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Bericht des Stiftungsrates

«Nichts ist so beständig, 
wie der Wandel.»

Diese Aussage trifft auf den Tan-
nenhof zu und ist auch sichtbar. 
So hat sich auch das äussere Er-
scheinungsbild des Tannenhofs in 
den letzten Jahren verändert: 
Die Wege sind neu gestaltet, wir 
verfügen nun über einen beleuch- 
teten Besucherparkplatz und unse-
re Bewohner und Bewohnerinnen 
und auch unsere Mitarbeitenden 
können sich im neu erstellten 
Ofen-Haus aufhalten. Die bauliche 
Entwicklung lässt sich nicht auf-
halten. Wir sind stets bestrebt, das 
Notwendige vorzukehren, so sind 
z.B. die Erstellung eines Waschplat-
zes für Feldspritzen oder auch die 
Sanierung des Scheunendachs auf 
unserem Aussenhof in Cudrefin in 
Planung. Die Veränderungen sind 
jedoch nicht nur baulich sichtbar, 
sondern zeigen sich insbesondere 
in der veränderten Bewohner-
struktur und der Betreuung. Vor 
Jahrzehnten war der «klassische» 
Bewohner ein alkoholkranker 
Mensch, welcher ein Zuhause und 

eine Tagesstruktur suchte. Unsere 
heutigen Bewohner und Bewohne-
rinnen kommen grossmehrheitlich 
aus den psychiatrischen Kliniken 
und haben meist multiple Diagno-
sen. Der Tannenhof ist zu einer Art 
«Aussenstation» der Psychiatrie 
geworden. Bei uns finden nach wie 
vor diese Menschen ein Zuhause, 
welche sich in der Gesellschaft 
nicht selbständig behaupten kön-
nen und einer klaren Tagesstruktur 
und einer professionellen medizini-
schen Betreuung bedürfen. 

Mit der Veränderung unserer 
Bewohner und Bewohnerinnen ist 
auch eine abnehmende Arbeitsleis-
tung verbunden. Dieser Umstand 
stellt die Stiftung vor neue Heraus-
forderungen, da die abnehmende 
Arbeitsleistung der Bewohnen-
den längerfristig finanzielle Aus-
wirkungen auf die Stiftung hat. 
Die Stiftung Tannenhof hat zwei 
Leistungsverträge mit der Gesund-
heits-, Sozial- und Integrations- 
direktion des Kantons Bern (GSI) 
abgeschlossen, einen für den 
Bereich Wohnen und einen für den 

Andrea Lanz Müller, Präsidentin des Stiftungsrates
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Bereich Werkstätten. Wenn nun 
unsere Bewohner und Bewohne-
rinnen durchschnittlich weniger 
Arbeitsstunden leisten können, hat 
dies konkrete Auswirkungen auf 
die Entschädigung, da diese im Be-
reich Werkstätten für die geleistete 
Arbeitsstunde erfolgt. Auch dieje-
nigen Bewohner und Bewohnerin-
nen, welche bei der Arbeit nicht 
mehr «leistungsstark» sind, bedür-
fen jedoch der Betreuung und einer 
geordneten Tagesstruktur. Letzte-
res wird durch die bestehenden 
Leistungsverträge nicht genügend 
abgebildet. Der Stiftungsrat be-
schäftigt sich immer wieder mit der 
Frage, wie wir unsere Finanzen bei 
gesteigerter Betreuungsbedürftig-
keit der Bewohnenden und abneh-
mender (Arbeits-)Leistungsfähigkeit 
im Gleichgewicht halten können. 
Diese Frage wird uns auch in den 
kommenden Jahren beschäftigen. 
Die konstant abnehmende Arbeits-
leistung unserer Bewohner und 
Bewohnerinnen macht eine vor-
ausschauende Planung schwierig. 
Dieser Umstand ist gerade für 
die Landwirtschaft eine grosse  
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Herausforderung, da die landwirt- 
schaftlichen Arbeiten dann ausge-
führt werden müssen, wenn sie 
anfallen. Die Stiftung Tannenhof
konnte sich bis heute immer wieder 
einem veränderten Umfeld anpas-
sen. Wir hoffen, dass uns dies auch 
in Zukunft gelingt.

Ein Wandel wird sich auch so oder 
anders in unserer Aussenstation Le 
Vallon abspielen: Das Pachtverhält-
nis ist bereits gekündigt, und der 
Stiftungsrat hat nun bei Dr. Bruno 
Durgiai, Dozent an der Hochschule 
für Agrar-, Forst- und Lebensmit-
telwissenschaften, die Prüfung 
verschiedener Optionen für die 
Zukunft in Auftrag gegeben. Der 
Stiftungsrat wird sich eingehend 
mit der Frage befassen, ob der Le 
Vallon als Betrieb in den Tannenhof 
integriert oder ob darauf verzichtet 
werden soll. 

Im Berichtsjahr hat sich der Stif-
tungsrat zudem bereits mit dem 
anstehenden Heimleiterwechsel  
gegen Ende 2020 befasst. Es ist 
keine einfache Aufgabe, für unse- 

ren Heimleiter, Richard Märk, wel-
cher über Jahrzehnte eine hervor- 
ragende Arbeit geleistet hat und
weiterhin leistet, einen ebenbürti- 
gen Nachfolger oder eine eben- 
bürtige Nachfolgerin zu finden. 
Richard Märk wird dereinst einen 
sehr grossen Fussabdruck im Tan-
nenhof hinterlassen. 

Schliesslich zeichnet sich auch in 
unserer unmittelbaren Nähe ein 
Wandel ab: Der Campingplatz 
Fanel soll nur noch bis Ende 2024 
betrieben werden können. Dieser 
Umstand hat ebenfalls Implikatio- 
nen auf unsere Stiftung, da der 
Kanton Bern die Pachtverhältnisse 
zweier Parzellen gekündigt hat,  
damit dort allenfalls wieder ein 
neuer Campingplatz erstellt werden 
kann. Aus Sicht des Stiftungsrates 
erscheint diese Idee problematisch, 
da eine Kohabitation von Cam-
ping in nächster Nähe mit unseren 
Bewohnenden ein grosses Konflikt-
potenzial generiert. Der Stiftungs-
rat beobachtet diese Entwicklung 
laufend und macht sich die diesbe-
züglichen Überlegungen. 

Im personellen Bereich traten im 
Stiftungsrat keine Änderungen ein. 
Ich danke meinen Kolleginnen und 
Kollegen im Stiftungsrat sowie dem 
Leitungsteam der Stiftung Tannen-
hof bestens für die stets angeneh-
me Zusammenarbeit.                    •
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Richard Märk,  
Heimleiter/Gesamtleiter (dipl. Sozialpädagoge FH/FSO, dipl. Coach CFS/GRC)

Im Jahr 1998 hatte der Jahresbe-
richt drei Schwarz-Weiss-Bilder und
im 2018 waren es bereits über 150, 
jedoch farbig. In diesen 20 Jahren 
fand eine intensive Entwicklung 
und ein rechter Wandel statt. Nicht 
nur Strukturen und Prozesse haben 
sich verbessert, sondern auch der 
Alltag wurde, trotz den zu bewäl-
tigenden Grundproblemen, für 
Bewohnende und Mitarbeitende 
farbiger, vielfältiger und kreativer.

Entwicklung und Wandel sind 
dauerhafte Prozesse in einer erfolg- 
reichen Organisationsentwicklung. 
Die Modelle der Organisationsent-
wicklung haben sich verbessert; 
waren sie vor 35 Jahren linear ge-
gliedert, sind sie heute vernetzter 
und komplexer. Auch in der Stif-
tung Tannenhof werden die Ent-
wicklung und der Wandel intensi-
ver wahrgenommen und benötigen 
mannigfaltige Ressourcen auf der 
strukturellen und operationellen 
Ebene.

Die Zukunft wird stattfinden. Sie 
wirft gewissermassen ihren Schat-

ten voraus. Selbst wenn wir diese 
unbequeme Dimension ausblenden 
oder verdrängen, mischt sie sich 
ein, und sei es nur in Form von dif- 
fusen Erwartungen und Ängsten. 
Zum Beispiel: Existenzangst, «nach- 
uns-die-Sintflut-Haltung», Perspek-
tivlosigkeit, «No-Future»-Erwartun-
gen könnten unsere Handlungen 
prägen und zu Hyperaktivität oder 
Lethargie führen. Wie auch immer: 
Die Zukunft wird über uns kommen 
– oder wir werden sie irgendwie 
mitgestalten und mitprägen.

Statt Lebensängste können wir 
auch Lebensentwürfe und Visionen 
haben. Ein visionsloser Mensch 
kann keine Führungsaufgaben 
wahrnehmen, keine Entwicklung 
einleiten und durchführen. Er wird 
von Entwicklungen überholt, von 
der Zukunft eingeholt und über-
rollt. Wandel ja, aber gezielt auf  
die Bedürfnisse der Gesellschaft 
und der Organisation, ohne in 
einen Change-Wahnsinn zu verfal-
len. Eine Balance zwischen Stabili-
tät und Veränderung muss ange-
strebt werden. Menschen sollen 

nicht zu dem werden, was sie nicht 
sind.

Ein wichtiges Element in einem 
lebhaften Entwicklungs- und 
Wandelprozess ist der soziale und 
kulturelle Wandel. Die Bestimmung 
der Ursachen des sozialen Wandels 
ist recht komplex. Versuche, den 
Wandel monokausal durch einen 
einzelnen Faktor zu erklären (z.B. 
technische Entwicklung, ökono-
mischer Einfluss, Religion), gelten 
heute als ungeeignet. Zahlreiche 
Faktoren beeinflussen die vielen
Handlungsfelder. Als sozialer und 
kultureller Wandel werden die  
prinzipiellen Veränderungen be-
zeichnet, die eine Gesellschaft 
in ihrer sozialen und kulturellen 
Struktur über einen längeren Zeit-
raum erfährt. Das heisst in unserem 
Tannenhof-Alltag, dass wir für eine 
erfolgreiche Organisationsentwick-
lung folgende Stolpersteine aus 
dem Weg räumen müssen:

�	Geringe Toleranz für Wandel aus
 Bequemlichkeit oder Furcht vor 
 Veränderung;
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�	Unsicherheit, welche durch feh-
 lerhafte Annahmen über den 
 Wandel oder aus Vorurteilen
 entsteht;

�	Angst vor Konsequenzen des
 Wandels und Existenzängste.

Ein wichtiger Punkt ist die Tatsache, 
dass sich unsere Welt rasant verän-
dert. Damit das Klima, die Arten-
vielfalt, die Umwelt und die soziale 
Verantwortung bei diesem Wandel 
nicht auf der Strecke bleiben, brau-
chen wir einen Kompass, der den 
Weg in Richtung Nachhaltigkeit 
zeigt.

Sozialer Wandel ist auf verschiede-
nen gesellschaftlichen Ebenen zu 
beobachten. Auf der Makroebene 
die Sozialstruktur und Kultur, auf 
der Mesoebene die Institution und 
auf der Mikroebene die Personen 
und ihre Lebensläufe.

Ich habe auf den nachfolgenden 
drei analytischen Ebenen der Sozio- 
logie versucht, Kernpunkte hervor-
zuheben, die Entwicklung und 

Wandel des Tannenhofs beein- 
flusst haben und haben werden:

MAKROEBENE
Seit ca. 10 Jahren wird an der Uno-
Konvention intensiv über den 
Schutz der Rechte von Behinderten
diskutiert und daran gearbeitet. 
Ziel ist, dass die grundlegenden 
Menschenrechte auch für behin-
derte Menschen gelten und selbst-
verständlich sind. D.h. eine aktive 
Teilnahme am politischen, wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturel-
len Leben. 

Diese Grundsätze finde ich immens 
wichtig und sie sollten in einer offe- 
nen und modernen Gesellschaft 
gelebt werden. Ebenso das Para-
digma Wechsel Subjekt- versus 
Objektfinanzierung stellt Heime 
und andere soziale Organisationen 
vor Herausforderungen. Diese sind 
jedoch zu meistern. Eine wirkliche
Herausforderung stellen die «tech-
nokratischen Hürden» dar, die 
Mehrkosten verursachen und für 
Behinderte nicht gewinnbringend 
sind. In meinen Augen ist das 

grösste Problem, dass es keine 
gesellschaftlich breite Auseinander-
setzung gibt. Leider bleibt es zu oft 
bei Lippenbekenntnissen. Das Pro-
blem sind nicht nur die finanziellen 
Begebenheiten, sondern es liegt 
auch daran, dass dieser Wandel 
eine grundsätzliche Veränderung in 
unserem gesellschaftlichen Zusam-
menleben darstellt. 

Im Aktionsplan UN-BRK der Bran-
chenverbände gibt es eine ganze 
Sammlung von guten Beispielen, 
wie man die UN-BRK (www.aktions- 
plan-un-brk.ch) konkret umsetzen 
kann. Diese Vorgehensweise finde 
ich sehr lobenswert. Es zeigt, dass 
viele Worte und viel Papier nicht 
das Mass aller Dinge sind.

Der Tannenhof ist seit 130 Jahren 
«ein Daheim» für Menschen mit 
sucht-, psychisch- und multiplen 
psychosozialen Belastungsfaktoren.
Die anhaltend hohe Belegzahl ist 
ein Zeichen dafür, dass wir ein 
gesellschaftliches Bedürfnis erfül-
len. Wie die obige Diskussion die 
Entwicklung und den Wandel 



      7

beeinflusst, kann ich zur Zeit nicht 
beantworten. Randständige haben 
leider keine starke Lobby. Das wird 
zukünftig eine grosse Herausforde-
rung sein.

Digitalisierung ist zwar in aller 
Munde, aber dieser Veränderungs-
prozess ist nicht beschränkt auf 
technologische Begebenheiten. 
Digitale Transformation ist auch 
eine kulturelle Herausforderung. 
Sie ist der Katalysator gesellschaft-
licher Veränderungsprozesse, d.h. 
die Digitalisierung ist weniger  
Aufgabe der IT, sondern eine Füh-
rungsaufgabe der Politiker, Wirt-
schaftsvertreter und Verwaltungen.
Der Gedanke von einem IT-Büro  
(© Bruno Schulz • Team): Digita- 
lisieren Sie sich nicht. «Kreative-
ren» Sie sich. Am besten so-
fort. Diese Aussage finde ich sehr 
treffend.

Wie verändert diese vernetzte Welt 
unsere Werte und Normen, wie 
verändern wir uns als Gesellschaft, 
was bedeutet Menschsein vor die-
sem Hintergrund?

Konnektivität und Kommunikation 
bedeuten die zunehmende Organi-
sation unserer Welt in Netzwerken. 
Das heisst, dominierende Organi-
sationsformen in allen Bereichen 
der Gesellschaft sind nicht mehr 
geschlossen top-down gesteuerte
Systeme mit klaren Rollen und 
Funktionen. Vielmehr werden sie 
als offene, agile, sich ständig im 
Wandel befindende, selbstorgani-
sierende Netzwerke geführt.
So weit sind wir nicht. Es ist eine 
menschliche Reaktion, zuerst 
Mauern oder Gräben zu bauen und 
erst danach Brücken. Die Gräben 
zwischen arm/reich und Stadt/
Land sind noch in keiner Weise 
überwunden. Dazu kommt nun ein 
neuer Graben: «der digitale Gra-
ben». Was macht die Gesellschaft 
mit Menschen, die geringfügige 
Möglichkeiten haben, an der digi-
talen Transformation teilzunehmen 
und im Graben landen?

Eine wichtige, gesellschaftliche Auf-
gabe wird daher sein, diesen Gra-
ben so klein wie möglich zu halten, 
ansonsten werden die sozialen

Strukturen und der gesellschaftliche
Zusammenhalt stark gefordert.  
Diese Entwicklung wird den Tannen- 
nenhof unmittelbar beeinflussen. 

Der Wechsel auf Biolandwirtschaft 
war ein ganz wichtiger Meilenstein 
in unserer Entwicklung und unse-
rem Wandel. Welchen Einfluss  
hatte dieser Wechsel auf das  
Ganze? Man muss kein Hellseher 
sein, um zu merken, dass «die 
Welt aus den Fugen geraten ist» 
(Hamlet/William Shakespeare). 
Folgende Themen sind omniprä-
sent: Gesundheits-, Umwelt- und 
Migrationspolitik sowie Stabilität 
und Ordnung sind keine Selbstver-
ständlichkeit mehr.

Wirtschaftswachstum ist zu kurz 
gedacht. Der berechnete Faktor in 
all dem ist leider der menschliche 
Egoismus. Ich habe Bedenken,  
dass die Klimawandeldiskussion zu 
einem Hype verkommt. Nachhal-
tige Lösungen werden dringend 
nötig, aber in einer übermässigen  
und emotionalen Diskussion, in 
welcher «Ökotouretten» und g
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«Marktfetischisten» am lautesten 
sind, macht es das Ganze nicht 
besonders lösungsorientiert. Ich 
finde das Zitat von Moderator und 
Journalist Dirk Steffen erfrischend: 

«Firmen haben im Prinzip keine 
Ideologien. Die wollen nur Geld 
verdienen. Aber es muss sich für 
Unternehmen lohnen, ins Risiko zu 
gehen. Idealerweise macht dann 
derjenige den grössten Profit, der 
komplett ökologisch und sozial 
handelt und die coolsten Ideen an 
den Start bringt. Umweltzerstörung 
ist langfristig nämlich ein schlech-
tes Geschäft. Das klingt ja fast 
schon einfach. 
Es ist einfach: das Schlimmste ver-
bieten, die richtigen Anreize setzen 
und den Rest der Kreativität der 
Menschen und dem Wettstreit der 
Ideen überlassen. Demokratie funk-
tioniert ja auch so: ein paar gute 
Regeln, um das Böse in Schach zu 
halten, der Rest ist Freiheit.»

Der Tannenhof verpflichtet sich 
zum Grundsatz: Mensch, Tier und 
Natur im Gleichgewicht zu halten, 

pragmatische und konkrete kleine 
Schritte zu gehen. Das ist die DNA 
des Tannenhofs.

MESOEBENE
Die letzten Jahre im Tannenhof wa-
ren geprägt von einem dauerhaften
Prozess. Strategie, Kultur und 
Entwicklung, Strukturanpassungen 
sowie persönliches und betriebli-
ches Ressourcenmanagement.
Themen waren: Auftrag der Insti-
tution, Leistungsangebot, Betriebs-
struktur, Qualitätsmanagement,  
Betreuungsbedürfnisse, Entwick-
lung von sozialpädagogischen 
Kriterien, ärztliche somatische und 
psychiatrische Betreuung, Liegen-
schaftsmanagement und vieles 
mehr. Nicht zu vergessen, dass die 
Bewohnenden immer im Mittel-
punkt stehen. Wir haben vieles er-
reicht, vieles optimiert, aber haben 
wir «das Ziel» erreicht? Nein! Ziele 
haben wir sicherlich erreicht, aber 
«das Ziel» nicht. Nicht zu vergessen 
ist das Motto aus dem Jahresbe-
richt 1998: Aus der Vergangenheit 
lernen, für die Zukunft denken, 
aber in der Gegenwart leben! 

Vieles wiederholt sich. Was heute 
wahr ist, muss morgen nicht mehr 
wahr sein. 

Wie es die Tradition so will, haben 
meine engagierten Bereichsleiten-
den ihre Berichte über ihren ganz 
persönlichen Alltag verfasst.

MIKROEBENE
«Die Berge sind so kahl  
geworden wie der Kopf eines 
Mönches.»

Dieser eindringliche Appell des 
Dalai Lamas für eine universelle 
Verantwortung für unseren Plane- 
ten, finde ich sehr treffend. Schluss- 
endlich haben wir nur diese eine 
Erde. Seit 36 Jahren bin ich als 
Sozialpädagoge tätig, davon 22 
Jahre im Tannenhof. Man merkt 
sehr schnell, dass der mechanische 
Ansatz, basierend auf dem Tayloris-
mus, an seine Grenzen stösst. Der 
systematische Ansatz würde uns 
nachhaltigere Lösungen bringen. 

Das holistische Menschenbild be-
deutet, von grösseren Zusammen-

Bericht des Heimleiters
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hängen und vielen Einflussfaktoren 
auszugehen. Dieses umfassende 
Denken beruht auf einem breiteren 
Horizont und hat letztendlich Aus- 
wirkungen auf die gesamte Psyche. 
Erfährt man Gedanken, Gefühle 
oder Gegebenheiten nicht als 
Einzelnes, sondern als Teil eines 
Ganzen, tut sich oft ein anderes, 
oft heilsames Bild auf. Also der 
ganzheitliche Ansatz befindet sich 
jenseits von richtig oder falsch,  
gut oder böse. «Wir sind mehr als 
die Summe unserer Organe.»  
(Theorie auf der Basis von Ken 
Wilbert.)

Dieses Menschenbild in meinen  
Alltag als Heimleiter zu integrieren, 
ist nicht immer einfach. Gelegent-
lich gelingt es mir nicht, aber es 
bleibt auf meinem Radar. 

Im 2020 neigt sich meine Tätigkeit 
im Tannenhof dem Ende zu (Pen-
sionierung). Ich habe den Wandel 
und die Entwicklung geprägt − und 
auch ich selbst wurde geprägt: vom 
Anderssein und der Menschlichkeit 
der Bewohnenden, fachlichen und 

vertrauensvollen Stiftungsräten, 
tragfähigen und verantwortungs-
bewussten Mitarbeitenden und 
vielen anderen guten Geistern, die 
den Tannenhof und seinen Auftrag 
unterstützen. Mein grosser Dank ist 
ihnen gewiss!

Ein Markenzeichen von mir ist, dass 
ich oft Sitzungen, Fachtagungen 
oder Berichte mit einer sinnbild-
lichen Geschichte beendete. Aus 
diesem Grund möchte ich auch 
diesen Heimleiterbericht mit der 
Geschichte vom kaputten Krug 
beenden. 

Der kaputte Krug

Es war einmal ein Wasserträger in 
Indien.

Auf seinen Schultern ruhte ein 
schwerer Holzstab, an dem rechts 
und links je ein grosser Wasserkrug
befestigt waren.

Nun hatte einer der Krüge einen 
Sprung. Der andere hingegen war 
perfekt geformt und mit ihm konn-
te der Wasserträger am Ende seines 

langen Weges vom Fluss zum Haus 
seines Herrn eine volle Portion 
Wasser abliefern. Im kaputten Krug 
war hingegen immer nur etwa die 
Hälfte des Wassers, wenn er beim 
Haus ankam.

Für volle zwei Jahre lieferte der 
Wasserträger seinem Herrn also 
einen vollen und einen halbvollen 
Krug.

Der perfekte der beiden Krüge war 
natürlich sehr stolz darauf, dass der 
Wasserträger in ihm immer eine 
volle Portion transportieren konnte. 
Der Krug mit dem Sprung hinge-
gen schämte sich, dass er durch 
seinen Makel nur halb so gut war 
wie der andere Krug.

Nach zwei Jahren Scham hielt der 
kaputte Krug es nicht mehr aus 
und sprach zu seinem Träger: «Ich 
schäme mich so für mich selbst 
und ich möchte mich bei dir ent-
schuldigen.»

Der Wasserträger schaute den Krug 
an und fragte: «Aber wofür denn? 
Wofür schämst du dich?»
«Ich war die ganze Zeit nicht in g
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der Lage, das Wasser zu halten, 
so dass du durch mich immer nur 
die Hälfte zum Haus deines Herrn 
bringen konntest. Du hast die volle 
Anstrengung, bekommst aber nicht 
den vollen Lohn, weil du immer nur 
anderthalb statt zwei Krüge Wasser 
ablieferst», sprach der Krug.

Dem Wasserträger tat der alte Krug 
leid und er wollte ihn trösten. So 
sprach er: «Achte gleich einmal, 
wenn wir zum Haus meines Herrn 
gehen, auf die wundervollen Wild-
blumen am Strassenrand.»

Der Krug konnte daraufhin ein  
wenig lächeln, und so machten sie 
sich auf den Weg. Am Ende des 
Weges jedoch fühlte sich der Krug 
wieder ganz elend und entschul-
digte sich erneut zerknirscht beim 
Wasserträger.

Der aber erwiderte: «Hast du die 
Wildblumen am Strassenrand 
gesehen? Ist dir aufgefallen, dass 
sie nur auf deiner Seite des Weges 
wachsen, nicht aber auf der, wo 
ich den anderen Krug trage? Ich 
wusste von Beginn an über deinen 

Sprung. Und so habe ich einige 
Wildblumensamen gesammelt und 
sie auf deiner Seite des Weges 
verstreut. Jedes Mal, wenn wir zum 
Haus meines Herrn liefen, hast du 
sie gewässert. Ich habe jeden Tag 
einige dieser wundervollen Blumen 
pflücken können und damit den 
Tisch meines Herrn dekoriert. Und 
all diese Schönheit hast du geschaf-
fen.»                  (Autor unbekannt) 

Bericht des Heimleiters

«Wer die Gegenwart geniesst, 
hat in der Zukunft eine schöne 
Vergangenheit.»    (unbekannt) •
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Zukunft

Friedrich Walter «Fritz» Keller ist ein deutscher Winzer, Weinhändler, Gastronom, Hotelier und 
Fussballfunktionär. Seit dem 27. September 2019 Präsident des Deutschen Fussball-Bundes.

«Nachhaltig wirkt nur wer 
auf drei Säulen baut –

wer ökologisch, ökono-
misch und sozial handelt. 

Ist eine Säule zu kurz, 
dann kippt die Sache»
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Hauswirtschaft

Beatrice Zwahlen, Bereichsleiterin Hauswirtschaft

Der Weg ist das Ziel – mit den 
Menschen im Fokus  
(Rückblick und Ausblick)

Viele Projekte konnten in den ver- 
gangenen Jahren geplant und 
umgesetzt werden. Sei es das 
Grossprojekt Wege, Vordach MZR, 
Pizzahaus und viele mehr. Alle 
diese Massnahmen haben für den 
Alltag einen erheblichen Mehrwert 
gebracht.

Die sozialpädagogische Begleitung 
steht heute viel komplexeren Auf-
gaben gegenüber, weil unsere Be-
wohnenden Krankheitsbilder und 
Verhalten mitbringen, die für die 
Alltagsgestaltung sehr anspruchs-
voll sind. Das bedeutet auch für die 
Begleitung am Arbeitsplatz eine 
intensivere und nähere (aufwen-
digere) Begleitung. Viele Arbeiten 
müssen auf das entsprechende  
Niveau heruntergebrochen wer-
den.

Die Konstanz am Arbeitsplatz ist 
heute oft nicht gegeben. Demge-
genüber steht der Anspruch, dem 

Bewohnenden auch Verantwort-
lichkeit zu übertagen und kleine 
Erfolge zu ermöglichen. Die Pro-
fessionalisierung im Arbeitsbereich 
(ausgebildete Agogen) ist deshalb 
ein hilfreicher Ansatz für den  
Alltag. Zentrale Elemente in der  
Arbeitsbegleitung sind Anleiten, 
Fördern und Fordern – oftmals 
haben wir schon sehr viel erreicht, 
wenn wir die Ressourcen der Be-
wohnenden erhalten können.

Ein Element, das in den letzten 
Jahren dazugekommen ist – die 
Lehrlingsausbildung. Bis jetzt 
haben 7 Lernende im Bereich der 
Hauswirtschaft unseren Betrieb mit 
einem Fähigkeitszeugnis verlassen.

Wir hatten in den letzten 10 Jah-
ren auch viele Helfer (Asylsuchende 
vom Eschenhof), die uns in unse-
rem Auftrag unterstützt haben. Ein 
Ansatz von Integration – aber auch 
ein Uebungsfeld für mulitkulturelle 
Toleranz. Da die Zahlen der Asyl- 
suchenden rückläufig sind, wurde 
das Zentrum in Gampelen ge-
schlossen. Unsere bunte Gesell-

schaft hat ein wenig an Farbe ein- 
gebüsst.

Hinsichtlich der Nachhaltigkeit 
haben uns die letzten Jahre auch 
in der Umstellung hin zum biolo-
gischem Anbau geprägt und im 
Alltag einiges verändert.

Unsere Stärke im Tannenhof 
ist, dass wir uns innerhalb der 
Teams, aber auch bereichs-
übergreifend nach Möglichkeit 
unterstützen.

Wenn du schnell gehen willst, 
geh allein. Aber wenn du weit 
gehen willst, geh mit anderen 
zusammen.                (unbekannt)

Wenn wir auch weiterhin mit der 
positiven Betriebskultur und dem 
Prinzip NIPSILD (nicht in Proble-
men, sondern in Lösungen denken) 
agieren, können wir zusammen 
noch viel erreichen.

Der Tannenhof verfügt über eine 
tolle Infrastruktur und bietet so 
mannigfaltige Möglichkeiten.
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Merci – Grazie – Danke –  
Obrigada – Shakar – Khxbkhun 
– Blagodaram.

Ganz herzlich möchte ich mei-
nem Team danken ... 

... für die Bereitschaft, sich den  
Bedürfnissen der Bewohnenden 
und des Heims anzupassen und 
neue Lösungsansätze zu finden. 
Für das Engagement, sich immer 
wieder mit den Alltagssorgen 
auseinanderzusetzen und taugliche 
Mittel zu finden den Auftrag unse-
res Bereichs zu gestalten.

Ebenfalls ein grosses DANKE-
SCHÖN an meine Bereichsleiter- 
kollegenInnen für das TEAMWORK 
im Alltag und den Support, wenn 
Ressourcen von Bereich zu Bereich 
verschoben werden. So lassen sich 
gemeinsam Herausforderungen 
erst so recht meistern. Last but 
not least ein spezielles Merci auch 
unserem Heimleiter, der in den 
letzten gut 20 Jahren das Klima 
von Toleranz und positivem Mit-
einander gefördert und uns alle 

in unseren Rollen bestärkt und 
unterstützt hat.

Der Erfolg des Ganzen  erwächst 
aus der Verantwortung jedes Ein-
zelnen.                                         •
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Landwirtschaft und Gemüsebau

Lukas de Rougemont, Betriebsleiter Landwirtschaft und Gemüsebau

Es ist ein Privileg, wenn ein Mensch 
in der Lage ist, Entwicklung und 
Wandel selber aktiv zu gestalten, 
er sprichwörtlich «selber seines 
Glückes Schmied» ist. So ein 
Mensch blüht auf, ist schöpferisch 
und positiv, bleibt jung und mutig, 
er erlebt Befriedigung in seinem 
Tun. Ein ganzes System kann von 
solchen Menschen profitieren 
– Wohlfahrt entsteht. Was aber 
dann, wenn es nicht so läuft wie 
erhofft, wenn das Schicksal oder 
auch Fehlentscheide ins Gegenteil, 
in die Abwärtsspirale zu führen 
drohen? Dann sind wir innerlich 
konfrontiert mit Ängsten, Zweifeln 
oder gar Mutlosigkeit. Zugegeben, 
ich kenne beide Zustände in mir 
und bin immer noch am lernen, 
dass in solchen Situationen nichts 
am Weg vorbeiführt, als sich mutig 
dreinzuschicken, Änderungen 
zuzulassen und das Beste daraus zu 
machen. Und ja, es braucht dazu 
Glauben, es braucht Disziplin und 
Beharrlichkeit. Im Team und mit 
einer Prise Humor geht’s deutlich 
einfacher, den «Turnaround» ins 
Positive wieder zu finden. 

So waren auch wir als Landwirt-
schafts- und Gemüsebauteam im 
vergangenen Jahr herausgefordert, 
ständig ändernde Problemstellun-
gen zu meistern. Auch in unserem 
Bereich ist vieles immer im Fluss. 
Aber eines sei bereits vorab verra-
ten: Wir können auf ein äusserst 
gelungenes und in vielerlei Hinsicht 
positives Jahr zurückblicken.

Aus meteorologischer Sicht war 
das Landwirtschaftsjahr 2019 
geprägt von einem milden Winter 
und einem trockenen Frühling mit 
guten Aussaat- und Pflanzbedin-
gungen. Alles schien bestens, bis 
dann nach Ostern eine lang anhal-
tende ausserordentlich kalte und 
stürmische Wetterlage eintrat, so 
dass nicht nur im Tannenhof, son-
dern auch im ganzen Seeland die 
Abdeckvliese nur so davonflogen. 
Bei uns hängen jetzt noch solche 
Relikte aus dem Jahr 2019 im Wald 
auf den Bäumen – leider in uner-
reichbarer Höhe! Auch Spätfröste 
machten den Frühkartoffeln und 
auch den Apfelblüten zu schaffen. 
Dann mussten wir am 15. Juni ei-

nen nennenswerten Hagelschlag in 
unseren Kulturen im Pappelhof und 
im Tonkin erdulden, der Schäden 
an unseren Mais-, Kartoffel- und 
Zwiebelkulturen verursachte. Der 
Sommer war dann ein weiteres 
Jahr in Folge sehr trocken und 
heiss, mit entsprechend früher, 
aber guter Getreideernte. Es folgte 
ein wunderbarer Spätsommer und 
milder Herbstanfang mit ausge-
zeichneten Erntebedingungen.  
Der Spätherbst hat uns dann aber 
die fehlenden Niederschläge des 
Sommers mehr als nur ausgegli-
chen und uns dadurch einige Ernte- 
erschwernisse in den Karotten- und 
Brüsselerwurzeln beschert. Die 
Böden haben sehr darunter gelitten 
– eine Hypothek für die Folgejahre. 
Insgesamt war das 2019 also kei-
neswegs ein trockenes Jahr.

Die Situation punkto Vermarktung
unseres Gemüses war sehr erfreu- 
lich. Seit der Umstellung auf Bio- 
landbau konnte mit der Firma Terra- 
viva AG, einer Produzentenorgani- 
sation für Biogemüse, eine sehr 
gute und tragfähige Partnerschaft 
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aufgebaut werden. Der mit ihnen 
geplante Anbau konnte wie abge- 
macht ausgeführt werden. Die 
Erträge bei der «schweren Ware», 
wie Karotten, Sellerie und Zwiebeln,
waren gut. Die Sommerzwiebeln 
wurden leider zu früh von falschem 
Mehltau in ihrem Wachstum ausge-
bremst. Da kann man im Bioland-
bau nur indirekt etwas dagegen 
unternehmen. Die Karottenernte 
war sehr gut: kurzfristig konnten 
wir die Fläche für Lagerware noch 
etwas ausdehnen. Diese Kultur 
bringt uns aus wirtschaftlicher Sicht 
seit Jahren sehr solide Deckungs-
beiträge in unsere Jahresrechnung. 
Die gestaffelten Sätze Lauch brach-
ten dieses Jahr unterschiedlich 
hohe Erträge. Diese Kultur besticht 
aber durch die Möglichkeiten in 
der Bewohnerbeschäftigung, und 
zwar von der Pflanzung über die 
Pflege und Ernte bis zur Aufberei-
tung des Produktes. Aus diesem 
Aspekt heraus ist auch der Wert 
unserer Gewächshausanlage und 
Brüsselerproduktion immer wie-
der neu zu erwähnen. Da sind die 
Arbeitsplätze der Bewohner zu-

sätzlich noch auf dem Hofgelände, 
und erst noch witterungsgeschützt. 
Umso erfreulicher ist die Tatsache, 
dass diese beiden Produktionsbe-
reiche sehr stabile wirtschaftliche 
Ergebnisse erzielen. Beim Brüsseler 
konnten die Erträge sogar deutlich 
gesteigert werden.

Die Getreideerträge konnten seit 
der Umstellung auf Biolandbau in 
viertem Jahr in Folge erneut leicht 
gesteigert werden und lagen mit 
rund 52 kg /Are rund 4% über dem 
Vorjahr. Ein grösserer Anteil konnte 
als zertifiziertes Biosaatgut an die 
Vermehrungsorganisation SEMAG 
geliefert werden. Der Rapsanbau 
ist für den Biolandbau eine stän-
dige Herausforderung, was die 
Schädlingsbekämpfung betrifft. 
Der Ertrag lag mit rund 23 kg /Are 
etwas unter den Erwartungen. Ein 
Rapsfeld, das im September für die  
Ernte 2020 ausgesät wurde, musste 
aufgrund des zu starken Befalls mit 
Rapserdflöhen bereits im Herbst 
aufgegeben werden – schade! Der 
Mais profitiert bei uns generell von 
unseren geeigneten Böden und 

brachte auch im 2019, trotz teils 
massiven Wildschweineschäden, 
einen respektablen Ertrag, obwohl 
er unter der Kälte im Frühjahr sehr 
stark gelitten hatte.
 
Ein gelungenes Jahr war in fast je-
der Hinsicht im Kartoffelbau zu ver-
zeichnen. Fehlmengen an festko-
chenden Lagersorten aus der Ernte 
2018 haben zu einer abgeräumten 
guten Marktsituation und guten 
Nachzahlungen geführt. Die Ernte 
2019 startete dadurch mit entspre-
chend guten Preisen. Und dann 
ist unser Anbau 2019 schlicht und 
einfach gut gelungen, das heisst 
hohe Erträge von guter Qualität. So 
haben wir erstmals erlebt, dass der 
Jahresumsatz aus dem Kartoffel-
geschäft die Halb-Millionen-Marke 
geknackt hat. Das werden wir so 
schnell wohl nicht mehr wieder 
erleben!

Auch in der Rindviehmast für das 
Bioweidebeef®-Label von Migros 
konnten wir aufgrund besserer 
Preise und guter Tiergesundheit ei- 
nen deutlich besseren Abschluss g
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verzeichnen als im 2018. Das gibt 
neue Motivation, an dieser extensi-
ven Tierhaltungsform festzuhalten. 
Insgesamt verkauften wir 132 Tiere 
über den Vermarkter Linus Silvestri 
AG in den Labelkanal, drei Rinder 
und 40 Mastschweine wurden für 
den Eigenbedarf unserer Heim- 
küche geschlachtet und verarbei-
tet.

Und wenn wir schon bei den Zah-
len sind: Wir sind sehr dankbar und 
freuen uns sehr über das sehr gute 
Resultat im Jahresabschluss Land-
wirtschaft und Gemüsebau. Das 
ist das Resultat einer Top-Teamleis-
tung, durch Fleiss und Ausdauer 
erarbeitet. Danke allen Mitarbei-
tenden und Bewohnenden, die sich 
im vergangenen Jahr tagtäglich für 
unsere Sache eingesetzt haben! 
An dieser Stelle sei auch einmal 
unserer Administration und der 
Buchhaltung gedankt, die für uns 
jährlich Hunderte von Belegen und 
Buchungen verarbeiten. 

Die insgesamt guten Zahlen lassen 
aber nicht darüber hinwegtäuschen,

Landwirtschaft und Gemüsebau

Landwirtschaftsrechnung RJ 2019 RJ 2018

Aufwand
Direktkosten 908'131 852'145
Zuteilbare Strukturkosten 138'967 121'123
Pachtzinse 144'523 145'440
Maschinen und Zugkräfte 259'233 314'555
Gebäude u. Einrichtungen 90'651 62'327
Personalaufwand 742'816 633'967
Allgemeiner Betriebsaufwand 89'824 89'005
Abschreibungen 372'804 380'925
Total Aufwand 2'746'949 2'599'486
Ertrag
Getreide/Raps 208'514 201'489
Kartoffeln 521'229 354'162
Mais 146'037 148'567
Eiweisserbsen/Ackerbohnen 36'663 27'308
Freilandgemüse 305'143 285'849
Gemüse unter Glas 309'500 302'512
Karotten, Zwiebeln, Bohnen 589'959 530'248

          Zichorien Treibraum 287'306 206'505
Obstanlage 58'537 88'040
Rindvieh- und Schweinemast 466'520 434'546
Futterbau 101'693 95'029
Arbeiten für Dritte 33'060 23'600
Diverse Erträge 19'588 22'523
Total Ertrag 3'083'748 2'720'378

Betriebserfolg  = Gewinn 336'799 120'892

2'746'949 2'599'486
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dass in der Landwirtschaft die Be-
wohnerbeschäftigung im Jahr 2019 
leider erneut zurückgegangen ist. 
Die Berufsprofile der neu Eintre-
tenden haben stark geändert und 
passen nur noch selten zum Ange-
bot, das unsere stark technisierte 
Landwirtschaft bieten kann – mal 
abgesehen vom Gemüsebau. Die 
alternativen Beschäftigungsange-
bote auf dem Tannenhof sind gut, 
zahlreich und attraktiv. So haben 
wir uns im Jahr 2019 erstmals dazu 
durchringen müssen, einen polni- 
schen Hilfsarbeiter einzustellen, um 
diesen Rückgang an Bewohner- 
arbeitskraft in der Landwirtschaft 
zu kompensieren. Auch die spora- 
dischen Einsätze einer externen 
Jät-Equipe sind für unseren Bio-
gemüsebau übrigens nicht mehr 
wegzudenken. 

Zugegeben, wir stecken unsere 
Ziele halt selber hoch und wollen 
viel erreichen. Unter meiner Leitung 
soll unser Landwirtschaftsbetrieb 
aber weiterhin «Output»-orientiert 
und damit interessant und viel-
seitig, aber auch ökologisch auf-

gestellt bleiben. Damit stellen wir 
sicher, dass wir viel «Know-how» 
auf dem Hof behalten und auch 
teilen können. Und dieses «Know-
how» ist in all den engagierten 
Mitarbeitenden in meinem Bereich 
zu finden. Ihr seid sehr wertvoll! 
Und denke ich übergeordnet an die  
sehr gute Zusammenarbeit zwischen 
den Bereichen im vergangenen 
Jahr, dann bin ich voller Zuversicht, 
dass wir auch den nächsten gros-
sen Wandel gut meistern werden!•
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Entwicklung und Wandel. Woher 
kommen diese Schlagworte und 
was können sie wohl bedeuten? 
Beide Worte geben einen Zugang 
zu Change-Management, welches 
in vielen Organisationen angesagt 
und ein ständiger Begleiter ist. Das 
Wort «CHANGE» ist prägnant, wird 
deshalb viel und gerne verwendet 
und lässt viele Deutungen zu. Drei 
Deutungen von «CHANGE» sind 
für den kommenden Text ausge-
wählt: Wandel, Veränderung 
und Entwicklung.

Wandel ist ein altmodisches Wort. 
Was dieses Wort modern macht, 
verdankt es einem Satz, dessen 
Witz im Widerspruch liegt: Das 
einzige Beständige ist der Wandel. 
Wandel bezeichnet also meist ein 
Geschehen, das nicht vom Men-
schen ziel- und zweckorientiert in 
Gang gesetzt wird. Dem Wandel 
kann sich somit auch unser Bereich 
der Werkstätten nicht entziehen, 
denn neue Bewohnende kommen 
und andere suchen sich einen  
neuen Weg im Leben oder haben 
die letzte Ruhe gefunden. Wir  

haben auch neue Bewohnende mit 
Migrationshintergrund, und wir 
kämpfen weiterhin, dass unsere 
Bewohnenden ein hohes Mass 
an Beschäftigungsmöglichkeiten 
wahrnehmen können. Auch die 
gute wirtschaftliche Situation ist 
in den Werkstätten zu spüren. 
Viel Arbeit ist vorhanden, aber der 
Druck und schnelle Lieferzeiten er-
schweren ein adäquates Arbeiten 
mit den Bewohnenden.

Veränderung heisst, da wird 
etwas geändert oder etwas än-
dert sich. Diese Veränderung ist 
meistens sofort sicht- und mess-
bar, weil sie mit dem vorherigen 
Zustand verglichen werden kann. 
Das sieht einfach aus, ist aber in 
der Umsetzung meistens trotzdem 
schwierig und kann mit Widerstän-
den verbunden sein. Veränderung 
ist ein wichtiger Teil bei uns in der 
Arbeit, und braucht Vertrauen und 
Offenheit, damit ein neuer Weg 
bewusst gegangen werden kann. 
Einige grosse Aufträge wurden in 
diesem Jahr mit anderen Institu-
tionen gemeinsam akquiriert und 

Werkstätten

Stefan Zuber, Bereichsleiter Werkstätten

danach bewältigt. Somit konnte 
die Zusammenarbeit mit den Kun-
den weiterhin zufriedenstellend 
und zukunftsorientiert weiterge-
führt werden. Zwei Arbeitspensen 
konnten innerhalb des Bereichs 
untereinander neu aufgeteilt  
werden und grössere Ausfälle 
durch eine Weiterbildung meiner-
seits bestens gemeistert werden. 
Jede Veränderung wurde sehr 
positiv und konstruktiv umgesetzt, 
welche für die gute Stimmung  
und Kultur im Werkstättenbereich 
spricht.

Entwicklung hat als Wort viele 
Verwendungen erfahren. Gesamt-
heitlich ist dem so verwendeten 
Entwicklungsbegriff folgendes 
Verständnis: Hier soll bewusst 
verändert werden. Ein Prozess wird 
in Gang gesetzt, der zumindest 
eine zeitliche Taktung aufzeigt und 
meistens methodisch unterstützt 
und begleitet wird. Entwicklung 
beginnt in der Arbeit mit den 
Mitarbeitenden und Bewohnen-
den, welche gute Ideen aus der 
Basis formulieren und danach 
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wertschätzend und konstruktiv 
vom Bereichsleiter beurteilt und 
begleitet werden. Durch ein gutes 
Ideenmanagement werden inno-
vative Vorschläge in den Betrieb 
integriert. Jeden Montagmorgen 
wird eine fünfminütige Bewohner-
sitzung durchgeführt, wo wichtige 
Informationen für die kommende 
Woche aufgezeigt werden. Für 
unsere Märkte gibt es ein Ideen- 
gefäss, in welchem verrückte Ideen 
und Wünsche von Mitarbeitenden 
gesammelt werden.

Zusammengefasst stehen folgende 
Thesen:
�	Wer auf Wandel setzt, vertraut 
 auf die Kräfte der Selbstheilung 
 eines Systems ohne besonderen 
 Auftrag.
�	Wer auf Veränderung setzt, 
 vertraut auf die eigene Kraft und 
 Fähigkeit zu steuern.
�	Wer auf Entwicklung setzt, kom- 
 biniert die Kräfte des Wandels 
 mit den Kräften der Verände- 
 rung und besitzt das Wissen 
 über die Wechselwirkungen und 
 deren Folgen.

Mögen wir weiterhin als Bereich 
der Werkstätten die Kultur der 
konstruktiven Entwicklung weiter-
gehen und pflegen!

Und ein besonderer Anlass 
dazu ...
Nach mehreren Jahren Unterbruch 
wurde im Jahre 2019 wieder eine 
Gewerbeausstellung in Gampelen 
organisiert, welche bei wunder- 
barem Sommerwetter Ende Au-
gust erfolgreich durchgeführt 
wurde. Für den Tannenhof ist eine 
Teilnahme selbstverständlich, und 
wir nutzen diese Gelegenheit, uns 
der Bevölkerung rund um Gam-
pelen vorzustellen und unsere 
Dienstleistungen zu präsentieren. 
Die Leute besuchten unseren neu 
erstellten Stand rege und zeigten 
sich fasziniert und sehr positiv 
gestimmt wegen unseres Auftritts. 
Auch das speziell entwickelte  
Tannenhofspiel unter dem Motto
«Jeder ist ein Gewinner» wurde
mit viel Spass und Freude auspro- 
biert. Für uns ein voller und nach-
haltiger Erfolg!                             •
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Thomas Kessi, Bereichsleiter Administration und Rechnungswesen und 
Heimleiter-Stellvertreter

Administration

Im Berichtsjahr konnten die Bau-
projekte «Sanierung Wärmeversor-
gung und Energieoptimierung der 
technischen Anlagen» sowie «Sa-
nierung der Wege und des Park-
platzes» erfolgreich abgeschlossen 
werden. An dieser Stelle noch ein-
mal ein herzliches Dankeschön an 
die Projektleitenden, Frau Pascale 
Akkerman, Xeros Landschaftsar-
chitektur, Bern und Herrn Kilian 
Grimm, eCon Energie + Gebäude-
technik GmbH, Lüscherz, für ihre 
professionelle Unterstützung so- 
wie die angenehme Zusammen- 
arbeit. 

Ein herzliches Dankeschön auch an 
Herrn Martin Steiner, Stiftungsrat, 
Architekt ETH/SIA, für die umsich-
tige Leitung der Bausitzungen und 
seine fachliche Unterstützung. Mit 
dem neuen Parkplatz wurden die 
Autos aus der Hofanlage verbannt. 
Mit der gleichzeitigen Neuerstel-
lung von barrierefreien Wegen 
wurde für die Bewohnenden ein 
grosser Mehrwert für ihren Alltag 
geschaffen. Ein Schritt in die rich- 
tige Richtung.

Wenn wir heute den Jahresbericht 
schreiben, schreiben wir für die 
Vergangenheit, sind jedoch in der 
Gegenwart, und die Zukunft zeich-
net sich bereits ab. Deshalb möch-
te ich an dieser Stelle Richard Märk 
nochmals für die vergangenen 21 
Jahre danken. Ich zitiere dazu aus 
der Rede, welche ich zu seinem 20. 
Heimleiterjahr geschrieben habe.

Liebe Richard

Sit 20 Jahr leitisch du dr Tannehof. 
3 Jahr speter bi ni drzuegstosse.  
I erinnerä mi, aus wär‘s geschter 
gsi, woni mi amene Samschtig- 
morge bi cho vorsteue. Du hesch 
mi mitemene stächige u wache 
Blick empfange. So mi erscht  
Idruck isch gsi, das isch no ä  
spezieue Typ (häti den so längi 
Haar gha wi itze, hätisch äue öppe 
z’gliche vo mir dänkt).

Dä spezieu Typ het de o geng 
Witerbiudige organisiert, fakutativ 
für di ganzi Belegschaft, inklusiv 
Landwirte, wo denn meischtens 
grad am meischte z’tüe gha hei. 

Zu dere Zyt isches no üeblich gsi, 
das me enang vorere Witerbiudig 
d’Häng gä het oder me isch zersch 
im Kreisli glüfe (Woufüeurundi 
oder Istimmigsphase het me däm 
gloubi gseit). Oder bire angere 
heimer müesse Theater ufführe u 
zäme Tanze: Advänt, Advänt, äs 
Cherzli brönnt, Advänt, Advänt, äs 
Cherzli brönnt ... im Tangoschritt 
isches gange. Gwüssi Bure heisech 
a Chopf glängt u gseit, das isch 
doch Köbizüg, das chame doch nid 
mache, we da nume d Bewohner 
nid zueluege!

Spass bisite. Richard, du hesch der 
Tannehof zure offene, moderne 
Institution gfüert. Mit dine inte-
ressante Fachtagige hesch gäge 
usse äs Zeiche gsetzt. Du hesch 
Lüt us der Politik, vo Behörde, vo 
öffentliche Ämter, Privati i Tanne-
hof ghout, du hesch gseit, mir si o 
öpper.

Du hesch d Märite gförderet u 
d Lüt iglade cho z’luege, wis im 
Tannehof usgset u was bi üs louft. 
Das hei o d Bewohner mitübercho 
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u äs hei geng meh a de Märite mit-
ghoufe u fröie sech o hüt no geng 
wider uf d‘Märite.

Du hesch gluegt, das sech der 
soziau u der betribswirtschaftlich 
Uftrag i der Waag haute. Du hesch 
viu Vertroue i üs Mitarbeitende 
u lasch üs la schaffe. U sött glich 
mau öppis schief loufe, hesch 
ersch no Verständnis u viu Gedued.
Trotzdäm cha’s ou mau vorcho, 
dass dir dr Geduedsfade risst u 
de griefsch energisch düre. U was 
me o nid darf vergässe si diner vile 
Kunschtwärk ufem ganze Tanne-
hofareau, wo ä spirituelle Idruck 
hingerlö u zum Nachedänke arege.

I chönnt no stungelang verzeue  
vo Betriebs- u Kaderusflüg, Witer- 
biudige, Märite, Sichlete u Wieh- 
nachtsfire, und und ...

Richard, i wünsche Dir für di letschte
zwöi Jahr im Tannehof (hüt isches 
äbe zletschte Jahr) witerhin vieu 
Fröid u guets Glinge u danke Dir 
für aues, wo Du em Tannehof i de 
letschte 20 Jahr gä hesch.

Personelles
Auch in diesem Jahr durften wir 
Mitarbeitende für ihre langjährigen
Dienste ehren: Albert Ferizi für 25 
Jahre, Khadija Hunziker, Margrit 
Jaberg, Anita Schneider und Hans- 
Jörg Weyermann für 20 Jahre und 
Vesna Todorova und Philipp Tschann
für 15 Jahre. Allen ein herzliches 
Dankeschön für ihr Engagement 
und ihre Treue zum Tannenhof.

In unserem Team durften wir will-
kommen heissen:
�	Lukasz Janowski, Mitarbeiter  
 Landwirtschaft, 15.04.2019
�	Mathias Lohm, Azubi, Landwirt- 
 schaft, 01.08.2019
�	Beatriz Oliveira, Azubi Hauswirt- 
 schaft, 01.08.2019
�	Olavia Bachofner, Koch,   
 01.04.2020

Es hat sich neuorientiert:
�	Norine Liechti

und nach erfolgtem Lehrabschluss:
�	Thibault Messer, Landwirt EFZ
�	Kesete Salomon, nach erfolgtem  
 Praktikum

In den wohlverdienten Ruhestand 
begaben sich:
�	Heidi Sandoz
�	Christian Remund

Wir danken allen für ihre geleis-
teten Dienste zum Wohle der 
Stiftung Tannenhof und wünschen 
ihnen alles Gute auf ihrem weite-
ren Lebensweg. 

Wohnheim
Nach 15 Jahren Vollbelegung  
hatten wir im Frühjahr einen leich- 
ten Belegungseinbruch infolge 
dreier unerwarteter Todesfälle, 
kurzfristiger Austritte und einer 
geringen Platznachfrage. Die 
Situation entspannte sich anfangs 
zweites Semester. Mit 30‘316  
Aufenthaltstagen war unsere Insti-
tution zu 95,5% ausgelastet. Die  
19 Ein- und 18 Austritte entspre-
chen dem Durchschnitt der Vor- 
jahre. Die Gesamtbeschäftigungs-
stundenzahl aller Bewohnenden 
hat gegenüber 2018 noch einmal 
leicht um 1‘624 Stunden abge-
nommen. Mit gezielten Motiva- 
tionsprogrammen versuchen wir g
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Administration

die Bewohnenden zur Teilnahme 
an der Tagesstruktur zu animieren. 

Jahresrechnungen
Die Heimrechnung schloss mit  
einem Aufwandüberschuss von 
CHF 122‘470.41 ab. Die Sparmass- 
nahmen des Kantons Bern (ASP- 
Entlastungspaket 2018) sowie die 
eingangs erwähnte schlechte Aus- 
lastung im 1. Semester führten zu 
diesem Negativergebnis. Umso er- 
freulicher ist das Resultat der Land-
wirtschaftsrechnung. Der Umsatz 
konnte auf über 3 Mio. gesteigert 
werden und die Rechnung weist 
einen Gewinn von CHF 336‘799 
aus. 

Weitere Details zu den Rechnun-
gen können sie den Jahresrech-
nungen auf den Seiten 36 bis 42 
entnehmen.

Kaderausflug
Dieses Jahr führte uns der Ausflug 
ins Stapferhaus nach Lenzburg, wo 
Themenausstellungen gezeigt wer-
den, und wir die Ausstellung zum 
Thema «Fake News» besuchten. 

FAKE. Die ganze Wahrheit
Fake News, Fake Profile und Fake 
Produkte. Konzerne, die schum-
meln. Sportler, die dopen. Politiker, 
die nicht die Wahrheit sagen – so 
viel Fake wie heute war noch nie. 
Wir sind mittendrin und fragen 
uns: Was ist echt, was ist wahr und 
was gelogen? Wem können wir, 
wem sollten wir vertrauen?

Für die Ausstellung FAKE verwan- 
delte sich das Stapferhaus in Lenz- 
burg in das Amt für die ganze 
Wahrheit. Wir wurden aufgefor-
dert den Lügen auf den Zahn und 
der Wahrheit den Puls zu fühlen. 
Wir mussten zusammen entschei-
den, welche Lügen wichtig, welche 
nötig und welche tödlich sind.

Nach einer Einführung zur Aus-
stellung, bei welcher uns Tipps 
und Tricks für den Rundgang mit 
auf den Weg gegeben wurden, 
setzten wir uns mit dem Thema 
auseinander.  Nach der Ausstel-
lung, den Kopf voller Eindrücke, 
genossen wir ein Mittagessen aus 
dem Rucksack. Den zweiten Teil 

des Ausfluges verbrachten wir 
im Flugsimulator Center Aarau. 
Als Flugkapitäne konnten wir mit 
einem Airbus A320 oder mit dem 
Business-Jet Cessna Citation X die 
Schweiz erkunden.

Spenden
Wir möchten all jenen ganz herz-
lich danken, die unsere Stiftung im 
vergangenen Jahr unterstützt ha-
ben. Ihre Spende hilft uns spezielle 
Ausflüge und aussergewöhnliche 
Anschaffungen zu tätigen, die 
über das normale Betriebsbudget 
nicht bestritten werden können. 
Wir schätzen Ihre Spende als 
Zeichen der Anerkennung und 
Wertschätzung unserer Arbeit und 
freuen uns, dass Sie sich gemein-
sam mit uns für das Wohl unserer 
Bewohnenden einsetzen.             •
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Ds Öpfulied

Liebi Lüte loset itz vo der Gschicht vom Höibach Fritz,  
wo het gwohnt aus chliine Bueb im Bächlispitz.

Är het so gärn Öpfu gha und hets drum nid ungerlah, 
gäng mau eine znäh bim Nachbuur näbädra.

Aber einisch amne Abe schteit der Nachbuur vor dr Tür
 Fritzes Eutere si itz grad nid deheim.

Fritz tuet Tüür es Späutli uf hout derbi ganz ordli Schnuuf
 u dänkt itze zaut dä mirs äntgüutig heim.

U der Nachbuur luegt em Fritz fei schträng ufe Nasespitz 
wo grad itze zimli rot u schweissig wird.

«Los mau Fritz ig weisses itz, du liebsch miner Öpfuschnitz, 
ig ha di gseh i der Hoschtet uf mim Bitz.»

Fritz luegt z Bode schüüch u zahm u meint ganz liisli «tuet mer Leid» 
u der Buur meint «weler Öpfu masch de guet».

Fritz luegt ganz schnäu wider uf hout derbi ganz ordli Schnuuf u seit ganz lut: 
«Herr Buur dr fein Vierländerbluet.»

«Auso los» seit Buur zum Fritz, «ig wott gar nid öppe Chritz, 
drum tue ig dir dä Boum schänke grad ab itz.»

Und derfür luegsch du mir guet, bewachsch die Hoschtet mit dim Bluet 
so dass nieme öpper Öpfu stähle tuet.

Fritz het Fröid u zwar grad sehr u hout im Gang in ds chliine Gwehr. 
«Häb ganz härzlech Dank Herr Buur» u drückt im d Hang.

Und eso bewacht dr Fritz itz aui Öpfu uf däm Bitz 
u het gäng gnue für sich sis junge Läbä lang.

U nach mängem Jahr schteit Fritz wider uf däm Öpfubitz. 
Luegt si Boum a wo är lang scho nümm het gseh.

Dä schteit dert ganz gross u fescht, Schwirre stütze siner Escht,
wöu är graglet vouer rote Öpfu isch.

Fritz dä fröit sech dass si Boum geng no treit sisch wie ne Troum 
und är het itz afa doch ganz grosse Gluscht.

Är isst ä Vierländerbluet und isch grad wider dä Bueb, 
wo ir Hoschtet schteit sis Gwehrli a der Bruscht.

Und no lang läbt üse Fritz, au Tag isst är Öpfuschnitz, 
und isch fasch nie chrank u wenn nume ä Bitz.

                                                                   2013 ©Copyright Ädu Baumgartner, www.trubaedur.ch
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«Entwicklung und Wandel», zwei 
Worte, welche das Thema des Jah-
resberichtes 2019 vorgeben, wei-
sen auf die Bewegungen und den 
Fluss unserer täglichen Absichten, 
Entscheidungen und der daraus 
resultierenden Handlungen hin.

Und so wie sich nur etwas ent-
wickeln und wandeln kann, was 
zuvor einmal ins Leben gerufen 
wurde, kann der Tannenhof nun im 
Jahre 2019 auf seine 130-jährige 
Vergangenheit und den damit ein-
hergehenden Entwicklungen und 
den Wandel zurückblicken.
Diese in der Vergangenheit ge-
schehene Entwicklung ist somit die 
Grundlage und das Fundament, 
aus welcher sich die Entwicklung 
und der Wandel in die Zukunft 
ergeben.

Im vergangenen Jahr, hat sich auch 
wiederum ein Wandel in der Zu-
sammensetzung der Bewohnenden 
in der Stiftung Tannenhof ergeben.
Wir verzeichneten Insgesamt 18 
Ausritte, davon 5 Todesfälle. Drei 
Bewohnende verstarben in der Stif-

Betreuung

Anton Flückiger und Margrit Jaberg, Betreuungsteam

tung Tannenhof und zwei Bewoh-
nende im Spital. Zwei Übertritte 
ins Pflegeheim ergaben sich aus 
dem Umstand, dass der notwendi-
ge Pflegeaufwand in der Stiftung 
Tannenhof nicht mehr gewährleis-
tet werden konnte. Die restlichen 
Austritte erfolgten aufgrund der 
individuellen Wünsche von Bewoh-
nenden, die Institution zu wech-
seln oder aber das Leben, wenn 
auch weiterhin in einer begleiteten 
Form, in einer selbständigeren  
Weise in Angriff nehmen zu kön-
nen. Einem Bewohnenden wurde 
aufgrund seines Verhaltens der 
Aufenthalt in der Stiftung Tannen-
hof gekündigt und ein weiterer 
Bewohnender begab sich bereits 
kurze Zeit nach seinem Eintritt «auf 
Kurve», und ein erneuter Eintritt 
war kein Thema mehr. 

Nebst diesen Austritten sind an-
dererseits aber auch 16 Menschen 
mit ihren individuellen Lebensge-
schichten und dementsprechenden 
leichteren oder auch schwereren 
«Rucksäcken» in die Stiftung Tan-
nenhof eingetreten.

Und ob es sich bei diesem «Wan-
del» um Ein- oder eben Austritte 
handelte, dem Betreuungsteam 
wurde es in seinem Betreuungs- 
Alltag auf jeden Fall nie langweilig.

Für das Betreuungsteam waren die 
diversen in direktem Zusammen-
hang zur Entwicklung stehenden 
Weiterbildungen lehrreich und 
interessant. Die Weiterbildung 
bezüglich der Anwendung des 
Defibrillators wurde je nach Aus-
bildungsstand als Grundkurs oder 
aber als «Refresher» absolviert.
Der Teamtag in Form einer Weiter-
bildung zum Thema «Gewaltprä-
vention» wurde vom Betreuungs-
team als wertvolle Bereicherung 
erlebt, da nebst dem Betreuungs-
team auch die Mitarbeitenden 
der Hauswirtschaft mitmachten. 
Dadurch wurde an diesem Tag die 
bereichsübergreifende Zusammen-
arbeit mit seinen Rollenspielen 
und dem Zusammensein sichtlich 
gefördert.

Ein wesentlicher «Wandel» er-
fuhr auch das Betreuungsbüro, da 
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dieses einer Sanierung unterzogen 
wurde. Das Büro ist nun ein wenig 
grösser, die ersetzte Beleuchtung 
sowie der neue Boden wie auch die 
neuen Fenster und die frisch ge-
strichenen Wände tragen zu einem 
motivierenden Arbeitsumfeld bei.

Die Durchführung von Retraiten 
mit dem Betreuungsteam hatten 
und haben den Zweck, das Team 
auf den kommenden Wechsel der 
Bereichsleitung vorzubereiten. Sie 
bieten die Gelegenheit, sich da-
mit auseinanderzusetzen, welche 
Methoden und Vorgehensweisen 
vom jetzigen Betreuungskonzept 
beibehalten werden sollten. Auf 
der anderen Seite bieten sie aber 
auch Raum dazu, konkrete Fragen 
und Lösungsvorschläge über die 
Zukunft mit ihren Herausforderun-
gen zu thematisieren.

Die im letzten Jahresbericht er-
wähnte Versuchsphase, mit einer 
individuellen Begleitung schwer zu 
motivierende Bewohnende dazu 
zu bringen, zumindest stunden-
weise am Beschäftigungsangebot 

der Stiftung Tannenhof zu partizi-
pieren, hat sich bewährt und wird 
weitergeführt.

Der Alltag in der Stiftung Tannen-
hof entwickelt und wandelt sich, 
sei dies in Bezug auf die Bewoh-
nenden sowie auch der Mitarbei-
tenden. Beiderseits sind es die im 
lebenspraktischen Alltag individuel-
len Entscheidungen und Handlun-
gen eines jeden Einzelnen, welche 
in der Folge die Entwicklung und 
den Wandel in der Stiftung Tan-
nenhof als Ganzes zum Ausdruck 
bringen.                                       •
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Das Leben im Tannenhof ist bunt, vielfältig und kreativ!



      27

Das Leben im Tannenhof ist bunt, vielfältig und kreativ!

Diese Kunstobjekte befinden sich Garten des Tannenhofs. Sie wurden mehrheitlich gestaltet und kreiert  
von unseren  Bewohnenden und Mitarbeitenden aus den Werkstätten, der Schreinerei, dem Metallbau- 
Bereich und der Gruppe Grün nach dem Motto: «Kunst ist Leben».
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Technischer Dienst

Markus Minder, Bereichsleiter Technischer Dienst und Liegenschaften

Bereits 24 Jahre arbeite ich im Tan-
nenhof, davon zwei Jahre unter der 
damaligen Heimleitung von Herrn 
Stauffer.

Zu Beginn wurde ich als Anlage- 
abwart angestellt. Damals wurden 
gerade die Umbau-Neubauprojekte 
des Baujahrs 1996 vollendet. Nebst 
der Sanierung von Wohngebäu-
den wurde ein Fernheizwerk mit 
Holzschnitzelheizung erstellt. Diese 
Anlage hatte zu Beginn, gelinde 
gesagt, ein riesiges Optimierungs-
potenzial. Da das automatisierte 
Verbrennen von Holzschnitzeln zur 
Wärmeproduktion, vor allem was 
die Holzzufuhr und die Ascheaus-
tragung betraf, noch sehr unaus- 
gereift war, gab es für mich als  
Metallbauer viele Gelegenheiten, 
mich mit der Herstellung von gan-
zen Anlageteilen beruflich auszu-
toben.

Auf die neue Herausforderung im 
Bereich technische Anlagen wurde 
ich von Herrn Stauffer sehr gut  
vorbereitet. Seine Vorgehensweise 
zur Einschätzung der Anlagen hin- 

sichtlich Effizienz und mögliche 
Präventivwartung, das monatliche 
Erfassen von Verbrauchswerten 
und das Führen von Statistiken hat-
te ich vollumfänglich übernommen, 
und mit Hilfe von Excel-Tabellen 
verfeinert. 

Mit Richard Märk, dem neuen 
Heimleiter, veränderte sich für mich 
die Situation grundlegend. Richard 
richtete als Sozialpädagoge seinen 
Fokus vor allem in den Aufbau der 
Betreuung, und nebenbei küm-
merte er sich um die Pflege der 
Aussenwirkung der Institution. Er 
tat dies mit der Bereicherung des 
Areals mit farbenfroher Kunst. So 
musste ich mit den technischen 
Problemstellungen, dem Gebäude- 
unterhalt, der Beschäftigung im 
Metallbau-Bereich und als Kon-
taktperson für Sicherheitsfragen 
im Heimbereich nun alleine klar 
kommen.

Somit wuchs für mich in den da- 
rauf folgenden Jahren die Verant-
wortung über die gesamte tech-
nische Infrastruktur an, die in die 

Schaffung des Stellenprofils Techni-
scher Leiter mündete.

Gerade haben wir die erste Sanie-
rung der Heizzentrale hinter uns.
Neu haben wir zur Wärmeerzeu-
gung eine Wärmepumpe, die den 
Wärmebedarf in den Sommermo-
naten abdeckt, und eine komplett 
neue Holzschnitzelheizung, die in 
den Wintermonaten die Wärme  
liefert. Vor der Sanierung, hatten 
wir noch einen Oelkessel, der im 
Störungsfall bei der Holzschnitzel-
heizung den gesamten Wärme-
bedarf des Tannenhofs abdecken 
konnte. Diese Möglichkeit haben 
wir heute nicht mehr, was mir zu 
Beginn ziemlich Sorgen bereitete. 
Dies auf Grund der Erfahrungen, 
die ich mit der alten Holzschnit-
zeleinrichtung bezüglich Konti-
nuität bei der Wärmeerzeugung 
gemacht hatte. Jedoch funktioniert 
die neue Einrichtung, ohne dass ich 
gross Hand anlegen muss, beinahe 
störungsfrei.

Früher meldete mir ein Pager eine 
Störung in der Heizzentrale, ohne 
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weitere Details zu kommunizieren. 
Vor Ort musste ich anhand einer 
Codeliste den Fehler ermitteln.
Heute erhalte ich auf dem Smart-
phone eine SMS, die mir meldet, 
in welchem Bereich die Störung 
ausgegeben wurde. Zudem habe 
ich Fernzugriff auf die Steuerung 
und sämtliche Unterstationen mit-
tels Tablet oder Smartphone. So ist 
die Bedienung einfach genial. Der 
sich daraus ergebende Zeitgewinn 
erlaubt es mir nun heute, wieder 
mehr Unterhaltsarbeiten selber 
durchzuführen.

Dieses Jahr wird Richard pensio-
niert, und für uns alle wird es Ver-
änderungen geben. Ich hoffe, dass 
unsere Geschäftsleitung, so wie in 
vergangenenen Zeiten, eine glück- 
liche Entscheidung punkto Nachfol-
geregelung treffen wird. 

Richard wünsche ich alles Gute zur  
Pensionierung und zum Ruhestand.
                                                    •
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Der Thema «Entwicklung und 
Wandel» könnte für den Übergang 
von 2019 zu 2020 nicht besser 
gewählt worden sein. Jedes Jahr 
kommt es zu einer grossen Anzahl 
von Grippefällen, aber dies hat 
die meisten von uns bisher nicht 
besonders beeindruckt. Dieses Mal 
haben wir es mit einem Virus zu 
tun, das sich relativ leicht über-
trägt, weshalb es sich rasch ver-
breitet hat. 

Obwohl von offizieller Seite gute 
Informationen ausgegeben wur-
den, hat Panik grosse Teile der Po-
pulation erfasst. Kaum ein Thema 
ist bisher gesellschaftspolitisch und 
medial so präsent gewesen wie die 
Ausbreitung und die Massnahmen 
zum Coronavirus. Über Facebook, 
Twitter oder WhatsApp werden 
in Gruppen und Chats unkontrol-
liert Gerüchte und Falschmeldun-
gen verbreitet. Dies ist aber kein 
neues Phänomen. Forscher vom 
MIT haben 126'000 Meldungen 
untersucht, die von mehr als drei 
Millionen Menschen in der Zeit 
von 2007 bis 2011 getwittert wur-

Dr. med. Toni Schmid, Mediteam, Gampelen

den. Die Wissenschaftler konnten 
eindeutig nachweisen: Fake News 
können sich auf Twitter dramatisch 
schneller verbreiten und mehr 
Menschen erreichen als wahre 
Meldungen. Schon vor 50 Jahren 
lautete die interessanteste Seite 
in der Tageszeitung «Unglücks-
fälle und Verbrechen». Schlechte 
Nachrichten rufen bei Menschen 
tendenziell stärkere Reaktionen 
hervor als gute Nachrichten. 
Evolutionsbiologen glauben, dass 
negative Informationen generell 
auf mögliche Gefahren hinweisen 
können und daher besonders stark 
Aufmerksamkeit erzeugen.

Daniel Kahneman zieht in seinem 
Buch «Schnelles Denken, langsa-
mes Denken» das Fazit, dass der 
Mensch niemals immer und überall 
optimal handeln wird und dadurch 
seine Entscheidungen unsicher und 
fehleranfällig sind. Er geht dabei 
der Frage nach, warum es dem 
Menschen so schwer fällt, statis-
tisch zu denken. Wenn wir heute 
einen Chinesen mit Maske in 
einem Supermarkt treffen, schrillen 

Gedankengänge

bei uns alle Alarmglocken, auch 
wenn er kaum mehr Risiken hat, 
krank zu sein, als sein Nachbar. 
Auch wenn wir es ungern hören, 
wir haben immer noch die Reak-
tionen und Empfindungen von 
Höhlenbewohnern, jedoch mit  
den Möglichkeiten der modernen 
Technik.

Viele der Bewohnenden des Tan-
nenhofs gehören auch zu einer 
Risikogruppe, weshalb es äusserst 
wichtig ist, gute Präventionen 
zu treffen. Verharmlosungen des 
Problems sind gefährlich, Übertrei-
bungen aber ebenso. Die Kom-
munikation zwischen den Ärzten 
und der Leitung im Tannenhof 
klappt wie üblich sehr gut, und wir 
konnten die notwendigen Mass-
nahmen gut miteinander abspre-
chen. Im Mediteam können wir 
mit Hilfe der Gemeinde Gampelen 
die Patienten mit Infektionen in 
einem separaten Saal betreuen, 
so dass in den Räumlichkeiten der 
Praxis kein erhöhtes Risiko besteht. 
Im Tannenhof wurden ebenfalls 
viele Vorkehrungen getroffen, um 
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möglichst keine Infektion des  
Covid-19-Virus zu ermöglichen. 

Leider haben viele begonnen, die 
Mitmenschen als Feinde zu sehen, 
denen man aus dem Wege gehen 
muss. Vielleicht hätte man mehr 
an die Solidarität unter uns appel-
lieren müssen. Ohne Solidarität 
gibt es schlicht keine Gemein-
schaft. Der französische Soziologe 
Emile Durkheim schreibt: «Die 
Menschen können nicht miteinan-
der leben, ohne sich zu verstehen, 
und folglich nicht, ohne sich ge-
genseitig Opfer zu bringen, ohne 
sich untereinander stark und dau-
erhaft zu binden. Jede Gesellschaft 
ist eine moralische Gesellschaft.»

Ich danke allen Mitarbeitenden des 
Tannenhofs, dass ich erleben konn-
te, wie gut dieses Prinzip umge-
setzt werden kann. Wie wir unsere 
Bewohnenden als Mitglieder einer 
moralischen Gesellschaft sehen 
können, und unser oberstes Gebot 
ist, sie zu schützen. Ich verzichte
gerne auf das Lesen der ewig nega- 
tiven Nachrichten und der Angst-

macherei in den Medien und wid-
me mich lieber sinnvolleren Tätig-
keiten.                                         •
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Ein Tannenhof-Jahr

Ein Tannenhof-Jahr hat 365 Tage − 
so wie das für alle gilt. 365 Tage
− und keiner ist wie der andere. 
Unser Umfeld ist nicht ein ge-
wöhnliches. Im Tannenhof ist der 
Alltag bunt, spannend, abwechs-
lungsreich, fordert Spontaneität 
und Geduld. Manchmal ist er 
hektisch und schwierig; planen 
lässt sich einiges, aber Unvorher-
gesehenes geschieht immer.

Die Entwicklung und der Wandel 
machen auch in der Administrati-
on nicht Halt. Einerseits entwickelt 
und wandelt sich der Tannenhof 
− gegeben durch die Struktur der 
Bewohnenden, aber auch durch 
neue Ziele, die im Stiftungsrat 
beschlossen wurden. Andererseits 
sind es regelmässig neue Auflagen 
und Vorschriften des Kantons, die 
wir in unseren Arbeitsalltag inte- 
grieren müssen, die eine Anpas-
sung unserer Arbeit und unserer 
Abrechnungen erfordern.

Gerne nehmen wir Sie mit auf eine 
Reise durchs Tannenhof-Jahr, so 
wie wir es in der Administration 

Silvia Hüberli, Mitarbeiterin Sekretariat und Rechnungswesen

erleben. Unser Arbeitsbereich ist 
ein Dienstleistungsbereich. Wir 
haben eher wenig direkten Kon-
takt mit den Bewohnenden, dafür 
viel Kontakt mit Mitarbeitenden, 
Lieferanten, Kunden, Behörden 
usw. Anfangs Jahr beschäftigt uns 
vor allem das alte Jahr. Die ganze 
Buchhaltung muss nachgeführt 
und die Jahresabschlüsse erledigt 
werden. Das neue Jahr nimmt 
keine Rücksicht darauf; zügig 
geht es vorwärts mit den alltäg-
lichen Dingen wie Empfang und 
Telefon bedienen, Urlaubs- und 
Einkaufsgeld für die Bewohnenden 
bereitstellen, Rechnungen erfas-
sen und bezahlen, Abrechnungen 
erstellen, Kundenrechnungen 
schreiben, den Bewohnenden die 
Arbeitsentschädigungen auszah-
len, Kostgeldabrechnungen erstel-
len, Berichte schreiben und vieles 
mehr. Die Wintermonate erfordern 
unseren vollen Einsatz. Wie schön, 
dass wir dann in unserer Mitarbei-
ter-Cafeteria täglich mit frischen 
Früchten, oft auch Süssigkeiten 
oder Gebäck, verwöhnt werden. 
Die Pausen sind willkommene 

Momente, um unsere Tannen-
hof-Kultur zu pflegen. Oft haben 
wir an den Tischen einen regen 
Austausch und einander viel zu 
sagen.

Ein erster Fixpunkt im Tannenhof- 
Jahr ist das Frühlingsfest. Es findet 
jährlich im Mai statt. Der Mehr-
zweckraum wird von der Haus-
wirtschaft schön gedeckt und 
ein grosszügiges Salatbuffet wird 
bereitgestellt. Ein Imbisswagen 
kommt zu uns aufs Areal und wir 
dürfen uns mit feinen Sachen nach 
Belieben bedienen. Das gemütliche 
und ungezwungene Beisammen-
sein wird von allen Bewohnenden, 
Mitarbeitenden und Angehörigen 
sehr geschätzt.

Im Juni folgt der jährliche Betriebs- 
ausflug. Dieser findet alle zwei 
Jahre mit den Bewohnenden statt, 
und dazwischen unternehmen die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Tannenhofs etwas unter sich. 
Im vergangenen Jahr verbrachten 
wir einen interessanten und lusti-
gen Tag im Emmental. Spass und 
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Geschicklichkeit waren ebenso 
wichtig wie ein feines Essen.

Spätestens im Juni stellen wir 
dann auch in der Administration 
fest, dass der Sommermärit naht. 
Während einige Bereiche schon 
wochenlang auf diesen Tag hin 
arbeiten und schon vieles dafür 
fabriziert und hergestellt haben, 
starten wir nun auch mit den Mä-
ritvorbereitungen. Für uns heisst 
das vor allem Organisatorisches 
zu erledigen: Flyer und Inserate 
aufgeben, Einladungen versenden, 
Bons herstellen, Einsatzpläne ver-
schicken usw.

Unser Sommermärit mit Brunch ist 
immer im Juli. Wer noch nie dabei 
war, sollte unbedingt vorbei kom-
men. Es lohnt sich auf jeden Fall. 
Ein grosszügiges Brunchbuffet, viel 
Ambiente, viele verschiedene Pro- 
dukte aus den Ateliers und der 
Landwirtschaft, ein riesiges Sorti-
ment an Esswaren aus unserer  
Küche ... und ein tolles Kinderpro-
gramm. Diesen Tag zu verpassen, 
wäre wirklich schade!

Ja, und nach dem Märit kommen 
die Sommermonate. In der Regel 
läuft es dann im Büro etwas ruhi-
ger und wir können aufarbeiten, 
wozu die Zeit in den Wochen 
vorher nicht ganz gereicht hat. 
Wenn es sehr heiss ist, werden die 
Mitarbeitenden in den Pausen hin 
und wieder mit Glace oder Milch-
shake verwöhnt. Ein Dank an die 
Hauswirtschaft!

Während es im Sommer im Büro 
eher etwas ruhiger zu und her 
geht, ist in der Landwirtschaft 
Hochbetrieb. Das Resultat zeigt 
sich dann an unser Sichlete, die 
die Belegschaft ausser Haus feiert 
und an welcher über die aktuellen 
Erntezahlen informiert wird. Sich-
lete ist immer ein Rückblick der 
Landwirtschaft auf die vergangen 
Monate, geprägt von Dank für die 
Erträge, die wir ernten durften.

Wenn Sie den Eindruck haben, 
dass wir doch einige Anlässe bei 
uns feiern, dann täuscht Ihr Ein-
druck nicht. Wo gearbeitet wird, 
darf zwischendurch auch gefeiert 

werden. Unser Arbeitsalltag im 
Büro ist insofern anspruchsvoll, 
weil man selten eine Weile unge-
stört arbeiten kann. Irgendjemand 
benötigt immer irgendetwas. 
Und wenn nicht, dann läutet das 
Telefon oder es steht jemand am 
Empfang. Ja, am Empfang hat 
es schon lustige Begegnungen 
gegeben. Letztes Jahr meldete 
sich eine Frau mit einem riesigen 
Rucksack und einem Hund am 
Empfang − sie war zu Fuss unter-
wegs und suchte den kürzesten 
Fussweg nach Genf! Ob wir ihr 
wirklich weiterhelfen konnten, 
weiss ich nicht, aber auf jeden Fall 
hat sie den Kaffee geschätzt, den 
sie erhalten hat.

Im November kommen schon  
wieder die ersten Vorbereitungen 
für den Jahresabschluss. Dies  
und jenes muss noch verrechnet 
und der Chlousermärit vorbereitet 
werden. Nach dem Chlousermärit 
(der Sie garantiert ins Staunen 
und Schwärmen bringt), läuft es 
im Büro auf Hochtouren. So vieles 
muss aktualisiert und abge- g
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schlossen werden. Dazwischen sind 
die Vorbereitungen für Weihnach-
ten zu erledigen. Die Weihnachts-
feier gemeinsam mit unseren Heim-
bewohnerinnen und -bewohnern 
ist immer eine sehr festliche Feier. 
Nach einer stimmungsvollen musi- 
kalischen Darbietung im Mehr-
zweckraum dürfen wir uns an 
liebevoll weihnachtlich gedeckte 
Tische setzen. Es gibt ein köstliches 
Essen aus unserer Küche, umrahmt 
von verschiedenen Ansprachen. 
Und natürlich fehlen auch die 
Geschenke nicht. Da lässt sich die 
Heimleitung immer wieder etwas 
Spezielles einfallen! 

Und schon bald stehen wir wieder 
da, wo wir angefangen haben. Ein 
neues Jahr beginnt ...

Wir hoffen, Ihnen den Tannenhof 
mit unserem Beitrag etwas näher 
gebracht zu haben. Es würde uns 
sehr freuen, sie an einem Märit
bei uns begrüssen zu dürfen. 
Wem die lebhaften Märite nicht 
zusagen, dem sei hier noch ge-
sagt, dass wir mehrmals jährlich in 

unserem Mehrzweckraum musika-
lische Darbietungen und kulturelle 
Beiträge organisieren. Diese sind 
immer offen für alle. Die nächs-
ten Anlässe finden Sie jeweils auf 
unserer Homepage unter www.
stiftung-tannenhof.ch/aktuelles/
veranstaltungen. Auf bald im Tan-
nenhof!                                      • 

Ein Tannenhof-Jahr
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«Schon wieder ist ein Jahr voll-
bracht», denkt sich der Psychiater 
im Frühjahr, wenn der Beitrag zum 
Jahresbericht (über-)fällig ist. Und 
er fragt sich: «Was hat sich in die-
sem vergangenen Jahr gewandelt? 
Was ist die Richtung der Entwick-
lung über die Zeit hinweg?»

Seit 26 Jahren begleite ich nun 
den Tannenhof als Psychiater, und 
habe dabei viele Veränderungen 
festgestellt und einen konstanten 
Optimierungsprozess miterlebt. 
Und trotzdem bin ich froh, sagen 
zu können, dass der Tannenhof 
sich selbst treu geblieben ist. Die 
Grundidee, gesellschaftlich ent-
wurzelten Menschen ein würdiges 
Zuhause, die nötige Betreuung und 
eine sinnstiftende Beschäftigung zu 
bieten, ist noch immer dieselbe.

Mögen Sie es philosophisch? Wenn 
nein, dann lesen Sie jetzt bitte 
beim letzten Abschnitt dieses Bei-
trags weiter.

Für die Philosophen: Haben Sie 
beim Lesen der Einleitung die 

Nuancen bemerkt? Es gibt ver-
schiedene Ausdrücke, die aber 
nicht zwingend dasselbe bedeuten: 
Entwicklung, Wandel, Verände-
rung, Verbesserung (Optimierung). 
Man sagt, das Leben bestehe aus 
Wandel, und sogar, der Wandel sei 
das einzige Beständige. Ob dieser 
Wandel aber eine dauerhafte 
Veränderung, wenn möglich sogar 
eine Verbesserung, zur Folge hat, 
ist damit leider nicht garantiert.

Überlegen wir uns doch den Unter- 
schied zwischen einem Formel-1- 
Rennen und dem Ersteigen einer 
Wendeltreppe. Der Hockenheim-
ring ist gerade mal 4,5 Kilometer 
lang, die Fahrt mit dem Renn- 
wagen dauert pro Runde nur 1 Mi-
nute und 14 Sekunden. Da ist für 
die Zuschauer viel los, die Rennwa-
gen donnern sehr oft in wechseln-
der Positionierung vorbei, und es 
gibt viele Kurven, Bremsschikanen 
und die Zielgerade. Weniger span-
nend für die Zuschauer ist der
 Nürburgring, vor allem wenn er in 
seiner vollen Länge von 26 Kilome-
tern gefahren wird – nicht weniger 

Die Warte des Psychiaters

Dr. med. Matthias Walter, Leitender Arzt Klinik Südhang, Kirchlindach

herausfordernd jedoch für die 
Fahrer.

Allerdings – auf beiden Rundstre-
cken ist das Resultat ganz klar und 
jedes Mal dasselbe: Abgesehen von 
denen, die mit einer Panne auf der 
Strecke blieben, steigen alle Fahrer 
immer vor exakt derselben Boxe 
aus, wo sie 2 Stunden vorher ein-
gestiegen sind. Sie sind also trotz 
der vielen Kilometer und Runden 
keinen einzigen Schritt weiterge-
kommen im Leben ...                    •
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tions avec la Direction de la santé, 
des affaires sociales et de l’intégra- 
tion du canton de Berne : un pour 
le secteur du logement et un autre 
pour le secteur des ateliers. Aujour- 
d’hui, nos résidentes et résidents 
peuvent accomplir en moyenne 
moins d’heures de travail qu’aupa-
ravant et cela a des répercussions 
concrètes sur les indemnités, qui 
sont versées au département des 
ateliers pour les heures de travail 
effectuées. Cependant, les pen-
sionnaires actuels, qui sont moins 
performants dans leur travail, 
nécessitent aussi un encadrement 
et des journées structurées. Les 
contrats de prestations existants ne 
reflètent pas assez cette situation. 
Le Conseil de fondation se pré-
occupe régulièrement de savoir 
comment maintenir un équilibre 
financier avec l’augmentation du 
besoin d’encadrement et la diminu-
tion des capacités de travail de nos 
pensionnaires. Cette question nous 
préoccupera également dans les 
années à venir. Il devient difficile de 
planifier l’avenir avec la diminution 
constante de la capacité de travail 

Rapport du conseil de fondation
Andrea Lanz Müller,  
Présidente du Conseil de fondation

« Rien n’est plus constant que le 
changement »

Cette affirmation s’applique au 
Tannenhof et elle est visible. En  
effet, l’aspect extérieur du Tannen-
hof a également changé ces der-
nières années :

Les chemins sont réaménagés, 
nous disposons aujourd’hui d’un 
parking visiteurs éclairé et nos 
résidentes et résidents ainsi que 
nos collaboratrices et collabora-
teurs peuvent se réunir dans notre 
nouveau fournil. Les constructions 
continuent, nous nous efforçons 
de faire le nécessaire, p. ex. nous 
planifions la construction d’une 
aire de lavage pour le nettoyage 
des pulvérisateurs agricoles ou la 
rénovation du toit de la grange 
de la ferme à Cudrefin. Ces trans-
formations ne sont pas seulement 
visibles d’un point de vue archi-
tectural, mais se révèlent en par-
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ticulier dans le changement de la 
structure des résidents et de leur 
encadrement. Il y a des décennies, 
le résident « classique » était une 
personne alcoolique, qui cherchait 
un domicile et un quotidien struc-
turé. Aujourd’hui, nos résidentes et 
résidents viennent majoritairement 
des cliniques psychiatriques et pré-
sentent des diagnostics multiples. 
Le Tannenhof est devenu une sorte 
de « station externe » de la psychia-
trie. Ces personnes, qui ne peuvent 
plus mener une vie indépendante 
dans la société et qui nécessitent 
un quotidien clairement structuré 
et une prise en charge profession-
nelle médicale, trouvent toujours 
un foyer chez nous.

Le changement de nos pension-
naires est en relation avec une 
diminution de la capacité de travail. 
Cette situation place la fondation 
devant de nouveaux défis, car cette 
diminution de la capacité de travail 
des résidents a des répercussions 
financières à long terme pour la 
fondation. La fondation Tannenhof 
a conclu deux contrats de presta- 
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de nos résidentes et résidents. 
Cette situation représente égale-
ment un important défi pour notre 
agriculture, car les travaux agricoles 
doivent être effectués quand c’est 
le moment. Jusqu’à présent, la fon-
dation Tannenhof a toujours réussi 
à s’adapter à un environnement 
changeant. Nous espérons égale-
ment réussir à l’avenir. 

En 2019, le Conseil de fondation 
s’est en outre penché sur le chan-
gement de direction du foyer, qui 
interviendra à la fin 2020. Notre 
directeur du foyer, Richard Märk, 
qui a réalisé un travail remarquable 
pendant des décennies et qui conti-
nue son travail, n’a pas la tâche 
facile pour trouver une personne 
pour lui succéder. Richard Märk 
laissera une importante empreinte 
au Tannenhof.

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

En 1998, le rapport de gestion 
contenait trois photos en noir et 
blanc et en 2018, il comptait plus 
de 150 photos en couleur. Au 
cours de ces 20 ans, nous avons 
connu un développement soutenu 
et un réel changement. Non seule-
ment les structures et les processus 
se sont améliorés, mais le quotidien 
de nos pensionnaires et de nos 
collaborateurs est devenu plus  
coloré, plus diversifié et plus créa-
tif, malgré les problèmes de fond à 
surmonter.

Le développement et le change- 
ment sont des processus perma-
nents en vue du succès du déve-
loppement organisationnel. Les 
modèles de développement de 
l’organisation se sont améliorés,  
il y a 35 ans ils étaient linéaires,  
aujourd’hui ils sont plus inter-
connectés et plus complexes. Le 
Conseil de fondation du Tannen-
hof perçoit également de manière 
plus intense le développement 
et le changement, ils nécessitent 
de multiples ressources au niveau 
structurel et opérationnel.

Le futur se fera.

À la place d’angoisses existen-
tielles, nous pouvons concevoir des 
projets de vie et avoir des visions. 
Une personne sans visions ne peut 
pas assumer des tâches de gestion, 
ne peut ni entreprendre ni réaliser 
des changements. Cette personne 
sera dépassée par le développe-
ment, elle sera rattrapée par l’ave-
nir puis submergée. Un développe-
ment oui, mais ciblé sur les besoins 
de la société et de l’organisation, 
sans succomber à une frénésie du 
changement. Il faut viser un équi-
libre entre stabilité et changement. 
Les humains ne doivent pas devenir 
ce qu’ils ne sont pas.

Le changement social et culturel 
est un élément important dans un 
processus de développement et 
de changement dynamique.

Le changement social s’observe 
à différents niveaux. Au niveau 
sociétal : la structure sociale et la 
culture ; au niveau institution-
nel : les institutions et au niveau g
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individuel : les personnes et leur 
parcours de vie.

NIVEAU SOCIETAL
Depuis environ 10 ans, les discus-
sions et les travaux de la conven-
tion de l’ONU concernant la pro-
tection des droits des personnes 
handicapées sont intenses. L’objec-
tif étant que les droits de l’homme 
fondamentaux s’appliquent égale-
ment aux personnes handicapées 
et soient évidents, c’est-à-dire 
une participation active à la vie 
politique, économique, sociale et 
culturelle. 

J’estime que ces principes fonda- 
mentaux sont très importants et 
devraient être vécus dans une 
société ouverte et moderne. Les 
« obstacles technocratiques » 
constituent un véritable défi, ils 
occasionnent des frais supplémen-
taires et ne profitent pas aux per-
sonnes handicapées. À mon avis, 
le principal problème réside dans 
l’absence de débat social. Bien 
souvent, on en reste aux belles 
paroles. Les ressources financières 

ne constituent pas à elles seules le 
problème, cela tient aussi au fait 
que ce changement représente un 
changement fondamental dans 
notre cohabitation sociale.

Depuis 130 ans, le Tannenhof est 
un « foyer » pour des personnes 
présentant de lourds facteurs de 
dépendance, psychiques ou psy-
chosociaux. Le taux d’occupation 
élevé et constant souligne que 
nous répondons à un besoin de la 
société. Je ne peux actuellement 
pas répondre à la question de 
savoir dans quelle mesure la discus-
sion ci-dessus influence le déve-
loppement et le changement. Les 
personnes en marge de la société 
ne disposent malheureusement  
pas d’un lobby important. Cela  
restera à l’avenir un défi considé-
rable.

La réorientation de notre agricul- 
ture vers une agriculture bio est 
une étape-clé dans notre dévelop- 
pement et notre changement. 
Quelle influence cette transforma- 
tion a-t-elle eu globalement ? Nul 

besoin d’être devin pour s’aperce-
voir que le « monde » est sorti de 
ses gonds (Hamlet/William Shakes-
peare). Les thèmes suivants sont 
omniprésents : la politique sanitaire, 
environnementale et migratoire et 
la stabilité et l’ordre ne vont plus 
de soi.

NIVEAU INSTITUTIONNEL
Au Tannenhof, les dernières années 
ont été marquées par un processus 
durable : stratégie, culture et dé-
veloppement, adaptations structu-
relles et une gestion des ressources 
personnelles et entrepreneuriales.
Les thèmes ont été : mission de 
l’institution, offre de prestations, 
structure opérationnelle, gestion 
de la qualité, besoins de prise en 
charge, développement des cri-
tères socio-pédagogiques, prise 
en charge médicale somatique et 
psychiatrique, gestion des biens 
immobiliers, etc.

NIVEAU INDIVIDUEL
« Les montagnes sont devenues 
aussi chauves que la tête d’un 
moine. »

Rapport annuel 2019
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« Nous sommes plus que la somme 
de nos organes. »
(théorie basée sur Ken Wilbert)

Il n'est pas toujours simple d'inté-
grer cette conception de l'homme 
dans mon quotidien en tant que 
directeur du foyer. Parfois je n'y 
arrive pas, mais elle reste toujours 
présente dans mon esprit.

En 2020, mon activité au Tannen-
hof touchera à sa fin (départ à la
retraite). J'ai marqué le développe- 
ment et le changement, et j'ai moi-
même été marqué par la différence 
et l'humanité des pensionnaires, 
par des conseillers de fondation 
qualifiés et confiants, par une 
équipe de collaborateurs solide 
et responsable et par beaucoup 
d'autres bonnes âmes qui sou-
tiennent le Tannenhof et sa mission. 
Un immense merci à tous !

Economie domestique
Beatrice Zwahlen, 
Responsable du domaine 
économie domestique

Le chemin est le but, avec  
l’humain en point de mire.
(Rétrospective et perspective)

De nombreux projet ont été plani- 
fiés ces dernières années et mis en 
œuvre, qu’il s’agisse du grand 
projet de chemins, de l’avant-toit 
salle polyvalente, du fournil, etc. 
Toutes ces mesures ont apporté un 
important bénéfice au quotidien. 

En ce qui concerne la durabilité,  
latransformation de la culture 
en bioculture nous a marqué ces 
dernières années et elle a changé 
beaucoup de choses dans notre 
quotidien.

Notre force au Tannenhof réside 
dans le fait que nous nous sou-
tenons de notre mieux au sein 
de notre équipe, mais égale-
ment entre les divers départe-
ments.

Si tu veux aller vite, va seul, 
mais si tu veux aller loin, va 
ensemble avec d’autres. 
                                        (Inconnu)

Si nous continuons d’agir selon la 
culture d’entreprise positive et le 
principe PSENPP (penser solutions 
et non pas problèmes), nous pou-
vons encore réaliser beaucoup de 
choses ensemble.

Le Tannenhof dispose d’une super 
infrastructure et offre de nom-
breuses perspectives.

Exploitation agricole  
et maraîchère
Lukas de Rougemont,  
Responsable de l'exploitation 
agricole et maraîchère

C’est un privilège quand une 
personne est en mesure de réaliser 
elle-même un développement et 
un changement et qu’elle est pour 
ainsi dire l’« artisan de son propre 
bonheur ». Cette personne s’épa-
nouit, est créative et positive, reste 
jeune et courageuse, elle éprouve 
de la satisfaction dans ce qu’elle fait. 

Notre équipe agricole et maraîchère 
a été très sollicitée en 2019 pour g
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maîtriser sans cesse divers pro- 
blèmes. Dans notre département 
aussi, les choses bougent beau-
coup. Mais nous pouvons déjà vous 
le révéler : nous avons réalisé une 
année très réussie et positive sur de 
nombreux plans.

Du point de vue de la météo, l’an-
née agricole 2019 a été marquée 
par un hiver doux et un printemps 
sec avec des conditions favorables 
pour les semences et les plantations.

La situation sur le plan des ventes 
de nos légumes a été très satisfai-
sante. Depuis notre transformation 
vers une agriculture bio, nous 
avons construit un bon et solide 
partenariat avec la société Terraviva 
AG, une organisation de produc-
tion pour légumes bio. La culture 
planifiée avec la société a pu être 
réalisée comme convenu. Les ren-
dements avec les « marchandises 
lourdes », telles que les carottes, le 
céleri et les oignons, ont été bons.

La récolte de carottes a été très 
bonne : en très peu de temps, nous 

avons pu agrandir encore un peu la 
surface pour les produits de garde. 
Sur le plan économique, cette cul- 
ture rapporte chaque année une 
marge de contributions solides à 
nos comptes annuels. Les cultures 
de poireaux échelonnées ont rap-
porté des montants différents. Ce-
pendant, cette culture se démarque 
par les possibilités d’occupation des
pensionnaires et cela dès la plan- 
tation jusqu’à la préparation du 
produit en passant par les soins et 
la récolte. Dans ce contexte, il faut 
encore et toujours mentionner la 
valeur de nos serres et de notre 
production d’endives. Là, les places 
de travail de nos résidentes et rési-
dents se trouvent dans le périmètre 
de l’exploitation et en plus à l’abris 
des intempéries. Il est d’autant plus 
satisfaisant que ces deux secteurs 
de production réalisent des résul-
tats économiques très stables. Les 
recettes pour les endives ont même 
enregistré une nette augmentation. 

Les rendements de céréales, avec 
quelque 52 kg/are et une augmen-
tation d’environ 4% par rapport à 

2018, ont à nouveau été légère-
ment plus élevés pour la quatrième 
année consécutive depuis notre 
reconversion vers l’agriculture 
bio. Nous avons pu livrer une plus 
grande part comme semences bio 
certifiée à l’entreprise SEMAG.

La culture de pommes de terre a 
été réussie sur presque tous les 
plans. La pénurie des variétés de 
garde à chair ferme de la récolte 
2018 a engendré une situation 
de marché dégagée et de bons 
paiements complémentaires. Par 
conséquent, la récolte 2019 a dé-
marré avec de bons prix. Puis, nous 
avons simplement bien réussi notre 
culture de pommes de terre 2019, 
ce qui signifie des rendements  
importants et de bonne qualité.

En ce qui concerne l’engraissement 
de bovins pour le label Bœuf de 
pâturage bio® de Migros, nous 
avons réalisé en 2019 une meil-
leure saison qu’en 2018, grâce à 
de meilleurs prix et à la bonne san-
té des animaux. Cela nous motive 
à poursuivre cette forme d’élevage 
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extensive. Au total, nous avons 
vendu 132 animaux par le biais du 
distributeur Linus Silvestri AG dans 
le canal du label. Trois bovins et  
40 porcs ont été abattus et trans-
formés pour les propres besoins de 
notre cuisine du foyer. 

Puisque nous parlons chiffres : 
nous sommes très reconnaissants 
et nous réjouissons beaucoup de 
ce très bon résultat des comptes 
dans l’agriculture et la culture 
maraîchère. C’est le résultat d’une 
performance optimale de l’équipe, 
acquise avec zèle et endurance. 

J’avoue que nous nous fixons nous-
mêmes des objectifs très élevés et 
nous voulons réussir. Sous ma direc- 
tion, l’exploitation agricole doit 
rester orientée « output » et donc 
intéressante et diversifiée, mais 
également écologique. Nous assu-
rons ainsi le maintien sur l’exploi-
tation d’un important savoir-faire 
que nous pouvons partager. Toutes 
les personnes engagées dans mon 
département disposent de ce sa-
voir-faire. Vous êtes très précieux !

Et, si à un niveau supérieur, je pense 
à la très bonne collaboration entre 
les départements en 2019, je suis 
confiant que nous réussirons à 
maîtriser le prochain grand change-
ment !

Ateliers
Stefan Zuber,  
Responsable des ateliers

Développement et changement. 
D’où nous viennent ces mots-clés 
et que peuvent-ils bien signifier ? 
Les deux mots ont une relation avec 
le « Change-Management » qui 
est opportun dans de nombreuses 
organisations et un compagnon 
permanent. Le mot « Change » est 
concis, c’est pourquoi il est souvent 
utilisé et permet de nombreuses 
interprétations. Trois interprétations 
de « Change » sont choisies pour  
le texte ci-après : changement, 
modification et développement.

Changement est un mot démodé. 
Ce qui rend le mot changement 
moderne est une phrase dont la 

plaisanterie réside dans la contra-
diction : la seule constance est le 
changement. De ce fait, le départe-
ment des ateliers ne peut pas non 
plus se soustraire au changement, 
car de nouveaux pensionnaires 
arrivent et d’autres cherchent une 
nouvelle voie dans la vie ou re-
posent désormais en paix. Nous 
avons aussi de nouveaux résidents 
avec une histoire migratoire et nous 
continuons de lutter pour que nos 
pensionnaires arrivent à un bon  
niveau d’occupation. La bonne 
situation économique se ressent 
aussi dans les ateliers. Il y a beau-
coup de travail, mais la pression et 
les courts délais de livraison com-
pliquent le bon travail avec les 
pensionnaires.

Modification signifie que quelque 
chose changera ou que quelque 
chose change. La modification est 
une partie importante de notre 
travail et nécessite confiance et 
sincérité pour pouvoir emprunter 
une nouvelle voie en connaissance 
de cause. Certaines grandes com-
mandes ont été acquises en col- g
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laboration avec d’autres institutions 
puis ont été réalisées. Ainsi, la col-
laboration avec les clients a pu se 
poursuivre de manière satisfaisante 
et orientée sur l’avenir.

Le mot développement a connu 
beaucoup d‘utilisations. Le déve- 
loppement commence avec le 
travail des collaborateurs et des 
résidents, qui depuis la base for-
mulent de bonnes idées, lesquelles 
sont ensuite évaluées et accom- 
pagnées de manière respectueuse 
et constructive par le responsable 
de département. Une bonne ges-
tion des idées permet d’intégrer 
des propositions innovantes dans 
l’entreprise.

Et un évènement spécial à ce 
propos ...
En 2019, après plusieurs années 
d’interruption, une exposition arti- 
sanale s’est à nouveau déroulée à 
Gampelen. Elle a connu un franc 
succès fin août par un temps d’été 
magnifique. Pour le Tannenhof, 
une participation était évidente et 
nous avons profité de cette occa-

sion pour nous présenter à la popu-
lation de Gampelen et alentours 
et pour montrer nos prestations. 
Les visiteurs ont été nombreux à 
venir à notre nouveau stand et se 
sont montrés fascinés et positifs 
de notre présentation. Ils se sont 
également beaucoup amusés à 
jouer le jeu spécialement conçu 
par le Tannenhof sous la devise 
« tout le monde est gagnant ». Pour
nous, cela a été un succès total et 
durable.

Administration
Thomas Kessi,  
Directeur administratif

Durant l’exercice 2019, nous avons 
terminé avec succès les travaux des 
projets « assainissement du chauf-
fage et optimisation de l’installa-
tion technique » et « assainissement 
des chemins et création du parking 
visiteurs ». Je remercie ici encore 
une fois les responsables de projet,
Madame Pascale Akkerman, Xeros 
Landschaftsarchitektur, Berne et 
Monsieur Kilian Grimm, eCon 

Energie + Gebäudetechnik GmbH, 
Lüscherz, pour leur soutien profes-
sionnel et leur agréable collabora-
tion.

Un grand merci également à Mon- 
sieur Martin Steiner, conseiller de 
fondation, architecte diplômé EPFZ/
SIA pour la direction avisée des 
séances de construction et son 
soutien professionnel. Grâce au 
nouveau parking, les voitures ont 
été bannies de la cour et la réali-
sation des nouveaux chemins sans 
obstacles représente un important 
avantage pour les pensionnaires 
dans leur quotidien. C’est un pas 
dans la bonne direction.

Foyer
Après 15 ans d’occupation pleine, 
nous avons enregistré au printemps 
dernier un léger recul de l’occupa-
tion du foyer en raison de trois 
décès inattendus, de départs à 
court terme et d’une demande de 
place moins importante. La situa-
tion s’est détendue au début du 
deuxième semestre. Avec 30'316 
jours de séjour, notre institution a 

Rapport annuel 2019



      43

enregistré un taux d’occupation de 
95,5%.

Encadrement
Anton Flückiger et Margrit Jaberg, 
Équipe encadrante

Comme quelque chose ne peut se 
développer ou changer que si elle a 
été créée auparavant, le Tannenhof 
peut se retourner en 2019 sur son 
passé de 130 ans et les développe-
ments et le changement qu’il a vé-
cus. Ce développement commencé 
dans le passé constitue aujourd’hui 
la base et le fondement sur les-
quels se construiront le développe-
ment et le changement futurs. 

Pour l’équipe encadrante, les 
diverses formations continues, 
directement en lien avec le déve-
loppement, ont été instructives 
et intéressantes. La formation 
continue relative à l’utilisation du 
défibrillateur a servi, selon le degré 
de formation, de cours de base ou 
de rafraîchissement des connais-
sances.

L’équipe encadrante a vécu la 
« journée d’équipe » sous la forme 
d’une formation continue sur le 
thème de « la prévention de la vio- 
lence » comme un enrichissement 
précieux. En plus de l’équipe enca-
drante, les collaborateurs de l’éco-
nomie domestique ont également 
participé à cette journée. Cette 
journée avec ses jeux de rôles et 
sa convivialité a nettement favorisé 
la collaboration interdisciplinaire.

La phase test, mentionnée dans 
le dernier rapport de gestion, pour 
un accompagnement individuel 
permettant d’inciter des résidents 
peu motivés à participer au moins 
quelques heures à l’offre d’occu-
pation de la fondation Tannenhof 
s’est avérée concluante et sera 
poursuivie.

Le quotidien de la fondation Tan- 
nenhof évolue et change, qu’il 
s’agisse des pensionnaires ou des 
collaborateurs. Ce sont les déci-
sions individuelles et les actions de 
chacun dans la vie de tous les jours 
qui permettent d’exprimer au final 

le développement et le change-
ment au Tannenhof.

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

Cela fait maintenant 24 ans que je 
travaille au Tannenhof, auparavant 
pendant deux ans sous l’ancienne 
direction de Monsieur Stauffer.

Nous venons d’achever le premier 
assainissement de la centrale de 
chauffage. Aujourd’hui, nous avons 
une pompe à chaleur qui couvre le 
besoin de chaleur pendant les mois 
d’été. De plus, nous disposons 
d’une toute nouvelle chaudière à 
copeaux de bois pour nous chauf-
fer pendant les mois d’hiver.
Avant l’assainissement, nous avions 
encore une chaudière à mazout, 
qui permettait de couvrir tout le 
chauffage du Tannenhof en cas de 
panne de la chaudière à copeaux 
de bois. g
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Actuellement, nous n’avons plus 
cette possibilité, ce qui m’a beau-
coup préoccupé au début, à cause 
des expériences que nous avons 
vécues avec l’ancienne installation 
à copeaux de bois concernant la 
continuité du chauffage. Cepen-
dant, la nouvelle installation fonc-
tionne pratiquement sans problème 
et sans que je doive m’en occuper 
beaucoup.

Une année Tannenhof
Silvia Hüberli, collaboratrice au 
secrétariat et à la comptabilité

Le développement et le change-
ment ne s’arrête pas à la porte 
de l’administration. D’un côté, le 
Tannenhof évolue et change, étant 
donné la structure des résidents, 
mais également par de nouveaux 
objectifs décidés par le Conseil de 
fondation. D’un autre côté, nous 
devons intégrer régulièrement dans 
notre travail quotidien de nouvelles 
exigences et directives du canton, 
qui nécessitent une adaptation de 
notre travail et de nos comptes.

Le point de vue du psychiatre
Dr méd. Matthias Walter,  
Chef de clinique Clinique Südhang, 
Kirchlindach

Cela fait 26 ans que j’accompagne 
le Tannenhof en tant que psychiatre 
et j’ai vécu de nombreux change-
ments et un constant processus 
d’optimisation. Malgré tout, j’ai 
le plaisir de pouvoir dire que le 
Tannenhof est resté fidèle à lui-
même. L’idée de base d’offrir à 
des personnes déracinées un foyer 
digne, un encadrement nécessaire 
et une occupation intelligente n’a 
pas changé.

Considérons la différence entre 
une course de formule 1 et la 
montée d’un escalier en colimaçon. 
Le circuit de Hockenheim fait 4,5 
km, le trajet en voiture de course 
dure seulement 1 minute et 14 se-
condes. Les spectateurs ont beau-
coup à voir, les voitures passent 
à toute vitesse souvent en diffé-
rentes positions, le circuit compte 
de nombreux virages, des chicanes 
de freinage et la ligne droite de 

l’arrivée. Le circuit de Nurburgring 
est moins passionnant pour les 
spectateurs, surtout s’il est couru 
sur toute la distance de 26 kilo-
mètres, mais pas moins exigeant 
pour les pilotes. 

Cependant, sur les deux circuits le 
résultat est clair et chaque fois le 
même. Sans compter ceux qui ont 
été éliminés à cause d’une panne, 
tous les coureurs descendent 
toujours exactement devant le 
même box où ils sont montés dans 
leurs bolides 2 heures auparavant. 
Malgré tous ces kilomètres et tours 
parcourus, ils n’ont pas avancé 
d’un seul pas dans la vie ...

Raisonnements
Dr méd. Toni Schmid 
Équipe médicale, Gampelen

Le titre « Développement et chan-
gement » n’aurait pas pu être 
mieux choisi pour le passage de 
2019 à 2020. Chaque année nous 
enregistrons un grand nombre de 
cas de grippe, ce qui n’a pourtant
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pas impressionné la majorité d’entre 
nous. Cette fois, nous devons faire 
face à un virus qui se transmet  
relativement facilement et donc 
s’est rapidement propagé. 

Guère un sujet n’a été aussi pré-
sent socio-politiquement et média-
tiquement que la propagation et 
les mesures concernant le corona-
virus. 

Dans son livre « Schnelles Denken, 
langsames Denken » [Pensées 
rapides, pensées lentes], Daniel 
Kahneman arrive à la conclusion 
que l’homme ne sera jamais en 
mesure d’agir toujours et partout 
de manière optimale et que ses 
décisions sont de ce fait incertaines 
et sujettes aux erreurs.

De nombreux pensionnaires du 
Tannenhof font partie du groupe à 
risque, c’est pourquoi il est indis-
pensable d’appliquer de bonnes 
préventions. Banaliser le problème 
est dangereux, mais l’exagérer l’est 
également. Comme d’habitude, la 
communication entre les médecins 

et la Direction du Tannenhof a très 
bien fonctionné et nous avons pu 
discuter les mesures nécessaires  
ensemble. Au Tannenhof, nous 
avons également pris de nom-
breuses dispositions pour éviter 
toute infection par le Covid-19.

Malheureusement, beaucoup de 
gens ont commencé à considérer 
leurs semblables comme des enne- 
mis, que l’on doit éviter de rencon-
trer. Peut-être que l’on aurait dû 
appeler à plus de solidarité entre 
nous. Sans solidarité, il n’y a tout 
simplement pas de société. Le 
sociologue français Emile Durkheim 
écrit : « Les hommes ne peuvent 
pas vivre ensemble sans se com-
prendre et par conséquent sans 
concéder des sacrifices, sans se lier 
entre eux de manière forte et du-
rable. Toute société est une société 
morale ».

Je remercie tous les collaborateurs 
du Tannenhof de m’avoir montré 
qu’il est possible de mettre en 
œuvre ce principe, que nous pou-
vons considérer nos pensionnaires 

comme des membres d’une société 
morale et que notre priorité abso-
lue est de les protéger.                 •
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Wo sich die Bewohnenden 2019 beschäftigtenBewohnende nach Altersgruppen

Bewohnerstatistiken

 2014    2015    2016              2017            2018             2019

Anzahl beherbergter Bewohner 109 105 105 108 106 105
Durchnittliche Belegung 86 86 86 86 86 84
Aufenthaltstage im Jahresdurchschnitt 283 296 294 288 288 288
Neueintritte 23 17 20 22 18 19
Austritte 21 20 19 20 20 18
Anzahl Heimbewohner am 31. Dez. 2016     86
Anzahl Heimbewohner am 31. Dez. 2017  88
Anzahl Heimbewohner am 31. Dez. 2018  86
Anzahl Heimbewohner am 31. Dez. 2019  87

                                           effektive
Kanton 01.01.2019 Eintritte Austritte 31.12.2019               Aufenthaltstage  
Aargau 3                                          3 1059 
Basel-Stadt 2                                              2 724 
Bern 54 11 16 49 18481 
Freiburg 11 1  12 3706 
Glarus 1                                              1 344                               
Jura 1                            1     359                               
Luzern 2                           1                              1   2 622                             
Neuenburg                                   1                           1                                                                   2                            727                              
Solothurn 6 5 1 10 2475 
Schwyz 2   2 730 
Wallis                                          1                                                                                                 1                            359                              
Zürich 2                                 2     730                               
Total 86 19 18 87 30316 

Hauswirtschaft 12%

Werkstatt Mühle 36%

Gruppe Grün 7% Schreinerei 5%

Metallbau 2%

Gemüsebau 30%

Ackerbau 6%

Werkstatt LW 2%
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BL
Werkstätten

BL
Betreuung

Organigramm
Stand April 2020

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

Silvia Hüberli, 2018
Thomas Kessi, 2001
Richard Märk, 1998

Anita Schneider, 1999

Olavia Bachofner, 2020
Margrit Berger, 2012

Luzia Da Silva Ramos, 2009
Emilia De Almeida Ferreira, 

2018
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, 2018
Manuel Lima Fernandes, 2018
Simone Mischler-Koch, 2002

Selina Müller, 2015 
Beatriz Oliveira, 2019 

(Lernende)

Odete Pinto Cardoso Santos, 
2017

Manuela Serra Piçarra, 2018
 (Lernende)

Vesna Todorova, 2004
Philipp Tschann, 2004

Beatrice Zwahlen, 1997 
Andreas Zwahlen, 2017

Brigitte Beyeler, 2007
Pius Bodenmann, 1990

Amalia Della Rocca, 2012
Anton Flückiger, 2009 
Margrit Jaberg, 1999
Filippos Keller, 2017

Patrick Trachsler, 2018
(Soz. päd. in Ausbildung)

Ruth von Sauberzweig, 2016
Veronika Wischnewski, 2011

Franziska Bodenmann, 2009
Etienne Brügger, 2018

(Lernender)

Heidi Bühler, 2009

Albert Ferizi, 1994
Inmaculada  Gutmann,   

2008
Hans-Jörg Weyermann, 1999

Stefan Zuber, 2011

Markus Minder, 1996 Lukas de Rougemont,  
2011

Ueli Gafner, 1995
Emanuel Jäggli, 1983

Lukasz Janowski, 2020
Matthias Lohm, 2019 

(Lernender)

Ken Meyer, 2017
Basil Schreyer, 2018 

(Lernender)

Markus Schumacher, 2012
Johann Schweizer, 2010

Heinz Weber-Zaugg, 2008
Johannes Welz, 2017

Christian Wüthrich, 2018

*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

Hausapotheke Märite und  
Aussenverkäufe

Externe
Dienste*
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Gesamtrechnung                                         BILANZ

CHF

2'322'544.80

1'658'855.46

637'535.11

4'618'935.37

2'273'084.66

1'760'697.16

358'155.95

4'391'937.77

9'010'873.14

986'400.79

55'540.65

0.00

1'041'941.44

2'343'000.00

661'488.45

98'956.00

3'103'444.45

297'433.08

473'394.65

876'753.65

1'647'581.38

3'163'877.56 

54'028.31

3'217'905.87

9'010'873.14

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

2'504'941.01

1'677'202.36

552'416.80

4'734'560.17

2'291'096.03

1'989'440.26

434'371.95

4'714'908.24

9'449'468.41

1'019'672.06

108'291.84

0.00

1'128'593.90

2'943'000.00

661'488.45

128'672.00

3'733'160.45

288'016.48

595'865.06

539'954.96

1'423'836.50

3'098'696.92 

65'180.64

3'163'877.56

9'449'468.41

9'279'002.33

31.12.2019 31.12.2018
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Gesamtrechnung                   ERFOLGSRECHNUNG

CHF

6'976'647.17

3'083'638.21

10'060'285.38

-491'681.29 

-908'130.67 

-1'399'811.96

8'660'473.42

-4'910'016.65

-881'783.80

-5'791'800.45

2'868'672.97

-1'398'584.42

-584'231.30 

-1'982'815.72

885'857.25 

-399'713.57

-372'803.75

-46'500.00

-819'017.32

66'839.93

-32'811.65

110.00

-32'701.65

34'138.28

133'690.00

100'528.31

234'218.31

268'356.59

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

6'798'719.29

2'719'968.29

9'518'687.58

-446'609.00 

-852'144.81 

-1'298'753.81

8'219'933.77

-4'703'131.07

-755'089.00

-5'458'220.07

2'761'713.70

-1'539'324.92

-611'327.33 

-2'150'652.25

611'061.45 

-399'307.00

-380'925.00

-47'800.00

-828'032.00

-216'970.55

-41'145.00

410.00

-40'735.00

-257'705.55

136'090.00

112'980.64

249'070.64

-8'634.91

31.12.2019 31.12.2018
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Heimrechnung                                ERFOLGSRECHNUNG

CHF

3'408'936.35

2'212'823.25

420'048.54

750'600.00

31'089.60

78'897.35

74'252.08

6'976'647.17

-491'681.29

6'484'965.88

-4'910'016.65

1'574'949.23

-9'624.54

-438'959.05

-136'855.79

-285'430.04

-4'076.80

-160'621.00 

-29'075.81

-210'612.35

-123'329.04

-1'398'584.42

176'364.81

-399'713.57

-223'348.76

-32'916.65

105.00

-256'160.41

51'690.00

82'000.00

-122'470.41

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/-VERLUST

31.12.2019 31.12.2018

CHF

3'561'678.65

2'139'968.20

303'078.80

633'600.00

30'223.85

28'734.55

101'435.24

6'798'719.29

-446'609.00

6'352'110.29

-4'703'131.07

1'648'979.22

-10'248.78

-433'316.67

-139'216.95

-392'593.05

-4'280.44

-176'297.85 

-29'475.53

-205'670.70

-148'224.95

-1'539'324.92

109'654.30

-399'307.00

-289'652.70

-41'250.00

105.00

-330'797.70

54'090.00

82'000.00

-194'707.70

554'925.88
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Landwirtschaft                     ERFOLGSRECHNUNG

CHF

2'898'890.11

132'210.75

52'537.35

3'083'638.21

-908'130.67

2'175'507.54

-742'816.00

-138'967.80

1'293'723.74

-144'523.00

-349'884.25 

-57'659.90

-10'524.20

-21'639.95

-584'231.30

709'492.44

-372'803.75

336'688.69

110.00

336'798.69

471'

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

31.12.2019 31.12.2018

CHF

2'558'686.03

115'670.45

45'712.81

2'719'968.29

-852'144.81

1'867'823.48

-633'966.50

-121'122.50

1'112'734.48

-145'440.00

-376'882.30 

-40'811.00

-13'801.20

-34'392.83

-611'327.33

501'407.15

-380'925.00

120'482.15

410.00

120'892.15

471'453
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Stiftungsrechnung                     ERFOLGSRECHNUNG

31.12.2019

127'988.90 

127'988.90

-17'025.55

-10'231.05

-203.99

-27'460.59

100'528.31

-46'500.00

54'028.31

Mietertrag, Pacht- und Baurechtszinsen

Total Liegenschaftsertrag

Liegenschaftsunterhalt

Übriger Liegenschaftsaufwand

Übriger Betriebsaufwand

Total Liegenschaftsaufwand

Betriebsergebnis vor Abschreibungen

Abschreibungen

JAHRESGEWINN/-VERLUST

31.12.2018

137'603.18 

137'603.18

-14'020.80

-10'395.75

-205.99

-24'622.54

112'980.64

-47'800.00

65'180.64
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ANHANG DER JAHRESRECHNUNG 2019

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
Statuten vom 9. November 2018.

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 und Sekretär 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 Grünig-Weibel, Föhrenweg 6, 3700 Spiez   Mitglied   ohne Zeichnungsberechtigung

Die Entschädigungen (inkl. Spesen und Sekretariatskosten) an die Stiftungsräte betrugen im Jahr 2019 insgesamt CHF 23'680 
(2018: CHF 20'902).
    
Revisionsstelle
Brand AG Treuhand und Revision, Bern
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ANHANG DER JAHRESRECHNUNG 2019

Grundsätze der Buchführung und Rechnungslegung

Bewertungsgrundsätze
Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des Schweizer Gesetzes, insbesondere der Artikel über die 
kaufmännische 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                            31.12.2019                 31.12.2018
Aktiven unter Eigentumsvorbehalt                                                                       CHF             CHF
Liegenschaft                                                                                                              3'412'574.00             3'604'952.45

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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Am Mittwoch, 20. Februar 2019 war die Tannenhof-Spezialität Chicorée Thema im «Schweizer Bauer»:

Pressestimmen  
im Tannenhof-Jahresverlauf ...

... im «Bieler Tagblatt», in «BIEL  BIENNE», im «Schweizer Bauer», in der Fachzeitschrift «Kochen» und in 
«Terre & Nature» (l'hebdo romand de la vie au vert).
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In der März-Nummer der Kulinarik-Zeitschrift «KOCHEN» wurde die Bio-Chicorée-Erfolgsgeschichte des  
Tannenhofs gebührend thematisiert:

Pressestimmen  
im Tannenhof-Jahresverlauf 
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Pressestimmen  
im Tannenhof-Jahresverlauf

In der Nummer vom 22. November 2019 stellte die Wochenzeitung «BIEL BIENNE» den Tannenhof und seine 
verschiedenen Facetten 2-sprachig vor:

2 AKTUELL   ACTUELBIEL BIENNE 20./21. NOVEMBER 2019 BIEL BIENNE 20/21 NOVEMBRE 2019

Bewohnenden sind betreu-
ungs-, jedoch nicht behand-
lungsbedürftig. Menschen, 
die für ihre Tätigkeit mehr 
Zeit benötigen, als die Gesell-
schaft ihnen zubilligt. Ziel ist 
primär eine geregelte Alltags-
bewältigung und sekundär 
eine der jeweiligen Situation 
angepasste Wiedereingliede-
rung, erklärt Kessi. Den gröss-
ten Anteil der Bewohnenden 
stellten Männer im Alter 
zwischen 50 und 59 Jahren. 
Für viele, die in unserer Ge-
sellschaft Mühe haben, ihren 
Platz zu finden sei der «Tan-
nenhof» ein letzter Hafen.  n

VON MICHÈLE MUTTI

Die Vorbereitungen zur 
Adventszeit sind auf dem 
«Tannenhof» in vollem 
Gang. Im Kreativatelier wer-
den Tannenäste geschnit-
ten, Kränze gewunden und 
liebevoll mit Kugeln, Rosen, 
Sternen und Kerzen deko-
riert. 200 Kränze und 100 
Gestecke sollen es bis zum 
30. November werden, wenn 
der «Chlousermärit» der 
Heim- und Wiedereingliede-
rungsstätte erneut rund 2000 
Besucher anlocken dürfte.

Bio Suisse. «Trotz der 
Vorweihnachtszeit muss die 
Arbeit auch ausserhalb des 
Kreativateliers weitergehen», 
so Stefan Zuber, Bereichslei-
ter Werkstätten. Nebenan in 
der Industrie-Werkstatt ist 
ein Teil der 10 Frauen und 
77 Männer an Montage- 
und Verpackungsarbeiten 
für rund zehn Firmen aus 
der Umgebung beschäftigt. 
Wieder andere arbeiten zu 
unterschiedlichen Pensen in 
der Holzverarbeitung, in der 
Küche, in der Schreinerei, 
im Mastrinder-Betrieb oder 

INSTITUTION

Letzter Hafen
INSTITUTIONS

Dernier port d’attache
Mitten im Grossen Moos gelegen, bietet der «Tannenhof»  
in Gampelen 87 Frauen und Männern ein Zuhause sowie  
vielfältige Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten. 

Au milieu du Grand-Marais, la fondation «Tannenhof» de  
Gampelen offre un foyer et une vaste palette de possibilités  

de travailler ou de s’occuper à 87 pensionnaires.

Der stellvertretende 
Heimleiter Thomas 

Kessi (Bild oben) und 
Gemüsebauer Ueli 
Gafner freuen sich 
über die Chicorée-

Produktion.

Les préparatifs de l’Avent 
battent leur plein au «Tannen-
hof». Dans l’atelier de création, 
des branches de sapin sont dé-
coupées, des couronnes tressées 
et décorées amoureusement de 
boules, de roses, d’étoiles et de 
bougies. Deux cent couronnes 
et cent arrangements doivent 
être réalisés jusqu’au 30 no-
vembre, pour le marché de 
Saint-Nicolas du Foyer et centre 
de réinsertion afin de séduire les 
quelque 2000 visiteurs.

Bio Suisse. «Malgré la 
période de l’Avent, le travail 
doit continuer en dehors de 
l’atelier de création», relève 
Stefan Zuber, responsable des 
ateliers. Juste à côté, dans l’ate-
lier industriel, une partie des 
10 résidentes et des 77 rési-
dents s’affairent à des travaux 
de montage ou d’emballage 
pour une dizaine d’entreprises 
des environs. D’autres accom-
plissent différentes tâches de 
menuiserie, de cuisine, s’oc-
cupent des bovins ou cultivent 
des légumes. Entre autres, sur 
les 145 hectares de terrain, on 
produit quelque 50 tonnes 
d’endives. «En Suisse, il n’existe 
que deux autres exploitations 

im Gemüsebau: Unter an-
derem werden auf den rund 
145 Hektaren Land jährlich 
gegen 50 Tonnen Chicorée-
Salat kultiviert – «schweiz-
weit gibt es nur zwei weitere 
Betriebe, die Grossverteiler 
mit biologischem Chicorée 
beliefern», sagt der stellver-
tretende Heimleiter Thomas 
Kessi stolz. Nach der Umstel-
lungsphase auf biologischen 
Landbau war 2018 das erste 
Jahr, in welchem der «Tan-
nenhof» seine Produkte unter 
dem «Knospe»-Label von Bio 
Suisse vermarkten konnte. 

Zuhause. Auch negative 
Neuerungen haben die Ins-
titution 2018 ereilt. «Wegen 
der Sparmassnahmen des 
Kantons wirtschaften wir mit 
rund 80 000 Franken weni-
ger als in den vergangenen 
Jahren», so Kessi. Dennoch 
schreibt die Stiftung schwarze 
Zahlen, die vor 130 Jahren 
für entlassene Sträflinge ge-
gründet worden ist. Heute 
sind es vorwiegend Frauen 
und Männer mit psychischen 
und sozialen Problemen, die 
auf dem Hof ein «schönes 
Zuhause» finden. «Unsere 

qui livrent de l’endive bio aux 
grands distributeurs, précise 
fièrement le directeur adjoint 
de la Fondation, Thomas Kessi. 
Après la phase de mutation à 
l’agriculture biologique, 2018 
a été la première année où la 
fondation «Tannenhof» à pu 
commercialiser ses produits 
avec le label «Le Bourgeon» de 
Bio Suisse.

Foyer. Mais des nouveau-
tés négatives ont aussi affecté 
l’institution en 2018. «À cause 
des mesures d’économie du 
canton, nous avons eu un 
recul financier de 80 000 francs 
par rapport aux années précé-
dentes» selon Thomas Kessi. La 
Fondation, créée voici 130 ans 
pour les détenus recouvrant 
la liberté, reste toutefois dans 
les chiffres noirs. Aujourd’hui, 
elle abrite principalement des 
hommes et des femmes rencon-
trant des problèmes sociaux ou 
psychiques qui trouvent au do-
maine un «chez-soi agréable». 
«Nos résidents ne sont pas très 
dépendantes, ni ne nécessitent 
de traitement. Des gens qui ont 
seulement besoin de plus de 
temps dans leurs activités que 
ce que la société leur accorde. 
L’objectif primaire est simple-
ment de les encadrer dans leur 
quotidien et le second, selon 
leur situation, de leur permettre 
une réinsertion appropriée», 
explique Thomas Kessi. La 
grande partie d’entre-eux sont 
des hommes entre 50 et 59 ans. 
«Pour beaucoup qui ont de la 
peine à trouver leur place dans 
la société, le Tannenhof est leur 
dernier port d’attache.» n
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Le vice-directeur Thomas 
Kessi (en haut) et le 

cultivateur Ueli Gafner 
sont fiers des endives bio 

du Tannenhof.

Wir öffnen mit unserer Musik 
Schleusen der Emotionen 
und Erinnerungen …

Sie bilden mit Marc Copland 
ein Duo. Wie beurteilen Sie 
Ihren gemeinsamen Weg  
seit 2010? 
Im Duo auf diese Weise 
Musik entstehen zu lassen, 
habe ich erstmals mit Marc 
Copland erlebt. Dieses ge-
meinsame Ziel des maxima-
len Zusammenspiels … Jeder 
sendet zuerst wenig auf der 
Bühne, hört vielmehr auf den 
anderen. Ja, es beginnt beim 
Hören, nachher kann man 
verdichten. Ich habe 2010, 
als ich für sechs Monate in 
New York war, Marc Cop-
land auf gut Glück gemailt 
und kaum damit gerechnet, 
dass er überhaupt antwor-
ten würde. Aber er hörte sich 
Musik von mir an und wollte 
dann mit mir musizieren – 
im Studio und auf Tournee. 
Mittlerweile haben wir fünf 
Tourneen gespielt und drei 
CDs herausgegeben. Wir kön-
nen zu zweit auf die Bühne 
gehen und wissen, worum 
es geht. Gleichzeitig nehmen 
wir uns zurück und wissen: 
Im Dialog klingen wir bes-
ser. Es ist dieses Musizieren 
auf gleicher Ebene, das unser 
Duo ausmacht. Ich empfinde 
es als Privileg, als eine Ehre 
und Auszeichnung.

Ihre neue gemeinsame CD 
heisst «Alice’s Wonderland». 
Wie wählten Sie diesen Titel?
Vorgeschlagen hat ihn Marc 
Copland. Er weiss, dass 
meine Tochter Alice heisst. 
Im Buch «Alice im Wunder-
land» geht es um Traum, um 
Verschiebungen von Realität, 
um neue Dimensionen. So 
erlebe ich es auch, wenn wir 
Musik machen. Die CD ist 
die ideale Folie für Kontem-
plation, sich Hineinbegeben 
in Musik. Man verliert quasi 
Raum und Zeit, versinkt in 
schöner Musik. n

VON TERES LIECHTI GERTSCH

BielBienne: Herr Schläppi, 
Marc Copland und Sie haben 
jeder für sich, aber auch zu 
zweit im Duo, grossen Ruhm 
erlangt. Fachwelt und Publi-
kum sind grenzenlos begeistert. 
Von «Kammerjazz der  
Weltklasse» ist die Rede.  
Sie beenden Ihre sechste ge-
meinsame Tournee in Biel. 
Warum in der  
Uhrenmetropole?
Daniel Schläppi: Biel ist 
für mich immer eine Option! 
Ich arbeite intensiv mit dem 
Bieler Gitarristen Tomas Sau-
ter zusammen. Wir haben ge-
meinsam unser Plattenlabel 
«Catwalk» aufgebaut. Es gibt 
in Biel eine grosse Kulturaffi-
nität und viele Leute, die sich 
für Musik interessieren.

Warum treten Sie im Atelier 
PiaMaria auf?
Das Atelier wird von der Tän-
zerin und Musikerin Miriam 
Vaucher betrieben. Sie probt 
hier auch selber und organi-

5 FRAGEN AN … / 5 QUESTIONS À...

Daniel Schläppi
Le bassiste de jazz bernois Daniel Schläppi 

se produit le 23 novembre à 20 heures à 
l’Atelier Pia Maria à Bienne avec le pia-

niste américain Marc Copland.

Daniel Schläppi: «Ich habe 
Marc Copland (Medaillon) 
auf gut Glück gemailt und 
nicht damit gerechnet, 
dass er antworten 
würde.»

PAR TERES LIECHTI GERTSCH

Biel Bienne: Monsieur 
Schläppi, Marc Copland et 
vous connaissez la notoriété, 
que ce soit individuellement ou 
en duo. Vous suscitez partout 
l’enthousiasme de spécialistes 
et du public. On parle de  
«jazz de chambre de classe 
mondiale». Vous terminez à 
Bienne votre sixième tournée 
ensemble. Pourquoi la  
Cité horlogère?
Daniel Schläppi: Bienne 
est toujours un choix pour 
moi! Je travaille beaucoup 
avec le guitariste biennois 
Thomas Sauter. Nous y avons 
produit notre propre label de 
disques «Catwalk». À Bienne, 
il y a une grande affinité 
pour la culture et beaucoup 
de monde s’intéresse à la 
musique. 

Pourquoi vous produisez-vous  
à l’Atelier Pia Maria?
L’atelier est dirigé par la dan-
seuse et musicienne Miriam 
Vaucher. Elle y répète égale-

siert die Veranstaltungsreihe 
«montags um sieben» für 
Musik und Performance. Es 
ist ein tolles Lokal, unweit 
vom «Chessu», mit Indust-
riecharme. Und wir können 
darin akustisch spielen, das 
heisst unverstärkt.

Die Vorfreude von Jazz- 
liebhabern auf Ihr Konzert 
dürfte gross sein. Ist die  
Darbietung auch für Menschen 
geeignet, die modernen Jazz 
nicht unbedingt kennen?
Auf alle Fälle! Unsere Musik 
ist grundsätzlich «wahnsin-
nig schön» zum Anhören. 
Sie ist wohlklingend, nicht 
überdreht. Aber wenn man 
uns hört, kann man auch 
erleben, wie Musik entsteht. 
Es ist Intensität da, bei allem 
Wohlklang. Es ist immer still 
bei unseren Konzerten, das 
Publikum ist konzentriert, 
wird berührt. Das merke ich 
daran, dass nach den Konzer-
ten viele Leute zu mir kom-
men und mit mir über ihre 
Gefühle sprechen wollen. 

ment et organise une série de 
concerts et de performances 
sous le nom de «montag 
um sieben». C’est un super 
local, près de la Coupole, au 
charme industriel. Et on peut 
y jouer de l’acoustique, donc 
sans ampli. 

Les amateurs de jazz  
apprécieront sans doute 
votre concert. S’adresse-t-il 
aussi à des personnes qui 
ne connaissent pas le jazz 
moderne?
Dans tous les cas! Notre mu-
sique est fondamentalement 
«magnifique» à entendre. Elle 
sonne bien, n’est pas exagé-
rément forte. Mais quand on 
nous écoute, on peut vivre 
la musique. Et l’intensité est 
bien là. Le silence règne tou-
jours durant nos concerts, 
le public est concentré, très 
ému. Je le remarque quand 
les gens viennent vers moi 
après pour me parler de ce 
qu’ils ont ressenti. Notre mu-
sique suscite des émotions et 
des souvenirs…
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Vous formez un duo avec  
Marc Copland. Comment 
considérez-vous votre parcours 
commun depuis 2010?
Laisser la musique agir en 
duo, je l’ai expérimenté 
pour la première fois avec 
Marc Copland. Ce but com-
mun de jouer de son mieux 
ensemble… Chacun se pro-
jette d’abord peu sur scène, il 
écoute davantage l’autre. Oui, 
ça commence avec l’écoute 
et on peut étoffer ensuite. En 
2010, alors que je séjournais 
durant six mois à New York, 
j’ai envoyé un courriel à Marc 
Copland pour lui souhaiter 
bonne chance, étant presque 
persuadé qu’il n’allait pas me 
répondre. Mais il a entendu 
ma musique et a voulu jouer 
en studio et partir en tournée 
avec moi par la suite. Depuis, 
nous avons fait cinq tournées 
et produit trois CD. Quand 
nous montons les deux sur 
scène, nous savons ce que 
nous avons à faire. Chaque 
fois, nous savons comment 
nous retrouver: la musique 
sonne mieux quand elle dia-
logue. Notre duo fonctionne, 
car il est dans le même do-
maine musical. Je trouve que 
c’est un privilège, un hon-
neur et une récompense. 

Votre nouveau CD est intitulé 
«Alice’s Wonderland».  
Comment avez-vous choisi  
ce titre?
C’est Marc Copland qui 
l’a proposé. Il sait que ma 
fille s’appelle Alice. Dans le 
livre «Alice au pays des mer-
veilles», il est question de 
rêver, de se distancier de la 
réalité, de nouvelles dimen-
sions. C’est aussi ce que je vis 
quand nous jouons. Le CD 
est le moyen idéal de s’adon-
ner à la contemplation, de 
se laisser pénétrer par la mu-
sique. Plongé dans de la belle 
musique, on oublie l’espace 
et le temps.  n

Der Berner Jazz-Bassist Daniel Schläppi tritt am  
23. November um 20 Uhr im Atelier PiaMaria  in Biel mit 

dem US-amerikanischen Jazz-Pianisten Marc Copland auf. 

«Chlousermärit»  
im «Tannenhof»  
in Gampelen  
am 30. November, 
von 11 bis 17 Uhr.

Liebe Leserin, lieber Leser 
Seit 41 Jahren ist es uns eine Freude, Biel Bienne für Sie Woche für Woche zu produzieren. 
Ihre Reaktionen bestärken uns, Sie auch künftig jeden Mittwoch/Donnerstag mit aktuellen, 
exklusiven, hintergründigen und überraschenden Geschichten aus der Region  
Biel-Seeland-Berner Jura zu informieren. 
Dieser Ausgabe ist ein Einzahlungsschein beigelegt.  
Ihre – freiwillige – Überweisung hilft uns, die pünktliche Biel Bienne-Verteilung in über 
100 000 Briefkästen sicherzustellen und den grossen Herausforderungen zu begegnen, mit 
denen die regionale Presse konfrontiert ist. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
Sollten Sie auf einen Obolus verzichten, so erhalten Sie Ihre Wochenzeitung  
selbstverständlich weiterhin gratis. 
 Ihr Biel Bienne

Chère lectrice, cher lecteur, 
Semaine après semaine, c’est un plaisir pour nous de constater à quel point vous appréciez 
votre Biel Bienne et que beaucoup d’entre vous ne sauraient s’en passer. Cela nous  
donne l’élan de continuer de vous informer et de vous distraire chaque mercredi, comme 
nous le faisons depuis 41 ans. Cette édition contient un bulletin de versement. Vos dons 
nous aident à assurer la bonne distribution de votre hebdomadaire dans les quelque  
100 000 ménages de la région et nous permettent d’aborder les défis que doit affronter la 
presse régionale forts de votre indéfectible soutien. Nous vous remercions chaleureusement 
de votre générosité. Bien entendu, vous continuerez à tous recevoir Biel Bienne  
gratuitement, même si vous ignorez notre appel. Bonne lecture!  
 Cordialement, Votre Biel Bienne 

Daniel 
Schläppi: 
«Quand 
je monte 
avec Marc 
Copland 
(médaillon) 
sur scène, 
nous savons 
comment 
nous 
retrouver. 
La musique 
sonne 
mieux 
quand elle 
dialogue.» 

Marché de Saint-Nicolas 
au Tannenhof  

à Gampelen le 30 novembre de 
11 à 17 heures. 
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Bewohnenden sind betreu-
ungs-, jedoch nicht behand-
lungsbedürftig. Menschen, 
die für ihre Tätigkeit mehr 
Zeit benötigen, als die Gesell-
schaft ihnen zubilligt. Ziel ist 
primär eine geregelte Alltags-
bewältigung und sekundär 
eine der jeweiligen Situation 
angepasste Wiedereingliede-
rung, erklärt Kessi. Den gröss-
ten Anteil der Bewohnenden 
stellten Männer im Alter 
zwischen 50 und 59 Jahren. 
Für viele, die in unserer Ge-
sellschaft Mühe haben, ihren 
Platz zu finden sei der «Tan-
nenhof» ein letzter Hafen.  n

VON MICHÈLE MUTTI

Die Vorbereitungen zur 
Adventszeit sind auf dem 
«Tannenhof» in vollem 
Gang. Im Kreativatelier wer-
den Tannenäste geschnit-
ten, Kränze gewunden und 
liebevoll mit Kugeln, Rosen, 
Sternen und Kerzen deko-
riert. 200 Kränze und 100 
Gestecke sollen es bis zum 
30. November werden, wenn 
der «Chlousermärit» der 
Heim- und Wiedereingliede-
rungsstätte erneut rund 2000 
Besucher anlocken dürfte.

Bio Suisse. «Trotz der 
Vorweihnachtszeit muss die 
Arbeit auch ausserhalb des 
Kreativateliers weitergehen», 
so Stefan Zuber, Bereichslei-
ter Werkstätten. Nebenan in 
der Industrie-Werkstatt ist 
ein Teil der 10 Frauen und 
77 Männer an Montage- 
und Verpackungsarbeiten 
für rund zehn Firmen aus 
der Umgebung beschäftigt. 
Wieder andere arbeiten zu 
unterschiedlichen Pensen in 
der Holzverarbeitung, in der 
Küche, in der Schreinerei, 
im Mastrinder-Betrieb oder 

INSTITUTION

Letzter Hafen
INSTITUTIONS

Dernier port d’attache
Mitten im Grossen Moos gelegen, bietet der «Tannenhof»  
in Gampelen 87 Frauen und Männern ein Zuhause sowie  
vielfältige Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten. 

Au milieu du Grand-Marais, la fondation «Tannenhof» de  
Gampelen offre un foyer et une vaste palette de possibilités  

de travailler ou de s’occuper à 87 pensionnaires.

Der stellvertretende 
Heimleiter Thomas 

Kessi (Bild oben) und 
Gemüsebauer Ueli 
Gafner freuen sich 
über die Chicorée-

Produktion.

Les préparatifs de l’Avent 
battent leur plein au «Tannen-
hof». Dans l’atelier de création, 
des branches de sapin sont dé-
coupées, des couronnes tressées 
et décorées amoureusement de 
boules, de roses, d’étoiles et de 
bougies. Deux cent couronnes 
et cent arrangements doivent 
être réalisés jusqu’au 30 no-
vembre, pour le marché de 
Saint-Nicolas du Foyer et centre 
de réinsertion afin de séduire les 
quelque 2000 visiteurs.

Bio Suisse. «Malgré la 
période de l’Avent, le travail 
doit continuer en dehors de 
l’atelier de création», relève 
Stefan Zuber, responsable des 
ateliers. Juste à côté, dans l’ate-
lier industriel, une partie des 
10 résidentes et des 77 rési-
dents s’affairent à des travaux 
de montage ou d’emballage 
pour une dizaine d’entreprises 
des environs. D’autres accom-
plissent différentes tâches de 
menuiserie, de cuisine, s’oc-
cupent des bovins ou cultivent 
des légumes. Entre autres, sur 
les 145 hectares de terrain, on 
produit quelque 50 tonnes 
d’endives. «En Suisse, il n’existe 
que deux autres exploitations 

im Gemüsebau: Unter an-
derem werden auf den rund 
145 Hektaren Land jährlich 
gegen 50 Tonnen Chicorée-
Salat kultiviert – «schweiz-
weit gibt es nur zwei weitere 
Betriebe, die Grossverteiler 
mit biologischem Chicorée 
beliefern», sagt der stellver-
tretende Heimleiter Thomas 
Kessi stolz. Nach der Umstel-
lungsphase auf biologischen 
Landbau war 2018 das erste 
Jahr, in welchem der «Tan-
nenhof» seine Produkte unter 
dem «Knospe»-Label von Bio 
Suisse vermarkten konnte. 

Zuhause. Auch negative 
Neuerungen haben die Ins-
titution 2018 ereilt. «Wegen 
der Sparmassnahmen des 
Kantons wirtschaften wir mit 
rund 80 000 Franken weni-
ger als in den vergangenen 
Jahren», so Kessi. Dennoch 
schreibt die Stiftung schwarze 
Zahlen, die vor 130 Jahren 
für entlassene Sträflinge ge-
gründet worden ist. Heute 
sind es vorwiegend Frauen 
und Männer mit psychischen 
und sozialen Problemen, die 
auf dem Hof ein «schönes 
Zuhause» finden. «Unsere 

qui livrent de l’endive bio aux 
grands distributeurs, précise 
fièrement le directeur adjoint 
de la Fondation, Thomas Kessi. 
Après la phase de mutation à 
l’agriculture biologique, 2018 
a été la première année où la 
fondation «Tannenhof» à pu 
commercialiser ses produits 
avec le label «Le Bourgeon» de 
Bio Suisse.

Foyer. Mais des nouveau-
tés négatives ont aussi affecté 
l’institution en 2018. «À cause 
des mesures d’économie du 
canton, nous avons eu un 
recul financier de 80 000 francs 
par rapport aux années précé-
dentes» selon Thomas Kessi. La 
Fondation, créée voici 130 ans 
pour les détenus recouvrant 
la liberté, reste toutefois dans 
les chiffres noirs. Aujourd’hui, 
elle abrite principalement des 
hommes et des femmes rencon-
trant des problèmes sociaux ou 
psychiques qui trouvent au do-
maine un «chez-soi agréable». 
«Nos résidents ne sont pas très 
dépendantes, ni ne nécessitent 
de traitement. Des gens qui ont 
seulement besoin de plus de 
temps dans leurs activités que 
ce que la société leur accorde. 
L’objectif primaire est simple-
ment de les encadrer dans leur 
quotidien et le second, selon 
leur situation, de leur permettre 
une réinsertion appropriée», 
explique Thomas Kessi. La 
grande partie d’entre-eux sont 
des hommes entre 50 et 59 ans. 
«Pour beaucoup qui ont de la 
peine à trouver leur place dans 
la société, le Tannenhof est leur 
dernier port d’attache.» n
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Le vice-directeur Thomas 
Kessi (en haut) et le 

cultivateur Ueli Gafner 
sont fiers des endives bio 

du Tannenhof.

Wir öffnen mit unserer Musik 
Schleusen der Emotionen 
und Erinnerungen …

Sie bilden mit Marc Copland 
ein Duo. Wie beurteilen Sie 
Ihren gemeinsamen Weg  
seit 2010? 
Im Duo auf diese Weise 
Musik entstehen zu lassen, 
habe ich erstmals mit Marc 
Copland erlebt. Dieses ge-
meinsame Ziel des maxima-
len Zusammenspiels … Jeder 
sendet zuerst wenig auf der 
Bühne, hört vielmehr auf den 
anderen. Ja, es beginnt beim 
Hören, nachher kann man 
verdichten. Ich habe 2010, 
als ich für sechs Monate in 
New York war, Marc Cop-
land auf gut Glück gemailt 
und kaum damit gerechnet, 
dass er überhaupt antwor-
ten würde. Aber er hörte sich 
Musik von mir an und wollte 
dann mit mir musizieren – 
im Studio und auf Tournee. 
Mittlerweile haben wir fünf 
Tourneen gespielt und drei 
CDs herausgegeben. Wir kön-
nen zu zweit auf die Bühne 
gehen und wissen, worum 
es geht. Gleichzeitig nehmen 
wir uns zurück und wissen: 
Im Dialog klingen wir bes-
ser. Es ist dieses Musizieren 
auf gleicher Ebene, das unser 
Duo ausmacht. Ich empfinde 
es als Privileg, als eine Ehre 
und Auszeichnung.

Ihre neue gemeinsame CD 
heisst «Alice’s Wonderland». 
Wie wählten Sie diesen Titel?
Vorgeschlagen hat ihn Marc 
Copland. Er weiss, dass 
meine Tochter Alice heisst. 
Im Buch «Alice im Wunder-
land» geht es um Traum, um 
Verschiebungen von Realität, 
um neue Dimensionen. So 
erlebe ich es auch, wenn wir 
Musik machen. Die CD ist 
die ideale Folie für Kontem-
plation, sich Hineinbegeben 
in Musik. Man verliert quasi 
Raum und Zeit, versinkt in 
schöner Musik. n

VON TERES LIECHTI GERTSCH

BielBienne: Herr Schläppi, 
Marc Copland und Sie haben 
jeder für sich, aber auch zu 
zweit im Duo, grossen Ruhm 
erlangt. Fachwelt und Publi-
kum sind grenzenlos begeistert. 
Von «Kammerjazz der  
Weltklasse» ist die Rede.  
Sie beenden Ihre sechste ge-
meinsame Tournee in Biel. 
Warum in der  
Uhrenmetropole?
Daniel Schläppi: Biel ist 
für mich immer eine Option! 
Ich arbeite intensiv mit dem 
Bieler Gitarristen Tomas Sau-
ter zusammen. Wir haben ge-
meinsam unser Plattenlabel 
«Catwalk» aufgebaut. Es gibt 
in Biel eine grosse Kulturaffi-
nität und viele Leute, die sich 
für Musik interessieren.

Warum treten Sie im Atelier 
PiaMaria auf?
Das Atelier wird von der Tän-
zerin und Musikerin Miriam 
Vaucher betrieben. Sie probt 
hier auch selber und organi-

5 FRAGEN AN … / 5 QUESTIONS À...

Daniel Schläppi
Le bassiste de jazz bernois Daniel Schläppi 

se produit le 23 novembre à 20 heures à 
l’Atelier Pia Maria à Bienne avec le pia-

niste américain Marc Copland.

Daniel Schläppi: «Ich habe 
Marc Copland (Medaillon) 
auf gut Glück gemailt und 
nicht damit gerechnet, 
dass er antworten 
würde.»

PAR TERES LIECHTI GERTSCH

Biel Bienne: Monsieur 
Schläppi, Marc Copland et 
vous connaissez la notoriété, 
que ce soit individuellement ou 
en duo. Vous suscitez partout 
l’enthousiasme de spécialistes 
et du public. On parle de  
«jazz de chambre de classe 
mondiale». Vous terminez à 
Bienne votre sixième tournée 
ensemble. Pourquoi la  
Cité horlogère?
Daniel Schläppi: Bienne 
est toujours un choix pour 
moi! Je travaille beaucoup 
avec le guitariste biennois 
Thomas Sauter. Nous y avons 
produit notre propre label de 
disques «Catwalk». À Bienne, 
il y a une grande affinité 
pour la culture et beaucoup 
de monde s’intéresse à la 
musique. 

Pourquoi vous produisez-vous  
à l’Atelier Pia Maria?
L’atelier est dirigé par la dan-
seuse et musicienne Miriam 
Vaucher. Elle y répète égale-

siert die Veranstaltungsreihe 
«montags um sieben» für 
Musik und Performance. Es 
ist ein tolles Lokal, unweit 
vom «Chessu», mit Indust-
riecharme. Und wir können 
darin akustisch spielen, das 
heisst unverstärkt.

Die Vorfreude von Jazz- 
liebhabern auf Ihr Konzert 
dürfte gross sein. Ist die  
Darbietung auch für Menschen 
geeignet, die modernen Jazz 
nicht unbedingt kennen?
Auf alle Fälle! Unsere Musik 
ist grundsätzlich «wahnsin-
nig schön» zum Anhören. 
Sie ist wohlklingend, nicht 
überdreht. Aber wenn man 
uns hört, kann man auch 
erleben, wie Musik entsteht. 
Es ist Intensität da, bei allem 
Wohlklang. Es ist immer still 
bei unseren Konzerten, das 
Publikum ist konzentriert, 
wird berührt. Das merke ich 
daran, dass nach den Konzer-
ten viele Leute zu mir kom-
men und mit mir über ihre 
Gefühle sprechen wollen. 

ment et organise une série de 
concerts et de performances 
sous le nom de «montag 
um sieben». C’est un super 
local, près de la Coupole, au 
charme industriel. Et on peut 
y jouer de l’acoustique, donc 
sans ampli. 

Les amateurs de jazz  
apprécieront sans doute 
votre concert. S’adresse-t-il 
aussi à des personnes qui 
ne connaissent pas le jazz 
moderne?
Dans tous les cas! Notre mu-
sique est fondamentalement 
«magnifique» à entendre. Elle 
sonne bien, n’est pas exagé-
rément forte. Mais quand on 
nous écoute, on peut vivre 
la musique. Et l’intensité est 
bien là. Le silence règne tou-
jours durant nos concerts, 
le public est concentré, très 
ému. Je le remarque quand 
les gens viennent vers moi 
après pour me parler de ce 
qu’ils ont ressenti. Notre mu-
sique suscite des émotions et 
des souvenirs…
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Vous formez un duo avec  
Marc Copland. Comment 
considérez-vous votre parcours 
commun depuis 2010?
Laisser la musique agir en 
duo, je l’ai expérimenté 
pour la première fois avec 
Marc Copland. Ce but com-
mun de jouer de son mieux 
ensemble… Chacun se pro-
jette d’abord peu sur scène, il 
écoute davantage l’autre. Oui, 
ça commence avec l’écoute 
et on peut étoffer ensuite. En 
2010, alors que je séjournais 
durant six mois à New York, 
j’ai envoyé un courriel à Marc 
Copland pour lui souhaiter 
bonne chance, étant presque 
persuadé qu’il n’allait pas me 
répondre. Mais il a entendu 
ma musique et a voulu jouer 
en studio et partir en tournée 
avec moi par la suite. Depuis, 
nous avons fait cinq tournées 
et produit trois CD. Quand 
nous montons les deux sur 
scène, nous savons ce que 
nous avons à faire. Chaque 
fois, nous savons comment 
nous retrouver: la musique 
sonne mieux quand elle dia-
logue. Notre duo fonctionne, 
car il est dans le même do-
maine musical. Je trouve que 
c’est un privilège, un hon-
neur et une récompense. 

Votre nouveau CD est intitulé 
«Alice’s Wonderland».  
Comment avez-vous choisi  
ce titre?
C’est Marc Copland qui 
l’a proposé. Il sait que ma 
fille s’appelle Alice. Dans le 
livre «Alice au pays des mer-
veilles», il est question de 
rêver, de se distancier de la 
réalité, de nouvelles dimen-
sions. C’est aussi ce que je vis 
quand nous jouons. Le CD 
est le moyen idéal de s’adon-
ner à la contemplation, de 
se laisser pénétrer par la mu-
sique. Plongé dans de la belle 
musique, on oublie l’espace 
et le temps.  n

Der Berner Jazz-Bassist Daniel Schläppi tritt am  
23. November um 20 Uhr im Atelier PiaMaria  in Biel mit 

dem US-amerikanischen Jazz-Pianisten Marc Copland auf. 

«Chlousermärit»  
im «Tannenhof»  
in Gampelen  
am 30. November, 
von 11 bis 17 Uhr.

Liebe Leserin, lieber Leser 
Seit 41 Jahren ist es uns eine Freude, Biel Bienne für Sie Woche für Woche zu produzieren. 
Ihre Reaktionen bestärken uns, Sie auch künftig jeden Mittwoch/Donnerstag mit aktuellen, 
exklusiven, hintergründigen und überraschenden Geschichten aus der Region  
Biel-Seeland-Berner Jura zu informieren. 
Dieser Ausgabe ist ein Einzahlungsschein beigelegt.  
Ihre – freiwillige – Überweisung hilft uns, die pünktliche Biel Bienne-Verteilung in über 
100 000 Briefkästen sicherzustellen und den grossen Herausforderungen zu begegnen, mit 
denen die regionale Presse konfrontiert ist. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
Sollten Sie auf einen Obolus verzichten, so erhalten Sie Ihre Wochenzeitung  
selbstverständlich weiterhin gratis. 
 Ihr Biel Bienne

Chère lectrice, cher lecteur, 
Semaine après semaine, c’est un plaisir pour nous de constater à quel point vous appréciez 
votre Biel Bienne et que beaucoup d’entre vous ne sauraient s’en passer. Cela nous  
donne l’élan de continuer de vous informer et de vous distraire chaque mercredi, comme 
nous le faisons depuis 41 ans. Cette édition contient un bulletin de versement. Vos dons 
nous aident à assurer la bonne distribution de votre hebdomadaire dans les quelque  
100 000 ménages de la région et nous permettent d’aborder les défis que doit affronter la 
presse régionale forts de votre indéfectible soutien. Nous vous remercions chaleureusement 
de votre générosité. Bien entendu, vous continuerez à tous recevoir Biel Bienne  
gratuitement, même si vous ignorez notre appel. Bonne lecture!  
 Cordialement, Votre Biel Bienne 

Daniel 
Schläppi: 
«Quand 
je monte 
avec Marc 
Copland 
(médaillon) 
sur scène, 
nous savons 
comment 
nous 
retrouver. 
La musique 
sonne 
mieux 
quand elle 
dialogue.» 
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Zeit benötigen, als die Gesell-
schaft ihnen zubilligt. Ziel ist 
primär eine geregelte Alltags-
bewältigung und sekundär 
eine der jeweiligen Situation 
angepasste Wiedereingliede-
rung, erklärt Kessi. Den gröss-
ten Anteil der Bewohnenden 
stellten Männer im Alter 
zwischen 50 und 59 Jahren. 
Für viele, die in unserer Ge-
sellschaft Mühe haben, ihren 
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Adventszeit sind auf dem 
«Tannenhof» in vollem 
Gang. Im Kreativatelier wer-
den Tannenäste geschnit-
ten, Kränze gewunden und 
liebevoll mit Kugeln, Rosen, 
Sternen und Kerzen deko-
riert. 200 Kränze und 100 
Gestecke sollen es bis zum 
30. November werden, wenn 
der «Chlousermärit» der 
Heim- und Wiedereingliede-
rungsstätte erneut rund 2000 
Besucher anlocken dürfte.

Bio Suisse. «Trotz der 
Vorweihnachtszeit muss die 
Arbeit auch ausserhalb des 
Kreativateliers weitergehen», 
so Stefan Zuber, Bereichslei-
ter Werkstätten. Nebenan in 
der Industrie-Werkstatt ist 
ein Teil der 10 Frauen und 
77 Männer an Montage- 
und Verpackungsarbeiten 
für rund zehn Firmen aus 
der Umgebung beschäftigt. 
Wieder andere arbeiten zu 
unterschiedlichen Pensen in 
der Holzverarbeitung, in der 
Küche, in der Schreinerei, 
im Mastrinder-Betrieb oder 
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Mitten im Grossen Moos gelegen, bietet der «Tannenhof»  
in Gampelen 87 Frauen und Männern ein Zuhause sowie  
vielfältige Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten. 

Au milieu du Grand-Marais, la fondation «Tannenhof» de  
Gampelen offre un foyer et une vaste palette de possibilités  

de travailler ou de s’occuper à 87 pensionnaires.

Der stellvertretende 
Heimleiter Thomas 

Kessi (Bild oben) und 
Gemüsebauer Ueli 
Gafner freuen sich 
über die Chicorée-

Produktion.

Les préparatifs de l’Avent 
battent leur plein au «Tannen-
hof». Dans l’atelier de création, 
des branches de sapin sont dé-
coupées, des couronnes tressées 
et décorées amoureusement de 
boules, de roses, d’étoiles et de 
bougies. Deux cent couronnes 
et cent arrangements doivent 
être réalisés jusqu’au 30 no-
vembre, pour le marché de 
Saint-Nicolas du Foyer et centre 
de réinsertion afin de séduire les 
quelque 2000 visiteurs.

Bio Suisse. «Malgré la 
période de l’Avent, le travail 
doit continuer en dehors de 
l’atelier de création», relève 
Stefan Zuber, responsable des 
ateliers. Juste à côté, dans l’ate-
lier industriel, une partie des 
10 résidentes et des 77 rési-
dents s’affairent à des travaux 
de montage ou d’emballage 
pour une dizaine d’entreprises 
des environs. D’autres accom-
plissent différentes tâches de 
menuiserie, de cuisine, s’oc-
cupent des bovins ou cultivent 
des légumes. Entre autres, sur 
les 145 hectares de terrain, on 
produit quelque 50 tonnes 
d’endives. «En Suisse, il n’existe 
que deux autres exploitations 

im Gemüsebau: Unter an-
derem werden auf den rund 
145 Hektaren Land jährlich 
gegen 50 Tonnen Chicorée-
Salat kultiviert – «schweiz-
weit gibt es nur zwei weitere 
Betriebe, die Grossverteiler 
mit biologischem Chicorée 
beliefern», sagt der stellver-
tretende Heimleiter Thomas 
Kessi stolz. Nach der Umstel-
lungsphase auf biologischen 
Landbau war 2018 das erste 
Jahr, in welchem der «Tan-
nenhof» seine Produkte unter 
dem «Knospe»-Label von Bio 
Suisse vermarkten konnte. 

Zuhause. Auch negative 
Neuerungen haben die Ins-
titution 2018 ereilt. «Wegen 
der Sparmassnahmen des 
Kantons wirtschaften wir mit 
rund 80 000 Franken weni-
ger als in den vergangenen 
Jahren», so Kessi. Dennoch 
schreibt die Stiftung schwarze 
Zahlen, die vor 130 Jahren 
für entlassene Sträflinge ge-
gründet worden ist. Heute 
sind es vorwiegend Frauen 
und Männer mit psychischen 
und sozialen Problemen, die 
auf dem Hof ein «schönes 
Zuhause» finden. «Unsere 

qui livrent de l’endive bio aux 
grands distributeurs, précise 
fièrement le directeur adjoint 
de la Fondation, Thomas Kessi. 
Après la phase de mutation à 
l’agriculture biologique, 2018 
a été la première année où la 
fondation «Tannenhof» à pu 
commercialiser ses produits 
avec le label «Le Bourgeon» de 
Bio Suisse.

Foyer. Mais des nouveau-
tés négatives ont aussi affecté 
l’institution en 2018. «À cause 
des mesures d’économie du 
canton, nous avons eu un 
recul financier de 80 000 francs 
par rapport aux années précé-
dentes» selon Thomas Kessi. La 
Fondation, créée voici 130 ans 
pour les détenus recouvrant 
la liberté, reste toutefois dans 
les chiffres noirs. Aujourd’hui, 
elle abrite principalement des 
hommes et des femmes rencon-
trant des problèmes sociaux ou 
psychiques qui trouvent au do-
maine un «chez-soi agréable». 
«Nos résidents ne sont pas très 
dépendantes, ni ne nécessitent 
de traitement. Des gens qui ont 
seulement besoin de plus de 
temps dans leurs activités que 
ce que la société leur accorde. 
L’objectif primaire est simple-
ment de les encadrer dans leur 
quotidien et le second, selon 
leur situation, de leur permettre 
une réinsertion appropriée», 
explique Thomas Kessi. La 
grande partie d’entre-eux sont 
des hommes entre 50 et 59 ans. 
«Pour beaucoup qui ont de la 
peine à trouver leur place dans 
la société, le Tannenhof est leur 
dernier port d’attache.» n
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Le vice-directeur Thomas 
Kessi (en haut) et le 

cultivateur Ueli Gafner 
sont fiers des endives bio 

du Tannenhof.

Wir öffnen mit unserer Musik 
Schleusen der Emotionen 
und Erinnerungen …

Sie bilden mit Marc Copland 
ein Duo. Wie beurteilen Sie 
Ihren gemeinsamen Weg  
seit 2010? 
Im Duo auf diese Weise 
Musik entstehen zu lassen, 
habe ich erstmals mit Marc 
Copland erlebt. Dieses ge-
meinsame Ziel des maxima-
len Zusammenspiels … Jeder 
sendet zuerst wenig auf der 
Bühne, hört vielmehr auf den 
anderen. Ja, es beginnt beim 
Hören, nachher kann man 
verdichten. Ich habe 2010, 
als ich für sechs Monate in 
New York war, Marc Cop-
land auf gut Glück gemailt 
und kaum damit gerechnet, 
dass er überhaupt antwor-
ten würde. Aber er hörte sich 
Musik von mir an und wollte 
dann mit mir musizieren – 
im Studio und auf Tournee. 
Mittlerweile haben wir fünf 
Tourneen gespielt und drei 
CDs herausgegeben. Wir kön-
nen zu zweit auf die Bühne 
gehen und wissen, worum 
es geht. Gleichzeitig nehmen 
wir uns zurück und wissen: 
Im Dialog klingen wir bes-
ser. Es ist dieses Musizieren 
auf gleicher Ebene, das unser 
Duo ausmacht. Ich empfinde 
es als Privileg, als eine Ehre 
und Auszeichnung.

Ihre neue gemeinsame CD 
heisst «Alice’s Wonderland». 
Wie wählten Sie diesen Titel?
Vorgeschlagen hat ihn Marc 
Copland. Er weiss, dass 
meine Tochter Alice heisst. 
Im Buch «Alice im Wunder-
land» geht es um Traum, um 
Verschiebungen von Realität, 
um neue Dimensionen. So 
erlebe ich es auch, wenn wir 
Musik machen. Die CD ist 
die ideale Folie für Kontem-
plation, sich Hineinbegeben 
in Musik. Man verliert quasi 
Raum und Zeit, versinkt in 
schöner Musik. n

VON TERES LIECHTI GERTSCH

BielBienne: Herr Schläppi, 
Marc Copland und Sie haben 
jeder für sich, aber auch zu 
zweit im Duo, grossen Ruhm 
erlangt. Fachwelt und Publi-
kum sind grenzenlos begeistert. 
Von «Kammerjazz der  
Weltklasse» ist die Rede.  
Sie beenden Ihre sechste ge-
meinsame Tournee in Biel. 
Warum in der  
Uhrenmetropole?
Daniel Schläppi: Biel ist 
für mich immer eine Option! 
Ich arbeite intensiv mit dem 
Bieler Gitarristen Tomas Sau-
ter zusammen. Wir haben ge-
meinsam unser Plattenlabel 
«Catwalk» aufgebaut. Es gibt 
in Biel eine grosse Kulturaffi-
nität und viele Leute, die sich 
für Musik interessieren.

Warum treten Sie im Atelier 
PiaMaria auf?
Das Atelier wird von der Tän-
zerin und Musikerin Miriam 
Vaucher betrieben. Sie probt 
hier auch selber und organi-
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Daniel Schläppi
Le bassiste de jazz bernois Daniel Schläppi 

se produit le 23 novembre à 20 heures à 
l’Atelier Pia Maria à Bienne avec le pia-

niste américain Marc Copland.

Daniel Schläppi: «Ich habe 
Marc Copland (Medaillon) 
auf gut Glück gemailt und 
nicht damit gerechnet, 
dass er antworten 
würde.»

PAR TERES LIECHTI GERTSCH

Biel Bienne: Monsieur 
Schläppi, Marc Copland et 
vous connaissez la notoriété, 
que ce soit individuellement ou 
en duo. Vous suscitez partout 
l’enthousiasme de spécialistes 
et du public. On parle de  
«jazz de chambre de classe 
mondiale». Vous terminez à 
Bienne votre sixième tournée 
ensemble. Pourquoi la  
Cité horlogère?
Daniel Schläppi: Bienne 
est toujours un choix pour 
moi! Je travaille beaucoup 
avec le guitariste biennois 
Thomas Sauter. Nous y avons 
produit notre propre label de 
disques «Catwalk». À Bienne, 
il y a une grande affinité 
pour la culture et beaucoup 
de monde s’intéresse à la 
musique. 

Pourquoi vous produisez-vous  
à l’Atelier Pia Maria?
L’atelier est dirigé par la dan-
seuse et musicienne Miriam 
Vaucher. Elle y répète égale-

siert die Veranstaltungsreihe 
«montags um sieben» für 
Musik und Performance. Es 
ist ein tolles Lokal, unweit 
vom «Chessu», mit Indust-
riecharme. Und wir können 
darin akustisch spielen, das 
heisst unverstärkt.

Die Vorfreude von Jazz- 
liebhabern auf Ihr Konzert 
dürfte gross sein. Ist die  
Darbietung auch für Menschen 
geeignet, die modernen Jazz 
nicht unbedingt kennen?
Auf alle Fälle! Unsere Musik 
ist grundsätzlich «wahnsin-
nig schön» zum Anhören. 
Sie ist wohlklingend, nicht 
überdreht. Aber wenn man 
uns hört, kann man auch 
erleben, wie Musik entsteht. 
Es ist Intensität da, bei allem 
Wohlklang. Es ist immer still 
bei unseren Konzerten, das 
Publikum ist konzentriert, 
wird berührt. Das merke ich 
daran, dass nach den Konzer-
ten viele Leute zu mir kom-
men und mit mir über ihre 
Gefühle sprechen wollen. 

ment et organise une série de 
concerts et de performances 
sous le nom de «montag 
um sieben». C’est un super 
local, près de la Coupole, au 
charme industriel. Et on peut 
y jouer de l’acoustique, donc 
sans ampli. 

Les amateurs de jazz  
apprécieront sans doute 
votre concert. S’adresse-t-il 
aussi à des personnes qui 
ne connaissent pas le jazz 
moderne?
Dans tous les cas! Notre mu-
sique est fondamentalement 
«magnifique» à entendre. Elle 
sonne bien, n’est pas exagé-
rément forte. Mais quand on 
nous écoute, on peut vivre 
la musique. Et l’intensité est 
bien là. Le silence règne tou-
jours durant nos concerts, 
le public est concentré, très 
ému. Je le remarque quand 
les gens viennent vers moi 
après pour me parler de ce 
qu’ils ont ressenti. Notre mu-
sique suscite des émotions et 
des souvenirs…
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Vous formez un duo avec  
Marc Copland. Comment 
considérez-vous votre parcours 
commun depuis 2010?
Laisser la musique agir en 
duo, je l’ai expérimenté 
pour la première fois avec 
Marc Copland. Ce but com-
mun de jouer de son mieux 
ensemble… Chacun se pro-
jette d’abord peu sur scène, il 
écoute davantage l’autre. Oui, 
ça commence avec l’écoute 
et on peut étoffer ensuite. En 
2010, alors que je séjournais 
durant six mois à New York, 
j’ai envoyé un courriel à Marc 
Copland pour lui souhaiter 
bonne chance, étant presque 
persuadé qu’il n’allait pas me 
répondre. Mais il a entendu 
ma musique et a voulu jouer 
en studio et partir en tournée 
avec moi par la suite. Depuis, 
nous avons fait cinq tournées 
et produit trois CD. Quand 
nous montons les deux sur 
scène, nous savons ce que 
nous avons à faire. Chaque 
fois, nous savons comment 
nous retrouver: la musique 
sonne mieux quand elle dia-
logue. Notre duo fonctionne, 
car il est dans le même do-
maine musical. Je trouve que 
c’est un privilège, un hon-
neur et une récompense. 

Votre nouveau CD est intitulé 
«Alice’s Wonderland».  
Comment avez-vous choisi  
ce titre?
C’est Marc Copland qui 
l’a proposé. Il sait que ma 
fille s’appelle Alice. Dans le 
livre «Alice au pays des mer-
veilles», il est question de 
rêver, de se distancier de la 
réalité, de nouvelles dimen-
sions. C’est aussi ce que je vis 
quand nous jouons. Le CD 
est le moyen idéal de s’adon-
ner à la contemplation, de 
se laisser pénétrer par la mu-
sique. Plongé dans de la belle 
musique, on oublie l’espace 
et le temps.  n

Der Berner Jazz-Bassist Daniel Schläppi tritt am  
23. November um 20 Uhr im Atelier PiaMaria  in Biel mit 

dem US-amerikanischen Jazz-Pianisten Marc Copland auf. 

«Chlousermärit»  
im «Tannenhof»  
in Gampelen  
am 30. November, 
von 11 bis 17 Uhr.

Liebe Leserin, lieber Leser 
Seit 41 Jahren ist es uns eine Freude, Biel Bienne für Sie Woche für Woche zu produzieren. 
Ihre Reaktionen bestärken uns, Sie auch künftig jeden Mittwoch/Donnerstag mit aktuellen, 
exklusiven, hintergründigen und überraschenden Geschichten aus der Region  
Biel-Seeland-Berner Jura zu informieren. 
Dieser Ausgabe ist ein Einzahlungsschein beigelegt.  
Ihre – freiwillige – Überweisung hilft uns, die pünktliche Biel Bienne-Verteilung in über 
100 000 Briefkästen sicherzustellen und den grossen Herausforderungen zu begegnen, mit 
denen die regionale Presse konfrontiert ist. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
Sollten Sie auf einen Obolus verzichten, so erhalten Sie Ihre Wochenzeitung  
selbstverständlich weiterhin gratis. 
 Ihr Biel Bienne

Chère lectrice, cher lecteur, 
Semaine après semaine, c’est un plaisir pour nous de constater à quel point vous appréciez 
votre Biel Bienne et que beaucoup d’entre vous ne sauraient s’en passer. Cela nous  
donne l’élan de continuer de vous informer et de vous distraire chaque mercredi, comme 
nous le faisons depuis 41 ans. Cette édition contient un bulletin de versement. Vos dons 
nous aident à assurer la bonne distribution de votre hebdomadaire dans les quelque  
100 000 ménages de la région et nous permettent d’aborder les défis que doit affronter la 
presse régionale forts de votre indéfectible soutien. Nous vous remercions chaleureusement 
de votre générosité. Bien entendu, vous continuerez à tous recevoir Biel Bienne  
gratuitement, même si vous ignorez notre appel. Bonne lecture!  
 Cordialement, Votre Biel Bienne 

Daniel 
Schläppi: 
«Quand 
je monte 
avec Marc 
Copland 
(médaillon) 
sur scène, 
nous savons 
comment 
nous 
retrouver. 
La musique 
sonne 
mieux 
quand elle 
dialogue.» 

Marché de Saint-Nicolas 
au Tannenhof  

à Gampelen le 30 novembre de 
11 à 17 heures. 

PAR  
MICHÈLE 

MUTTI

www.stiftung-tannenhof.ch
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Bewohnenden sind betreu-
ungs-, jedoch nicht behand-
lungsbedürftig. Menschen, 
die für ihre Tätigkeit mehr 
Zeit benötigen, als die Gesell-
schaft ihnen zubilligt. Ziel ist 
primär eine geregelte Alltags-
bewältigung und sekundär 
eine der jeweiligen Situation 
angepasste Wiedereingliede-
rung, erklärt Kessi. Den gröss-
ten Anteil der Bewohnenden 
stellten Männer im Alter 
zwischen 50 und 59 Jahren. 
Für viele, die in unserer Ge-
sellschaft Mühe haben, ihren 
Platz zu finden sei der «Tan-
nenhof» ein letzter Hafen.  n

VON MICHÈLE MUTTI

Die Vorbereitungen zur 
Adventszeit sind auf dem 
«Tannenhof» in vollem 
Gang. Im Kreativatelier wer-
den Tannenäste geschnit-
ten, Kränze gewunden und 
liebevoll mit Kugeln, Rosen, 
Sternen und Kerzen deko-
riert. 200 Kränze und 100 
Gestecke sollen es bis zum 
30. November werden, wenn 
der «Chlousermärit» der 
Heim- und Wiedereingliede-
rungsstätte erneut rund 2000 
Besucher anlocken dürfte.

Bio Suisse. «Trotz der 
Vorweihnachtszeit muss die 
Arbeit auch ausserhalb des 
Kreativateliers weitergehen», 
so Stefan Zuber, Bereichslei-
ter Werkstätten. Nebenan in 
der Industrie-Werkstatt ist 
ein Teil der 10 Frauen und 
77 Männer an Montage- 
und Verpackungsarbeiten 
für rund zehn Firmen aus 
der Umgebung beschäftigt. 
Wieder andere arbeiten zu 
unterschiedlichen Pensen in 
der Holzverarbeitung, in der 
Küche, in der Schreinerei, 
im Mastrinder-Betrieb oder 

INSTITUTION

Letzter Hafen
INSTITUTIONS

Dernier port d’attache
Mitten im Grossen Moos gelegen, bietet der «Tannenhof»  
in Gampelen 87 Frauen und Männern ein Zuhause sowie  
vielfältige Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten. 

Au milieu du Grand-Marais, la fondation «Tannenhof» de  
Gampelen offre un foyer et une vaste palette de possibilités  

de travailler ou de s’occuper à 87 pensionnaires.

Der stellvertretende 
Heimleiter Thomas 

Kessi (Bild oben) und 
Gemüsebauer Ueli 
Gafner freuen sich 
über die Chicorée-

Produktion.

Les préparatifs de l’Avent 
battent leur plein au «Tannen-
hof». Dans l’atelier de création, 
des branches de sapin sont dé-
coupées, des couronnes tressées 
et décorées amoureusement de 
boules, de roses, d’étoiles et de 
bougies. Deux cent couronnes 
et cent arrangements doivent 
être réalisés jusqu’au 30 no-
vembre, pour le marché de 
Saint-Nicolas du Foyer et centre 
de réinsertion afin de séduire les 
quelque 2000 visiteurs.

Bio Suisse. «Malgré la 
période de l’Avent, le travail 
doit continuer en dehors de 
l’atelier de création», relève 
Stefan Zuber, responsable des 
ateliers. Juste à côté, dans l’ate-
lier industriel, une partie des 
10 résidentes et des 77 rési-
dents s’affairent à des travaux 
de montage ou d’emballage 
pour une dizaine d’entreprises 
des environs. D’autres accom-
plissent différentes tâches de 
menuiserie, de cuisine, s’oc-
cupent des bovins ou cultivent 
des légumes. Entre autres, sur 
les 145 hectares de terrain, on 
produit quelque 50 tonnes 
d’endives. «En Suisse, il n’existe 
que deux autres exploitations 

im Gemüsebau: Unter an-
derem werden auf den rund 
145 Hektaren Land jährlich 
gegen 50 Tonnen Chicorée-
Salat kultiviert – «schweiz-
weit gibt es nur zwei weitere 
Betriebe, die Grossverteiler 
mit biologischem Chicorée 
beliefern», sagt der stellver-
tretende Heimleiter Thomas 
Kessi stolz. Nach der Umstel-
lungsphase auf biologischen 
Landbau war 2018 das erste 
Jahr, in welchem der «Tan-
nenhof» seine Produkte unter 
dem «Knospe»-Label von Bio 
Suisse vermarkten konnte. 

Zuhause. Auch negative 
Neuerungen haben die Ins-
titution 2018 ereilt. «Wegen 
der Sparmassnahmen des 
Kantons wirtschaften wir mit 
rund 80 000 Franken weni-
ger als in den vergangenen 
Jahren», so Kessi. Dennoch 
schreibt die Stiftung schwarze 
Zahlen, die vor 130 Jahren 
für entlassene Sträflinge ge-
gründet worden ist. Heute 
sind es vorwiegend Frauen 
und Männer mit psychischen 
und sozialen Problemen, die 
auf dem Hof ein «schönes 
Zuhause» finden. «Unsere 

qui livrent de l’endive bio aux 
grands distributeurs, précise 
fièrement le directeur adjoint 
de la Fondation, Thomas Kessi. 
Après la phase de mutation à 
l’agriculture biologique, 2018 
a été la première année où la 
fondation «Tannenhof» à pu 
commercialiser ses produits 
avec le label «Le Bourgeon» de 
Bio Suisse.

Foyer. Mais des nouveau-
tés négatives ont aussi affecté 
l’institution en 2018. «À cause 
des mesures d’économie du 
canton, nous avons eu un 
recul financier de 80 000 francs 
par rapport aux années précé-
dentes» selon Thomas Kessi. La 
Fondation, créée voici 130 ans 
pour les détenus recouvrant 
la liberté, reste toutefois dans 
les chiffres noirs. Aujourd’hui, 
elle abrite principalement des 
hommes et des femmes rencon-
trant des problèmes sociaux ou 
psychiques qui trouvent au do-
maine un «chez-soi agréable». 
«Nos résidents ne sont pas très 
dépendantes, ni ne nécessitent 
de traitement. Des gens qui ont 
seulement besoin de plus de 
temps dans leurs activités que 
ce que la société leur accorde. 
L’objectif primaire est simple-
ment de les encadrer dans leur 
quotidien et le second, selon 
leur situation, de leur permettre 
une réinsertion appropriée», 
explique Thomas Kessi. La 
grande partie d’entre-eux sont 
des hommes entre 50 et 59 ans. 
«Pour beaucoup qui ont de la 
peine à trouver leur place dans 
la société, le Tannenhof est leur 
dernier port d’attache.» n
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Le vice-directeur Thomas 
Kessi (en haut) et le 

cultivateur Ueli Gafner 
sont fiers des endives bio 

du Tannenhof.

Wir öffnen mit unserer Musik 
Schleusen der Emotionen 
und Erinnerungen …

Sie bilden mit Marc Copland 
ein Duo. Wie beurteilen Sie 
Ihren gemeinsamen Weg  
seit 2010? 
Im Duo auf diese Weise 
Musik entstehen zu lassen, 
habe ich erstmals mit Marc 
Copland erlebt. Dieses ge-
meinsame Ziel des maxima-
len Zusammenspiels … Jeder 
sendet zuerst wenig auf der 
Bühne, hört vielmehr auf den 
anderen. Ja, es beginnt beim 
Hören, nachher kann man 
verdichten. Ich habe 2010, 
als ich für sechs Monate in 
New York war, Marc Cop-
land auf gut Glück gemailt 
und kaum damit gerechnet, 
dass er überhaupt antwor-
ten würde. Aber er hörte sich 
Musik von mir an und wollte 
dann mit mir musizieren – 
im Studio und auf Tournee. 
Mittlerweile haben wir fünf 
Tourneen gespielt und drei 
CDs herausgegeben. Wir kön-
nen zu zweit auf die Bühne 
gehen und wissen, worum 
es geht. Gleichzeitig nehmen 
wir uns zurück und wissen: 
Im Dialog klingen wir bes-
ser. Es ist dieses Musizieren 
auf gleicher Ebene, das unser 
Duo ausmacht. Ich empfinde 
es als Privileg, als eine Ehre 
und Auszeichnung.

Ihre neue gemeinsame CD 
heisst «Alice’s Wonderland». 
Wie wählten Sie diesen Titel?
Vorgeschlagen hat ihn Marc 
Copland. Er weiss, dass 
meine Tochter Alice heisst. 
Im Buch «Alice im Wunder-
land» geht es um Traum, um 
Verschiebungen von Realität, 
um neue Dimensionen. So 
erlebe ich es auch, wenn wir 
Musik machen. Die CD ist 
die ideale Folie für Kontem-
plation, sich Hineinbegeben 
in Musik. Man verliert quasi 
Raum und Zeit, versinkt in 
schöner Musik. n

VON TERES LIECHTI GERTSCH

BielBienne: Herr Schläppi, 
Marc Copland und Sie haben 
jeder für sich, aber auch zu 
zweit im Duo, grossen Ruhm 
erlangt. Fachwelt und Publi-
kum sind grenzenlos begeistert. 
Von «Kammerjazz der  
Weltklasse» ist die Rede.  
Sie beenden Ihre sechste ge-
meinsame Tournee in Biel. 
Warum in der  
Uhrenmetropole?
Daniel Schläppi: Biel ist 
für mich immer eine Option! 
Ich arbeite intensiv mit dem 
Bieler Gitarristen Tomas Sau-
ter zusammen. Wir haben ge-
meinsam unser Plattenlabel 
«Catwalk» aufgebaut. Es gibt 
in Biel eine grosse Kulturaffi-
nität und viele Leute, die sich 
für Musik interessieren.

Warum treten Sie im Atelier 
PiaMaria auf?
Das Atelier wird von der Tän-
zerin und Musikerin Miriam 
Vaucher betrieben. Sie probt 
hier auch selber und organi-
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Daniel Schläppi
Le bassiste de jazz bernois Daniel Schläppi 

se produit le 23 novembre à 20 heures à 
l’Atelier Pia Maria à Bienne avec le pia-

niste américain Marc Copland.

Daniel Schläppi: «Ich habe 
Marc Copland (Medaillon) 
auf gut Glück gemailt und 
nicht damit gerechnet, 
dass er antworten 
würde.»

PAR TERES LIECHTI GERTSCH

Biel Bienne: Monsieur 
Schläppi, Marc Copland et 
vous connaissez la notoriété, 
que ce soit individuellement ou 
en duo. Vous suscitez partout 
l’enthousiasme de spécialistes 
et du public. On parle de  
«jazz de chambre de classe 
mondiale». Vous terminez à 
Bienne votre sixième tournée 
ensemble. Pourquoi la  
Cité horlogère?
Daniel Schläppi: Bienne 
est toujours un choix pour 
moi! Je travaille beaucoup 
avec le guitariste biennois 
Thomas Sauter. Nous y avons 
produit notre propre label de 
disques «Catwalk». À Bienne, 
il y a une grande affinité 
pour la culture et beaucoup 
de monde s’intéresse à la 
musique. 

Pourquoi vous produisez-vous  
à l’Atelier Pia Maria?
L’atelier est dirigé par la dan-
seuse et musicienne Miriam 
Vaucher. Elle y répète égale-

siert die Veranstaltungsreihe 
«montags um sieben» für 
Musik und Performance. Es 
ist ein tolles Lokal, unweit 
vom «Chessu», mit Indust-
riecharme. Und wir können 
darin akustisch spielen, das 
heisst unverstärkt.

Die Vorfreude von Jazz- 
liebhabern auf Ihr Konzert 
dürfte gross sein. Ist die  
Darbietung auch für Menschen 
geeignet, die modernen Jazz 
nicht unbedingt kennen?
Auf alle Fälle! Unsere Musik 
ist grundsätzlich «wahnsin-
nig schön» zum Anhören. 
Sie ist wohlklingend, nicht 
überdreht. Aber wenn man 
uns hört, kann man auch 
erleben, wie Musik entsteht. 
Es ist Intensität da, bei allem 
Wohlklang. Es ist immer still 
bei unseren Konzerten, das 
Publikum ist konzentriert, 
wird berührt. Das merke ich 
daran, dass nach den Konzer-
ten viele Leute zu mir kom-
men und mit mir über ihre 
Gefühle sprechen wollen. 

ment et organise une série de 
concerts et de performances 
sous le nom de «montag 
um sieben». C’est un super 
local, près de la Coupole, au 
charme industriel. Et on peut 
y jouer de l’acoustique, donc 
sans ampli. 

Les amateurs de jazz  
apprécieront sans doute 
votre concert. S’adresse-t-il 
aussi à des personnes qui 
ne connaissent pas le jazz 
moderne?
Dans tous les cas! Notre mu-
sique est fondamentalement 
«magnifique» à entendre. Elle 
sonne bien, n’est pas exagé-
rément forte. Mais quand on 
nous écoute, on peut vivre 
la musique. Et l’intensité est 
bien là. Le silence règne tou-
jours durant nos concerts, 
le public est concentré, très 
ému. Je le remarque quand 
les gens viennent vers moi 
après pour me parler de ce 
qu’ils ont ressenti. Notre mu-
sique suscite des émotions et 
des souvenirs…
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Vous formez un duo avec  
Marc Copland. Comment 
considérez-vous votre parcours 
commun depuis 2010?
Laisser la musique agir en 
duo, je l’ai expérimenté 
pour la première fois avec 
Marc Copland. Ce but com-
mun de jouer de son mieux 
ensemble… Chacun se pro-
jette d’abord peu sur scène, il 
écoute davantage l’autre. Oui, 
ça commence avec l’écoute 
et on peut étoffer ensuite. En 
2010, alors que je séjournais 
durant six mois à New York, 
j’ai envoyé un courriel à Marc 
Copland pour lui souhaiter 
bonne chance, étant presque 
persuadé qu’il n’allait pas me 
répondre. Mais il a entendu 
ma musique et a voulu jouer 
en studio et partir en tournée 
avec moi par la suite. Depuis, 
nous avons fait cinq tournées 
et produit trois CD. Quand 
nous montons les deux sur 
scène, nous savons ce que 
nous avons à faire. Chaque 
fois, nous savons comment 
nous retrouver: la musique 
sonne mieux quand elle dia-
logue. Notre duo fonctionne, 
car il est dans le même do-
maine musical. Je trouve que 
c’est un privilège, un hon-
neur et une récompense. 

Votre nouveau CD est intitulé 
«Alice’s Wonderland».  
Comment avez-vous choisi  
ce titre?
C’est Marc Copland qui 
l’a proposé. Il sait que ma 
fille s’appelle Alice. Dans le 
livre «Alice au pays des mer-
veilles», il est question de 
rêver, de se distancier de la 
réalité, de nouvelles dimen-
sions. C’est aussi ce que je vis 
quand nous jouons. Le CD 
est le moyen idéal de s’adon-
ner à la contemplation, de 
se laisser pénétrer par la mu-
sique. Plongé dans de la belle 
musique, on oublie l’espace 
et le temps.  n

Der Berner Jazz-Bassist Daniel Schläppi tritt am  
23. November um 20 Uhr im Atelier PiaMaria  in Biel mit 

dem US-amerikanischen Jazz-Pianisten Marc Copland auf. 

«Chlousermärit»  
im «Tannenhof»  
in Gampelen  
am 30. November, 
von 11 bis 17 Uhr.

Liebe Leserin, lieber Leser 
Seit 41 Jahren ist es uns eine Freude, Biel Bienne für Sie Woche für Woche zu produzieren. 
Ihre Reaktionen bestärken uns, Sie auch künftig jeden Mittwoch/Donnerstag mit aktuellen, 
exklusiven, hintergründigen und überraschenden Geschichten aus der Region  
Biel-Seeland-Berner Jura zu informieren. 
Dieser Ausgabe ist ein Einzahlungsschein beigelegt.  
Ihre – freiwillige – Überweisung hilft uns, die pünktliche Biel Bienne-Verteilung in über 
100 000 Briefkästen sicherzustellen und den grossen Herausforderungen zu begegnen, mit 
denen die regionale Presse konfrontiert ist. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
Sollten Sie auf einen Obolus verzichten, so erhalten Sie Ihre Wochenzeitung  
selbstverständlich weiterhin gratis. 
 Ihr Biel Bienne

Chère lectrice, cher lecteur, 
Semaine après semaine, c’est un plaisir pour nous de constater à quel point vous appréciez 
votre Biel Bienne et que beaucoup d’entre vous ne sauraient s’en passer. Cela nous  
donne l’élan de continuer de vous informer et de vous distraire chaque mercredi, comme 
nous le faisons depuis 41 ans. Cette édition contient un bulletin de versement. Vos dons 
nous aident à assurer la bonne distribution de votre hebdomadaire dans les quelque  
100 000 ménages de la région et nous permettent d’aborder les défis que doit affronter la 
presse régionale forts de votre indéfectible soutien. Nous vous remercions chaleureusement 
de votre générosité. Bien entendu, vous continuerez à tous recevoir Biel Bienne  
gratuitement, même si vous ignorez notre appel. Bonne lecture!  
 Cordialement, Votre Biel Bienne 

Daniel 
Schläppi: 
«Quand 
je monte 
avec Marc 
Copland 
(médaillon) 
sur scène, 
nous savons 
comment 
nous 
retrouver. 
La musique 
sonne 
mieux 
quand elle 
dialogue.» 

Marché de Saint-Nicolas 
au Tannenhof  

à Gampelen le 30 novembre de 
11 à 17 heures. 

PAR  
MICHÈLE 

MUTTI

www.stiftung-tannenhof.ch
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Bewohnenden sind betreu-
ungs-, jedoch nicht behand-
lungsbedürftig. Menschen, 
die für ihre Tätigkeit mehr 
Zeit benötigen, als die Gesell-
schaft ihnen zubilligt. Ziel ist 
primär eine geregelte Alltags-
bewältigung und sekundär 
eine der jeweiligen Situation 
angepasste Wiedereingliede-
rung, erklärt Kessi. Den gröss-
ten Anteil der Bewohnenden 
stellten Männer im Alter 
zwischen 50 und 59 Jahren. 
Für viele, die in unserer Ge-
sellschaft Mühe haben, ihren 
Platz zu finden sei der «Tan-
nenhof» ein letzter Hafen.  n

VON MICHÈLE MUTTI

Die Vorbereitungen zur 
Adventszeit sind auf dem 
«Tannenhof» in vollem 
Gang. Im Kreativatelier wer-
den Tannenäste geschnit-
ten, Kränze gewunden und 
liebevoll mit Kugeln, Rosen, 
Sternen und Kerzen deko-
riert. 200 Kränze und 100 
Gestecke sollen es bis zum 
30. November werden, wenn 
der «Chlousermärit» der 
Heim- und Wiedereingliede-
rungsstätte erneut rund 2000 
Besucher anlocken dürfte.

Bio Suisse. «Trotz der 
Vorweihnachtszeit muss die 
Arbeit auch ausserhalb des 
Kreativateliers weitergehen», 
so Stefan Zuber, Bereichslei-
ter Werkstätten. Nebenan in 
der Industrie-Werkstatt ist 
ein Teil der 10 Frauen und 
77 Männer an Montage- 
und Verpackungsarbeiten 
für rund zehn Firmen aus 
der Umgebung beschäftigt. 
Wieder andere arbeiten zu 
unterschiedlichen Pensen in 
der Holzverarbeitung, in der 
Küche, in der Schreinerei, 
im Mastrinder-Betrieb oder 

INSTITUTION

Letzter Hafen
INSTITUTIONS

Dernier port d’attache
Mitten im Grossen Moos gelegen, bietet der «Tannenhof»  
in Gampelen 87 Frauen und Männern ein Zuhause sowie  
vielfältige Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten. 

Au milieu du Grand-Marais, la fondation «Tannenhof» de  
Gampelen offre un foyer et une vaste palette de possibilités  

de travailler ou de s’occuper à 87 pensionnaires.

Der stellvertretende 
Heimleiter Thomas 

Kessi (Bild oben) und 
Gemüsebauer Ueli 
Gafner freuen sich 
über die Chicorée-

Produktion.

Les préparatifs de l’Avent 
battent leur plein au «Tannen-
hof». Dans l’atelier de création, 
des branches de sapin sont dé-
coupées, des couronnes tressées 
et décorées amoureusement de 
boules, de roses, d’étoiles et de 
bougies. Deux cent couronnes 
et cent arrangements doivent 
être réalisés jusqu’au 30 no-
vembre, pour le marché de 
Saint-Nicolas du Foyer et centre 
de réinsertion afin de séduire les 
quelque 2000 visiteurs.

Bio Suisse. «Malgré la 
période de l’Avent, le travail 
doit continuer en dehors de 
l’atelier de création», relève 
Stefan Zuber, responsable des 
ateliers. Juste à côté, dans l’ate-
lier industriel, une partie des 
10 résidentes et des 77 rési-
dents s’affairent à des travaux 
de montage ou d’emballage 
pour une dizaine d’entreprises 
des environs. D’autres accom-
plissent différentes tâches de 
menuiserie, de cuisine, s’oc-
cupent des bovins ou cultivent 
des légumes. Entre autres, sur 
les 145 hectares de terrain, on 
produit quelque 50 tonnes 
d’endives. «En Suisse, il n’existe 
que deux autres exploitations 

im Gemüsebau: Unter an-
derem werden auf den rund 
145 Hektaren Land jährlich 
gegen 50 Tonnen Chicorée-
Salat kultiviert – «schweiz-
weit gibt es nur zwei weitere 
Betriebe, die Grossverteiler 
mit biologischem Chicorée 
beliefern», sagt der stellver-
tretende Heimleiter Thomas 
Kessi stolz. Nach der Umstel-
lungsphase auf biologischen 
Landbau war 2018 das erste 
Jahr, in welchem der «Tan-
nenhof» seine Produkte unter 
dem «Knospe»-Label von Bio 
Suisse vermarkten konnte. 

Zuhause. Auch negative 
Neuerungen haben die Ins-
titution 2018 ereilt. «Wegen 
der Sparmassnahmen des 
Kantons wirtschaften wir mit 
rund 80 000 Franken weni-
ger als in den vergangenen 
Jahren», so Kessi. Dennoch 
schreibt die Stiftung schwarze 
Zahlen, die vor 130 Jahren 
für entlassene Sträflinge ge-
gründet worden ist. Heute 
sind es vorwiegend Frauen 
und Männer mit psychischen 
und sozialen Problemen, die 
auf dem Hof ein «schönes 
Zuhause» finden. «Unsere 

qui livrent de l’endive bio aux 
grands distributeurs, précise 
fièrement le directeur adjoint 
de la Fondation, Thomas Kessi. 
Après la phase de mutation à 
l’agriculture biologique, 2018 
a été la première année où la 
fondation «Tannenhof» à pu 
commercialiser ses produits 
avec le label «Le Bourgeon» de 
Bio Suisse.

Foyer. Mais des nouveau-
tés négatives ont aussi affecté 
l’institution en 2018. «À cause 
des mesures d’économie du 
canton, nous avons eu un 
recul financier de 80 000 francs 
par rapport aux années précé-
dentes» selon Thomas Kessi. La 
Fondation, créée voici 130 ans 
pour les détenus recouvrant 
la liberté, reste toutefois dans 
les chiffres noirs. Aujourd’hui, 
elle abrite principalement des 
hommes et des femmes rencon-
trant des problèmes sociaux ou 
psychiques qui trouvent au do-
maine un «chez-soi agréable». 
«Nos résidents ne sont pas très 
dépendantes, ni ne nécessitent 
de traitement. Des gens qui ont 
seulement besoin de plus de 
temps dans leurs activités que 
ce que la société leur accorde. 
L’objectif primaire est simple-
ment de les encadrer dans leur 
quotidien et le second, selon 
leur situation, de leur permettre 
une réinsertion appropriée», 
explique Thomas Kessi. La 
grande partie d’entre-eux sont 
des hommes entre 50 et 59 ans. 
«Pour beaucoup qui ont de la 
peine à trouver leur place dans 
la société, le Tannenhof est leur 
dernier port d’attache.» n
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Le vice-directeur Thomas 
Kessi (en haut) et le 

cultivateur Ueli Gafner 
sont fiers des endives bio 

du Tannenhof.

Wir öffnen mit unserer Musik 
Schleusen der Emotionen 
und Erinnerungen …

Sie bilden mit Marc Copland 
ein Duo. Wie beurteilen Sie 
Ihren gemeinsamen Weg  
seit 2010? 
Im Duo auf diese Weise 
Musik entstehen zu lassen, 
habe ich erstmals mit Marc 
Copland erlebt. Dieses ge-
meinsame Ziel des maxima-
len Zusammenspiels … Jeder 
sendet zuerst wenig auf der 
Bühne, hört vielmehr auf den 
anderen. Ja, es beginnt beim 
Hören, nachher kann man 
verdichten. Ich habe 2010, 
als ich für sechs Monate in 
New York war, Marc Cop-
land auf gut Glück gemailt 
und kaum damit gerechnet, 
dass er überhaupt antwor-
ten würde. Aber er hörte sich 
Musik von mir an und wollte 
dann mit mir musizieren – 
im Studio und auf Tournee. 
Mittlerweile haben wir fünf 
Tourneen gespielt und drei 
CDs herausgegeben. Wir kön-
nen zu zweit auf die Bühne 
gehen und wissen, worum 
es geht. Gleichzeitig nehmen 
wir uns zurück und wissen: 
Im Dialog klingen wir bes-
ser. Es ist dieses Musizieren 
auf gleicher Ebene, das unser 
Duo ausmacht. Ich empfinde 
es als Privileg, als eine Ehre 
und Auszeichnung.

Ihre neue gemeinsame CD 
heisst «Alice’s Wonderland». 
Wie wählten Sie diesen Titel?
Vorgeschlagen hat ihn Marc 
Copland. Er weiss, dass 
meine Tochter Alice heisst. 
Im Buch «Alice im Wunder-
land» geht es um Traum, um 
Verschiebungen von Realität, 
um neue Dimensionen. So 
erlebe ich es auch, wenn wir 
Musik machen. Die CD ist 
die ideale Folie für Kontem-
plation, sich Hineinbegeben 
in Musik. Man verliert quasi 
Raum und Zeit, versinkt in 
schöner Musik. n

VON TERES LIECHTI GERTSCH

BielBienne: Herr Schläppi, 
Marc Copland und Sie haben 
jeder für sich, aber auch zu 
zweit im Duo, grossen Ruhm 
erlangt. Fachwelt und Publi-
kum sind grenzenlos begeistert. 
Von «Kammerjazz der  
Weltklasse» ist die Rede.  
Sie beenden Ihre sechste ge-
meinsame Tournee in Biel. 
Warum in der  
Uhrenmetropole?
Daniel Schläppi: Biel ist 
für mich immer eine Option! 
Ich arbeite intensiv mit dem 
Bieler Gitarristen Tomas Sau-
ter zusammen. Wir haben ge-
meinsam unser Plattenlabel 
«Catwalk» aufgebaut. Es gibt 
in Biel eine grosse Kulturaffi-
nität und viele Leute, die sich 
für Musik interessieren.

Warum treten Sie im Atelier 
PiaMaria auf?
Das Atelier wird von der Tän-
zerin und Musikerin Miriam 
Vaucher betrieben. Sie probt 
hier auch selber und organi-

5 FRAGEN AN … / 5 QUESTIONS À...

Daniel Schläppi
Le bassiste de jazz bernois Daniel Schläppi 

se produit le 23 novembre à 20 heures à 
l’Atelier Pia Maria à Bienne avec le pia-

niste américain Marc Copland.

Daniel Schläppi: «Ich habe 
Marc Copland (Medaillon) 
auf gut Glück gemailt und 
nicht damit gerechnet, 
dass er antworten 
würde.»

PAR TERES LIECHTI GERTSCH

Biel Bienne: Monsieur 
Schläppi, Marc Copland et 
vous connaissez la notoriété, 
que ce soit individuellement ou 
en duo. Vous suscitez partout 
l’enthousiasme de spécialistes 
et du public. On parle de  
«jazz de chambre de classe 
mondiale». Vous terminez à 
Bienne votre sixième tournée 
ensemble. Pourquoi la  
Cité horlogère?
Daniel Schläppi: Bienne 
est toujours un choix pour 
moi! Je travaille beaucoup 
avec le guitariste biennois 
Thomas Sauter. Nous y avons 
produit notre propre label de 
disques «Catwalk». À Bienne, 
il y a une grande affinité 
pour la culture et beaucoup 
de monde s’intéresse à la 
musique. 

Pourquoi vous produisez-vous  
à l’Atelier Pia Maria?
L’atelier est dirigé par la dan-
seuse et musicienne Miriam 
Vaucher. Elle y répète égale-

siert die Veranstaltungsreihe 
«montags um sieben» für 
Musik und Performance. Es 
ist ein tolles Lokal, unweit 
vom «Chessu», mit Indust-
riecharme. Und wir können 
darin akustisch spielen, das 
heisst unverstärkt.

Die Vorfreude von Jazz- 
liebhabern auf Ihr Konzert 
dürfte gross sein. Ist die  
Darbietung auch für Menschen 
geeignet, die modernen Jazz 
nicht unbedingt kennen?
Auf alle Fälle! Unsere Musik 
ist grundsätzlich «wahnsin-
nig schön» zum Anhören. 
Sie ist wohlklingend, nicht 
überdreht. Aber wenn man 
uns hört, kann man auch 
erleben, wie Musik entsteht. 
Es ist Intensität da, bei allem 
Wohlklang. Es ist immer still 
bei unseren Konzerten, das 
Publikum ist konzentriert, 
wird berührt. Das merke ich 
daran, dass nach den Konzer-
ten viele Leute zu mir kom-
men und mit mir über ihre 
Gefühle sprechen wollen. 

ment et organise une série de 
concerts et de performances 
sous le nom de «montag 
um sieben». C’est un super 
local, près de la Coupole, au 
charme industriel. Et on peut 
y jouer de l’acoustique, donc 
sans ampli. 

Les amateurs de jazz  
apprécieront sans doute 
votre concert. S’adresse-t-il 
aussi à des personnes qui 
ne connaissent pas le jazz 
moderne?
Dans tous les cas! Notre mu-
sique est fondamentalement 
«magnifique» à entendre. Elle 
sonne bien, n’est pas exagé-
rément forte. Mais quand on 
nous écoute, on peut vivre 
la musique. Et l’intensité est 
bien là. Le silence règne tou-
jours durant nos concerts, 
le public est concentré, très 
ému. Je le remarque quand 
les gens viennent vers moi 
après pour me parler de ce 
qu’ils ont ressenti. Notre mu-
sique suscite des émotions et 
des souvenirs…
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Vous formez un duo avec  
Marc Copland. Comment 
considérez-vous votre parcours 
commun depuis 2010?
Laisser la musique agir en 
duo, je l’ai expérimenté 
pour la première fois avec 
Marc Copland. Ce but com-
mun de jouer de son mieux 
ensemble… Chacun se pro-
jette d’abord peu sur scène, il 
écoute davantage l’autre. Oui, 
ça commence avec l’écoute 
et on peut étoffer ensuite. En 
2010, alors que je séjournais 
durant six mois à New York, 
j’ai envoyé un courriel à Marc 
Copland pour lui souhaiter 
bonne chance, étant presque 
persuadé qu’il n’allait pas me 
répondre. Mais il a entendu 
ma musique et a voulu jouer 
en studio et partir en tournée 
avec moi par la suite. Depuis, 
nous avons fait cinq tournées 
et produit trois CD. Quand 
nous montons les deux sur 
scène, nous savons ce que 
nous avons à faire. Chaque 
fois, nous savons comment 
nous retrouver: la musique 
sonne mieux quand elle dia-
logue. Notre duo fonctionne, 
car il est dans le même do-
maine musical. Je trouve que 
c’est un privilège, un hon-
neur et une récompense. 

Votre nouveau CD est intitulé 
«Alice’s Wonderland».  
Comment avez-vous choisi  
ce titre?
C’est Marc Copland qui 
l’a proposé. Il sait que ma 
fille s’appelle Alice. Dans le 
livre «Alice au pays des mer-
veilles», il est question de 
rêver, de se distancier de la 
réalité, de nouvelles dimen-
sions. C’est aussi ce que je vis 
quand nous jouons. Le CD 
est le moyen idéal de s’adon-
ner à la contemplation, de 
se laisser pénétrer par la mu-
sique. Plongé dans de la belle 
musique, on oublie l’espace 
et le temps.  n

Der Berner Jazz-Bassist Daniel Schläppi tritt am  
23. November um 20 Uhr im Atelier PiaMaria  in Biel mit 

dem US-amerikanischen Jazz-Pianisten Marc Copland auf. 

«Chlousermärit»  
im «Tannenhof»  
in Gampelen  
am 30. November, 
von 11 bis 17 Uhr.

Liebe Leserin, lieber Leser 
Seit 41 Jahren ist es uns eine Freude, Biel Bienne für Sie Woche für Woche zu produzieren. 
Ihre Reaktionen bestärken uns, Sie auch künftig jeden Mittwoch/Donnerstag mit aktuellen, 
exklusiven, hintergründigen und überraschenden Geschichten aus der Region  
Biel-Seeland-Berner Jura zu informieren. 
Dieser Ausgabe ist ein Einzahlungsschein beigelegt.  
Ihre – freiwillige – Überweisung hilft uns, die pünktliche Biel Bienne-Verteilung in über 
100 000 Briefkästen sicherzustellen und den grossen Herausforderungen zu begegnen, mit 
denen die regionale Presse konfrontiert ist. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
Sollten Sie auf einen Obolus verzichten, so erhalten Sie Ihre Wochenzeitung  
selbstverständlich weiterhin gratis. 
 Ihr Biel Bienne

Chère lectrice, cher lecteur, 
Semaine après semaine, c’est un plaisir pour nous de constater à quel point vous appréciez 
votre Biel Bienne et que beaucoup d’entre vous ne sauraient s’en passer. Cela nous  
donne l’élan de continuer de vous informer et de vous distraire chaque mercredi, comme 
nous le faisons depuis 41 ans. Cette édition contient un bulletin de versement. Vos dons 
nous aident à assurer la bonne distribution de votre hebdomadaire dans les quelque  
100 000 ménages de la région et nous permettent d’aborder les défis que doit affronter la 
presse régionale forts de votre indéfectible soutien. Nous vous remercions chaleureusement 
de votre générosité. Bien entendu, vous continuerez à tous recevoir Biel Bienne  
gratuitement, même si vous ignorez notre appel. Bonne lecture!  
 Cordialement, Votre Biel Bienne 

Daniel 
Schläppi: 
«Quand 
je monte 
avec Marc 
Copland 
(médaillon) 
sur scène, 
nous savons 
comment 
nous 
retrouver. 
La musique 
sonne 
mieux 
quand elle 
dialogue.» 

Marché de Saint-Nicolas 
au Tannenhof  

à Gampelen le 30 novembre de 
11 à 17 heures. 

PAR  
MICHÈLE 

MUTTI

www.stiftung-tannenhof.ch
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Bewohnenden sind betreu-
ungs-, jedoch nicht behand-
lungsbedürftig. Menschen, 
die für ihre Tätigkeit mehr 
Zeit benötigen, als die Gesell-
schaft ihnen zubilligt. Ziel ist 
primär eine geregelte Alltags-
bewältigung und sekundär 
eine der jeweiligen Situation 
angepasste Wiedereingliede-
rung, erklärt Kessi. Den gröss-
ten Anteil der Bewohnenden 
stellten Männer im Alter 
zwischen 50 und 59 Jahren. 
Für viele, die in unserer Ge-
sellschaft Mühe haben, ihren 
Platz zu finden sei der «Tan-
nenhof» ein letzter Hafen.  n

VON MICHÈLE MUTTI

Die Vorbereitungen zur 
Adventszeit sind auf dem 
«Tannenhof» in vollem 
Gang. Im Kreativatelier wer-
den Tannenäste geschnit-
ten, Kränze gewunden und 
liebevoll mit Kugeln, Rosen, 
Sternen und Kerzen deko-
riert. 200 Kränze und 100 
Gestecke sollen es bis zum 
30. November werden, wenn 
der «Chlousermärit» der 
Heim- und Wiedereingliede-
rungsstätte erneut rund 2000 
Besucher anlocken dürfte.

Bio Suisse. «Trotz der 
Vorweihnachtszeit muss die 
Arbeit auch ausserhalb des 
Kreativateliers weitergehen», 
so Stefan Zuber, Bereichslei-
ter Werkstätten. Nebenan in 
der Industrie-Werkstatt ist 
ein Teil der 10 Frauen und 
77 Männer an Montage- 
und Verpackungsarbeiten 
für rund zehn Firmen aus 
der Umgebung beschäftigt. 
Wieder andere arbeiten zu 
unterschiedlichen Pensen in 
der Holzverarbeitung, in der 
Küche, in der Schreinerei, 
im Mastrinder-Betrieb oder 
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Dernier port d’attache
Mitten im Grossen Moos gelegen, bietet der «Tannenhof»  
in Gampelen 87 Frauen und Männern ein Zuhause sowie  
vielfältige Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten. 

Au milieu du Grand-Marais, la fondation «Tannenhof» de  
Gampelen offre un foyer et une vaste palette de possibilités  

de travailler ou de s’occuper à 87 pensionnaires.

Der stellvertretende 
Heimleiter Thomas 

Kessi (Bild oben) und 
Gemüsebauer Ueli 
Gafner freuen sich 
über die Chicorée-

Produktion.

Les préparatifs de l’Avent 
battent leur plein au «Tannen-
hof». Dans l’atelier de création, 
des branches de sapin sont dé-
coupées, des couronnes tressées 
et décorées amoureusement de 
boules, de roses, d’étoiles et de 
bougies. Deux cent couronnes 
et cent arrangements doivent 
être réalisés jusqu’au 30 no-
vembre, pour le marché de 
Saint-Nicolas du Foyer et centre 
de réinsertion afin de séduire les 
quelque 2000 visiteurs.

Bio Suisse. «Malgré la 
période de l’Avent, le travail 
doit continuer en dehors de 
l’atelier de création», relève 
Stefan Zuber, responsable des 
ateliers. Juste à côté, dans l’ate-
lier industriel, une partie des 
10 résidentes et des 77 rési-
dents s’affairent à des travaux 
de montage ou d’emballage 
pour une dizaine d’entreprises 
des environs. D’autres accom-
plissent différentes tâches de 
menuiserie, de cuisine, s’oc-
cupent des bovins ou cultivent 
des légumes. Entre autres, sur 
les 145 hectares de terrain, on 
produit quelque 50 tonnes 
d’endives. «En Suisse, il n’existe 
que deux autres exploitations 

im Gemüsebau: Unter an-
derem werden auf den rund 
145 Hektaren Land jährlich 
gegen 50 Tonnen Chicorée-
Salat kultiviert – «schweiz-
weit gibt es nur zwei weitere 
Betriebe, die Grossverteiler 
mit biologischem Chicorée 
beliefern», sagt der stellver-
tretende Heimleiter Thomas 
Kessi stolz. Nach der Umstel-
lungsphase auf biologischen 
Landbau war 2018 das erste 
Jahr, in welchem der «Tan-
nenhof» seine Produkte unter 
dem «Knospe»-Label von Bio 
Suisse vermarkten konnte. 

Zuhause. Auch negative 
Neuerungen haben die Ins-
titution 2018 ereilt. «Wegen 
der Sparmassnahmen des 
Kantons wirtschaften wir mit 
rund 80 000 Franken weni-
ger als in den vergangenen 
Jahren», so Kessi. Dennoch 
schreibt die Stiftung schwarze 
Zahlen, die vor 130 Jahren 
für entlassene Sträflinge ge-
gründet worden ist. Heute 
sind es vorwiegend Frauen 
und Männer mit psychischen 
und sozialen Problemen, die 
auf dem Hof ein «schönes 
Zuhause» finden. «Unsere 

qui livrent de l’endive bio aux 
grands distributeurs, précise 
fièrement le directeur adjoint 
de la Fondation, Thomas Kessi. 
Après la phase de mutation à 
l’agriculture biologique, 2018 
a été la première année où la 
fondation «Tannenhof» à pu 
commercialiser ses produits 
avec le label «Le Bourgeon» de 
Bio Suisse.

Foyer. Mais des nouveau-
tés négatives ont aussi affecté 
l’institution en 2018. «À cause 
des mesures d’économie du 
canton, nous avons eu un 
recul financier de 80 000 francs 
par rapport aux années précé-
dentes» selon Thomas Kessi. La 
Fondation, créée voici 130 ans 
pour les détenus recouvrant 
la liberté, reste toutefois dans 
les chiffres noirs. Aujourd’hui, 
elle abrite principalement des 
hommes et des femmes rencon-
trant des problèmes sociaux ou 
psychiques qui trouvent au do-
maine un «chez-soi agréable». 
«Nos résidents ne sont pas très 
dépendantes, ni ne nécessitent 
de traitement. Des gens qui ont 
seulement besoin de plus de 
temps dans leurs activités que 
ce que la société leur accorde. 
L’objectif primaire est simple-
ment de les encadrer dans leur 
quotidien et le second, selon 
leur situation, de leur permettre 
une réinsertion appropriée», 
explique Thomas Kessi. La 
grande partie d’entre-eux sont 
des hommes entre 50 et 59 ans. 
«Pour beaucoup qui ont de la 
peine à trouver leur place dans 
la société, le Tannenhof est leur 
dernier port d’attache.» n
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Le vice-directeur Thomas 
Kessi (en haut) et le 

cultivateur Ueli Gafner 
sont fiers des endives bio 

du Tannenhof.

Wir öffnen mit unserer Musik 
Schleusen der Emotionen 
und Erinnerungen …

Sie bilden mit Marc Copland 
ein Duo. Wie beurteilen Sie 
Ihren gemeinsamen Weg  
seit 2010? 
Im Duo auf diese Weise 
Musik entstehen zu lassen, 
habe ich erstmals mit Marc 
Copland erlebt. Dieses ge-
meinsame Ziel des maxima-
len Zusammenspiels … Jeder 
sendet zuerst wenig auf der 
Bühne, hört vielmehr auf den 
anderen. Ja, es beginnt beim 
Hören, nachher kann man 
verdichten. Ich habe 2010, 
als ich für sechs Monate in 
New York war, Marc Cop-
land auf gut Glück gemailt 
und kaum damit gerechnet, 
dass er überhaupt antwor-
ten würde. Aber er hörte sich 
Musik von mir an und wollte 
dann mit mir musizieren – 
im Studio und auf Tournee. 
Mittlerweile haben wir fünf 
Tourneen gespielt und drei 
CDs herausgegeben. Wir kön-
nen zu zweit auf die Bühne 
gehen und wissen, worum 
es geht. Gleichzeitig nehmen 
wir uns zurück und wissen: 
Im Dialog klingen wir bes-
ser. Es ist dieses Musizieren 
auf gleicher Ebene, das unser 
Duo ausmacht. Ich empfinde 
es als Privileg, als eine Ehre 
und Auszeichnung.

Ihre neue gemeinsame CD 
heisst «Alice’s Wonderland». 
Wie wählten Sie diesen Titel?
Vorgeschlagen hat ihn Marc 
Copland. Er weiss, dass 
meine Tochter Alice heisst. 
Im Buch «Alice im Wunder-
land» geht es um Traum, um 
Verschiebungen von Realität, 
um neue Dimensionen. So 
erlebe ich es auch, wenn wir 
Musik machen. Die CD ist 
die ideale Folie für Kontem-
plation, sich Hineinbegeben 
in Musik. Man verliert quasi 
Raum und Zeit, versinkt in 
schöner Musik. n

VON TERES LIECHTI GERTSCH

BielBienne: Herr Schläppi, 
Marc Copland und Sie haben 
jeder für sich, aber auch zu 
zweit im Duo, grossen Ruhm 
erlangt. Fachwelt und Publi-
kum sind grenzenlos begeistert. 
Von «Kammerjazz der  
Weltklasse» ist die Rede.  
Sie beenden Ihre sechste ge-
meinsame Tournee in Biel. 
Warum in der  
Uhrenmetropole?
Daniel Schläppi: Biel ist 
für mich immer eine Option! 
Ich arbeite intensiv mit dem 
Bieler Gitarristen Tomas Sau-
ter zusammen. Wir haben ge-
meinsam unser Plattenlabel 
«Catwalk» aufgebaut. Es gibt 
in Biel eine grosse Kulturaffi-
nität und viele Leute, die sich 
für Musik interessieren.

Warum treten Sie im Atelier 
PiaMaria auf?
Das Atelier wird von der Tän-
zerin und Musikerin Miriam 
Vaucher betrieben. Sie probt 
hier auch selber und organi-
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Daniel Schläppi
Le bassiste de jazz bernois Daniel Schläppi 

se produit le 23 novembre à 20 heures à 
l’Atelier Pia Maria à Bienne avec le pia-

niste américain Marc Copland.

Daniel Schläppi: «Ich habe 
Marc Copland (Medaillon) 
auf gut Glück gemailt und 
nicht damit gerechnet, 
dass er antworten 
würde.»

PAR TERES LIECHTI GERTSCH

Biel Bienne: Monsieur 
Schläppi, Marc Copland et 
vous connaissez la notoriété, 
que ce soit individuellement ou 
en duo. Vous suscitez partout 
l’enthousiasme de spécialistes 
et du public. On parle de  
«jazz de chambre de classe 
mondiale». Vous terminez à 
Bienne votre sixième tournée 
ensemble. Pourquoi la  
Cité horlogère?
Daniel Schläppi: Bienne 
est toujours un choix pour 
moi! Je travaille beaucoup 
avec le guitariste biennois 
Thomas Sauter. Nous y avons 
produit notre propre label de 
disques «Catwalk». À Bienne, 
il y a une grande affinité 
pour la culture et beaucoup 
de monde s’intéresse à la 
musique. 

Pourquoi vous produisez-vous  
à l’Atelier Pia Maria?
L’atelier est dirigé par la dan-
seuse et musicienne Miriam 
Vaucher. Elle y répète égale-

siert die Veranstaltungsreihe 
«montags um sieben» für 
Musik und Performance. Es 
ist ein tolles Lokal, unweit 
vom «Chessu», mit Indust-
riecharme. Und wir können 
darin akustisch spielen, das 
heisst unverstärkt.

Die Vorfreude von Jazz- 
liebhabern auf Ihr Konzert 
dürfte gross sein. Ist die  
Darbietung auch für Menschen 
geeignet, die modernen Jazz 
nicht unbedingt kennen?
Auf alle Fälle! Unsere Musik 
ist grundsätzlich «wahnsin-
nig schön» zum Anhören. 
Sie ist wohlklingend, nicht 
überdreht. Aber wenn man 
uns hört, kann man auch 
erleben, wie Musik entsteht. 
Es ist Intensität da, bei allem 
Wohlklang. Es ist immer still 
bei unseren Konzerten, das 
Publikum ist konzentriert, 
wird berührt. Das merke ich 
daran, dass nach den Konzer-
ten viele Leute zu mir kom-
men und mit mir über ihre 
Gefühle sprechen wollen. 

ment et organise une série de 
concerts et de performances 
sous le nom de «montag 
um sieben». C’est un super 
local, près de la Coupole, au 
charme industriel. Et on peut 
y jouer de l’acoustique, donc 
sans ampli. 

Les amateurs de jazz  
apprécieront sans doute 
votre concert. S’adresse-t-il 
aussi à des personnes qui 
ne connaissent pas le jazz 
moderne?
Dans tous les cas! Notre mu-
sique est fondamentalement 
«magnifique» à entendre. Elle 
sonne bien, n’est pas exagé-
rément forte. Mais quand on 
nous écoute, on peut vivre 
la musique. Et l’intensité est 
bien là. Le silence règne tou-
jours durant nos concerts, 
le public est concentré, très 
ému. Je le remarque quand 
les gens viennent vers moi 
après pour me parler de ce 
qu’ils ont ressenti. Notre mu-
sique suscite des émotions et 
des souvenirs…
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Vous formez un duo avec  
Marc Copland. Comment 
considérez-vous votre parcours 
commun depuis 2010?
Laisser la musique agir en 
duo, je l’ai expérimenté 
pour la première fois avec 
Marc Copland. Ce but com-
mun de jouer de son mieux 
ensemble… Chacun se pro-
jette d’abord peu sur scène, il 
écoute davantage l’autre. Oui, 
ça commence avec l’écoute 
et on peut étoffer ensuite. En 
2010, alors que je séjournais 
durant six mois à New York, 
j’ai envoyé un courriel à Marc 
Copland pour lui souhaiter 
bonne chance, étant presque 
persuadé qu’il n’allait pas me 
répondre. Mais il a entendu 
ma musique et a voulu jouer 
en studio et partir en tournée 
avec moi par la suite. Depuis, 
nous avons fait cinq tournées 
et produit trois CD. Quand 
nous montons les deux sur 
scène, nous savons ce que 
nous avons à faire. Chaque 
fois, nous savons comment 
nous retrouver: la musique 
sonne mieux quand elle dia-
logue. Notre duo fonctionne, 
car il est dans le même do-
maine musical. Je trouve que 
c’est un privilège, un hon-
neur et une récompense. 

Votre nouveau CD est intitulé 
«Alice’s Wonderland».  
Comment avez-vous choisi  
ce titre?
C’est Marc Copland qui 
l’a proposé. Il sait que ma 
fille s’appelle Alice. Dans le 
livre «Alice au pays des mer-
veilles», il est question de 
rêver, de se distancier de la 
réalité, de nouvelles dimen-
sions. C’est aussi ce que je vis 
quand nous jouons. Le CD 
est le moyen idéal de s’adon-
ner à la contemplation, de 
se laisser pénétrer par la mu-
sique. Plongé dans de la belle 
musique, on oublie l’espace 
et le temps.  n

Der Berner Jazz-Bassist Daniel Schläppi tritt am  
23. November um 20 Uhr im Atelier PiaMaria  in Biel mit 

dem US-amerikanischen Jazz-Pianisten Marc Copland auf. 

«Chlousermärit»  
im «Tannenhof»  
in Gampelen  
am 30. November, 
von 11 bis 17 Uhr.

Liebe Leserin, lieber Leser 
Seit 41 Jahren ist es uns eine Freude, Biel Bienne für Sie Woche für Woche zu produzieren. 
Ihre Reaktionen bestärken uns, Sie auch künftig jeden Mittwoch/Donnerstag mit aktuellen, 
exklusiven, hintergründigen und überraschenden Geschichten aus der Region  
Biel-Seeland-Berner Jura zu informieren. 
Dieser Ausgabe ist ein Einzahlungsschein beigelegt.  
Ihre – freiwillige – Überweisung hilft uns, die pünktliche Biel Bienne-Verteilung in über 
100 000 Briefkästen sicherzustellen und den grossen Herausforderungen zu begegnen, mit 
denen die regionale Presse konfrontiert ist. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
Sollten Sie auf einen Obolus verzichten, so erhalten Sie Ihre Wochenzeitung  
selbstverständlich weiterhin gratis. 
 Ihr Biel Bienne

Chère lectrice, cher lecteur, 
Semaine après semaine, c’est un plaisir pour nous de constater à quel point vous appréciez 
votre Biel Bienne et que beaucoup d’entre vous ne sauraient s’en passer. Cela nous  
donne l’élan de continuer de vous informer et de vous distraire chaque mercredi, comme 
nous le faisons depuis 41 ans. Cette édition contient un bulletin de versement. Vos dons 
nous aident à assurer la bonne distribution de votre hebdomadaire dans les quelque  
100 000 ménages de la région et nous permettent d’aborder les défis que doit affronter la 
presse régionale forts de votre indéfectible soutien. Nous vous remercions chaleureusement 
de votre générosité. Bien entendu, vous continuerez à tous recevoir Biel Bienne  
gratuitement, même si vous ignorez notre appel. Bonne lecture!  
 Cordialement, Votre Biel Bienne 

Daniel 
Schläppi: 
«Quand 
je monte 
avec Marc 
Copland 
(médaillon) 
sur scène, 
nous savons 
comment 
nous 
retrouver. 
La musique 
sonne 
mieux 
quand elle 
dialogue.» 

Marché de Saint-Nicolas 
au Tannenhof  

à Gampelen le 30 novembre de 
11 à 17 heures. 

PAR  
MICHÈLE 

MUTTI

www.stiftung-tannenhof.ch
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Bewohnenden sind betreu-
ungs-, jedoch nicht behand-
lungsbedürftig. Menschen, 
die für ihre Tätigkeit mehr 
Zeit benötigen, als die Gesell-
schaft ihnen zubilligt. Ziel ist 
primär eine geregelte Alltags-
bewältigung und sekundär 
eine der jeweiligen Situation 
angepasste Wiedereingliede-
rung, erklärt Kessi. Den gröss-
ten Anteil der Bewohnenden 
stellten Männer im Alter 
zwischen 50 und 59 Jahren. 
Für viele, die in unserer Ge-
sellschaft Mühe haben, ihren 
Platz zu finden sei der «Tan-
nenhof» ein letzter Hafen.  n

VON MICHÈLE MUTTI

Die Vorbereitungen zur 
Adventszeit sind auf dem 
«Tannenhof» in vollem 
Gang. Im Kreativatelier wer-
den Tannenäste geschnit-
ten, Kränze gewunden und 
liebevoll mit Kugeln, Rosen, 
Sternen und Kerzen deko-
riert. 200 Kränze und 100 
Gestecke sollen es bis zum 
30. November werden, wenn 
der «Chlousermärit» der 
Heim- und Wiedereingliede-
rungsstätte erneut rund 2000 
Besucher anlocken dürfte.

Bio Suisse. «Trotz der 
Vorweihnachtszeit muss die 
Arbeit auch ausserhalb des 
Kreativateliers weitergehen», 
so Stefan Zuber, Bereichslei-
ter Werkstätten. Nebenan in 
der Industrie-Werkstatt ist 
ein Teil der 10 Frauen und 
77 Männer an Montage- 
und Verpackungsarbeiten 
für rund zehn Firmen aus 
der Umgebung beschäftigt. 
Wieder andere arbeiten zu 
unterschiedlichen Pensen in 
der Holzverarbeitung, in der 
Küche, in der Schreinerei, 
im Mastrinder-Betrieb oder 
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Dernier port d’attache
Mitten im Grossen Moos gelegen, bietet der «Tannenhof»  
in Gampelen 87 Frauen und Männern ein Zuhause sowie  
vielfältige Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten. 

Au milieu du Grand-Marais, la fondation «Tannenhof» de  
Gampelen offre un foyer et une vaste palette de possibilités  

de travailler ou de s’occuper à 87 pensionnaires.

Der stellvertretende 
Heimleiter Thomas 

Kessi (Bild oben) und 
Gemüsebauer Ueli 
Gafner freuen sich 
über die Chicorée-

Produktion.

Les préparatifs de l’Avent 
battent leur plein au «Tannen-
hof». Dans l’atelier de création, 
des branches de sapin sont dé-
coupées, des couronnes tressées 
et décorées amoureusement de 
boules, de roses, d’étoiles et de 
bougies. Deux cent couronnes 
et cent arrangements doivent 
être réalisés jusqu’au 30 no-
vembre, pour le marché de 
Saint-Nicolas du Foyer et centre 
de réinsertion afin de séduire les 
quelque 2000 visiteurs.

Bio Suisse. «Malgré la 
période de l’Avent, le travail 
doit continuer en dehors de 
l’atelier de création», relève 
Stefan Zuber, responsable des 
ateliers. Juste à côté, dans l’ate-
lier industriel, une partie des 
10 résidentes et des 77 rési-
dents s’affairent à des travaux 
de montage ou d’emballage 
pour une dizaine d’entreprises 
des environs. D’autres accom-
plissent différentes tâches de 
menuiserie, de cuisine, s’oc-
cupent des bovins ou cultivent 
des légumes. Entre autres, sur 
les 145 hectares de terrain, on 
produit quelque 50 tonnes 
d’endives. «En Suisse, il n’existe 
que deux autres exploitations 

im Gemüsebau: Unter an-
derem werden auf den rund 
145 Hektaren Land jährlich 
gegen 50 Tonnen Chicorée-
Salat kultiviert – «schweiz-
weit gibt es nur zwei weitere 
Betriebe, die Grossverteiler 
mit biologischem Chicorée 
beliefern», sagt der stellver-
tretende Heimleiter Thomas 
Kessi stolz. Nach der Umstel-
lungsphase auf biologischen 
Landbau war 2018 das erste 
Jahr, in welchem der «Tan-
nenhof» seine Produkte unter 
dem «Knospe»-Label von Bio 
Suisse vermarkten konnte. 

Zuhause. Auch negative 
Neuerungen haben die Ins-
titution 2018 ereilt. «Wegen 
der Sparmassnahmen des 
Kantons wirtschaften wir mit 
rund 80 000 Franken weni-
ger als in den vergangenen 
Jahren», so Kessi. Dennoch 
schreibt die Stiftung schwarze 
Zahlen, die vor 130 Jahren 
für entlassene Sträflinge ge-
gründet worden ist. Heute 
sind es vorwiegend Frauen 
und Männer mit psychischen 
und sozialen Problemen, die 
auf dem Hof ein «schönes 
Zuhause» finden. «Unsere 

qui livrent de l’endive bio aux 
grands distributeurs, précise 
fièrement le directeur adjoint 
de la Fondation, Thomas Kessi. 
Après la phase de mutation à 
l’agriculture biologique, 2018 
a été la première année où la 
fondation «Tannenhof» à pu 
commercialiser ses produits 
avec le label «Le Bourgeon» de 
Bio Suisse.

Foyer. Mais des nouveau-
tés négatives ont aussi affecté 
l’institution en 2018. «À cause 
des mesures d’économie du 
canton, nous avons eu un 
recul financier de 80 000 francs 
par rapport aux années précé-
dentes» selon Thomas Kessi. La 
Fondation, créée voici 130 ans 
pour les détenus recouvrant 
la liberté, reste toutefois dans 
les chiffres noirs. Aujourd’hui, 
elle abrite principalement des 
hommes et des femmes rencon-
trant des problèmes sociaux ou 
psychiques qui trouvent au do-
maine un «chez-soi agréable». 
«Nos résidents ne sont pas très 
dépendantes, ni ne nécessitent 
de traitement. Des gens qui ont 
seulement besoin de plus de 
temps dans leurs activités que 
ce que la société leur accorde. 
L’objectif primaire est simple-
ment de les encadrer dans leur 
quotidien et le second, selon 
leur situation, de leur permettre 
une réinsertion appropriée», 
explique Thomas Kessi. La 
grande partie d’entre-eux sont 
des hommes entre 50 et 59 ans. 
«Pour beaucoup qui ont de la 
peine à trouver leur place dans 
la société, le Tannenhof est leur 
dernier port d’attache.» n
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Le vice-directeur Thomas 
Kessi (en haut) et le 

cultivateur Ueli Gafner 
sont fiers des endives bio 

du Tannenhof.

Wir öffnen mit unserer Musik 
Schleusen der Emotionen 
und Erinnerungen …

Sie bilden mit Marc Copland 
ein Duo. Wie beurteilen Sie 
Ihren gemeinsamen Weg  
seit 2010? 
Im Duo auf diese Weise 
Musik entstehen zu lassen, 
habe ich erstmals mit Marc 
Copland erlebt. Dieses ge-
meinsame Ziel des maxima-
len Zusammenspiels … Jeder 
sendet zuerst wenig auf der 
Bühne, hört vielmehr auf den 
anderen. Ja, es beginnt beim 
Hören, nachher kann man 
verdichten. Ich habe 2010, 
als ich für sechs Monate in 
New York war, Marc Cop-
land auf gut Glück gemailt 
und kaum damit gerechnet, 
dass er überhaupt antwor-
ten würde. Aber er hörte sich 
Musik von mir an und wollte 
dann mit mir musizieren – 
im Studio und auf Tournee. 
Mittlerweile haben wir fünf 
Tourneen gespielt und drei 
CDs herausgegeben. Wir kön-
nen zu zweit auf die Bühne 
gehen und wissen, worum 
es geht. Gleichzeitig nehmen 
wir uns zurück und wissen: 
Im Dialog klingen wir bes-
ser. Es ist dieses Musizieren 
auf gleicher Ebene, das unser 
Duo ausmacht. Ich empfinde 
es als Privileg, als eine Ehre 
und Auszeichnung.

Ihre neue gemeinsame CD 
heisst «Alice’s Wonderland». 
Wie wählten Sie diesen Titel?
Vorgeschlagen hat ihn Marc 
Copland. Er weiss, dass 
meine Tochter Alice heisst. 
Im Buch «Alice im Wunder-
land» geht es um Traum, um 
Verschiebungen von Realität, 
um neue Dimensionen. So 
erlebe ich es auch, wenn wir 
Musik machen. Die CD ist 
die ideale Folie für Kontem-
plation, sich Hineinbegeben 
in Musik. Man verliert quasi 
Raum und Zeit, versinkt in 
schöner Musik. n

VON TERES LIECHTI GERTSCH

BielBienne: Herr Schläppi, 
Marc Copland und Sie haben 
jeder für sich, aber auch zu 
zweit im Duo, grossen Ruhm 
erlangt. Fachwelt und Publi-
kum sind grenzenlos begeistert. 
Von «Kammerjazz der  
Weltklasse» ist die Rede.  
Sie beenden Ihre sechste ge-
meinsame Tournee in Biel. 
Warum in der  
Uhrenmetropole?
Daniel Schläppi: Biel ist 
für mich immer eine Option! 
Ich arbeite intensiv mit dem 
Bieler Gitarristen Tomas Sau-
ter zusammen. Wir haben ge-
meinsam unser Plattenlabel 
«Catwalk» aufgebaut. Es gibt 
in Biel eine grosse Kulturaffi-
nität und viele Leute, die sich 
für Musik interessieren.

Warum treten Sie im Atelier 
PiaMaria auf?
Das Atelier wird von der Tän-
zerin und Musikerin Miriam 
Vaucher betrieben. Sie probt 
hier auch selber und organi-
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Daniel Schläppi
Le bassiste de jazz bernois Daniel Schläppi 

se produit le 23 novembre à 20 heures à 
l’Atelier Pia Maria à Bienne avec le pia-

niste américain Marc Copland.

Daniel Schläppi: «Ich habe 
Marc Copland (Medaillon) 
auf gut Glück gemailt und 
nicht damit gerechnet, 
dass er antworten 
würde.»

PAR TERES LIECHTI GERTSCH

Biel Bienne: Monsieur 
Schläppi, Marc Copland et 
vous connaissez la notoriété, 
que ce soit individuellement ou 
en duo. Vous suscitez partout 
l’enthousiasme de spécialistes 
et du public. On parle de  
«jazz de chambre de classe 
mondiale». Vous terminez à 
Bienne votre sixième tournée 
ensemble. Pourquoi la  
Cité horlogère?
Daniel Schläppi: Bienne 
est toujours un choix pour 
moi! Je travaille beaucoup 
avec le guitariste biennois 
Thomas Sauter. Nous y avons 
produit notre propre label de 
disques «Catwalk». À Bienne, 
il y a une grande affinité 
pour la culture et beaucoup 
de monde s’intéresse à la 
musique. 

Pourquoi vous produisez-vous  
à l’Atelier Pia Maria?
L’atelier est dirigé par la dan-
seuse et musicienne Miriam 
Vaucher. Elle y répète égale-

siert die Veranstaltungsreihe 
«montags um sieben» für 
Musik und Performance. Es 
ist ein tolles Lokal, unweit 
vom «Chessu», mit Indust-
riecharme. Und wir können 
darin akustisch spielen, das 
heisst unverstärkt.

Die Vorfreude von Jazz- 
liebhabern auf Ihr Konzert 
dürfte gross sein. Ist die  
Darbietung auch für Menschen 
geeignet, die modernen Jazz 
nicht unbedingt kennen?
Auf alle Fälle! Unsere Musik 
ist grundsätzlich «wahnsin-
nig schön» zum Anhören. 
Sie ist wohlklingend, nicht 
überdreht. Aber wenn man 
uns hört, kann man auch 
erleben, wie Musik entsteht. 
Es ist Intensität da, bei allem 
Wohlklang. Es ist immer still 
bei unseren Konzerten, das 
Publikum ist konzentriert, 
wird berührt. Das merke ich 
daran, dass nach den Konzer-
ten viele Leute zu mir kom-
men und mit mir über ihre 
Gefühle sprechen wollen. 

ment et organise une série de 
concerts et de performances 
sous le nom de «montag 
um sieben». C’est un super 
local, près de la Coupole, au 
charme industriel. Et on peut 
y jouer de l’acoustique, donc 
sans ampli. 

Les amateurs de jazz  
apprécieront sans doute 
votre concert. S’adresse-t-il 
aussi à des personnes qui 
ne connaissent pas le jazz 
moderne?
Dans tous les cas! Notre mu-
sique est fondamentalement 
«magnifique» à entendre. Elle 
sonne bien, n’est pas exagé-
rément forte. Mais quand on 
nous écoute, on peut vivre 
la musique. Et l’intensité est 
bien là. Le silence règne tou-
jours durant nos concerts, 
le public est concentré, très 
ému. Je le remarque quand 
les gens viennent vers moi 
après pour me parler de ce 
qu’ils ont ressenti. Notre mu-
sique suscite des émotions et 
des souvenirs…
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Vous formez un duo avec  
Marc Copland. Comment 
considérez-vous votre parcours 
commun depuis 2010?
Laisser la musique agir en 
duo, je l’ai expérimenté 
pour la première fois avec 
Marc Copland. Ce but com-
mun de jouer de son mieux 
ensemble… Chacun se pro-
jette d’abord peu sur scène, il 
écoute davantage l’autre. Oui, 
ça commence avec l’écoute 
et on peut étoffer ensuite. En 
2010, alors que je séjournais 
durant six mois à New York, 
j’ai envoyé un courriel à Marc 
Copland pour lui souhaiter 
bonne chance, étant presque 
persuadé qu’il n’allait pas me 
répondre. Mais il a entendu 
ma musique et a voulu jouer 
en studio et partir en tournée 
avec moi par la suite. Depuis, 
nous avons fait cinq tournées 
et produit trois CD. Quand 
nous montons les deux sur 
scène, nous savons ce que 
nous avons à faire. Chaque 
fois, nous savons comment 
nous retrouver: la musique 
sonne mieux quand elle dia-
logue. Notre duo fonctionne, 
car il est dans le même do-
maine musical. Je trouve que 
c’est un privilège, un hon-
neur et une récompense. 

Votre nouveau CD est intitulé 
«Alice’s Wonderland».  
Comment avez-vous choisi  
ce titre?
C’est Marc Copland qui 
l’a proposé. Il sait que ma 
fille s’appelle Alice. Dans le 
livre «Alice au pays des mer-
veilles», il est question de 
rêver, de se distancier de la 
réalité, de nouvelles dimen-
sions. C’est aussi ce que je vis 
quand nous jouons. Le CD 
est le moyen idéal de s’adon-
ner à la contemplation, de 
se laisser pénétrer par la mu-
sique. Plongé dans de la belle 
musique, on oublie l’espace 
et le temps.  n

Der Berner Jazz-Bassist Daniel Schläppi tritt am  
23. November um 20 Uhr im Atelier PiaMaria  in Biel mit 

dem US-amerikanischen Jazz-Pianisten Marc Copland auf. 

«Chlousermärit»  
im «Tannenhof»  
in Gampelen  
am 30. November, 
von 11 bis 17 Uhr.

Liebe Leserin, lieber Leser 
Seit 41 Jahren ist es uns eine Freude, Biel Bienne für Sie Woche für Woche zu produzieren. 
Ihre Reaktionen bestärken uns, Sie auch künftig jeden Mittwoch/Donnerstag mit aktuellen, 
exklusiven, hintergründigen und überraschenden Geschichten aus der Region  
Biel-Seeland-Berner Jura zu informieren. 
Dieser Ausgabe ist ein Einzahlungsschein beigelegt.  
Ihre – freiwillige – Überweisung hilft uns, die pünktliche Biel Bienne-Verteilung in über 
100 000 Briefkästen sicherzustellen und den grossen Herausforderungen zu begegnen, mit 
denen die regionale Presse konfrontiert ist. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
Sollten Sie auf einen Obolus verzichten, so erhalten Sie Ihre Wochenzeitung  
selbstverständlich weiterhin gratis. 
 Ihr Biel Bienne

Chère lectrice, cher lecteur, 
Semaine après semaine, c’est un plaisir pour nous de constater à quel point vous appréciez 
votre Biel Bienne et que beaucoup d’entre vous ne sauraient s’en passer. Cela nous  
donne l’élan de continuer de vous informer et de vous distraire chaque mercredi, comme 
nous le faisons depuis 41 ans. Cette édition contient un bulletin de versement. Vos dons 
nous aident à assurer la bonne distribution de votre hebdomadaire dans les quelque  
100 000 ménages de la région et nous permettent d’aborder les défis que doit affronter la 
presse régionale forts de votre indéfectible soutien. Nous vous remercions chaleureusement 
de votre générosité. Bien entendu, vous continuerez à tous recevoir Biel Bienne  
gratuitement, même si vous ignorez notre appel. Bonne lecture!  
 Cordialement, Votre Biel Bienne 

Daniel 
Schläppi: 
«Quand 
je monte 
avec Marc 
Copland 
(médaillon) 
sur scène, 
nous savons 
comment 
nous 
retrouver. 
La musique 
sonne 
mieux 
quand elle 
dialogue.» 

Marché de Saint-Nicolas 
au Tannenhof  

à Gampelen le 30 novembre de 
11 à 17 heures. 

PAR  
MICHÈLE 

MUTTI

www.stiftung-tannenhof.ch
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Bewohnenden sind betreu-
ungs-, jedoch nicht behand-
lungsbedürftig. Menschen, 
die für ihre Tätigkeit mehr 
Zeit benötigen, als die Gesell-
schaft ihnen zubilligt. Ziel ist 
primär eine geregelte Alltags-
bewältigung und sekundär 
eine der jeweiligen Situation 
angepasste Wiedereingliede-
rung, erklärt Kessi. Den gröss-
ten Anteil der Bewohnenden 
stellten Männer im Alter 
zwischen 50 und 59 Jahren. 
Für viele, die in unserer Ge-
sellschaft Mühe haben, ihren 
Platz zu finden sei der «Tan-
nenhof» ein letzter Hafen.  n

VON MICHÈLE MUTTI

Die Vorbereitungen zur 
Adventszeit sind auf dem 
«Tannenhof» in vollem 
Gang. Im Kreativatelier wer-
den Tannenäste geschnit-
ten, Kränze gewunden und 
liebevoll mit Kugeln, Rosen, 
Sternen und Kerzen deko-
riert. 200 Kränze und 100 
Gestecke sollen es bis zum 
30. November werden, wenn 
der «Chlousermärit» der 
Heim- und Wiedereingliede-
rungsstätte erneut rund 2000 
Besucher anlocken dürfte.

Bio Suisse. «Trotz der 
Vorweihnachtszeit muss die 
Arbeit auch ausserhalb des 
Kreativateliers weitergehen», 
so Stefan Zuber, Bereichslei-
ter Werkstätten. Nebenan in 
der Industrie-Werkstatt ist 
ein Teil der 10 Frauen und 
77 Männer an Montage- 
und Verpackungsarbeiten 
für rund zehn Firmen aus 
der Umgebung beschäftigt. 
Wieder andere arbeiten zu 
unterschiedlichen Pensen in 
der Holzverarbeitung, in der 
Küche, in der Schreinerei, 
im Mastrinder-Betrieb oder 

INSTITUTION

Letzter Hafen
INSTITUTIONS

Dernier port d’attache
Mitten im Grossen Moos gelegen, bietet der «Tannenhof»  
in Gampelen 87 Frauen und Männern ein Zuhause sowie  
vielfältige Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten. 

Au milieu du Grand-Marais, la fondation «Tannenhof» de  
Gampelen offre un foyer et une vaste palette de possibilités  

de travailler ou de s’occuper à 87 pensionnaires.

Der stellvertretende 
Heimleiter Thomas 

Kessi (Bild oben) und 
Gemüsebauer Ueli 
Gafner freuen sich 
über die Chicorée-

Produktion.

Les préparatifs de l’Avent 
battent leur plein au «Tannen-
hof». Dans l’atelier de création, 
des branches de sapin sont dé-
coupées, des couronnes tressées 
et décorées amoureusement de 
boules, de roses, d’étoiles et de 
bougies. Deux cent couronnes 
et cent arrangements doivent 
être réalisés jusqu’au 30 no-
vembre, pour le marché de 
Saint-Nicolas du Foyer et centre 
de réinsertion afin de séduire les 
quelque 2000 visiteurs.

Bio Suisse. «Malgré la 
période de l’Avent, le travail 
doit continuer en dehors de 
l’atelier de création», relève 
Stefan Zuber, responsable des 
ateliers. Juste à côté, dans l’ate-
lier industriel, une partie des 
10 résidentes et des 77 rési-
dents s’affairent à des travaux 
de montage ou d’emballage 
pour une dizaine d’entreprises 
des environs. D’autres accom-
plissent différentes tâches de 
menuiserie, de cuisine, s’oc-
cupent des bovins ou cultivent 
des légumes. Entre autres, sur 
les 145 hectares de terrain, on 
produit quelque 50 tonnes 
d’endives. «En Suisse, il n’existe 
que deux autres exploitations 

im Gemüsebau: Unter an-
derem werden auf den rund 
145 Hektaren Land jährlich 
gegen 50 Tonnen Chicorée-
Salat kultiviert – «schweiz-
weit gibt es nur zwei weitere 
Betriebe, die Grossverteiler 
mit biologischem Chicorée 
beliefern», sagt der stellver-
tretende Heimleiter Thomas 
Kessi stolz. Nach der Umstel-
lungsphase auf biologischen 
Landbau war 2018 das erste 
Jahr, in welchem der «Tan-
nenhof» seine Produkte unter 
dem «Knospe»-Label von Bio 
Suisse vermarkten konnte. 

Zuhause. Auch negative 
Neuerungen haben die Ins-
titution 2018 ereilt. «Wegen 
der Sparmassnahmen des 
Kantons wirtschaften wir mit 
rund 80 000 Franken weni-
ger als in den vergangenen 
Jahren», so Kessi. Dennoch 
schreibt die Stiftung schwarze 
Zahlen, die vor 130 Jahren 
für entlassene Sträflinge ge-
gründet worden ist. Heute 
sind es vorwiegend Frauen 
und Männer mit psychischen 
und sozialen Problemen, die 
auf dem Hof ein «schönes 
Zuhause» finden. «Unsere 

qui livrent de l’endive bio aux 
grands distributeurs, précise 
fièrement le directeur adjoint 
de la Fondation, Thomas Kessi. 
Après la phase de mutation à 
l’agriculture biologique, 2018 
a été la première année où la 
fondation «Tannenhof» à pu 
commercialiser ses produits 
avec le label «Le Bourgeon» de 
Bio Suisse.

Foyer. Mais des nouveau-
tés négatives ont aussi affecté 
l’institution en 2018. «À cause 
des mesures d’économie du 
canton, nous avons eu un 
recul financier de 80 000 francs 
par rapport aux années précé-
dentes» selon Thomas Kessi. La 
Fondation, créée voici 130 ans 
pour les détenus recouvrant 
la liberté, reste toutefois dans 
les chiffres noirs. Aujourd’hui, 
elle abrite principalement des 
hommes et des femmes rencon-
trant des problèmes sociaux ou 
psychiques qui trouvent au do-
maine un «chez-soi agréable». 
«Nos résidents ne sont pas très 
dépendantes, ni ne nécessitent 
de traitement. Des gens qui ont 
seulement besoin de plus de 
temps dans leurs activités que 
ce que la société leur accorde. 
L’objectif primaire est simple-
ment de les encadrer dans leur 
quotidien et le second, selon 
leur situation, de leur permettre 
une réinsertion appropriée», 
explique Thomas Kessi. La 
grande partie d’entre-eux sont 
des hommes entre 50 et 59 ans. 
«Pour beaucoup qui ont de la 
peine à trouver leur place dans 
la société, le Tannenhof est leur 
dernier port d’attache.» n
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Le vice-directeur Thomas 
Kessi (en haut) et le 

cultivateur Ueli Gafner 
sont fiers des endives bio 

du Tannenhof.

Wir öffnen mit unserer Musik 
Schleusen der Emotionen 
und Erinnerungen …

Sie bilden mit Marc Copland 
ein Duo. Wie beurteilen Sie 
Ihren gemeinsamen Weg  
seit 2010? 
Im Duo auf diese Weise 
Musik entstehen zu lassen, 
habe ich erstmals mit Marc 
Copland erlebt. Dieses ge-
meinsame Ziel des maxima-
len Zusammenspiels … Jeder 
sendet zuerst wenig auf der 
Bühne, hört vielmehr auf den 
anderen. Ja, es beginnt beim 
Hören, nachher kann man 
verdichten. Ich habe 2010, 
als ich für sechs Monate in 
New York war, Marc Cop-
land auf gut Glück gemailt 
und kaum damit gerechnet, 
dass er überhaupt antwor-
ten würde. Aber er hörte sich 
Musik von mir an und wollte 
dann mit mir musizieren – 
im Studio und auf Tournee. 
Mittlerweile haben wir fünf 
Tourneen gespielt und drei 
CDs herausgegeben. Wir kön-
nen zu zweit auf die Bühne 
gehen und wissen, worum 
es geht. Gleichzeitig nehmen 
wir uns zurück und wissen: 
Im Dialog klingen wir bes-
ser. Es ist dieses Musizieren 
auf gleicher Ebene, das unser 
Duo ausmacht. Ich empfinde 
es als Privileg, als eine Ehre 
und Auszeichnung.

Ihre neue gemeinsame CD 
heisst «Alice’s Wonderland». 
Wie wählten Sie diesen Titel?
Vorgeschlagen hat ihn Marc 
Copland. Er weiss, dass 
meine Tochter Alice heisst. 
Im Buch «Alice im Wunder-
land» geht es um Traum, um 
Verschiebungen von Realität, 
um neue Dimensionen. So 
erlebe ich es auch, wenn wir 
Musik machen. Die CD ist 
die ideale Folie für Kontem-
plation, sich Hineinbegeben 
in Musik. Man verliert quasi 
Raum und Zeit, versinkt in 
schöner Musik. n

VON TERES LIECHTI GERTSCH

BielBienne: Herr Schläppi, 
Marc Copland und Sie haben 
jeder für sich, aber auch zu 
zweit im Duo, grossen Ruhm 
erlangt. Fachwelt und Publi-
kum sind grenzenlos begeistert. 
Von «Kammerjazz der  
Weltklasse» ist die Rede.  
Sie beenden Ihre sechste ge-
meinsame Tournee in Biel. 
Warum in der  
Uhrenmetropole?
Daniel Schläppi: Biel ist 
für mich immer eine Option! 
Ich arbeite intensiv mit dem 
Bieler Gitarristen Tomas Sau-
ter zusammen. Wir haben ge-
meinsam unser Plattenlabel 
«Catwalk» aufgebaut. Es gibt 
in Biel eine grosse Kulturaffi-
nität und viele Leute, die sich 
für Musik interessieren.

Warum treten Sie im Atelier 
PiaMaria auf?
Das Atelier wird von der Tän-
zerin und Musikerin Miriam 
Vaucher betrieben. Sie probt 
hier auch selber und organi-
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Daniel Schläppi
Le bassiste de jazz bernois Daniel Schläppi 

se produit le 23 novembre à 20 heures à 
l’Atelier Pia Maria à Bienne avec le pia-

niste américain Marc Copland.

Daniel Schläppi: «Ich habe 
Marc Copland (Medaillon) 
auf gut Glück gemailt und 
nicht damit gerechnet, 
dass er antworten 
würde.»

PAR TERES LIECHTI GERTSCH

Biel Bienne: Monsieur 
Schläppi, Marc Copland et 
vous connaissez la notoriété, 
que ce soit individuellement ou 
en duo. Vous suscitez partout 
l’enthousiasme de spécialistes 
et du public. On parle de  
«jazz de chambre de classe 
mondiale». Vous terminez à 
Bienne votre sixième tournée 
ensemble. Pourquoi la  
Cité horlogère?
Daniel Schläppi: Bienne 
est toujours un choix pour 
moi! Je travaille beaucoup 
avec le guitariste biennois 
Thomas Sauter. Nous y avons 
produit notre propre label de 
disques «Catwalk». À Bienne, 
il y a une grande affinité 
pour la culture et beaucoup 
de monde s’intéresse à la 
musique. 

Pourquoi vous produisez-vous  
à l’Atelier Pia Maria?
L’atelier est dirigé par la dan-
seuse et musicienne Miriam 
Vaucher. Elle y répète égale-

siert die Veranstaltungsreihe 
«montags um sieben» für 
Musik und Performance. Es 
ist ein tolles Lokal, unweit 
vom «Chessu», mit Indust-
riecharme. Und wir können 
darin akustisch spielen, das 
heisst unverstärkt.

Die Vorfreude von Jazz- 
liebhabern auf Ihr Konzert 
dürfte gross sein. Ist die  
Darbietung auch für Menschen 
geeignet, die modernen Jazz 
nicht unbedingt kennen?
Auf alle Fälle! Unsere Musik 
ist grundsätzlich «wahnsin-
nig schön» zum Anhören. 
Sie ist wohlklingend, nicht 
überdreht. Aber wenn man 
uns hört, kann man auch 
erleben, wie Musik entsteht. 
Es ist Intensität da, bei allem 
Wohlklang. Es ist immer still 
bei unseren Konzerten, das 
Publikum ist konzentriert, 
wird berührt. Das merke ich 
daran, dass nach den Konzer-
ten viele Leute zu mir kom-
men und mit mir über ihre 
Gefühle sprechen wollen. 

ment et organise une série de 
concerts et de performances 
sous le nom de «montag 
um sieben». C’est un super 
local, près de la Coupole, au 
charme industriel. Et on peut 
y jouer de l’acoustique, donc 
sans ampli. 

Les amateurs de jazz  
apprécieront sans doute 
votre concert. S’adresse-t-il 
aussi à des personnes qui 
ne connaissent pas le jazz 
moderne?
Dans tous les cas! Notre mu-
sique est fondamentalement 
«magnifique» à entendre. Elle 
sonne bien, n’est pas exagé-
rément forte. Mais quand on 
nous écoute, on peut vivre 
la musique. Et l’intensité est 
bien là. Le silence règne tou-
jours durant nos concerts, 
le public est concentré, très 
ému. Je le remarque quand 
les gens viennent vers moi 
après pour me parler de ce 
qu’ils ont ressenti. Notre mu-
sique suscite des émotions et 
des souvenirs…
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Vous formez un duo avec  
Marc Copland. Comment 
considérez-vous votre parcours 
commun depuis 2010?
Laisser la musique agir en 
duo, je l’ai expérimenté 
pour la première fois avec 
Marc Copland. Ce but com-
mun de jouer de son mieux 
ensemble… Chacun se pro-
jette d’abord peu sur scène, il 
écoute davantage l’autre. Oui, 
ça commence avec l’écoute 
et on peut étoffer ensuite. En 
2010, alors que je séjournais 
durant six mois à New York, 
j’ai envoyé un courriel à Marc 
Copland pour lui souhaiter 
bonne chance, étant presque 
persuadé qu’il n’allait pas me 
répondre. Mais il a entendu 
ma musique et a voulu jouer 
en studio et partir en tournée 
avec moi par la suite. Depuis, 
nous avons fait cinq tournées 
et produit trois CD. Quand 
nous montons les deux sur 
scène, nous savons ce que 
nous avons à faire. Chaque 
fois, nous savons comment 
nous retrouver: la musique 
sonne mieux quand elle dia-
logue. Notre duo fonctionne, 
car il est dans le même do-
maine musical. Je trouve que 
c’est un privilège, un hon-
neur et une récompense. 

Votre nouveau CD est intitulé 
«Alice’s Wonderland».  
Comment avez-vous choisi  
ce titre?
C’est Marc Copland qui 
l’a proposé. Il sait que ma 
fille s’appelle Alice. Dans le 
livre «Alice au pays des mer-
veilles», il est question de 
rêver, de se distancier de la 
réalité, de nouvelles dimen-
sions. C’est aussi ce que je vis 
quand nous jouons. Le CD 
est le moyen idéal de s’adon-
ner à la contemplation, de 
se laisser pénétrer par la mu-
sique. Plongé dans de la belle 
musique, on oublie l’espace 
et le temps.  n

Der Berner Jazz-Bassist Daniel Schläppi tritt am  
23. November um 20 Uhr im Atelier PiaMaria  in Biel mit 

dem US-amerikanischen Jazz-Pianisten Marc Copland auf. 

«Chlousermärit»  
im «Tannenhof»  
in Gampelen  
am 30. November, 
von 11 bis 17 Uhr.

Liebe Leserin, lieber Leser 
Seit 41 Jahren ist es uns eine Freude, Biel Bienne für Sie Woche für Woche zu produzieren. 
Ihre Reaktionen bestärken uns, Sie auch künftig jeden Mittwoch/Donnerstag mit aktuellen, 
exklusiven, hintergründigen und überraschenden Geschichten aus der Region  
Biel-Seeland-Berner Jura zu informieren. 
Dieser Ausgabe ist ein Einzahlungsschein beigelegt.  
Ihre – freiwillige – Überweisung hilft uns, die pünktliche Biel Bienne-Verteilung in über 
100 000 Briefkästen sicherzustellen und den grossen Herausforderungen zu begegnen, mit 
denen die regionale Presse konfrontiert ist. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
Sollten Sie auf einen Obolus verzichten, so erhalten Sie Ihre Wochenzeitung  
selbstverständlich weiterhin gratis. 
 Ihr Biel Bienne

Chère lectrice, cher lecteur, 
Semaine après semaine, c’est un plaisir pour nous de constater à quel point vous appréciez 
votre Biel Bienne et que beaucoup d’entre vous ne sauraient s’en passer. Cela nous  
donne l’élan de continuer de vous informer et de vous distraire chaque mercredi, comme 
nous le faisons depuis 41 ans. Cette édition contient un bulletin de versement. Vos dons 
nous aident à assurer la bonne distribution de votre hebdomadaire dans les quelque  
100 000 ménages de la région et nous permettent d’aborder les défis que doit affronter la 
presse régionale forts de votre indéfectible soutien. Nous vous remercions chaleureusement 
de votre générosité. Bien entendu, vous continuerez à tous recevoir Biel Bienne  
gratuitement, même si vous ignorez notre appel. Bonne lecture!  
 Cordialement, Votre Biel Bienne 

Daniel 
Schläppi: 
«Quand 
je monte 
avec Marc 
Copland 
(médaillon) 
sur scène, 
nous savons 
comment 
nous 
retrouver. 
La musique 
sonne 
mieux 
quand elle 
dialogue.» 

Marché de Saint-Nicolas 
au Tannenhof  

à Gampelen le 30 novembre de 
11 à 17 heures. 
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Bewohnenden sind betreu-
ungs-, jedoch nicht behand-
lungsbedürftig. Menschen, 
die für ihre Tätigkeit mehr 
Zeit benötigen, als die Gesell-
schaft ihnen zubilligt. Ziel ist 
primär eine geregelte Alltags-
bewältigung und sekundär 
eine der jeweiligen Situation 
angepasste Wiedereingliede-
rung, erklärt Kessi. Den gröss-
ten Anteil der Bewohnenden 
stellten Männer im Alter 
zwischen 50 und 59 Jahren. 
Für viele, die in unserer Ge-
sellschaft Mühe haben, ihren 
Platz zu finden sei der «Tan-
nenhof» ein letzter Hafen.  n

VON MICHÈLE MUTTI

Die Vorbereitungen zur 
Adventszeit sind auf dem 
«Tannenhof» in vollem 
Gang. Im Kreativatelier wer-
den Tannenäste geschnit-
ten, Kränze gewunden und 
liebevoll mit Kugeln, Rosen, 
Sternen und Kerzen deko-
riert. 200 Kränze und 100 
Gestecke sollen es bis zum 
30. November werden, wenn 
der «Chlousermärit» der 
Heim- und Wiedereingliede-
rungsstätte erneut rund 2000 
Besucher anlocken dürfte.

Bio Suisse. «Trotz der 
Vorweihnachtszeit muss die 
Arbeit auch ausserhalb des 
Kreativateliers weitergehen», 
so Stefan Zuber, Bereichslei-
ter Werkstätten. Nebenan in 
der Industrie-Werkstatt ist 
ein Teil der 10 Frauen und 
77 Männer an Montage- 
und Verpackungsarbeiten 
für rund zehn Firmen aus 
der Umgebung beschäftigt. 
Wieder andere arbeiten zu 
unterschiedlichen Pensen in 
der Holzverarbeitung, in der 
Küche, in der Schreinerei, 
im Mastrinder-Betrieb oder 

INSTITUTION

Letzter Hafen
INSTITUTIONS

Dernier port d’attache
Mitten im Grossen Moos gelegen, bietet der «Tannenhof»  
in Gampelen 87 Frauen und Männern ein Zuhause sowie  
vielfältige Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten. 

Au milieu du Grand-Marais, la fondation «Tannenhof» de  
Gampelen offre un foyer et une vaste palette de possibilités  

de travailler ou de s’occuper à 87 pensionnaires.

Der stellvertretende 
Heimleiter Thomas 

Kessi (Bild oben) und 
Gemüsebauer Ueli 
Gafner freuen sich 
über die Chicorée-

Produktion.

Les préparatifs de l’Avent 
battent leur plein au «Tannen-
hof». Dans l’atelier de création, 
des branches de sapin sont dé-
coupées, des couronnes tressées 
et décorées amoureusement de 
boules, de roses, d’étoiles et de 
bougies. Deux cent couronnes 
et cent arrangements doivent 
être réalisés jusqu’au 30 no-
vembre, pour le marché de 
Saint-Nicolas du Foyer et centre 
de réinsertion afin de séduire les 
quelque 2000 visiteurs.

Bio Suisse. «Malgré la 
période de l’Avent, le travail 
doit continuer en dehors de 
l’atelier de création», relève 
Stefan Zuber, responsable des 
ateliers. Juste à côté, dans l’ate-
lier industriel, une partie des 
10 résidentes et des 77 rési-
dents s’affairent à des travaux 
de montage ou d’emballage 
pour une dizaine d’entreprises 
des environs. D’autres accom-
plissent différentes tâches de 
menuiserie, de cuisine, s’oc-
cupent des bovins ou cultivent 
des légumes. Entre autres, sur 
les 145 hectares de terrain, on 
produit quelque 50 tonnes 
d’endives. «En Suisse, il n’existe 
que deux autres exploitations 

im Gemüsebau: Unter an-
derem werden auf den rund 
145 Hektaren Land jährlich 
gegen 50 Tonnen Chicorée-
Salat kultiviert – «schweiz-
weit gibt es nur zwei weitere 
Betriebe, die Grossverteiler 
mit biologischem Chicorée 
beliefern», sagt der stellver-
tretende Heimleiter Thomas 
Kessi stolz. Nach der Umstel-
lungsphase auf biologischen 
Landbau war 2018 das erste 
Jahr, in welchem der «Tan-
nenhof» seine Produkte unter 
dem «Knospe»-Label von Bio 
Suisse vermarkten konnte. 

Zuhause. Auch negative 
Neuerungen haben die Ins-
titution 2018 ereilt. «Wegen 
der Sparmassnahmen des 
Kantons wirtschaften wir mit 
rund 80 000 Franken weni-
ger als in den vergangenen 
Jahren», so Kessi. Dennoch 
schreibt die Stiftung schwarze 
Zahlen, die vor 130 Jahren 
für entlassene Sträflinge ge-
gründet worden ist. Heute 
sind es vorwiegend Frauen 
und Männer mit psychischen 
und sozialen Problemen, die 
auf dem Hof ein «schönes 
Zuhause» finden. «Unsere 

qui livrent de l’endive bio aux 
grands distributeurs, précise 
fièrement le directeur adjoint 
de la Fondation, Thomas Kessi. 
Après la phase de mutation à 
l’agriculture biologique, 2018 
a été la première année où la 
fondation «Tannenhof» à pu 
commercialiser ses produits 
avec le label «Le Bourgeon» de 
Bio Suisse.

Foyer. Mais des nouveau-
tés négatives ont aussi affecté 
l’institution en 2018. «À cause 
des mesures d’économie du 
canton, nous avons eu un 
recul financier de 80 000 francs 
par rapport aux années précé-
dentes» selon Thomas Kessi. La 
Fondation, créée voici 130 ans 
pour les détenus recouvrant 
la liberté, reste toutefois dans 
les chiffres noirs. Aujourd’hui, 
elle abrite principalement des 
hommes et des femmes rencon-
trant des problèmes sociaux ou 
psychiques qui trouvent au do-
maine un «chez-soi agréable». 
«Nos résidents ne sont pas très 
dépendantes, ni ne nécessitent 
de traitement. Des gens qui ont 
seulement besoin de plus de 
temps dans leurs activités que 
ce que la société leur accorde. 
L’objectif primaire est simple-
ment de les encadrer dans leur 
quotidien et le second, selon 
leur situation, de leur permettre 
une réinsertion appropriée», 
explique Thomas Kessi. La 
grande partie d’entre-eux sont 
des hommes entre 50 et 59 ans. 
«Pour beaucoup qui ont de la 
peine à trouver leur place dans 
la société, le Tannenhof est leur 
dernier port d’attache.» n
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Le vice-directeur Thomas 
Kessi (en haut) et le 

cultivateur Ueli Gafner 
sont fiers des endives bio 

du Tannenhof.

Wir öffnen mit unserer Musik 
Schleusen der Emotionen 
und Erinnerungen …

Sie bilden mit Marc Copland 
ein Duo. Wie beurteilen Sie 
Ihren gemeinsamen Weg  
seit 2010? 
Im Duo auf diese Weise 
Musik entstehen zu lassen, 
habe ich erstmals mit Marc 
Copland erlebt. Dieses ge-
meinsame Ziel des maxima-
len Zusammenspiels … Jeder 
sendet zuerst wenig auf der 
Bühne, hört vielmehr auf den 
anderen. Ja, es beginnt beim 
Hören, nachher kann man 
verdichten. Ich habe 2010, 
als ich für sechs Monate in 
New York war, Marc Cop-
land auf gut Glück gemailt 
und kaum damit gerechnet, 
dass er überhaupt antwor-
ten würde. Aber er hörte sich 
Musik von mir an und wollte 
dann mit mir musizieren – 
im Studio und auf Tournee. 
Mittlerweile haben wir fünf 
Tourneen gespielt und drei 
CDs herausgegeben. Wir kön-
nen zu zweit auf die Bühne 
gehen und wissen, worum 
es geht. Gleichzeitig nehmen 
wir uns zurück und wissen: 
Im Dialog klingen wir bes-
ser. Es ist dieses Musizieren 
auf gleicher Ebene, das unser 
Duo ausmacht. Ich empfinde 
es als Privileg, als eine Ehre 
und Auszeichnung.

Ihre neue gemeinsame CD 
heisst «Alice’s Wonderland». 
Wie wählten Sie diesen Titel?
Vorgeschlagen hat ihn Marc 
Copland. Er weiss, dass 
meine Tochter Alice heisst. 
Im Buch «Alice im Wunder-
land» geht es um Traum, um 
Verschiebungen von Realität, 
um neue Dimensionen. So 
erlebe ich es auch, wenn wir 
Musik machen. Die CD ist 
die ideale Folie für Kontem-
plation, sich Hineinbegeben 
in Musik. Man verliert quasi 
Raum und Zeit, versinkt in 
schöner Musik. n

VON TERES LIECHTI GERTSCH

BielBienne: Herr Schläppi, 
Marc Copland und Sie haben 
jeder für sich, aber auch zu 
zweit im Duo, grossen Ruhm 
erlangt. Fachwelt und Publi-
kum sind grenzenlos begeistert. 
Von «Kammerjazz der  
Weltklasse» ist die Rede.  
Sie beenden Ihre sechste ge-
meinsame Tournee in Biel. 
Warum in der  
Uhrenmetropole?
Daniel Schläppi: Biel ist 
für mich immer eine Option! 
Ich arbeite intensiv mit dem 
Bieler Gitarristen Tomas Sau-
ter zusammen. Wir haben ge-
meinsam unser Plattenlabel 
«Catwalk» aufgebaut. Es gibt 
in Biel eine grosse Kulturaffi-
nität und viele Leute, die sich 
für Musik interessieren.

Warum treten Sie im Atelier 
PiaMaria auf?
Das Atelier wird von der Tän-
zerin und Musikerin Miriam 
Vaucher betrieben. Sie probt 
hier auch selber und organi-

5 FRAGEN AN … / 5 QUESTIONS À...

Daniel Schläppi
Le bassiste de jazz bernois Daniel Schläppi 

se produit le 23 novembre à 20 heures à 
l’Atelier Pia Maria à Bienne avec le pia-

niste américain Marc Copland.

Daniel Schläppi: «Ich habe 
Marc Copland (Medaillon) 
auf gut Glück gemailt und 
nicht damit gerechnet, 
dass er antworten 
würde.»

PAR TERES LIECHTI GERTSCH

Biel Bienne: Monsieur 
Schläppi, Marc Copland et 
vous connaissez la notoriété, 
que ce soit individuellement ou 
en duo. Vous suscitez partout 
l’enthousiasme de spécialistes 
et du public. On parle de  
«jazz de chambre de classe 
mondiale». Vous terminez à 
Bienne votre sixième tournée 
ensemble. Pourquoi la  
Cité horlogère?
Daniel Schläppi: Bienne 
est toujours un choix pour 
moi! Je travaille beaucoup 
avec le guitariste biennois 
Thomas Sauter. Nous y avons 
produit notre propre label de 
disques «Catwalk». À Bienne, 
il y a une grande affinité 
pour la culture et beaucoup 
de monde s’intéresse à la 
musique. 

Pourquoi vous produisez-vous  
à l’Atelier Pia Maria?
L’atelier est dirigé par la dan-
seuse et musicienne Miriam 
Vaucher. Elle y répète égale-

siert die Veranstaltungsreihe 
«montags um sieben» für 
Musik und Performance. Es 
ist ein tolles Lokal, unweit 
vom «Chessu», mit Indust-
riecharme. Und wir können 
darin akustisch spielen, das 
heisst unverstärkt.

Die Vorfreude von Jazz- 
liebhabern auf Ihr Konzert 
dürfte gross sein. Ist die  
Darbietung auch für Menschen 
geeignet, die modernen Jazz 
nicht unbedingt kennen?
Auf alle Fälle! Unsere Musik 
ist grundsätzlich «wahnsin-
nig schön» zum Anhören. 
Sie ist wohlklingend, nicht 
überdreht. Aber wenn man 
uns hört, kann man auch 
erleben, wie Musik entsteht. 
Es ist Intensität da, bei allem 
Wohlklang. Es ist immer still 
bei unseren Konzerten, das 
Publikum ist konzentriert, 
wird berührt. Das merke ich 
daran, dass nach den Konzer-
ten viele Leute zu mir kom-
men und mit mir über ihre 
Gefühle sprechen wollen. 

ment et organise une série de 
concerts et de performances 
sous le nom de «montag 
um sieben». C’est un super 
local, près de la Coupole, au 
charme industriel. Et on peut 
y jouer de l’acoustique, donc 
sans ampli. 

Les amateurs de jazz  
apprécieront sans doute 
votre concert. S’adresse-t-il 
aussi à des personnes qui 
ne connaissent pas le jazz 
moderne?
Dans tous les cas! Notre mu-
sique est fondamentalement 
«magnifique» à entendre. Elle 
sonne bien, n’est pas exagé-
rément forte. Mais quand on 
nous écoute, on peut vivre 
la musique. Et l’intensité est 
bien là. Le silence règne tou-
jours durant nos concerts, 
le public est concentré, très 
ému. Je le remarque quand 
les gens viennent vers moi 
après pour me parler de ce 
qu’ils ont ressenti. Notre mu-
sique suscite des émotions et 
des souvenirs…
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Vous formez un duo avec  
Marc Copland. Comment 
considérez-vous votre parcours 
commun depuis 2010?
Laisser la musique agir en 
duo, je l’ai expérimenté 
pour la première fois avec 
Marc Copland. Ce but com-
mun de jouer de son mieux 
ensemble… Chacun se pro-
jette d’abord peu sur scène, il 
écoute davantage l’autre. Oui, 
ça commence avec l’écoute 
et on peut étoffer ensuite. En 
2010, alors que je séjournais 
durant six mois à New York, 
j’ai envoyé un courriel à Marc 
Copland pour lui souhaiter 
bonne chance, étant presque 
persuadé qu’il n’allait pas me 
répondre. Mais il a entendu 
ma musique et a voulu jouer 
en studio et partir en tournée 
avec moi par la suite. Depuis, 
nous avons fait cinq tournées 
et produit trois CD. Quand 
nous montons les deux sur 
scène, nous savons ce que 
nous avons à faire. Chaque 
fois, nous savons comment 
nous retrouver: la musique 
sonne mieux quand elle dia-
logue. Notre duo fonctionne, 
car il est dans le même do-
maine musical. Je trouve que 
c’est un privilège, un hon-
neur et une récompense. 

Votre nouveau CD est intitulé 
«Alice’s Wonderland».  
Comment avez-vous choisi  
ce titre?
C’est Marc Copland qui 
l’a proposé. Il sait que ma 
fille s’appelle Alice. Dans le 
livre «Alice au pays des mer-
veilles», il est question de 
rêver, de se distancier de la 
réalité, de nouvelles dimen-
sions. C’est aussi ce que je vis 
quand nous jouons. Le CD 
est le moyen idéal de s’adon-
ner à la contemplation, de 
se laisser pénétrer par la mu-
sique. Plongé dans de la belle 
musique, on oublie l’espace 
et le temps.  n

Der Berner Jazz-Bassist Daniel Schläppi tritt am  
23. November um 20 Uhr im Atelier PiaMaria  in Biel mit 

dem US-amerikanischen Jazz-Pianisten Marc Copland auf. 

«Chlousermärit»  
im «Tannenhof»  
in Gampelen  
am 30. November, 
von 11 bis 17 Uhr.

Liebe Leserin, lieber Leser 
Seit 41 Jahren ist es uns eine Freude, Biel Bienne für Sie Woche für Woche zu produzieren. 
Ihre Reaktionen bestärken uns, Sie auch künftig jeden Mittwoch/Donnerstag mit aktuellen, 
exklusiven, hintergründigen und überraschenden Geschichten aus der Region  
Biel-Seeland-Berner Jura zu informieren. 
Dieser Ausgabe ist ein Einzahlungsschein beigelegt.  
Ihre – freiwillige – Überweisung hilft uns, die pünktliche Biel Bienne-Verteilung in über 
100 000 Briefkästen sicherzustellen und den grossen Herausforderungen zu begegnen, mit 
denen die regionale Presse konfrontiert ist. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
Sollten Sie auf einen Obolus verzichten, so erhalten Sie Ihre Wochenzeitung  
selbstverständlich weiterhin gratis. 
 Ihr Biel Bienne

Chère lectrice, cher lecteur, 
Semaine après semaine, c’est un plaisir pour nous de constater à quel point vous appréciez 
votre Biel Bienne et que beaucoup d’entre vous ne sauraient s’en passer. Cela nous  
donne l’élan de continuer de vous informer et de vous distraire chaque mercredi, comme 
nous le faisons depuis 41 ans. Cette édition contient un bulletin de versement. Vos dons 
nous aident à assurer la bonne distribution de votre hebdomadaire dans les quelque  
100 000 ménages de la région et nous permettent d’aborder les défis que doit affronter la 
presse régionale forts de votre indéfectible soutien. Nous vous remercions chaleureusement 
de votre générosité. Bien entendu, vous continuerez à tous recevoir Biel Bienne  
gratuitement, même si vous ignorez notre appel. Bonne lecture!  
 Cordialement, Votre Biel Bienne 

Daniel 
Schläppi: 
«Quand 
je monte 
avec Marc 
Copland 
(médaillon) 
sur scène, 
nous savons 
comment 
nous 
retrouver. 
La musique 
sonne 
mieux 
quand elle 
dialogue.» 
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Zeit benötigen, als die Gesell-
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primär eine geregelte Alltags-
bewältigung und sekundär 
eine der jeweiligen Situation 
angepasste Wiedereingliede-
rung, erklärt Kessi. Den gröss-
ten Anteil der Bewohnenden 
stellten Männer im Alter 
zwischen 50 und 59 Jahren. 
Für viele, die in unserer Ge-
sellschaft Mühe haben, ihren 
Platz zu finden sei der «Tan-
nenhof» ein letzter Hafen.  n
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«Tannenhof» in vollem 
Gang. Im Kreativatelier wer-
den Tannenäste geschnit-
ten, Kränze gewunden und 
liebevoll mit Kugeln, Rosen, 
Sternen und Kerzen deko-
riert. 200 Kränze und 100 
Gestecke sollen es bis zum 
30. November werden, wenn 
der «Chlousermärit» der 
Heim- und Wiedereingliede-
rungsstätte erneut rund 2000 
Besucher anlocken dürfte.

Bio Suisse. «Trotz der 
Vorweihnachtszeit muss die 
Arbeit auch ausserhalb des 
Kreativateliers weitergehen», 
so Stefan Zuber, Bereichslei-
ter Werkstätten. Nebenan in 
der Industrie-Werkstatt ist 
ein Teil der 10 Frauen und 
77 Männer an Montage- 
und Verpackungsarbeiten 
für rund zehn Firmen aus 
der Umgebung beschäftigt. 
Wieder andere arbeiten zu 
unterschiedlichen Pensen in 
der Holzverarbeitung, in der 
Küche, in der Schreinerei, 
im Mastrinder-Betrieb oder 
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Mitten im Grossen Moos gelegen, bietet der «Tannenhof»  
in Gampelen 87 Frauen und Männern ein Zuhause sowie  
vielfältige Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten. 

Au milieu du Grand-Marais, la fondation «Tannenhof» de  
Gampelen offre un foyer et une vaste palette de possibilités  

de travailler ou de s’occuper à 87 pensionnaires.

Der stellvertretende 
Heimleiter Thomas 

Kessi (Bild oben) und 
Gemüsebauer Ueli 
Gafner freuen sich 
über die Chicorée-

Produktion.

Les préparatifs de l’Avent 
battent leur plein au «Tannen-
hof». Dans l’atelier de création, 
des branches de sapin sont dé-
coupées, des couronnes tressées 
et décorées amoureusement de 
boules, de roses, d’étoiles et de 
bougies. Deux cent couronnes 
et cent arrangements doivent 
être réalisés jusqu’au 30 no-
vembre, pour le marché de 
Saint-Nicolas du Foyer et centre 
de réinsertion afin de séduire les 
quelque 2000 visiteurs.

Bio Suisse. «Malgré la 
période de l’Avent, le travail 
doit continuer en dehors de 
l’atelier de création», relève 
Stefan Zuber, responsable des 
ateliers. Juste à côté, dans l’ate-
lier industriel, une partie des 
10 résidentes et des 77 rési-
dents s’affairent à des travaux 
de montage ou d’emballage 
pour une dizaine d’entreprises 
des environs. D’autres accom-
plissent différentes tâches de 
menuiserie, de cuisine, s’oc-
cupent des bovins ou cultivent 
des légumes. Entre autres, sur 
les 145 hectares de terrain, on 
produit quelque 50 tonnes 
d’endives. «En Suisse, il n’existe 
que deux autres exploitations 

im Gemüsebau: Unter an-
derem werden auf den rund 
145 Hektaren Land jährlich 
gegen 50 Tonnen Chicorée-
Salat kultiviert – «schweiz-
weit gibt es nur zwei weitere 
Betriebe, die Grossverteiler 
mit biologischem Chicorée 
beliefern», sagt der stellver-
tretende Heimleiter Thomas 
Kessi stolz. Nach der Umstel-
lungsphase auf biologischen 
Landbau war 2018 das erste 
Jahr, in welchem der «Tan-
nenhof» seine Produkte unter 
dem «Knospe»-Label von Bio 
Suisse vermarkten konnte. 

Zuhause. Auch negative 
Neuerungen haben die Ins-
titution 2018 ereilt. «Wegen 
der Sparmassnahmen des 
Kantons wirtschaften wir mit 
rund 80 000 Franken weni-
ger als in den vergangenen 
Jahren», so Kessi. Dennoch 
schreibt die Stiftung schwarze 
Zahlen, die vor 130 Jahren 
für entlassene Sträflinge ge-
gründet worden ist. Heute 
sind es vorwiegend Frauen 
und Männer mit psychischen 
und sozialen Problemen, die 
auf dem Hof ein «schönes 
Zuhause» finden. «Unsere 

qui livrent de l’endive bio aux 
grands distributeurs, précise 
fièrement le directeur adjoint 
de la Fondation, Thomas Kessi. 
Après la phase de mutation à 
l’agriculture biologique, 2018 
a été la première année où la 
fondation «Tannenhof» à pu 
commercialiser ses produits 
avec le label «Le Bourgeon» de 
Bio Suisse.

Foyer. Mais des nouveau-
tés négatives ont aussi affecté 
l’institution en 2018. «À cause 
des mesures d’économie du 
canton, nous avons eu un 
recul financier de 80 000 francs 
par rapport aux années précé-
dentes» selon Thomas Kessi. La 
Fondation, créée voici 130 ans 
pour les détenus recouvrant 
la liberté, reste toutefois dans 
les chiffres noirs. Aujourd’hui, 
elle abrite principalement des 
hommes et des femmes rencon-
trant des problèmes sociaux ou 
psychiques qui trouvent au do-
maine un «chez-soi agréable». 
«Nos résidents ne sont pas très 
dépendantes, ni ne nécessitent 
de traitement. Des gens qui ont 
seulement besoin de plus de 
temps dans leurs activités que 
ce que la société leur accorde. 
L’objectif primaire est simple-
ment de les encadrer dans leur 
quotidien et le second, selon 
leur situation, de leur permettre 
une réinsertion appropriée», 
explique Thomas Kessi. La 
grande partie d’entre-eux sont 
des hommes entre 50 et 59 ans. 
«Pour beaucoup qui ont de la 
peine à trouver leur place dans 
la société, le Tannenhof est leur 
dernier port d’attache.» n
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Le vice-directeur Thomas 
Kessi (en haut) et le 

cultivateur Ueli Gafner 
sont fiers des endives bio 

du Tannenhof.

Wir öffnen mit unserer Musik 
Schleusen der Emotionen 
und Erinnerungen …

Sie bilden mit Marc Copland 
ein Duo. Wie beurteilen Sie 
Ihren gemeinsamen Weg  
seit 2010? 
Im Duo auf diese Weise 
Musik entstehen zu lassen, 
habe ich erstmals mit Marc 
Copland erlebt. Dieses ge-
meinsame Ziel des maxima-
len Zusammenspiels … Jeder 
sendet zuerst wenig auf der 
Bühne, hört vielmehr auf den 
anderen. Ja, es beginnt beim 
Hören, nachher kann man 
verdichten. Ich habe 2010, 
als ich für sechs Monate in 
New York war, Marc Cop-
land auf gut Glück gemailt 
und kaum damit gerechnet, 
dass er überhaupt antwor-
ten würde. Aber er hörte sich 
Musik von mir an und wollte 
dann mit mir musizieren – 
im Studio und auf Tournee. 
Mittlerweile haben wir fünf 
Tourneen gespielt und drei 
CDs herausgegeben. Wir kön-
nen zu zweit auf die Bühne 
gehen und wissen, worum 
es geht. Gleichzeitig nehmen 
wir uns zurück und wissen: 
Im Dialog klingen wir bes-
ser. Es ist dieses Musizieren 
auf gleicher Ebene, das unser 
Duo ausmacht. Ich empfinde 
es als Privileg, als eine Ehre 
und Auszeichnung.

Ihre neue gemeinsame CD 
heisst «Alice’s Wonderland». 
Wie wählten Sie diesen Titel?
Vorgeschlagen hat ihn Marc 
Copland. Er weiss, dass 
meine Tochter Alice heisst. 
Im Buch «Alice im Wunder-
land» geht es um Traum, um 
Verschiebungen von Realität, 
um neue Dimensionen. So 
erlebe ich es auch, wenn wir 
Musik machen. Die CD ist 
die ideale Folie für Kontem-
plation, sich Hineinbegeben 
in Musik. Man verliert quasi 
Raum und Zeit, versinkt in 
schöner Musik. n

VON TERES LIECHTI GERTSCH

BielBienne: Herr Schläppi, 
Marc Copland und Sie haben 
jeder für sich, aber auch zu 
zweit im Duo, grossen Ruhm 
erlangt. Fachwelt und Publi-
kum sind grenzenlos begeistert. 
Von «Kammerjazz der  
Weltklasse» ist die Rede.  
Sie beenden Ihre sechste ge-
meinsame Tournee in Biel. 
Warum in der  
Uhrenmetropole?
Daniel Schläppi: Biel ist 
für mich immer eine Option! 
Ich arbeite intensiv mit dem 
Bieler Gitarristen Tomas Sau-
ter zusammen. Wir haben ge-
meinsam unser Plattenlabel 
«Catwalk» aufgebaut. Es gibt 
in Biel eine grosse Kulturaffi-
nität und viele Leute, die sich 
für Musik interessieren.

Warum treten Sie im Atelier 
PiaMaria auf?
Das Atelier wird von der Tän-
zerin und Musikerin Miriam 
Vaucher betrieben. Sie probt 
hier auch selber und organi-

5 FRAGEN AN … / 5 QUESTIONS À...

Daniel Schläppi
Le bassiste de jazz bernois Daniel Schläppi 

se produit le 23 novembre à 20 heures à 
l’Atelier Pia Maria à Bienne avec le pia-

niste américain Marc Copland.

Daniel Schläppi: «Ich habe 
Marc Copland (Medaillon) 
auf gut Glück gemailt und 
nicht damit gerechnet, 
dass er antworten 
würde.»

PAR TERES LIECHTI GERTSCH

Biel Bienne: Monsieur 
Schläppi, Marc Copland et 
vous connaissez la notoriété, 
que ce soit individuellement ou 
en duo. Vous suscitez partout 
l’enthousiasme de spécialistes 
et du public. On parle de  
«jazz de chambre de classe 
mondiale». Vous terminez à 
Bienne votre sixième tournée 
ensemble. Pourquoi la  
Cité horlogère?
Daniel Schläppi: Bienne 
est toujours un choix pour 
moi! Je travaille beaucoup 
avec le guitariste biennois 
Thomas Sauter. Nous y avons 
produit notre propre label de 
disques «Catwalk». À Bienne, 
il y a une grande affinité 
pour la culture et beaucoup 
de monde s’intéresse à la 
musique. 

Pourquoi vous produisez-vous  
à l’Atelier Pia Maria?
L’atelier est dirigé par la dan-
seuse et musicienne Miriam 
Vaucher. Elle y répète égale-

siert die Veranstaltungsreihe 
«montags um sieben» für 
Musik und Performance. Es 
ist ein tolles Lokal, unweit 
vom «Chessu», mit Indust-
riecharme. Und wir können 
darin akustisch spielen, das 
heisst unverstärkt.

Die Vorfreude von Jazz- 
liebhabern auf Ihr Konzert 
dürfte gross sein. Ist die  
Darbietung auch für Menschen 
geeignet, die modernen Jazz 
nicht unbedingt kennen?
Auf alle Fälle! Unsere Musik 
ist grundsätzlich «wahnsin-
nig schön» zum Anhören. 
Sie ist wohlklingend, nicht 
überdreht. Aber wenn man 
uns hört, kann man auch 
erleben, wie Musik entsteht. 
Es ist Intensität da, bei allem 
Wohlklang. Es ist immer still 
bei unseren Konzerten, das 
Publikum ist konzentriert, 
wird berührt. Das merke ich 
daran, dass nach den Konzer-
ten viele Leute zu mir kom-
men und mit mir über ihre 
Gefühle sprechen wollen. 

ment et organise une série de 
concerts et de performances 
sous le nom de «montag 
um sieben». C’est un super 
local, près de la Coupole, au 
charme industriel. Et on peut 
y jouer de l’acoustique, donc 
sans ampli. 

Les amateurs de jazz  
apprécieront sans doute 
votre concert. S’adresse-t-il 
aussi à des personnes qui 
ne connaissent pas le jazz 
moderne?
Dans tous les cas! Notre mu-
sique est fondamentalement 
«magnifique» à entendre. Elle 
sonne bien, n’est pas exagé-
rément forte. Mais quand on 
nous écoute, on peut vivre 
la musique. Et l’intensité est 
bien là. Le silence règne tou-
jours durant nos concerts, 
le public est concentré, très 
ému. Je le remarque quand 
les gens viennent vers moi 
après pour me parler de ce 
qu’ils ont ressenti. Notre mu-
sique suscite des émotions et 
des souvenirs…
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Vous formez un duo avec  
Marc Copland. Comment 
considérez-vous votre parcours 
commun depuis 2010?
Laisser la musique agir en 
duo, je l’ai expérimenté 
pour la première fois avec 
Marc Copland. Ce but com-
mun de jouer de son mieux 
ensemble… Chacun se pro-
jette d’abord peu sur scène, il 
écoute davantage l’autre. Oui, 
ça commence avec l’écoute 
et on peut étoffer ensuite. En 
2010, alors que je séjournais 
durant six mois à New York, 
j’ai envoyé un courriel à Marc 
Copland pour lui souhaiter 
bonne chance, étant presque 
persuadé qu’il n’allait pas me 
répondre. Mais il a entendu 
ma musique et a voulu jouer 
en studio et partir en tournée 
avec moi par la suite. Depuis, 
nous avons fait cinq tournées 
et produit trois CD. Quand 
nous montons les deux sur 
scène, nous savons ce que 
nous avons à faire. Chaque 
fois, nous savons comment 
nous retrouver: la musique 
sonne mieux quand elle dia-
logue. Notre duo fonctionne, 
car il est dans le même do-
maine musical. Je trouve que 
c’est un privilège, un hon-
neur et une récompense. 

Votre nouveau CD est intitulé 
«Alice’s Wonderland».  
Comment avez-vous choisi  
ce titre?
C’est Marc Copland qui 
l’a proposé. Il sait que ma 
fille s’appelle Alice. Dans le 
livre «Alice au pays des mer-
veilles», il est question de 
rêver, de se distancier de la 
réalité, de nouvelles dimen-
sions. C’est aussi ce que je vis 
quand nous jouons. Le CD 
est le moyen idéal de s’adon-
ner à la contemplation, de 
se laisser pénétrer par la mu-
sique. Plongé dans de la belle 
musique, on oublie l’espace 
et le temps.  n

Der Berner Jazz-Bassist Daniel Schläppi tritt am  
23. November um 20 Uhr im Atelier PiaMaria  in Biel mit 

dem US-amerikanischen Jazz-Pianisten Marc Copland auf. 

«Chlousermärit»  
im «Tannenhof»  
in Gampelen  
am 30. November, 
von 11 bis 17 Uhr.

Liebe Leserin, lieber Leser 
Seit 41 Jahren ist es uns eine Freude, Biel Bienne für Sie Woche für Woche zu produzieren. 
Ihre Reaktionen bestärken uns, Sie auch künftig jeden Mittwoch/Donnerstag mit aktuellen, 
exklusiven, hintergründigen und überraschenden Geschichten aus der Region  
Biel-Seeland-Berner Jura zu informieren. 
Dieser Ausgabe ist ein Einzahlungsschein beigelegt.  
Ihre – freiwillige – Überweisung hilft uns, die pünktliche Biel Bienne-Verteilung in über 
100 000 Briefkästen sicherzustellen und den grossen Herausforderungen zu begegnen, mit 
denen die regionale Presse konfrontiert ist. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
Sollten Sie auf einen Obolus verzichten, so erhalten Sie Ihre Wochenzeitung  
selbstverständlich weiterhin gratis. 
 Ihr Biel Bienne

Chère lectrice, cher lecteur, 
Semaine après semaine, c’est un plaisir pour nous de constater à quel point vous appréciez 
votre Biel Bienne et que beaucoup d’entre vous ne sauraient s’en passer. Cela nous  
donne l’élan de continuer de vous informer et de vous distraire chaque mercredi, comme 
nous le faisons depuis 41 ans. Cette édition contient un bulletin de versement. Vos dons 
nous aident à assurer la bonne distribution de votre hebdomadaire dans les quelque  
100 000 ménages de la région et nous permettent d’aborder les défis que doit affronter la 
presse régionale forts de votre indéfectible soutien. Nous vous remercions chaleureusement 
de votre générosité. Bien entendu, vous continuerez à tous recevoir Biel Bienne  
gratuitement, même si vous ignorez notre appel. Bonne lecture!  
 Cordialement, Votre Biel Bienne 

Daniel 
Schläppi: 
«Quand 
je monte 
avec Marc 
Copland 
(médaillon) 
sur scène, 
nous savons 
comment 
nous 
retrouver. 
La musique 
sonne 
mieux 
quand elle 
dialogue.» 

Marché de Saint-Nicolas 
au Tannenhof  

à Gampelen le 30 novembre de 
11 à 17 heures. 

PAR  
MICHÈLE 

MUTTI

www.stiftung-tannenhof.ch
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Pressestimmen  
im Tannenhof-Jahresverlauf 

Am Montag, 25. November 2019 war das Wirken und der Auftrag des Tannenhofs sowie das breitgefächerte 
Chlousermärit-Angebot Inhalt eines Berichts im «Bieler Tagblatt»:

Bieler Tagblatt | Montag, 25.11.2019

Region

3

Michael Lehmann

Jedes Jahr möchte der Tannenhof beim
traditionellen «Chlousermärit» etwas
Neues anbieten. Heuer ist es eine En-
gelsskulptur, hinter der eine spezielle
Geschichte steckt. So habenBetreuerin-
nen einenBewohner, einen ehemaligen
Schreiner, angefragt, ob er denKopf aus
Holz schnitzenwürde. Anfangs zierte er
sich. Wahrscheinlich könne er dies gar
nicht mehr, sagte er. Die Betreuerinnen
ermunterten ihn und zögerlich begann
er, das Holzstück zu bearbeiten. Je län-
ger, desto besser ging ihmdieArbeit von
der Hand. Überrascht und erfreut, wie
viele Kenntnisse aus früheren Zeiten
übrig geblieben sind,war der ehemalige
Schreiner bald kaum mehr von der
Werkbank zu trennen.
Es sind solche Erfolgserlebnisse, die

das Heim den Bewohnerinnen und Be-
wohnernermöglichenmöchte. 87Frauen
undMänner sindesderzeit, dieaufgrund
ihrerpsychischen,geistigenoderanderen
BeeinträchtigungaufdemTannenhof le-
ben. Es sind von der Gesellschaft abge-
hängteMenschen, die betreuungs-, aber
nicht behandlungsbedürftig sind.
In Gampelen geniessen sie viele Frei-

heiten. «Unsere Institution ist eine prag-
matische», erklärt der stellvertretende
HeimleiterThomasKessi, derwieHeim-
leiter Richard Märk seit gut zwei Jahr-
zehnten auf dem Tannenhof arbeitet.
Suchtkrankemüssenbeispielsweisenicht
abstinent leben.Eswird jedochdaraufge-
achtet, dass siedieKontrollenicht verlie-
ren. Für Entzüge sind andere Institutio-
nen zuständig. Ziel der Stiftung ist es,
ihren Bewohnern durch verschiedene
Arbeiten eine geregelte Tagesstruktur zu
bieten. Das war in der 130-jährigen Ge-
schichte des Tannenhofs schon immer
das zentrale Anliegen (siehe Zweittext).

Etwa3FrankenproStunde
ImVorfeld des«Chlousermärits» gibt es
besonders viel zu tun. Eswerdenwiede-
rum rund 2000 Besucher erwartet. Be-
liebt sind in der Vorweihnachtszeit die
ausgiebig geschmückten Advents-
kränze, hinter denen mehrere Arbeits-
stundenderBewohner undAngestellten
stecken.Gut verkauft werden aber auch
Stricksachen oder Naturseifen.
Die Märit-Vorbereitungen sind für die

Bewohner eine willkommene Abwechs-
lung zum täglichen Geschäft. Auf dem
Tannenhof werden die verschiedensten
Arbeitenerledigt.Das ist erst seit rund20
Jahrenso.Langewarenesvorwiegendal-

koholkrankeMänner,dievonderStiftung
aufgenommen wurden und die Arbeit
war ausschliesslich landwirtschaftlicher
Art. Um die Jahrtausendwende änderte

sich das. Nachdem psychiatrische Klini-
ken ihre Langzeitabteilungen schliessen
mussten, wurden andere Institutionen
gesucht,welchediebeeinträchtigtenPer-

sonen aufnehmen konnten. Mit den
neuen Bewohnerinnen und Bewohnern
veränderte sich auchdasArbeitsangebot
auf dem Tannenhof. Denn viele sind
aufgrund teils starker Medikation nicht
imstande, die körperlich anspruchsvol-
len Landwirtschaftsarbeiten auszufüh-
ren. Aber auch die anderen Einsätze
sind für die Bewohner freiwillig. «Wir
bemühen uns, unsere Bewohner zum
Mitmachen zu motivieren. Insgesamt
nehmen die geleisteten Arbeitsstunden
aber seit Jahren ab», sagt ThomasKessi.
Neben Kost, Logis und professioneller
Betreuung erhalten die Bewohnerinnen
und Bewohner für ihre Arbeit zwischen
1,50 und 3 Franken pro Stunde.

UmstellungaufBio-Produktion
Dort, wo früher die landwirtschaftli-
chen Produkte gelagert wurden, ent-
stand einKreativatelier.Oft beauftragen
Firmen den Tannenhof, wenn eine in-
dustrielleHerstellung nicht rentabel ist.
BeimBesuch vorOrt befestigenBewoh-
ner mit einfachen Handgriffen Dosen-
teile aneinander. Andere falten Verpa-
ckungen, in denen später Schokolade
verkauft wird. «Dabei werden die ver-
schiedenen Fähigkeiten der Bewohner
berücksichtig», erklärt Kessi.
Der Landwirtschaftsbetrieb ist nicht

mehr so gross wie früher, aber immer
noch ein zentraler Bestandteil. Beson-
ders stolz sind die Tannenhof-Arbeiter
auf ihren Chicorée. Vor einigen Jahren
beschlossen die Verantwortlichen, auf
einen nachhaltigen Landbau umzustel-
len. Seit dem letzten Jahrwird der Brüs-
seler unter dem Bio-Label «Knospe»
vermarktet. Das soll die Stiftungwieder
unabhängiger machen; besonders seit
dieZuwendungendesKantons ebenfalls
im letzten Jahr gesunken sind.
Auch der «Chlousermärit» vomkom-

menden Samstag ist eine wichtige Ein-
nahmequelle. Es wird der Vorletzte
unter der Leitung von Thomas Kessi
undRichardMärk sein, die imnächsten
Jahr in denRuhestand gehen.Kessi freut
sich auf die freieZeit und sagt, es sei gut,
dass bald neue Leiter ihre Ideen ver-
wirklichen könnten. «Ich komme dann
immer wieder gerne für einen Besuch
auf den Tannenhof zurück.»

Info: Der «Chlousermärit» findet am
Samstag von 11 bis 17 Uhr auf dem Tan-
nenhof in Gampelen statt. Neu wird ein
Gratis-Shuttle-Service ab Bahnhof Ins
angeboten (telefonische Voranmeldung
bis Freitag).

Wo Abgehängte
einen Tagesrhythmus finden
GampelenNoch zweimal findet der «Chlousermärit» auf demTannenhof unter der aktuellen Heimleitung statt. Ein Rückblick auf
zwei Jahrzehnte, in denen sich das Heim für psychisch und geistig beeinträchtigteMenschen neu erfunden hat.

AmAnfangderStiftungTannenhof stand
der Berner Schutzaufsichtsverein. Er er-
warb 1889 das abgelegene Gut im See-
land, umehemalige Sträflinge beschäfti-
genzukönnen.WährendandereBauern-
höfe sie als Knechte ablehnten, konnten
sie sich auf dem Tannenhof landwirt-
schaftlich betätigen. Das errichtete
«Arbeiterheim» sollte als Zwischensta-
tion dienen; als ersteAnnäherung andas
zivile Leben. Schon bald meldeten sich
auchObdachlose, die Arbeit suchten.
Während des Zweiten Weltkriegs

nahm die Zahl der Arbeitssuchenden
ab.UmdenBestand einigermassen auf-
rechterhalten zu können, nahmderTan-

nenhof alkoholkranke Soldaten auf.
Fortan waren es oft auch Alkoholiker,
denen auf demHof eine Arbeit geboten
wurde. Schon früh zeigte man sich auf
dem Tannenhof pragmatisch. Wenn sie
unter der Woche ordentlich arbeiteten,
war es egal, wenn sich die Bewohner am
Wochenende vornehmlich in den Bei-
zen aufhielten, wo sie als «Tannen-
höfler» bekannt waren.
Um die Jahrtausendwende nahm das

Heim neben Suchtkranken auch ver-
mehrt psychisch angeschlagene Perso-
nen auf. Mittlerweile werden die «Tan-
nenhöfler» zu 90 Prozent aus psychiat-
rischen Kliniken zugewiesen. leh

Das Heim wurde für Ex-Sträflinge errichtet

MüntschemierDreiKinder, vierEnkel,
sechsUrenkel: Fritz Probst-Hediger
ist kurznachdemErstenWeltkrieg in
Müntschemier geborenundkannauf
ein erfülltes Lebenzurückblicken.
Heutewird er 100 Jahre alt.

Fritz Probst-Hediger kam als drittältes-
tes von sechs Kindern am 25. Novem-
ber 1919 an der Kreuzgasse in Münt-
schemier zur Welt. Im Alter von zehn
Jahren verstarb seine Mutter Emma,
geboren Löffel. Dank der Mithilfe bei-
der Grossmütter und des liebenden Va-
ters als wichtiges Vorbild konnten alle
Kinder zuhause aufwachsen.
In den schwierigen Zeiten seiner Ju-

gend war es Fritz Probst-Hediger nicht
vergönnt, eine Berufslehre als Auto-
mechaniker zu machen. Das Geld
fehlte und alle mussten zuhause beim
Bauern mithelfen. Nach einem halben
Welschlandjahr wurde auch er wieder
nachMüntschemier gerufen.Während
einer Anstellung im Gemüsehandels-

betrieb von Hans Hediger in Kerzers
erwarb er sich die Fahrprüfung für Per-
sonen- und anschliessend auch für
Lastwagen. Im Jahr 1941 folge der Ruf
in die Rekrutenschule, wo er – wie er-
hofft – bei denMotorfahrern eingeteilt
wurde. Zahlreiche Aktivdienste folg-
ten.
1942, mitten in der Kriegszeit, heira-

tete der damals 23-JährigeMarthaHedi-
ger. Von derGemeinde konnte er etwas
Land pachten und im Elternhaus eine
Wohnung mieten. Mit dem Kauf eines

Occasion-Autos begann der schwierige
Weg in den Gemüsehandel. 1945 kam
Tochter Ruth und ein Jahr später Esther
zurWelt. 1950wagte sich die Familie an
denBau einesHauses.Mit demLastwa-
gen fuhr Fritz Probst allen Kies und
Sand auf die Baustelle und erbrachte
weitere Eigenleistungen. 1956 kam
schliesslich der Sohn Adrian dazu, zur
Freude der ganzen Familie.
Neben der strengen Arbeit, oft vom

frühen Morgen bis tief in die Nacht,
sind für Fritz Probst als Familien-
mensch die gemeinsamen Skiferien im
Winter oder Zeltferien im Sommer im
In- und Ausland bleibende Erinnerun-
gen an glückliche Zeiten. Im Laufe sei-
nes langen Lebens durfte er noch vier
Mal Grossvater und sechsMal Urgross-
vater werden, musste aber 2007 auch
Abschied von seiner treuen geliebten
Ehefrau nehmen. Heute darf er im
Kreis seiner Familie in dankbarer Erin-
nerung seinen hundertsten Geburts-
tag feiern. mt

Er denkt gerne zurück an die Skiferien

ErlachBisher habendie
Gemeindeversammlungen inErlach
imzweiten Stock desRathauses
stattgefunden – ohneLift. Daswird
sich nun ändern.

In Erlach steht am 4. Dezember die Ge-
meindeversammlung an. Und diesmal
wird es auch für ältere oder körperlich
beeinträchtigte Personen möglich sein,
an der Versammlung teilzunehmen.
Denn sie findet neu in der Aula der
Schule statt, nichtwie bisher im zweiten
Stock des Rathauses, zu dem kein bar-
rierefreier Zugang besteht.
Das Rathaus stammt aus dem 14.

Jahrhundert. Am 19. September 1980
stimmte die Gemeindeversammlung
einer Grosssanierung des Gebäudes zu.
Bereits im Juni 1982 fand dann ein gros-
ses Rathaus-Einweihungsfest statt. Von
da an fanden die Gemeindeversamm-
lungen im neu renovierten Rathaussaal

im zweiten Stock statt. Da der Einbau
eines Liftes bei der Sanierung nicht
möglichwar,wurdederGang andieGe-
meindeversammlung für ältere, behin-
derte oder gebrechliche Mitbürger zu
beschwerlich oder sogar unmöglich.
Der Gemeinderat stellt sich nun die-

sem Problem und hat beschlossen, die
künftigen Gemeindeversammlungen
wieder in derAula desOberstufenschul-
hauses durchzuführen. Er kommtdamit
dem Wunsch vieler Einwohner nach,
welche die Treppen in den zweiten
Stock des Rathauses nicht mehr bewäl-
tigen können.Um indieAula im 1. Stock
des Schulhauses zu gelangen, steht neu
ein Lift zur Verfügung.
GemeindepräsidentMartinZülli hofft

nun, dass trotz der kurzen Traktanden-
liste für die kommende Versammlung
vieleBürgerinnenundBürger indieAula
kommenwerden, wie er im Stedtli-Info
schreibt. Lotti Studer

In Erlach können wieder alle an die
Gemeindeversammlung

Fritz Probst
ist seit heute
100-jährig.

Auf ihre Chicorée-Produktion sind Bewohner und Arbeiter auf dem Tannenhof besonders stolz. AIMÉ EHI

Märit-Vorbereitungen
sind für die Bewohner
einewillkommene
Abwechslung zum
täglichenGeschäft.
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Am Donnerstag, 28. November 2019 berichtete «Terre & Nature» über den Bio-Anbau der Tannenhof- 
Spezialität Chicorée:
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Wir bedanken uns für Ihr Sein und Tun:

Angehörige, Ärzte, Apotheker, Architektin, Auszubildende, Behörden,  
Beistände, befreundete Heime, Berater, Bewohner, Coiffeuse, Fotografin, 
Freunde des Tannenhofs, GEF, gute Geister, Handwerker, Hausärzte, Kesb,  
Kunden, Künstlerinnen, Kunstliebhaber, Kursleiterinnen, Lassalle-Institut,  
Leitungsteam, Lieferanten, Märit-Besucherinnen, Märit-Helfer, Masseur,  

Mitarbeiter, Musiker, Optiker, Praktikantinnen, Psychotherapeut, Podologin, 
Polizei, Psychiater, Publiprint, Referenten, Regierungsstatthalterin, Revisoren, 
Rotkreuz-Fahrer, Securitas, Seelsorger, Sozialarbeiterinnen, 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

neutral
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PERFORMANCE

Mängisch chani z'Nacht nid schlafe 
De luegi alti Fotos ah 

Wo mir gspiut hei duss im Garte 
Woni mi erscht Schueltag ha gha ...

Mini Eutere u mi erschti Liebi
Üsi erschte Ferie am Meer

Wenn i so blettere dür das Aubum
De gschpüri töif i mir

Refrain
Dankbarkeit, Dankbarkeit

Wiu mis Läbe het‘s guet mit mir gmeint
Dankbarkeit, Dankbarkeit

Für Momänte vou Glück und Zfriedeheit

U mängisch triftmä auti Fründe
Mä verzellt enang was so isch gsi
Mir lache wäg de aute Gschichte

I so Momänte gspüre i

Refrain

Für alls wo gsi isch u no vor üs schteit
Tragi i mir in es Härz vou Dankbarkeit

Refrain
www.heimwehmusig.ch

 facebook.com/heimwehmusig


