Abteilung für For-
schung und Entwicklung mach-
ten Biel zu einem Kompetenz-
zentrum Holz mit nationaler Aus-
strahlung, sagt Graf. So besuchen 
beispielsweise alle Sägerlehrlinge 
der Schweiz die überbetriebli-
chen Kurse in Biel. 

Ein Drittel weniger 
Diesen Status sieht AHB-Direk-
tor René Graf nun gefährdet. 
Denn der Kanton will die Zusatz-
beiträge an drei seiner vier Höhe-
ren Fachschulen streichen und sie 
nur noch nach interkantonalen 
Pauschalen gemäss der Höheren 
Fachschulvereinbarung unter-
stützen. 

Für die HF Holz in Biel heisst 
das: Ab dem Jahr 2021 soll sie 1,3 
Millionen von den insgesamt 4 
Millionen Franken des jährlichen 
Kantonsbeitrags verlieren, also 
fast einen Drittel – ein überaus 
substanzieller Betrag, wie Graf 
findet: «Wir sind uns der Situa-
tion des Kantons sehr wohl be-
wusst und sind auch bereit, unse-
ren Teil zur Entlastung der Kan-
tonsfinanzen beizutragen», sagt 

er, «doch den Umfang des Betrags 
stellen wir in Frage.»  

Welche Massnahmen ergriffen 
werden müssten, sollten künftig 
1,3 Millionen Franken jährlich im 
Budget fehlen, kann Graf noch 
nicht im Detail sagen. Er zählt 
aber mehrere Punkte auf. «Sicher-
lich müssten wir die Studienge-
bühren von derzeit 1700 Franken 
pro Semester massiv erhöhen», 
sagt Graf. Auch würde das Ange-
bot überprüft werden müssen. 
Graf sieht insbesondere die fran-
zösischsprachigen Klassen, die je-
des zweite Jahr geführt werden, in 
Gefahr. «Ich bezweifle, dass dies 
im Interesse des Kantons ist», sagt 
er, «zumal so kurz nach dem Psy-
chodrama des Kantonswechsels 
von Moutier.» Er stellt generell 
die Frage, wie sinnvoll es sei, in 
einer Zeit des Fachkräftemangels 
an der höheren Bildung für Be-
rufsfachleute zu sparen.  

Teurer als andere Kantone 
Der Kanton Bern hat der Identifi-
zierung des Sparpotenzials eine 

Studie von BAK Basel zugrunde-
gelegt. Das Forschungsinstitut 
hat den Finanzhaushalt des Kan-
tons evaluiert, die Studie wurde 
Ende März veröffentlicht. Die 
Kantonsausgaben wurden in allen 
Handlungsfeldern gewichtet, um 
die unabänderlichen strukturel-
len Mehrkosten bereinigt und 
dann mit jenen anderer Kantone 
verglichen. Die Studie zeigt, dass 
sich der Kanton Bern das Aufga-
benfeld Berufsbildung deutlich 
mehr kosten lässt als der Durch-
schnitt der Kantone. 

Das hat mehrere Gründe, wie 
Theo Ninck ausführt, der Vorste-
her des Mittelschul- und Berufs-
bildungsamts: Im Vergleich mit 
dem Durchschnitt höhere Kosten 
in der beruflichen Grundbildung, 
eine höhere Berufsmaturitäts-
quote, ein höherer Anteil an Voll-
zeitangeboten in der beruflichen 
Grundbildung (hier sind im Ent-
lastungspaket auch Massnahmen 
geplant) – und im Bereich der Hö-
heren Fachschulen eben die Zu-
satzfinanzierungen, die andere 

Kantone nicht mehr leisten. Die 
Krux dabei, respektive ein zusätz-
licher Grund, warum der Regie-
rungsrat die nun vorliegende 
Massnahme vorgeschlagen hat: 
Die HF Holz hat einen hohen An-
teil Studierender aus anderen 
Kantonen, nur gerade ein Viertel 
kommt aus dem Kanton Bern. An-
ders gesagt: Der Kanton Bern ver-
billigt den Besuch der HF Holz vor 
allem den ausserkantonalen Stu-
dierenden, und zwar mit einer gu-
ten Million Franken. Denn den 
Herkunftskantonen kann er diese 
Kosten nicht verrechnen, das ist in 
der entsprechenden interkantona-
len Vereinbarung so festgehalten.  

«Strategie überprüfen» 
Dass der Betrag von 1,3 Millionen 
Franken aber nicht leicht einzu-
sparen sein wird, ist Theo Ninck 
bewusst. «Dies lässt sich nicht ein-
fach so kompensieren oder auf hö-
here Gebühren umschlagen», sagt 
er, «die Schule muss ihre Strategie 
ganz grundlegend überprüfen.» 
Ninck spricht Punkte wie das Voll-
zeitangebot an: «An Höheren 
Fachschulen erfolgt der Unter-
richt häufig berufsbegleitend. Dies 
ist auch für die HF Holz zu prü-
fen.» Auch sei die verstärkte Nut-
zung von Synergien mit der BFH, 
aber auch der Schreinermeister-
ausbildung in Lyss zu prüfen. 
Jedenfalls sei es stossend, wenn 
der Kanton Bern in seiner derzei-
tigen Finanzsituation freiwillig 
eine Million Franken an auswär-
tige Studierende zahle.  

Für René Graf kommt die Spar-
massnahme gleichwohl zur Un-
zeit. «Biel ist daran, zur Holz-
hauptstadt der Schweiz zu wer-
den», sagt er, «dies zeigt sich am 
neuen Swatch-Gebäude, insbe-
sondere aber auch am künftigen 
Campus Technik. Dieses Gebäude 
wird ein Leuchtturm des Holzbaus 
sein.» Damit seien «gewisse legi-
time Erwartungen zur angepass-
ten Unterstützung über die Jahre 
gewachsen». Er bereitet nun ein 
Argumentarium vor, die entspre-
chenden Verbände hätten bereits 
Hilfe zugesichert. «Wir geniessen 
breite Unterstützung», sagt Graf, 
«und indem Studierende nach Biel 
kommen und allenfalls auch hier-
bleiben, sind wir auch für die Re-
gion sehr wertvoll.»  

Das gesamte Entlastungspaket 2018 
www.bielertagblatt.ch/paket2018

«Bio» war am Tannenhof-Märit allgegenwärtig
Gampelen Neben dem 
Bure-Zmorge-Buffet 
haben Spiele, Musik, 
Handwerk, Gemüse, 
Obst und Backwaren 
den Tannenhof-Märit 
in Gampelen geprägt. 

Lustige Worte fliegen beim An-
stehen am Bure-Zmorge-Buffet 
hin und her. Offensichtlich ken-
nen sich einige und nutzen den 
Tannenhof-Märit als Treffpunkt. 
«Platz hat es genug», sagt Beatrice 
Zwahlen, Bereichsleiterin Haus-
wirtschaft.  

Die Küchenmannschaft ist am 
Samstag seit 5 Uhr im Einsatz, 
und um 6 Uhr rückt das Haus-
wirtschaftsteam an. Das traditio-
nelle, vielfältige Buffet ist eine 
Gaumenfreude. Nebst Bio-Brot- 
und Züpfe-Sorten sind Konfitü-
ren, Butter, Fleisch, Käse, Müesli, 
Früchte und vieles mehr prächtig 

arrangiert. Diverse Kaffee- und 
Rösti/Spiegelei-Stationen sorgen 
dafür, dass niemand lange war-
ten muss. «Man merkt, dass der 
Märit zu den Highlights der Mit-
arbeiter und Bewohner zählt», 
sagt Zwahlen, «alle arbeiten mit 
Freude mit.» 

Aus eigenen Werkstätten 
An jeder Ecke des Märitgesche-
hens trifft man auf den Gesamt-
heimleiter Richard Märk. Er freut 
sich über die vielen Besucher. 
«Nach bald 20 Jahren meines 
Hierseins funktionieren die Mit-
arbeiterteams praktisch auto-
nom, und dennoch fügt sich ein 
Puzzleteil ins andere – so ist es 
eine Freude, dem Tannenhof vor-
zustehen», windet er den Mit-
arbeitern ein Kränzchen. 

Eine Augenweide sind die viel-
fältig bestückten Märitstände mit 
Kreationen aus den eigenen 
Werkstätten. Sehr gut nachge-

fragt werden Schmuck, Metall-
arbeiten, Spielzeug, Geschenk- 
und Gebrauchsartikel aus Holz, 
Stoff und Wolle. 

«Wir haben uns Besonderes für 
Babys und Vorschulkinder einfal-
len lassen», so Stefan Zuber, Be-

reichsleiter Werkstätten, und die 
Freude am gelungenen Angebot 
ist ihm anzusehen.  

Für die Babys gibt es neu Wär-
mekissen, die mit Raps und Trau-
benkernen aus dem Bio-Saatgut-
bereich gefüllt sind. Die Kissen 

sind mit fantasievoll geschmück-
ten Hüllen (Schäfli, Bär, Vögeli) 
versehen. 

Für Vorschulkinder gibt es 
bunte Kinderpfeilbogen. Ein 
zweifach geschweifter, bunter 
Holzbogen mit farbiger Gummi-
bandsehne und stumpfem Pfeil 
lässt das Herz kleiner Indianer 
höher schlagen. 

Auf grosses Interesse stösst der 
Dienstleistungsstand. Mitarbei-
ter informieren über Serviceleis-
tungen die, nebst Firmen, auch 
Private beziehen können. Unter 
dem Motto «Sie feiern – wir 
schmücken» werden neu indivi-
duell abgestimmte, prächtige Blu-
menarrangements geliefert. 

Das neue Ziel heisst «bio» 
«Wir verkaufen kein konventio-
nell gepflanztes Gemüse mehr», 
sagt Heimleiter-Stellvertreter 
Thomas Kessi. In der Verkaufs-
halle finden sich etwa Gemüse, 

Salate sowie Ochsenherztomaten; 
auch Pro-Specia-Rara-Sorten 
fehlen nicht. «Was momentan in 
unseren Anlagen nicht verfügbar 
ist, beziehen wir von Bio-Betrie-
ben», weiss Gemüsegärtner Mar-
kus Schumacher.  

«Wir sind stolz, am Märittag zu 
zeigen, was wir alles produzie-
ren», sagt Schumacher und weist 
auf das offene Gewächshaus hin, 
in dem Tomaten- und Gurken-
pflanzen mehrere Meter hoch 
zum Treibhausdach streben. «Die 
Märitkundschaft reagiert im 
zweiten Bio-Umstellungsjahr et-
was zurückhaltend», so Schuma-
cher, denn der Mehraufwand 
schlage sich naturgemäss im Preis 
nieder. 

Doch niemand im Tannenhof 
möchte auf den Bioanbau ver-
zichten, denn er entspricht den 
Werten vom schonungsvollen 
Umgang mit Natur und Umwelt. 
Tildy Schmid

Kreative Werkstücke, Bio-Obst, Gemüse, Backwaren und Beizlis mach-
ten den Tannenhof-Märit einmal mehr zum Erlebnis. Tildy Schmid

Die HF Holz Biel teilt ihren Standort an der Solothurnstrasse mit der Abteilung Holz der Berner Fachhochschule. Peter Samuel Jaggi

HF Technik Mittelland bleibt verschont

Die Massnahmen im Entlas-
tungspaket 2018 betreffen drei 
der vier Höheren Fachschulen im 
Kanton Bern: die Hotelfachschule 
Thun, die Gartenbauschule 
Oeschberg und die HF Holz in 
Biel (siehe Haupttext). Sie erhal-
ten vom Kanton Beiträge, die um 
40 bis 65 Prozent höher sind als 
gesetzlich vorgeschrieben. Diese 
Beiträge sollen gestrichen wer-
den.  

Die Höhere Fachschule Tech-
nik Mittelland (HFTM) dagegen 
bleibt verschont. Das hat meh-
rere Gründe. Einerseits habe sie 
bereits beim letzten Sparpaket 
auf eine Million Franken oder 20 
Prozent der Kantonszuwendun-
gen verzichten müssen, erklärt 
Theo Ninck, Vorsteher des Mit-
telschul- und Berufsbildungsamts 
des Kantons Bern. Anderseits ist 
die HFTM erst 2012 gegründet 
worden, und zwar aus privater 

Initiative durch Unternehmen 
am Jurasüdfuss. Sie wollen so den 
Fachkräftebedarf in technischen 
Berufen decken. 

Die HFTM entstand aus dem 
Zusammenschluss von drei Insti-
tutionen: der Höheren Fach-
schule für Technik HF des Kan-
tons Solothurn, der Höheren 
Fachschule für Technik Biel und 
der HF Elektrotechnik Biel. Die 
HFTM ist überkantonal geführt, 
die Kantone Bern und Solothurn 
beteiligen sich an der Finanzie-
rung. Dies ist durch ein Sonderab-
kommen, das der Höheren Fach-
schulvereinbarung vorgeht, gere-
gelt. Allerdings stellt sich die 
Frage der freiwilligen Finanzie-
rung ausserkantonaler Studieren-
der ohnehin nicht im selben Mass 
wie an der HF Holz: 90 Prozent 
der Studierenden an der HFTM 
stammen aus den Standortkanto-
nen Bern und Solothurn. tg
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Der Standort Biel bringt sich in Stellung 
Entlastungspaket 2018 Der Kanton Bern will seine Beiträge an die HF Holz Biel massiv kürzen. Damit drohten deutlich höhere Gebühren 
und Leistungsabbau, argumentiert die Schule. Man wolle nicht mehr so viel Geld aus dem Kanton abfliessen lassen, heisst es beim Kanton. 

Tobias Graden 

Der Text des Anstosses findet sich 
auf Seite 109. Insgesamt ist die 
Schrift 130 Seiten lang, unter dem 
nüchternen Titel «Entlastungs-
paket 2018» finden sich zig Mass-
nahmen, mit denen der Kanton 
Bern für die nächsten Jahre Geld 
sparen will. René Graf, der Direk-
tor des Departements Architek-
tur, Holz und Bau (AHB) der Ber-
ner Fachhochschule, interessiert 
besonders Massnahme Nr. 48.4.2, 
Produktgruppe «Mittelschulen 
und Berufsbildung». Die Mass-
nahme heisst: «Höhere Fachschu-
len: Verzicht auf Zusatzfinanzie-
rung».  

Die Massnahme betrifft damit 
den Bieler Standort der Höheren 
Fachschule (HF) Holz. Sie teilt 
sich an der Solothurnstrasse 102 
die Räumlichkeiten mit der AHB. 
Die HF, deren Bildungsangebot 
sich an Berufsleute der Holzbran-
che richtet, ist zwar nicht eine 
Institution auf Fachhochschul-
stufe, ist aber der AHB angeglie-
dert und mit ihr sehr eng ver-
flochten. Sie nutzt dieselben 
Räumlichkeiten und auch das 
Personal arbeitet für beide Insti-
tutionen. Diese Kombination zu-
sammen mit der 120 Mitarbeiter 
zählenden Abteilung für For-
schung und Entwicklung mach-
ten Biel zu einem Kompetenz-
zentrum Holz mit nationaler Aus-
strahlung, sagt Graf. So besuchen 
beispielsweise alle Sägerlehrlinge 
der Schweiz die überbetriebli-
chen Kurse in Biel. 

Ein Drittel weniger 
Diesen Status sieht AHB-Direk-
tor René Graf nun gefährdet. 
Denn der Kanton will die Zusatz-
beiträge an drei seiner vier Höhe-
ren Fachschulen streichen und sie 
nur noch nach interkantonalen 
Pauschalen gemäss der Höheren 
Fachschulvereinbarung unter-
stützen. 

Für die HF Holz in Biel heisst 
das: Ab dem Jahr 2021 soll sie 1,3 
Millionen von den insgesamt 4 
Millionen Franken des jährlichen 
Kantonsbeitrags verlieren, also 
fast einen Drittel – ein überaus 
substanzieller Betrag, wie Graf 
findet: «Wir sind uns der Situa-
tion des Kantons sehr wohl be-
wusst und sind auch bereit, unse-
ren Teil zur Entlastung der Kan-
tonsfinanzen beizutragen», sagt 

er, «doch den Umfang des Betrags 
stellen wir in Frage.»  

Welche Massnahmen ergriffen 
werden müssten, sollten künftig 
1,3 Millionen Franken jährlich im 
Budget fehlen, kann Graf noch 
nicht im Detail sagen. Er zählt 
aber mehrere Punkte auf. «Sicher-
lich müssten wir die Studienge-
bühren von derzeit 1700 Franken 
pro Semester massiv erhöhen», 
sagt Graf. Auch würde das Ange-
bot überprüft werden müssen. 
Graf sieht insbesondere die fran-
zösischsprachigen Klassen, die je-
des zweite Jahr geführt werden, in 
Gefahr. «Ich bezweifle, dass dies 
im Interesse des Kantons ist», sagt 
er, «zumal so kurz nach dem Psy-
chodrama des Kantonswechsels 
von Moutier.» Er stellt generell 
die Frage, wie sinnvoll es sei, in 
einer Zeit des Fachkräftemangels 
an der höheren Bildung für Be-
rufsfachleute zu sparen.  

Teurer als andere Kantone 
Der Kanton Bern hat der Identifi-
zierung des Sparpotenzials eine 

Studie von BAK Basel zugrunde-
gelegt. Das Forschungsinstitut 
hat den Finanzhaushalt des Kan-
tons evaluiert, die Studie wurde 
Ende März veröffentlicht. Die 
Kantonsausgaben wurden in allen 
Handlungsfeldern gewichtet, um 
die unabänderlichen strukturel-
len Mehrkosten bereinigt und 
dann mit jenen anderer Kantone 
verglichen. Die Studie zeigt, dass 
sich der Kanton Bern das Aufga-
benfeld Berufsbildung deutlich 
mehr kosten lässt als der Durch-
schnitt der Kantone. 

Das hat mehrere Gründe, wie 
Theo Ninck ausführt, der Vorste-
her des Mittelschul- und Berufs-
bildungsamts: Im Vergleich mit 
dem Durchschnitt höhere Kosten 
in der beruflichen Grundbildung, 
eine höhere Berufsmaturitäts-
quote, ein höherer Anteil an Voll-
zeitangeboten in der beruflichen 
Grundbildung (hier sind im Ent-
lastungspaket auch Massnahmen 
geplant) – und im Bereich der Hö-
heren Fachschulen eben die Zu-
satzfinanzierungen, die andere 

Kantone nicht mehr leisten. Die 
Krux dabei, respektive ein zusätz-
licher Grund, warum der Regie-
rungsrat die nun vorliegende 
Massnahme vorgeschlagen hat: 
Die HF Holz hat einen hohen An-
teil Studierender aus anderen 
Kantonen, nur gerade ein Viertel 
kommt aus dem Kanton Bern. An-
ders gesagt: Der Kanton Bern ver-
billigt den Besuch der HF Holz vor 
allem den ausserkantonalen Stu-
dierenden, und zwar mit einer gu-
ten Million Franken. Denn den 
Herkunftskantonen kann er diese 
Kosten nicht verrechnen, das ist in 
der entsprechenden interkantona-
len Vereinbarung so festgehalten.  

«Strategie überprüfen» 
Dass der Betrag von 1,3 Millionen 
Franken aber nicht leicht einzu-
sparen sein wird, ist Theo Ninck 
bewusst. «Dies lässt sich nicht ein-
fach so kompensieren oder auf hö-
here Gebühren umschlagen», sagt 
er, «die Schule muss ihre Strategie 
ganz grundlegend überprüfen.» 
Ninck spricht Punkte wie das Voll-
zeitangebot an: «An Höheren 
Fachschulen erfolgt der Unter-
richt häufig berufsbegleitend. Dies 
ist auch für die HF Holz zu prü-
fen.» Auch sei die verstärkte Nut-
zung von Synergien mit der BFH, 
aber auch der Schreinermeister-
ausbildung in Lyss zu prüfen. 
Jedenfalls sei es stossend, wenn 
der Kanton Bern in seiner derzei-
tigen Finanzsituation freiwillig 
eine Million Franken an auswär-
tige Studierende zahle.  

Für René Graf kommt die Spar-
massnahme gleichwohl zur Un-
zeit. «Biel ist daran, zur Holz-
hauptstadt der Schweiz zu wer-
den», sagt er, «dies zeigt sich am 
neuen Swatch-Gebäude, insbe-
sondere aber auch am künftigen 
Campus Technik. Dieses Gebäude 
wird ein Leuchtturm des Holzbaus 
sein.» Damit seien «gewisse legi-
time Erwartungen zur angepass-
ten Unterstützung über die Jahre 
gewachsen». Er bereitet nun ein 
Argumentarium vor, die entspre-
chenden Verbände hätten bereits 
Hilfe zugesichert. «Wir geniessen 
breite Unterstützung», sagt Graf, 
«und indem Studierende nach Biel 
kommen und allenfalls auch hier-
bleiben, sind wir auch für die Re-
gion sehr wertvoll.»  

Das gesamte Entlastungspaket 2018 
www.bielertagblatt.ch/paket2018

«Bio» war am Tannenhof-Märit allgegenwärtig
Gampelen Neben dem 
Bure-Zmorge-Buffet 
haben Spiele, Musik, 
Handwerk, Gemüse, 
Obst und Backwaren 
den Tannenhof-Märit 
in Gampelen geprägt. 

Lustige Worte fliegen beim An-
stehen am Bure-Zmorge-Buffet 
hin und her. Offensichtlich ken-
nen sich einige und nutzen den 
Tannenhof-Märit als Treffpunkt. 
«Platz hat es genug», sagt Beatrice 
Zwahlen, Bereichsleiterin Haus-
wirtschaft.  

Die Küchenmannschaft ist am 
Samstag seit 5 Uhr im Einsatz, 
und um 6 Uhr rückt das Haus-
wirtschaftsteam an. Das traditio-
nelle, vielfältige Buffet ist eine 
Gaumenfreude. Nebst Bio-Brot- 
und Züpfe-Sorten sind Konfitü-
ren, Butter, Fleisch, Käse, Müesli, 
Früchte und vieles mehr prächtig 

arrangiert. Diverse Kaffee- und 
Rösti/Spiegelei-Stationen sorgen 
dafür, dass niemand lange war-
ten muss. «Man merkt, dass der 
Märit zu den Highlights der Mit-
arbeiter und Bewohner zählt», 
sagt Zwahlen, «alle arbeiten mit 
Freude mit.» 

Aus eigenen Werkstätten 
An jeder Ecke des Märitgesche-
hens trifft man auf den Gesamt-
heimleiter Richard Märk. Er freut 
sich über die vielen Besucher. 
«Nach bald 20 Jahren meines 
Hierseins funktionieren die Mit-
arbeiterteams praktisch auto-
nom, und dennoch fügt sich ein 
Puzzleteil ins andere – so ist es 
eine Freude, dem Tannenhof vor-
zustehen», windet er den Mit-
arbeitern ein Kränzchen. 

Eine Augenweide sind die viel-
fältig bestückten Märitstände mit 
Kreationen aus den eigenen 
Werkstätten. Sehr gut nachge-

fragt werden Schmuck, Metall-
arbeiten, Spielzeug, Geschenk- 
und Gebrauchsartikel aus Holz, 
Stoff und Wolle. 

«Wir haben uns Besonderes für 
Babys und Vorschulkinder einfal-
len lassen», so Stefan Zuber, Be-

reichsleiter Werkstätten, und die 
Freude am gelungenen Angebot 
ist ihm anzusehen.  

Für die Babys gibt es neu Wär-
mekissen, die mit Raps und Trau-
benkernen aus dem Bio-Saatgut-
bereich gefüllt sind. Die Kissen 

sind mit fantasievoll geschmück-
ten Hüllen (Schäfli, Bär, Vögeli) 
versehen. 

Für Vorschulkinder gibt es 
bunte Kinderpfeilbogen. Ein 
zweifach geschweifter, bunter 
Holzbogen mit farbiger Gummi-
bandsehne und stumpfem Pfeil 
lässt das Herz kleiner Indianer 
höher schlagen. 

Auf grosses Interesse stösst der 
Dienstleistungsstand. Mitarbei-
ter informieren über Serviceleis-
tungen die, nebst Firmen, auch 
Private beziehen können. Unter 
dem Motto «Sie feiern – wir 
schmücken» werden neu indivi-
duell abgestimmte, prächtige Blu-
menarrangements geliefert. 

Das neue Ziel heisst «bio» 
«Wir verkaufen kein konventio-
nell gepflanztes Gemüse mehr», 
sagt Heimleiter-Stellvertreter 
Thomas Kessi. In der Verkaufs-
halle finden sich etwa Gemüse, 

Salate sowie Ochsenherztomaten; 
auch Pro-Specia-Rara-Sorten 
fehlen nicht. «Was momentan in 
unseren Anlagen nicht verfügbar 
ist, beziehen wir von Bio-Betrie-
ben», weiss Gemüsegärtner Mar-
kus Schumacher.  

«Wir sind stolz, am Märittag zu 
zeigen, was wir alles produzie-
ren», sagt Schumacher und weist 
auf das offene Gewächshaus hin, 
in dem Tomaten- und Gurken-
pflanzen mehrere Meter hoch 
zum Treibhausdach streben. «Die 
Märitkundschaft reagiert im 
zweiten Bio-Umstellungsjahr et-
was zurückhaltend», so Schuma-
cher, denn der Mehraufwand 
schlage sich naturgemäss im Preis 
nieder. 

Doch niemand im Tannenhof 
möchte auf den Bioanbau ver-
zichten, denn er entspricht den 
Werten vom schonungsvollen 
Umgang mit Natur und Umwelt. 
Tildy Schmid

Kreative Werkstücke, Bio-Obst, Gemüse, Backwaren und Beizlis mach-
ten den Tannenhof-Märit einmal mehr zum Erlebnis. Tildy Schmid

Die HF Holz Biel teilt ihren Standort an der Solothurnstrasse mit der Abteilung Holz der Berner Fachhochschule. Peter Samuel Jaggi

HF Technik Mittelland bleibt verschont

Die Massnahmen im Entlas-
tungspaket 2018 betreffen drei 
der vier Höheren Fachschulen im 
Kanton Bern: die Hotelfachschule 
Thun, die Gartenbauschule 
Oeschberg und die HF Holz in 
Biel (siehe Haupttext). Sie erhal-
ten vom Kanton Beiträge, die um 
40 bis 65 Prozent höher sind als 
gesetzlich vorgeschrieben. Diese 
Beiträge sollen gestrichen wer-
den.  

Die Höhere Fachschule Tech-
nik Mittelland (HFTM) dagegen 
bleibt verschont. Das hat meh-
rere Gründe. Einerseits habe sie 
bereits beim letzten Sparpaket 
auf eine Million Franken oder 20 
Prozent der Kantonszuwendun-
gen verzichten müssen, erklärt 
Theo Ninck, Vorsteher des Mit-
telschul- und Berufsbildungsamts 
des Kantons Bern. Anderseits ist 
die HFTM erst 2012 gegründet 
worden, und zwar aus privater 

Initiative durch Unternehmen 
am Jurasüdfuss. Sie wollen so den 
Fachkräftebedarf in technischen 
Berufen decken. 

Die HFTM entstand aus dem 
Zusammenschluss von drei Insti-
tutionen: der Höheren Fach-
schule für Technik HF des Kan-
tons Solothurn, der Höheren 
Fachschule für Technik Biel und 
der HF Elektrotechnik Biel. Die 
HFTM ist überkantonal geführt, 
die Kantone Bern und Solothurn 
beteiligen sich an der Finanzie-
rung. Dies ist durch ein Sonderab-
kommen, das der Höheren Fach-
schulvereinbarung vorgeht, gere-
gelt. Allerdings stellt sich die 
Frage der freiwilligen Finanzie-
rung ausserkantonaler Studieren-
der ohnehin nicht im selben Mass 
wie an der HF Holz: 90 Prozent 
der Studierenden an der HFTM 
stammen aus den Standortkanto-
nen Bern und Solothurn. tg
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Der Standort Biel bringt sich in Stellung 
Entlastungspaket 2018 Der Kanton Bern will seine Beiträge an die HF Holz Biel massiv kürzen. Damit drohten deutlich höhere Gebühren 
und Leistungsabbau, argumentiert die Schule. Man wolle nicht mehr so viel Geld aus dem Kanton abfliessen lassen, heisst es beim Kanton. 

Tobias Graden 

Der Text des Anstosses findet sich 
auf Seite 109. Insgesamt ist die 
Schrift 130 Seiten lang, unter dem 
nüchternen Titel «Entlastungs-
paket 2018» finden sich zig Mass-
nahmen, mit denen der Kanton 
Bern für die nächsten Jahre Geld 
sparen will. René Graf, der Direk-
tor des Departements Architek-
tur, Holz und Bau (AHB) der Ber-
ner Fachhochschule, interessiert 
besonders Massnahme Nr. 48.4.2, 
Produktgruppe «Mittelschulen 
und Berufsbildung». Die Mass-
nahme heisst: «Höhere Fachschu-
len: Verzicht auf Zusatzfinanzie-
rung».  

Die Massnahme betrifft damit 
den Bieler Standort der Höheren 
Fachschule (HF) Holz. Sie teilt 
sich an der Solothurnstrasse 102 
die Räumlichkeiten mit der AHB. 
Die HF, deren Bildungsangebot 
sich an Berufsleute der Holzbran-
che richtet, ist zwar nicht eine 
Institution auf Fachhochschul-
stufe, ist aber der AHB angeglie-
dert und mit ihr sehr eng ver-
flochten. Sie nutzt dieselben 
Räumlichkeiten und auch das 
Personal arbeitet für beide Insti-
tutionen. Diese Kombination zu-
sammen mit der 120 Mitarbeiter 
zählenden Abteilung für For-
schung und Entwicklung mach-
ten Biel zu einem Kompetenz-
zentrum Holz mit nationaler Aus-
strahlung, sagt Graf. So besuchen 
beispielsweise alle Sägerlehrlinge 
der Schweiz die überbetriebli-
chen Kurse in Biel. 

Ein Drittel weniger 
Diesen Status sieht AHB-Direk-
tor René Graf nun gefährdet. 
Denn der Kanton will die Zusatz-
beiträge an drei seiner vier Höhe-
ren Fachschulen streichen und sie 
nur noch nach interkantonalen 
Pauschalen gemäss der Höheren 
Fachschulvereinbarung unter-
stützen. 

Für die HF Holz in Biel heisst 
das: Ab dem Jahr 2021 soll sie 1,3 
Millionen von den insgesamt 4 
Millionen Franken des jährlichen 
Kantonsbeitrags verlieren, also 
fast einen Drittel – ein überaus 
substanzieller Betrag, wie Graf 
findet: «Wir sind uns der Situa-
tion des Kantons sehr wohl be-
wusst und sind auch bereit, unse-
ren Teil zur Entlastung der Kan-
tonsfinanzen beizutragen», sagt 

er, «doch den Umfang des Betrags 
stellen wir in Frage.»  

Welche Massnahmen ergriffen 
werden müssten, sollten künftig 
1,3 Millionen Franken jährlich im 
Budget fehlen, kann Graf noch 
nicht im Detail sagen. Er zählt 
aber mehrere Punkte auf. «Sicher-
lich müssten wir die Studienge-
bühren von derzeit 1700 Franken 
pro Semester massiv erhöhen», 
sagt Graf. Auch würde das Ange-
bot überprüft werden müssen. 
Graf sieht insbesondere die fran-
zösischsprachigen Klassen, die je-
des zweite Jahr geführt werden, in 
Gefahr. «Ich bezweifle, dass dies 
im Interesse des Kantons ist», sagt 
er, «zumal so kurz nach dem Psy-
chodrama des Kantonswechsels 
von Moutier.» Er stellt generell 
die Frage, wie sinnvoll es sei, in 
einer Zeit des Fachkräftemangels 
an der höheren Bildung für Be-
rufsfachleute zu sparen.  

Teurer als andere Kantone 
Der Kanton Bern hat der Identifi-
zierung des Sparpotenzials eine 

Studie von BAK Basel zugrunde-
gelegt. Das Forschungsinstitut 
hat den Finanzhaushalt des Kan-
tons evaluiert, die Studie wurde 
Ende März veröffentlicht. Die 
Kantonsausgaben wurden in allen 
Handlungsfeldern gewichtet, um 
die unabänderlichen strukturel-
len Mehrkosten bereinigt und 
dann mit jenen anderer Kantone 
verglichen. Die Studie zeigt, dass 
sich der Kanton Bern das Aufga-
benfeld Berufsbildung deutlich 
mehr kosten lässt als der Durch-
schnitt der Kantone. 

Das hat mehrere Gründe, wie 
Theo Ninck ausführt, der Vorste-
her des Mittelschul- und Berufs-
bildungsamts: Im Vergleich mit 
dem Durchschnitt höhere Kosten 
in der beruflichen Grundbildung, 
eine höhere Berufsmaturitäts-
quote, ein höherer Anteil an Voll-
zeitangeboten in der beruflichen 
Grundbildung (hier sind im Ent-
lastungspaket auch Massnahmen 
geplant) – und im Bereich der Hö-
heren Fachschulen eben die Zu-
satzfinanzierungen, die andere 

Kantone nicht mehr leisten. Die 
Krux dabei, respektive ein zusätz-
licher Grund, warum der Regie-
rungsrat die nun vorliegende 
Massnahme vorgeschlagen hat: 
Die HF Holz hat einen hohen An-
teil Studierender aus anderen 
Kantonen, nur gerade ein Viertel 
kommt aus dem Kanton Bern. An-
ders gesagt: Der Kanton Bern ver-
billigt den Besuch der HF Holz vor 
allem den ausserkantonalen Stu-
dierenden, und zwar mit einer gu-
ten Million Franken. Denn den 
Herkunftskantonen kann er diese 
Kosten nicht verrechnen, das ist in 
der entsprechenden interkantona-
len Vereinbarung so festgehalten.  

«Strategie überprüfen» 
Dass der Betrag von 1,3 Millionen 
Franken aber nicht leicht einzu-
sparen sein wird, ist Theo Ninck 
bewusst. «Dies lässt sich nicht ein-
fach so kompensieren oder auf hö-
here Gebühren umschlagen», sagt 
er, «die Schule muss ihre Strategie 
ganz grundlegend überprüfen.» 
Ninck spricht Punkte wie das Voll-
zeitangebot an: «An Höheren 
Fachschulen erfolgt der Unter-
richt häufig berufsbegleitend. Dies 
ist auch für die HF Holz zu prü-
fen.» Auch sei die verstärkte Nut-
zung von Synergien mit der BFH, 
aber auch der Schreinermeister-
ausbildung in Lyss zu prüfen. 
Jedenfalls sei es stossend, wenn 
der Kanton Bern in seiner derzei-
tigen Finanzsituation freiwillig 
eine Million Franken an auswär-
tige Studierende zahle.  

Für René Graf kommt die Spar-
massnahme gleichwohl zur Un-
zeit. «Biel ist daran, zur Holz-
hauptstadt der Schweiz zu wer-
den», sagt er, «dies zeigt sich am 
neuen Swatch-Gebäude, insbe-
sondere aber auch am künftigen 
Campus Technik. Dieses Gebäude 
wird ein Leuchtturm des Holzbaus 
sein.» Damit seien «gewisse legi-
time Erwartungen zur angepass-
ten Unterstützung über die Jahre 
gewachsen». Er bereitet nun ein 
Argumentarium vor, die entspre-
chenden Verbände hätten bereits 
Hilfe zugesichert. «Wir geniessen 
breite Unterstützung», sagt Graf, 
«und indem Studierende nach Biel 
kommen und allenfalls auch hier-
bleiben, sind wir auch für die Re-
gion sehr wertvoll.»  

Das gesamte Entlastungspaket 2018 
www.bielertagblatt.ch/paket2018

«Bio» war am Tannenhof-Märit allgegenwärtig
Gampelen Neben dem 
Bure-Zmorge-Buffet 
haben Spiele, Musik, 
Handwerk, Gemüse, 
Obst und Backwaren 
den Tannenhof-Märit 
in Gampelen geprägt. 

Lustige Worte fliegen beim An-
stehen am Bure-Zmorge-Buffet 
hin und her. Offensichtlich ken-
nen sich einige und nutzen den 
Tannenhof-Märit als Treffpunkt. 
«Platz hat es genug», sagt Beatrice 
Zwahlen, Bereichsleiterin Haus-
wirtschaft.  

Die Küchenmannschaft ist am 
Samstag seit 5 Uhr im Einsatz, 
und um 6 Uhr rückt das Haus-
wirtschaftsteam an. Das traditio-
nelle, vielfältige Buffet ist eine 
Gaumenfreude. Nebst Bio-Brot- 
und Züpfe-Sorten sind Konfitü-
ren, Butter, Fleisch, Käse, Müesli, 
Früchte und vieles mehr prächtig 

arrangiert. Diverse Kaffee- und 
Rösti/Spiegelei-Stationen sorgen 
dafür, dass niemand lange war-
ten muss. «Man merkt, dass der 
Märit zu den Highlights der Mit-
arbeiter und Bewohner zählt», 
sagt Zwahlen, «alle arbeiten mit 
Freude mit.» 

Aus eigenen Werkstätten 
An jeder Ecke des Märitgesche-
hens trifft man auf den Gesamt-
heimleiter Richard Märk. Er freut 
sich über die vielen Besucher. 
«Nach bald 20 Jahren meines 
Hierseins funktionieren die Mit-
arbeiterteams praktisch auto-
nom, und dennoch fügt sich ein 
Puzzleteil ins andere – so ist es 
eine Freude, dem Tannenhof vor-
zustehen», windet er den Mit-
arbeitern ein Kränzchen. 

Eine Augenweide sind die viel-
fältig bestückten Märitstände mit 
Kreationen aus den eigenen 
Werkstätten. Sehr gut nachge-

fragt werden Schmuck, Metall-
arbeiten, Spielzeug, Geschenk- 
und Gebrauchsartikel aus Holz, 
Stoff und Wolle. 

«Wir haben uns Besonderes für 
Babys und Vorschulkinder einfal-
len lassen», so Stefan Zuber, Be-

reichsleiter Werkstätten, und die 
Freude am gelungenen Angebot 
ist ihm anzusehen.  

Für die Babys gibt es neu Wär-
mekissen, die mit Raps und Trau-
benkernen aus dem Bio-Saatgut-
bereich gefüllt sind. Die Kissen 

sind mit fantasievoll geschmück-
ten Hüllen (Schäfli, Bär, Vögeli) 
versehen. 

Für Vorschulkinder gibt es 
bunte Kinderpfeilbogen. Ein 
zweifach geschweifter, bunter 
Holzbogen mit farbiger Gummi-
bandsehne und stumpfem Pfeil 
lässt das Herz kleiner Indianer 
höher schlagen. 

Auf grosses Interesse stösst der 
Dienstleistungsstand. Mitarbei-
ter informieren über Serviceleis-
tungen die, nebst Firmen, auch 
Private beziehen können. Unter 
dem Motto «Sie feiern – wir 
schmücken» werden neu indivi-
duell abgestimmte, prächtige Blu-
menarrangements geliefert. 

Das neue Ziel heisst «bio» 
«Wir verkaufen kein konventio-
nell gepflanztes Gemüse mehr», 
sagt Heimleiter-Stellvertreter 
Thomas Kessi. In der Verkaufs-
halle finden sich etwa Gemüse, 

Salate sowie Ochsenherztomaten; 
auch Pro-Specia-Rara-Sorten 
fehlen nicht. «Was momentan in 
unseren Anlagen nicht verfügbar 
ist, beziehen wir von Bio-Betrie-
ben», weiss Gemüsegärtner Mar-
kus Schumacher.  

«Wir sind stolz, am Märittag zu 
zeigen, was wir alles produzie-
ren», sagt Schumacher und weist 
auf das offene Gewächshaus hin, 
in dem Tomaten- und Gurken-
pflanzen mehrere Meter hoch 
zum Treibhausdach streben. «Die 
Märitkundschaft reagiert im 
zweiten Bio-Umstellungsjahr et-
was zurückhaltend», so Schuma-
cher, denn der Mehraufwand 
schlage sich naturgemäss im Preis 
nieder. 

Doch niemand im Tannenhof 
möchte auf den Bioanbau ver-
zichten, denn er entspricht den 
Werten vom schonungsvollen 
Umgang mit Natur und Umwelt. 
Tildy Schmid

Kreative Werkstücke, Bio-Obst, Gemüse, Backwaren und Beizlis mach-
ten den Tannenhof-Märit einmal mehr zum Erlebnis. Tildy Schmid

Die HF Holz Biel teilt ihren Standort an der Solothurnstrasse mit der Abteilung Holz der Berner Fachhochschule. Peter Samuel Jaggi

HF Technik Mittelland bleibt verschont

Die Massnahmen im Entlas-
tungspaket 2018 betreffen drei 
der vier Höheren Fachschulen im 
Kanton Bern: die Hotelfachschule 
Thun, die Gartenbauschule 
Oeschberg und die HF Holz in 
Biel (siehe Haupttext). Sie erhal-
ten vom Kanton Beiträge, die um 
40 bis 65 Prozent höher sind als 
gesetzlich vorgeschrieben. Diese 
Beiträge sollen gestrichen wer-
den.  

Die Höhere Fachschule Tech-
nik Mittelland (HFTM) dagegen 
bleibt verschont. Das hat meh-
rere Gründe. Einerseits habe sie 
bereits beim letzten Sparpaket 
auf eine Million Franken oder 20 
Prozent der Kantonszuwendun-
gen verzichten müssen, erklärt 
Theo Ninck, Vorsteher des Mit-
telschul- und Berufsbildungsamts 
des Kantons Bern. Anderseits ist 
die HFTM erst 2012 gegründet 
worden, und zwar aus privater 

Initiative durch Unternehmen 
am Jurasüdfuss. Sie wollen so den 
Fachkräftebedarf in technischen 
Berufen decken. 

Die HFTM entstand aus dem 
Zusammenschluss von drei Insti-
tutionen: der Höheren Fach-
schule für Technik HF des Kan-
tons Solothurn, der Höheren 
Fachschule für Technik Biel und 
der HF Elektrotechnik Biel. Die 
HFTM ist überkantonal geführt, 
die Kantone Bern und Solothurn 
beteiligen sich an der Finanzie-
rung. Dies ist durch ein Sonderab-
kommen, das der Höheren Fach-
schulvereinbarung vorgeht, gere-
gelt. Allerdings stellt sich die 
Frage der freiwilligen Finanzie-
rung ausserkantonaler Studieren-
der ohnehin nicht im selben Mass 
wie an der HF Holz: 90 Prozent 
der Studierenden an der HFTM 
stammen aus den Standortkanto-
nen Bern und Solothurn. tg
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Der Standort Biel bringt sich in Stellung 
Entlastungspaket 2018 Der Kanton Bern will seine Beiträge an die HF Holz Biel massiv kürzen. Damit drohten deutlich höhere Gebühren 
und Leistungsabbau, argumentiert die Schule. Man wolle nicht mehr so viel Geld aus dem Kanton abfliessen lassen, heisst es beim Kanton. 

Tobias Graden 

Der Text des Anstosses findet sich 
auf Seite 109. Insgesamt ist die 
Schrift 130 Seiten lang, unter dem 
nüchternen Titel «Entlastungs-
paket 2018» finden sich zig Mass-
nahmen, mit denen der Kanton 
Bern für die nächsten Jahre Geld 
sparen will. René Graf, der Direk-
tor des Departements Architek-
tur, Holz und Bau (AHB) der Ber-
ner Fachhochschule, interessiert 
besonders Massnahme Nr. 48.4.2, 
Produktgruppe «Mittelschulen 
und Berufsbildung». Die Mass-
nahme heisst: «Höhere Fachschu-
len: Verzicht auf Zusatzfinanzie-
rung».  

Die Massnahme betrifft damit 
den Bieler Standort der Höheren 
Fachschule (HF) Holz. Sie teilt 
sich an der Solothurnstrasse 102 
die Räumlichkeiten mit der AHB. 
Die HF, deren Bildungsangebot 
sich an Berufsleute der Holzbran-
che richtet, ist zwar nicht eine 
Institution auf Fachhochschul-
stufe, ist aber der AHB angeglie-
dert und mit ihr sehr eng ver-
flochten. Sie nutzt dieselben 
Räumlichkeiten und auch das 
Personal arbeitet für beide Insti-
tutionen. Diese Kombination zu-
sammen mit der 120 Mitarbeiter 
zählenden Abteilung für For-
schung und Entwicklung mach-
ten Biel zu einem Kompetenz-
zentrum Holz mit nationaler Aus-
strahlung, sagt Graf. So besuchen 
beispielsweise alle Sägerlehrlinge 
der Schweiz die überbetriebli-
chen Kurse in Biel. 

Ein Drittel weniger 
Diesen Status sieht AHB-Direk-
tor René Graf nun gefährdet. 
Denn der Kanton will die Zusatz-
beiträge an drei seiner vier Höhe-
ren Fachschulen streichen und sie 
nur noch nach interkantonalen 
Pauschalen gemäss der Höheren 
Fachschulvereinbarung unter-
stützen. 

Für die HF Holz in Biel heisst 
das: Ab dem Jahr 2021 soll sie 1,3 
Millionen von den insgesamt 4 
Millionen Franken des jährlichen 
Kantonsbeitrags verlieren, also 
fast einen Drittel – ein überaus 
substanzieller Betrag, wie Graf 
findet: «Wir sind uns der Situa-
tion des Kantons sehr wohl be-
wusst und sind auch bereit, unse-
ren Teil zur Entlastung der Kan-
tonsfinanzen beizutragen», sagt 

er, «doch den Umfang des Betrags 
stellen wir in Frage.»  

Welche Massnahmen ergriffen 
werden müssten, sollten künftig 
1,3 Millionen Franken jährlich im 
Budget fehlen, kann Graf noch 
nicht im Detail sagen. Er zählt 
aber mehrere Punkte auf. «Sicher-
lich müssten wir die Studienge-
bühren von derzeit 1700 Franken 
pro Semester massiv erhöhen», 
sagt Graf. Auch würde das Ange-
bot überprüft werden müssen. 
Graf sieht insbesondere die fran-
zösischsprachigen Klassen, die je-
des zweite Jahr geführt werden, in 
Gefahr. «Ich bezweifle, dass dies 
im Interesse des Kantons ist», sagt 
er, «zumal so kurz nach dem Psy-
chodrama des Kantonswechsels 
von Moutier.» Er stellt generell 
die Frage, wie sinnvoll es sei, in 
einer Zeit des Fachkräftemangels 
an der höheren Bildung für Be-
rufsfachleute zu sparen.  

Teurer als andere Kantone 
Der Kanton Bern hat der Identifi-
zierung des Sparpotenzials eine 

Studie von BAK Basel zugrunde-
gelegt. Das Forschungsinstitut 
hat den Finanzhaushalt des Kan-
tons evaluiert, die Studie wurde 
Ende März veröffentlicht. Die 
Kantonsausgaben wurden in allen 
Handlungsfeldern gewichtet, um 
die unabänderlichen strukturel-
len Mehrkosten bereinigt und 
dann mit jenen anderer Kantone 
verglichen. Die Studie zeigt, dass 
sich der Kanton Bern das Aufga-
benfeld Berufsbildung deutlich 
mehr kosten lässt als der Durch-
schnitt der Kantone. 

Das hat mehrere Gründe, wie 
Theo Ninck ausführt, der Vorste-
her des Mittelschul- und Berufs-
bildungsamts: Im Vergleich mit 
dem Durchschnitt höhere Kosten 
in der beruflichen Grundbildung, 
eine höhere Berufsmaturitäts-
quote, ein höherer Anteil an Voll-
zeitangeboten in der beruflichen 
Grundbildung (hier sind im Ent-
lastungspaket auch Massnahmen 
geplant) – und im Bereich der Hö-
heren Fachschulen eben die Zu-
satzfinanzierungen, die andere 

Kantone nicht mehr leisten. Die 
Krux dabei, respektive ein zusätz-
licher Grund, warum der Regie-
rungsrat die nun vorliegende 
Massnahme vorgeschlagen hat: 
Die HF Holz hat einen hohen An-
teil Studierender aus anderen 
Kantonen, nur gerade ein Viertel 
kommt aus dem Kanton Bern. An-
ders gesagt: Der Kanton Bern ver-
billigt den Besuch der HF Holz vor 
allem den ausserkantonalen Stu-
dierenden, und zwar mit einer gu-
ten Million Franken. Denn den 
Herkunftskantonen kann er diese 
Kosten nicht verrechnen, das ist in 
der entsprechenden interkantona-
len Vereinbarung so festgehalten.  

«Strategie überprüfen» 
Dass der Betrag von 1,3 Millionen 
Franken aber nicht leicht einzu-
sparen sein wird, ist Theo Ninck 
bewusst. «Dies lässt sich nicht ein-
fach so kompensieren oder auf hö-
here Gebühren umschlagen», sagt 
er, «die Schule muss ihre Strategie 
ganz grundlegend überprüfen.» 
Ninck spricht Punkte wie das Voll-
zeitangebot an: «An Höheren 
Fachschulen erfolgt der Unter-
richt häufig berufsbegleitend. Dies 
ist auch für die HF Holz zu prü-
fen.» Auch sei die verstärkte Nut-
zung von Synergien mit der BFH, 
aber auch der Schreinermeister-
ausbildung in Lyss zu prüfen. 
Jedenfalls sei es stossend, wenn 
der Kanton Bern in seiner derzei-
tigen Finanzsituation freiwillig 
eine Million Franken an auswär-
tige Studierende zahle.  

Für René Graf kommt die Spar-
massnahme gleichwohl zur Un-
zeit. «Biel ist daran, zur Holz-
hauptstadt der Schweiz zu wer-
den», sagt er, «dies zeigt sich am 
neuen Swatch-Gebäude, insbe-
sondere aber auch am künftigen 
Campus Technik. Dieses Gebäude 
wird ein Leuchtturm des Holzbaus 
sein.» Damit seien «gewisse legi-
time Erwartungen zur angepass-
ten Unterstützung über die Jahre 
gewachsen». Er bereitet nun ein 
Argumentarium vor, die entspre-
chenden Verbände hätten bereits 
Hilfe zugesichert. «Wir geniessen 
breite Unterstützung», sagt Graf, 
«und indem Studierende nach Biel 
kommen und allenfalls auch hier-
bleiben, sind wir auch für die Re-
gion sehr wertvoll.»  

Das gesamte Entlastungspaket 2018 
www.bielertagblatt.ch/paket2018

«Bio» war am Tannenhof-Märit allgegenwärtig
Gampelen Neben dem 
Bure-Zmorge-Buffet 
haben Spiele, Musik, 
Handwerk, Gemüse, 
Obst und Backwaren 
den Tannenhof-Märit 
in Gampelen geprägt. 

Lustige Worte fliegen beim An-
stehen am Bure-Zmorge-Buffet 
hin und her. Offensichtlich ken-
nen sich einige und nutzen den 
Tannenhof-Märit als Treffpunkt. 
«Platz hat es genug», sagt Beatrice 
Zwahlen, Bereichsleiterin Haus-
wirtschaft.  

Die Küchenmannschaft ist am 
Samstag seit 5 Uhr im Einsatz, 
und um 6 Uhr rückt das Haus-
wirtschaftsteam an. Das traditio-
nelle, vielfältige Buffet ist eine 
Gaumenfreude. Nebst Bio-Brot- 
und Züpfe-Sorten sind Konfitü-
ren, Butter, Fleisch, Käse, Müesli, 
Früchte und vieles mehr prächtig 

arrangiert. Diverse Kaffee- und 
Rösti/Spiegelei-Stationen sorgen 
dafür, dass niemand lange war-
ten muss. «Man merkt, dass der 
Märit zu den Highlights der Mit-
arbeiter und Bewohner zählt», 
sagt Zwahlen, «alle arbeiten mit 
Freude mit.» 

Aus eigenen Werkstätten 
An jeder Ecke des Märitgesche-
hens trifft man auf den Gesamt-
heimleiter Richard Märk. Er freut 
sich über die vielen Besucher. 
«Nach bald 20 Jahren meines 
Hierseins funktionieren die Mit-
arbeiterteams praktisch auto-
nom, und dennoch fügt sich ein 
Puzzleteil ins andere – so ist es 
eine Freude, dem Tannenhof vor-
zustehen», windet er den Mit-
arbeitern ein Kränzchen. 

Eine Augenweide sind die viel-
fältig bestückten Märitstände mit 
Kreationen aus den eigenen 
Werkstätten. Sehr gut nachge-

fragt werden Schmuck, Metall-
arbeiten, Spielzeug, Geschenk- 
und Gebrauchsartikel aus Holz, 
Stoff und Wolle. 

«Wir haben uns Besonderes für 
Babys und Vorschulkinder einfal-
len lassen», so Stefan Zuber, Be-

reichsleiter Werkstätten, und die 
Freude am gelungenen Angebot 
ist ihm anzusehen.  

Für die Babys gibt es neu Wär-
mekissen, die mit Raps und Trau-
benkernen aus dem Bio-Saatgut-
bereich gefüllt sind. Die Kissen 

sind mit fantasievoll geschmück-
ten Hüllen (Schäfli, Bär, Vögeli) 
versehen. 

Für Vorschulkinder gibt es 
bunte Kinderpfeilbogen. Ein 
zweifach geschweifter, bunter 
Holzbogen mit farbiger Gummi-
bandsehne und stumpfem Pfeil 
lässt das Herz kleiner Indianer 
höher schlagen. 

Auf grosses Interesse stösst der 
Dienstleistungsstand. Mitarbei-
ter informieren über Serviceleis-
tungen die, nebst Firmen, auch 
Private beziehen können. Unter 
dem Motto «Sie feiern – wir 
schmücken» werden neu indivi-
duell abgestimmte, prächtige Blu-
menarrangements geliefert. 

Das neue Ziel heisst «bio» 
«Wir verkaufen kein konventio-
nell gepflanztes Gemüse mehr», 
sagt Heimleiter-Stellvertreter 
Thomas Kessi. In der Verkaufs-
halle finden sich etwa Gemüse, 

Salate sowie Ochsenherztomaten; 
auch Pro-Specia-Rara-Sorten 
fehlen nicht. «Was momentan in 
unseren Anlagen nicht verfügbar 
ist, beziehen wir von Bio-Betrie-
ben», weiss Gemüsegärtner Mar-
kus Schumacher.  

«Wir sind stolz, am Märittag zu 
zeigen, was wir alles produzie-
ren», sagt Schumacher und weist 
auf das offene Gewächshaus hin, 
in dem Tomaten- und Gurken-
pflanzen mehrere Meter hoch 
zum Treibhausdach streben. «Die 
Märitkundschaft reagiert im 
zweiten Bio-Umstellungsjahr et-
was zurückhaltend», so Schuma-
cher, denn der Mehraufwand 
schlage sich naturgemäss im Preis 
nieder. 

Doch niemand im Tannenhof 
möchte auf den Bioanbau ver-
zichten, denn er entspricht den 
Werten vom schonungsvollen 
Umgang mit Natur und Umwelt. 
Tildy Schmid

Kreative Werkstücke, Bio-Obst, Gemüse, Backwaren und Beizlis mach-
ten den Tannenhof-Märit einmal mehr zum Erlebnis. Tildy Schmid

Die HF Holz Biel teilt ihren Standort an der Solothurnstrasse mit der Abteilung Holz der Berner Fachhochschule. Peter Samuel Jaggi

HF Technik Mittelland bleibt verschont

Die Massnahmen im Entlas-
tungspaket 2018 betreffen drei 
der vier Höheren Fachschulen im 
Kanton Bern: die Hotelfachschule 
Thun, die Gartenbauschule 
Oeschberg und die HF Holz in 
Biel (siehe Haupttext). Sie erhal-
ten vom Kanton Beiträge, die um 
40 bis 65 Prozent höher sind als 
gesetzlich vorgeschrieben. Diese 
Beiträge sollen gestrichen wer-
den.  

Die Höhere Fachschule Tech-
nik Mittelland (HFTM) dagegen 
bleibt verschont. Das hat meh-
rere Gründe. Einerseits habe sie 
bereits beim letzten Sparpaket 
auf eine Million Franken oder 20 
Prozent der Kantonszuwendun-
gen verzichten müssen, erklärt 
Theo Ninck, Vorsteher des Mit-
telschul- und Berufsbildungsamts 
des Kantons Bern. Anderseits ist 
die HFTM erst 2012 gegründet 
worden, und zwar aus privater 

Initiative durch Unternehmen 
am Jurasüdfuss. Sie wollen so den 
Fachkräftebedarf in technischen 
Berufen decken. 

Die HFTM entstand aus dem 
Zusammenschluss von drei Insti-
tutionen: der Höheren Fach-
schule für Technik HF des Kan-
tons Solothurn, der Höheren 
Fachschule für Technik Biel und 
der HF Elektrotechnik Biel. Die 
HFTM ist überkantonal geführt, 
die Kantone Bern und Solothurn 
beteiligen sich an der Finanzie-
rung. Dies ist durch ein Sonderab-
kommen, das der Höheren Fach-
schulvereinbarung vorgeht, gere-
gelt. Allerdings stellt sich die 
Frage der freiwilligen Finanzie-
rung ausserkantonaler Studieren-
der ohnehin nicht im selben Mass 
wie an der HF Holz: 90 Prozent 
der Studierenden an der HFTM 
stammen aus den Standortkanto-
nen Bern und Solothurn. tg
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IN DER TISSOT ARENA

Reservationen über KITAG CINEMAS Line 0900 556 789 (CHF 1.50/min. + CHF 1.50 pro Anruf, Festnetztarif) oder direkt online auf kitag.com

cinedome 12345

FACK JU GÖHTE 3 12/10 J
Do-Mi 14:30, 17:30, 20:30 D

THOR: RAGNAROK – 3D 12/10 J
Do-Mi 14:30, 20:00 D

PREMIERE

PADDINGTON 2 4/4 J
Do-Mi 14:15, 17:00 D
Do-Mi 17:00 Edf

MORD IM ORIENT EXPRESS 12/10 J
Do-Mi 20:00 Edf

BADMOMS 2 12/10 J
Do-Mi 14:00, 17:30 D

AKTUELL

HAPPY DEATH DAY 14/12 J
Do-Mi 20:30 D

AKTUELL

JUSTICE LEAGUE – 3D 12/10J
Do-Mi 17:15, 20:15 D
Do-Mi 14:00 D

Wenn Hören fühlbar wird. Eine nie
dagewesene Klangwelt mit Sound

von vorn, hinten und jetzt neu auch von oben.

Einige  
Sünden wert 

Gampelen Bald können  
die Besucher die schöne 
Weihnachtsatmosphäre im 
Tannenhof in Gampelen 
geniessen. Der Chlousermärit 
ist am Samstag von 11 bis 17 
Uhr geöffnet. 

Fleissige Hände arbeiten schon 
lange, um den traditionellen 
Chlousermärit der Stiftung Tan-
nenhof zum Ereignis werden zu 
lassen. Omnipräsent ist Weih-
nachten im weitläufigen Areal 
und in der Märithalle. Das Ange-
bot ist kulinarisch, handwerklich, 
künstlerisch.  

Flanieren inmitten gut gelaun-
ter Besucher und durch die 
«Hüsli» der zehn Partnerinstitu-
tionen ist angesagt. Die Drehor-
gelklänge des Duos Michel und 
Nicolas und des Pianovirtuosen 
Karl Walter Vonlaufen werden 
berühren. 

«Sündige» Essnischen 
Da der Märittag bereits um 11 Uhr 
beginnt, empfiehlt sich ein Snacks 
oder ein kleines Essen in einer 
der Essnischen. Verlockende An-
gebote wie Raclette, Apfelküch-
lein, Kaffee, Fleisch vom Grill und 
das grosse Backwarenangebot er-
schweren die Wahl. Neu ist der 
Tortilla Pavillon. Nach Wunsch 
werden die heissen Tortillas (me-
xikanisches Fladenbrot) mit 
hausgemachten Saucen gefüllt. 
Wer Lust auf Süsses hat, versuche 
das iberische Gebäck Churros. 
Die frisch frittierten Krapfen sind 
wahrlich eine Sünde wert. 

Viel Geduld und Ausdauer 
Für Bewohner und Mitarbeiter 
gehört die Weihnachtszeit zu den 
Höhepunkten im Arbeitsjahr. 
Wenn man bedenkt, dass die Be-
wohner oft nur kleine Arbeits-
schritte aufs Mal ausführen kön-
nen, ahnt man, wie viel Geduld 
und Ausdauer von den Mitarbei-
tern gefordert wird, um all die 
Werkstücke herzustellen. Jede 
noch so kleine positive Bemer-
kung «honoriert» die Arbeit der 
Bewohner, die Ideen der Mitarbei-
ter und der freiwilligen Helfer.  

Es ist berührend zu spüren, wie 
die Bewohner sich freuen, wenn 
ihre Arbeit Beachtung findet. 
Ideen gibt es in Hülle und Fülle 
für festliche Adventsgestecke, 
Türschmuck, Spielerisches, Nütz-
liches, Originelles. Der letzte 
Arbeitseinsatz im Kreativatelier 
gilt dem Fertigstellen der rund 
300 Adventskränze und -geste-
cke. «Das muss so sein», versi-
chert ein Bewohner, «so bleibt al-
les frisch bis Weihnachten». tsi 

Info: Samstag, 2. Dezember, 11-17 
Uhr, Tannenhof, Gampelen.  
www.stiftung-tannenhof.ch. Das 
Tannenhofzügli ist auch in diesem 
Jahr unterwegs.

Das Chinderchörli besingt den Advent 
Ins Am Sonntag ist es soweit. Das Seeländer Chinderchörli singt zum Advent in der reformierten Kirche Ins – zum 
letzten Mal unter der Leitung von Werner Sahli. Der Jodlerklub Ins umrahmt den Auftritt.

Tildy Schmid 

«Ich weiss, was kommt», wispert 
eines der 23 Chörli-Mädchen und 
legt die Stirn in feine Falten. Auch 
die acht Buben werden feuchte 
Hände kriegen: «Mir klopft das 
Herz bis in den Hals hinauf». Ob-
wohl die Kinder sich einsingen, 
Atem- und Lockerungsübungen 
machen, werden die Nerven flat-
tern.  

Daria ist eine erfahrene Jung-
jodlerin, seit langem Mitglied im 
Chinderchörli und künftige Mit-
leiterin – sie weiss, warum alle 
schon jetzt aufgeregt sind. «Wir, 
das Seeländer Chinderchörli, ste-
hen kurz vor dem Adventskon-
zert. Am Sonntagnachmittag ist 
unser grosser Auftritt.» 

Schluss nach 13 Jahren 
Seit langem haben die Kinder die 
Lieder mit ihrem Dirigenten Wer-
ner Sahli einstudiert. Ebenso ha-
ben sie im Chinderchörli-Lager 
in Steffisburg am Liedgut gearbei-
tet. Übrigens hat das Chörli den 
nationalen Nachwuchstag am Un-
spunnenfest in Interlaken be-
sucht, darum intonieren sie auch 
das Unspunnenlied am Konzert 
vom Sonntag. 

Das Konzert-Programm 
spannt einen Bogen von traditio-
nellen Volksweisen bis hin zu Ad-
vents- und Weihnachtsliedern. 
Einfühlend begleitet vom Mata-

forgana-Team mit Susanne 
Farner am Örgeli und Gerlynka 
Neumeier am Bass. 

Im Jahre 2005 gestaltete Wer-
ner Sahli sein erstes Weihnachts-
konzert mit dem Chörli in Ins. 
Und jetzt, im Jahr 2017, wird das 
Adventskonzert in Ins sein letzter 
Auftritt mit dem Chörli sein. «13 
Jahre brachte er sie zu gleichen 
Teilen zum Jutzen und zähmte 
sie», sagt die Leiterin Brigitte Oc-
chini und schmunzelt. Bis heute, 

im 21. Chörli-Jahr, hat der grösste 
Teil der kleinen Sängerinnen und 
Sänger die «Schule» des Dirigen-
ten durchlaufen. «Du hast es ver-
standen, das Singen und Jodeln 
als Sprache der Seele den Kin-
dern nahe zu bringen. Wir wer-
den Dich vermissen», windet ihm 
Occhini ein Kränzchen. 

Neue Leitung 
Anstelle von Werner Sahli wird in 
Zukunft Daria Occhini, gemein-

sam mit ihrer Mutter Brigitte, 
die Geschicke des Ensembles lei-
ten. 

Die medizinische Praxisange-
stellte im zweiten Lehrjahr spielt 
Klavier, singt und jodelt ausge-
zeichnet und ist mit dem Chörli 
bestens vertraut. «Den Kindern 
vorsingen, das tue ich leiden-
schaftlich gerne», sagt sie und be-
tont, wie wichtig ein «trainiertes» 
Gehör sei. Freuen wir uns am 
Sonntag mit an der kindlichen 

Ernsthaftigkeit, mit der das 
Chörli seine Erwartungen an die 
Weihnachtszeit musikalisch aus-
drückt. 

Info: Sonntag, 3. Dezember, 14 Uhr, 
reformierte Kirche, Ins. Türöffnung 
13.30 Uhr. Ab 12.30 Uhr steht im 
Kirchgemeindehaus eine kleine 
Festwirtschaft bereit. Der Erlös ist 
zugunsten des Chörlis. Weitere Infos 
unter www.seelaender–chindercho-
erli.ch.

Das Seeländer Chinderchörli singt kindergerechte Jodellieder und Volkslieder zur Weihnachtszeit. zvg

Begnadeter Gitarrist 

Biel Popa Chubby ist ein Sohn 
des Big Apple. In seiner Kindheit 
hörte er die Soul- und R&B-Hits 
der frühen 60er-Jahre, welche 
einen tiefen Eindruck bei ihm 
hinterliessen. Bis zum heutigen 
Tag spiegeln sich die musikali-
schen Einflüsse von Otis Redding, 
Wilson Pickett, Aretha Franklin 
und Marvin Gaye in Popas Musik 
wider. 

Mit seinem neuen Album «Two 
Dogs» im Gepäck reist Popa 
Chubby am Freitag in die Kufa 
nach Lyss. mt/Bild:  zvg 

Info: Das Wochenprogramm im «Le 
Singe», Untergasse 21, Biel: Morgen, 
20.30 Uhr: Stucky-Doran-Studer-
Jordi play the music of Jimi Hendrix. 
– Fr, 1.12., 22.30 Uhr: We love 80’s 
mit DJ Nerz & DJ Becks Time. – Sa, 
2.12., 21 Uhr: Veronica Fusaro Sup-
port by Caroline Alves. – So, 3.12., 
13 Uhr: Kinderdisco. – Fr, 1. Dezem-
ber, 20.30 Uhr, in Zusammenarbeit 
von Kufa, Le Singe und Groovesound: 
Popa Chubby in der Kufa in Lyss. 
Weitere Infos unter www.lesinge.ch. 

Musik aus aller Welt

Nidau Die Musik des Modus 
Quartets ist ein Geflecht aus ver-
schiedensten weltmusikalischen 
Fäden. Sie verknotet mediterra-
nen Geist und unterschiedlichste 
Folkloreklänge mit Jazz zu einem 
farbenfrohen und beschwingten 
musikalischen Teppich. Trei-
bende orientalische Rhythmen, 
hohe technische Spieldynamik, 
Virtuosität, hypnotische Grooves 

– eine mitreissende frische Mu-
sik, die das ganze Gefühls-Spekt-
rum abdeckt. mt/Bild: zvg 

Info/Tickets: Freitag 1. Dezember, 21 
Uhr, Kultur Kreuz, Hauptstrasse 33, Ni-
dau, Vorverkauf: www.ticketino.ch. – 
Das BT verlost 2x2 Tickets. Mitmachen 
bis morgen per Mail an verlosun-
gen@bielertagblatt.ch. Mit eigener 
Adresse und dem Stichwort «Modus».

Am Mittwoch, 29. November 2017 wies das «Bieler Tagblatt» auf den 
kommenden beliebten Tannenhof-Chlousermärit hin:
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Reservationen über KITAG CINEMAS Line 0900 556 789 (CHF 1.50/min. + CHF 1.50 pro Anruf, Festnetztarif) oder direkt online auf kitag.com

cinedome 12345

FACK JU GÖHTE 3 12/10 J
Do-Mi 14:30, 17:30, 20:30 D

THOR: RAGNAROK – 3D 12/10 J
Do-Mi 14:30, 20:00 D

PREMIERE

PADDINGTON 2 4/4 J
Do-Mi 14:15, 17:00 D
Do-Mi 17:00 Edf

MORD IM ORIENT EXPRESS 12/10 J
Do-Mi 20:00 Edf

BADMOMS 2 12/10 J
Do-Mi 14:00, 17:30 D

AKTUELL

HAPPY DEATH DAY 14/12 J
Do-Mi 20:30 D

AKTUELL

JUSTICE LEAGUE – 3D 12/10J
Do-Mi 17:15, 20:15 D
Do-Mi 14:00 D

Wenn Hören fühlbar wird. Eine nie
dagewesene Klangwelt mit Sound

von vorn, hinten und jetzt neu auch von oben.

Einige  
Sünden wert 

Gampelen Bald können  
die Besucher die schöne 
Weihnachtsatmosphäre im 
Tannenhof in Gampelen 
geniessen. Der Chlousermärit 
ist am Samstag von 11 bis 17 
Uhr geöffnet. 

Fleissige Hände arbeiten schon 
lange, um den traditionellen 
Chlousermärit der Stiftung Tan-
nenhof zum Ereignis werden zu 
lassen. Omnipräsent ist Weih-
nachten im weitläufigen Areal 
und in der Märithalle. Das Ange-
bot ist kulinarisch, handwerklich, 
künstlerisch.  

Flanieren inmitten gut gelaun-
ter Besucher und durch die 
«Hüsli» der zehn Partnerinstitu-
tionen ist angesagt. Die Drehor-
gelklänge des Duos Michel und 
Nicolas und des Pianovirtuosen 
Karl Walter Vonlaufen werden 
berühren. 

«Sündige» Essnischen 
Da der Märittag bereits um 11 Uhr 
beginnt, empfiehlt sich ein Snacks 
oder ein kleines Essen in einer 
der Essnischen. Verlockende An-
gebote wie Raclette, Apfelküch-
lein, Kaffee, Fleisch vom Grill und 
das grosse Backwarenangebot er-
schweren die Wahl. Neu ist der 
Tortilla Pavillon. Nach Wunsch 
werden die heissen Tortillas (me-
xikanisches Fladenbrot) mit 
hausgemachten Saucen gefüllt. 
Wer Lust auf Süsses hat, versuche 
das iberische Gebäck Churros. 
Die frisch frittierten Krapfen sind 
wahrlich eine Sünde wert. 

Viel Geduld und Ausdauer 
Für Bewohner und Mitarbeiter 
gehört die Weihnachtszeit zu den 
Höhepunkten im Arbeitsjahr. 
Wenn man bedenkt, dass die Be-
wohner oft nur kleine Arbeits-
schritte aufs Mal ausführen kön-
nen, ahnt man, wie viel Geduld 
und Ausdauer von den Mitarbei-
tern gefordert wird, um all die 
Werkstücke herzustellen. Jede 
noch so kleine positive Bemer-
kung «honoriert» die Arbeit der 
Bewohner, die Ideen der Mitarbei-
ter und der freiwilligen Helfer.  

Es ist berührend zu spüren, wie 
die Bewohner sich freuen, wenn 
ihre Arbeit Beachtung findet. 
Ideen gibt es in Hülle und Fülle 
für festliche Adventsgestecke, 
Türschmuck, Spielerisches, Nütz-
liches, Originelles. Der letzte 
Arbeitseinsatz im Kreativatelier 
gilt dem Fertigstellen der rund 
300 Adventskränze und -geste-
cke. «Das muss so sein», versi-
chert ein Bewohner, «so bleibt al-
les frisch bis Weihnachten». tsi 

Info: Samstag, 2. Dezember, 11-17 
Uhr, Tannenhof, Gampelen.  
www.stiftung-tannenhof.ch. Das 
Tannenhofzügli ist auch in diesem 
Jahr unterwegs.

Das Chinderchörli besingt den Advent 
Ins Am Sonntag ist es soweit. Das Seeländer Chinderchörli singt zum Advent in der reformierten Kirche Ins – zum 
letzten Mal unter der Leitung von Werner Sahli. Der Jodlerklub Ins umrahmt den Auftritt.

Tildy Schmid 

«Ich weiss, was kommt», wispert 
eines der 23 Chörli-Mädchen und 
legt die Stirn in feine Falten. Auch 
die acht Buben werden feuchte 
Hände kriegen: «Mir klopft das 
Herz bis in den Hals hinauf». Ob-
wohl die Kinder sich einsingen, 
Atem- und Lockerungsübungen 
machen, werden die Nerven flat-
tern.  

Daria ist eine erfahrene Jung-
jodlerin, seit langem Mitglied im 
Chinderchörli und künftige Mit-
leiterin – sie weiss, warum alle 
schon jetzt aufgeregt sind. «Wir, 
das Seeländer Chinderchörli, ste-
hen kurz vor dem Adventskon-
zert. Am Sonntagnachmittag ist 
unser grosser Auftritt.» 

Schluss nach 13 Jahren 
Seit langem haben die Kinder die 
Lieder mit ihrem Dirigenten Wer-
ner Sahli einstudiert. Ebenso ha-
ben sie im Chinderchörli-Lager 
in Steffisburg am Liedgut gearbei-
tet. Übrigens hat das Chörli den 
nationalen Nachwuchstag am Un-
spunnenfest in Interlaken be-
sucht, darum intonieren sie auch 
das Unspunnenlied am Konzert 
vom Sonntag. 

Das Konzert-Programm 
spannt einen Bogen von traditio-
nellen Volksweisen bis hin zu Ad-
vents- und Weihnachtsliedern. 
Einfühlend begleitet vom Mata-

forgana-Team mit Susanne 
Farner am Örgeli und Gerlynka 
Neumeier am Bass. 

Im Jahre 2005 gestaltete Wer-
ner Sahli sein erstes Weihnachts-
konzert mit dem Chörli in Ins. 
Und jetzt, im Jahr 2017, wird das 
Adventskonzert in Ins sein letzter 
Auftritt mit dem Chörli sein. «13 
Jahre brachte er sie zu gleichen 
Teilen zum Jutzen und zähmte 
sie», sagt die Leiterin Brigitte Oc-
chini und schmunzelt. Bis heute, 

im 21. Chörli-Jahr, hat der grösste 
Teil der kleinen Sängerinnen und 
Sänger die «Schule» des Dirigen-
ten durchlaufen. «Du hast es ver-
standen, das Singen und Jodeln 
als Sprache der Seele den Kin-
dern nahe zu bringen. Wir wer-
den Dich vermissen», windet ihm 
Occhini ein Kränzchen. 

Neue Leitung 
Anstelle von Werner Sahli wird in 
Zukunft Daria Occhini, gemein-

sam mit ihrer Mutter Brigitte, 
die Geschicke des Ensembles lei-
ten. 

Die medizinische Praxisange-
stellte im zweiten Lehrjahr spielt 
Klavier, singt und jodelt ausge-
zeichnet und ist mit dem Chörli 
bestens vertraut. «Den Kindern 
vorsingen, das tue ich leiden-
schaftlich gerne», sagt sie und be-
tont, wie wichtig ein «trainiertes» 
Gehör sei. Freuen wir uns am 
Sonntag mit an der kindlichen 

Ernsthaftigkeit, mit der das 
Chörli seine Erwartungen an die 
Weihnachtszeit musikalisch aus-
drückt. 

Info: Sonntag, 3. Dezember, 14 Uhr, 
reformierte Kirche, Ins. Türöffnung 
13.30 Uhr. Ab 12.30 Uhr steht im 
Kirchgemeindehaus eine kleine 
Festwirtschaft bereit. Der Erlös ist 
zugunsten des Chörlis. Weitere Infos 
unter www.seelaender–chindercho-
erli.ch.

Das Seeländer Chinderchörli singt kindergerechte Jodellieder und Volkslieder zur Weihnachtszeit. zvg

Begnadeter Gitarrist 

Biel Popa Chubby ist ein Sohn 
des Big Apple. In seiner Kindheit 
hörte er die Soul- und R&B-Hits 
der frühen 60er-Jahre, welche 
einen tiefen Eindruck bei ihm 
hinterliessen. Bis zum heutigen 
Tag spiegeln sich die musikali-
schen Einflüsse von Otis Redding, 
Wilson Pickett, Aretha Franklin 
und Marvin Gaye in Popas Musik 
wider. 

Mit seinem neuen Album «Two 
Dogs» im Gepäck reist Popa 
Chubby am Freitag in die Kufa 
nach Lyss. mt/Bild:  zvg 

Info: Das Wochenprogramm im «Le 
Singe», Untergasse 21, Biel: Morgen, 
20.30 Uhr: Stucky-Doran-Studer-
Jordi play the music of Jimi Hendrix. 
– Fr, 1.12., 22.30 Uhr: We love 80’s 
mit DJ Nerz & DJ Becks Time. – Sa, 
2.12., 21 Uhr: Veronica Fusaro Sup-
port by Caroline Alves. – So, 3.12., 
13 Uhr: Kinderdisco. – Fr, 1. Dezem-
ber, 20.30 Uhr, in Zusammenarbeit 
von Kufa, Le Singe und Groovesound: 
Popa Chubby in der Kufa in Lyss. 
Weitere Infos unter www.lesinge.ch. 

Musik aus aller Welt

Nidau Die Musik des Modus 
Quartets ist ein Geflecht aus ver-
schiedensten weltmusikalischen 
Fäden. Sie verknotet mediterra-
nen Geist und unterschiedlichste 
Folkloreklänge mit Jazz zu einem 
farbenfrohen und beschwingten 
musikalischen Teppich. Trei-
bende orientalische Rhythmen, 
hohe technische Spieldynamik, 
Virtuosität, hypnotische Grooves 

– eine mitreissende frische Mu-
sik, die das ganze Gefühls-Spekt-
rum abdeckt. mt/Bild: zvg 

Info/Tickets: Freitag 1. Dezember, 21 
Uhr, Kultur Kreuz, Hauptstrasse 33, Ni-
dau, Vorverkauf: www.ticketino.ch. – 
Das BT verlost 2x2 Tickets. Mitmachen 
bis morgen per Mail an verlosun-
gen@bielertagblatt.ch. Mit eigener 
Adresse und dem Stichwort «Modus».
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Danke für Ihr Sein und Tun:

Angehörige, Ärzte,  
Apotheker, Architektin,  

Auszubildende, Behörden,  
Beistände, befreundete  

Heime, Berater, Bewohner,  
Coiffeuse, Fotografin,  

Freunde des Tannenhofs,  
GEF, gute Geister, Hand- 
werker, Hausärzte, Kesb,  

Kunden, Künstlerinnen, Kunst- 
liebhaber, Kursleiterinnen,  
Lassalle-Institut, Leitungs-
team, Lieferanten, Märit- 

Besucherinnen, Märit-Helfer, 
 Masseur, Mitarbeiter,  

Musiker, Optiker, Praktikan- 
tinnen, Psychotherapeut,  

Podologin, Polizei, Psychiater,  
Publiprint, Referenten,  

Regierungsstatthalterin,  
Revisoren, Rotkreuz-Fahrer,  
Securitas, Seelsorger, Sozial- 

arbeiterinnen, Spitex,  
Sponsoren, Stiftungsräte,  

Supervisoren, Zahnärzte, Zivis 
und sicher noch viele mehr...

Stiftung Tannenhof
Heim- und Wiedereingliederungsstätte

3236 Gampelen

Gesamtleitung, Heimleiter: 
Richard Märk

Tel.   032 312 05 05
Fax   032 312 05 06

info@stiftung-tannenhof.ch
www.stiftung-tannenhof.ch

www.tannorama.ch


