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Bericht des Stiftungsrates
Andrea Lanz Müller, Präsidentin des Stiftungsrates

In einer Zeit, in der viele Menschen,
allen voran die Jugendlichen, für
einen effizienten Klimaschutz auf
die Strasse gehen und das Bewusstsein für die Notwendigkeit
einer nachhaltigen Lebensmittelproduktion zunimmt, hat sich der
Stiftungsrat eingehend mit der
Frage der zukünftigen Landwirtschaft im Tannenhof befasst. Die
Überproduktion und zunehmende
Umweltbelastung der konventionellen Landwirtschaft zwingen
zu einem Umdenken. Durch den
technischen Fortschritt wurde
die Bewohnerbeschäftigung in
der Landwirtschaft in den letzten
Jahrzehnten zunehmend schwieriger. Das Ziel einer ökologischen
und nachhaltigen Ausrichtung
unseres Landwirtschaftsbetriebs im
Tannenhof war bald gesetzt, und
der Stiftungsrat sah die Option,
dass fortan auch wieder vermehrt
«Handarbeit» gefragt ist und
dies auch zu einer etwas anderen
Beschäftigung der Bewohner in
der Landwirtschaft führen wird.
Bio-Landbau zeichnet sich durch
Berücksichtigung von natürlichen
Kreisläufen, artgerechtem Halten
und Füttern von Nutztieren und
durch den Verzicht auf Einsatz von
chemisch-synthetischen Hilfsstoffen
sowie gentechnisch veränderten
Organismen aus. Konkret bedeutet
dies für das Landwirtschaftsteam
eine Mehrarbeit insbesondere in
Bezug auf die Unkrautregulierung.
Das Landwirtschaftsteam unter der
Leitung von Lukas de Rougemont
hat sich mit grossem Engagement
für die Bio-Umstellung eingesetzt.
Das vergangene Jahr stand ganz
im Bestreben, nach den Jahren der
Umstellung, endlich die BIO-Zertifizierung zu erhalten.
Der Stiftungsrat ist stolz auf das
ganze Landwirtschaftsteam, wel-

ches für den Erhalt der Knospe
hart gearbeitet hat, und sich in der
täglichen Arbeit gerade in Bezug
auf die Unkrautvertilgung auch
grossen Veränderungen ausgesetzt
gesehen hat.
Unser Ziel wurde im Berichtsjahr
erreicht, und wir konnten dies im
Rahmen der traditionellen «Sichlete» am 30. August 2018 mit allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
gebührend mit frischem Bio-Gemüse feiern. Haben Sie gewusst,
dass bei Bio-Gemüse nicht nur
keine Pestizidrückstände in den
Produkten enthalten sind, sondern
diese Produkte auch einen besseren
Geschmack aufweisen und auch
gesünder sind? Bio-Früchte und
Bio-Gemüse enthalten nach wissenschaftlichen Studien beispielsweise einen höheren Vitamin-CGehalt als konventionell produzierte Früchte oder Gemüse. Die
Umstellung hat zudem noch weitere positive Nebeneffekte: Unsere
Bewohner und Bewohnerinnen
essen jeden Tag gesündere Produkte, die Stiftung hat keine Kosten
für Pestizide und erzielt auf dem
Markt höhere Preise. Ganz nach
dem Motto dieses Jahresberichts
«engagiert in eine ökologische
Zukunft» positioniert sich die Stiftung Tannenhof auf dem (Lebensmittel-)Markt. Es wurden Aktien
der Terraviva AG erworben, um
den Absatz unserer Bio-Produkte
zu sichern.
Auch die Überlegungen des Stiftungsrats in Bezug auf den Betrieb
im Vallon standen im Zeichen der
zukünftigen Landwirtschaft. Der
Stiftungsrat beschloss im Berichtsjahr, den Pachtvertrag mit den
heutigen Pächtern aufzulösen. Es
konnte eine einvernehmliche Aufhebung erzielt werden. Ab dem
Jahr 2023 werden wir wieder
g
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über den Vallon verfügen können.
Bis dahin liegt noch eine grosse
Arbeit in der Ausarbeitung eines
Strategiekonzepts vor uns. Die
Reintegration dieser Aussenstation
in den Tannenhof-Betrieb stellt eine
zukünftige Herausforderung dar.
Der Stiftungsrat traf sich im Berichtsjahr zu insgesamt fünf Sitzungen. Dabei beschloss der Stiftungsrat die Anpassung der Statuten
an das neue Recht. Die revidierten
Statuten wurden von der Stiftungsaufsicht genehmigt. Der Stiftungsrat konnte zudem den Abschluss
des Projekts Wege/Plätze begleiten
und er diskutierte erste Überlegungen für die Nachfolgeplanung im
Leitungsteam. Im Jahr 2018 wurde
wiederum ein Stiftungsrats-Audit
vorgenommen. Die verschiedenen
Ausschüsse des Stiftungsrats
konnten vertiefte Einblicke in die
Bereiche Betreuung, Werkstatt,
und Hauswirtschaft erhalten und
waren von der Professionalität
unseres Leitungsteams einmal mehr
beeindruckt.
Im Oktober erreichte uns leider die
Mitteilung des Kantons, wonach
eine Pachtparzelle in unmittelbarer
Nähe der Gewächshäuser gekündigt werde. Hintergrund der Kündigung bildet die Absicht des
Kantons, dem TCS einen Ersatzstandort für den abgesprochenen
Camping in Gampelen anbieten
zu können. Der Stiftungsrat steht
diesem Ansinnen skeptisch gegenüber.
Im personellen Bereich traten auf
Stufe Stiftungsrat keine Änderungen ein. Ich danke meinen engagierten Kolleginnen und Kollegen
bestens für die erfreuliche Zusammenarbeit. Wir gehen gemeinsam
mit unserm Leitungsteam engagiert
in eine ökologische Zukunft!
•
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Bericht des Heimleiters
Richard Märk,
Heimleiter/Gesamtleiter (dipl. Sozialpädagoge FH/FSO, dipl. Coach CFS/GRC)

Im 2018 haben wir unsere BioZertifizierung mit grösseren und
kleineren Anlässen gefeiert. Unvergesslich bleibt sicher die «Sichlete».
Da konnten die Bewohnenden,
Gäste, Stiftungsräte und Mitarbeitende zusammen ein feines
Essen geniessen und verschiedenen
interessanten Reden lauschen. Das
Highlight war das Benefiz-Konzert
von «Oeschs die Dritten».
2018 war mehr als nur ein BioJahr, das Motto «engagiert in eine
ökologische Zukunft» hat uns geleitet und wird uns auch weiterhin
begleiten.
Das Ganze fundiert aus 3 Gründen für integrierten Umweltschutz und soll uns zugleich
lehren, die Natur wertzuschätzen. Dies ist auch für unsere
Bewohnenden wichtig.
1. Umweltschutz schafft Arbeitsplätze und belebt die Wirtschaft
Viele Menschen beschäftigen
sich mit Naturschutz. Vom ÖkoLandbau bis zur Energiegewinnung aus Wind, Wasser, Sonne
und Biomasse. Von der Pflege
der Naturpärke und Biosphären
bis zum Tourismus.
2. Umweltschutz heisst Verantwortung übernehmen für das
eigene Handeln
Beim täglichen Konsum greifen
wir auf weltweite Naturressourcen zurück und verbrauchen sie.
3. Umweltschutz heisst
«Menschenschutz»
Wenn wir die Natur schützen,
schützen wir damit auch unser
eigenes Überleben. Fehlende
Naturressourcen, etwa Trinkwasserknappheit, begünstigen Krisen
und Kriege.

Wir selbst sind ein Teil der Natur
und ein Teil des Kreislaufs. Auch
wenn es uns so vorkommt, als
würde «der Mensch sich die Natur
untertan» machen, sind wir stark
von ihr abhängig. Ganz im Sinne
von: Warum wir die Natur brauchen und was wir für sie tun können.
An sich will jeder Mensch «anständig», nachhaltig, im Einklang mit
sich selbst, seinen Mitmenschen
und der Natur, leben!
So weit, so gut! Wir haben jedoch
viele Optionen, und «anständig»
leben ist ein hohes Ziel. Unser
Leben ist voller Widersprüche und
damit müssen wir wohl oder übel
leben. «Gut» oder «anständig»
leben geht nicht, hingegen «besser» leben geht schon. Dies gilt
auch für soziale und nicht nur für
ökologische Probleme.
Alle diese Grundsätze finden sich in
unserem Motto: «Engagiert in eine
ökologische Zukunft!» Den Humor
natürlich dabei nicht zu vergessen:
2 Politiker unterhalten sich über
den Klimawandel
Politiker 1: «Rindfleischessen, Autofahren und Heizen sind die grössten privaten Klimakiller.»
Politiker 2: «Ja, ich weiss, und ich
verzichte auf alle drei!»
Politiker 1: «Wow, auf alle drei?»
Politiker 2: «Ja, morgens esse ich
kein Rindfleisch, mittags fahre ich
nicht Auto und im Sommer schalte
ich die Heizung aus.»
Ohne soziale Verantwortung gibt
es auch keine ökologische Verantwortung. Beim Paradigmenwechsel
auf umweltfreundliche Landwirtschaft im Tannenhof, profitieren
auch unmittelbar die Bewonenden.
Achtsamkeit und Nachhaltigkeit g
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sollten im Alltag weiter gefördert
werden und einen grösseren Mehrwert erhalten. Der Aphorismus
von Hugo Kükelhaus (1900–1984),
Pädagoge, Philosoph, «der Mensch
ist eine Natur in der Natur» beschreibt diese Sachlage sehr treffend.
Dass der Tannenhof einerseits agil
und andererseits stabil ist, hat
mit den klaren Strukturen zu tun.
Dass es so im Alltag implementiert
ist und auch gelebt wird, ist das
Verdienst der Bereichsleitenden mit
ihren Teams. Sie garantieren, dass
sich unsere Leistungen immer weiterentwickeln. Ersichtlich ist dies
in ihren jeweiligen Berichten. Die
gute und offene Zusammenarbeit
zwischen Heimleiter/Gesamtleiter
und den Bereichsleitenden ist ein
wichtiges Kriterium für die Zeit im
Tannenhof.
Vor 20 Jahren hat mir ein älterer
Bewohnender gesagt: «Herr Märk,
Sie sind ein lieber, aber kein richtiger Heimleiter. Sie können nicht
Traktor fahren und auch nicht melken!» Ja, das stimmt, das kann ich
bis heute nicht. Trotzdem bin ich
schon 20 Jahre im Tannenhof, und
habe immer noch Freude daran.
In einer schnelllebigen Zeit ist eine
«so lange» Dienstzeit nicht mehr
üblich. Für mich ist das nicht so
speziell. Es ist ein Privileg, eine so
gut aufgestellte Institution führen
zu können. Mit der ganzen Belegschaft habe ich den Tannenhof
geprägt und der Tannenhof hat uns
geprägt! In diesen 20 Jahren hat
sich Vieles wesentlich verändert:
Eine humanistische Grundhaltung,
Respekt, Wertschätzung und ein
professionelles Selbstverständnis
hat sich in dieser langen Zeit entwickelt. Das unterschiedliche Rollenverständnis zwischen den Berei-
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chen, die Arbeitsmotivation der
Bewohnenden, der Umgang mit
komplexen psychiatrischen Diagnosen bleiben eine tägliche «Challenge».
Sorgen macht mir im Allgemeinen,
dass unter dem Druck von Bürokratie und Ökonomie, technokratische
Scheinlösungen in unserem Alltag
immer mehr Ressourcen binden.
Qualität und Kosten werden kaum
besser für unsere Gesellschaft.
Dabei stehen Effizienz und die
Ausrichtung auf Sachzwänge im
Vordergrund. Individuelle Bedürfnisse und demokratische Willensbildung dagegen rücken in den
Hintergrund. Mir bereitet nicht nur
die gravierende chronische «Wohlstands-Unzufriedenheit» Mühe,
sondern auch die Forderungshaltung. Selbst nach 35 Jahren in diesem Wirkungskreis, erstaunt mich
das immer wieder.
Unser Alltag hat zahlreiche kleinere
und grössere Herausforderungen.
Nicht vergessen! Die gibt es auch
für unsere Bewohnenden.
Ich empfinde unsere Arbeit als
vielfältig. Das Bild für die Gesamtheit unseres Tuns ist das Füllhorn.
Das Füllhorn ist ein mythologisches
Symbol des Glücks. Es ist mit Blumen und Früchten gefüllt und steht
für Fruchtbarkeit, Reichhaltigkeit
und Ernte.
Mein grosser Dank gebührt allen,
die zu unserem Füllhorn beitragen.

•

Hauswirtschaft
Beatrice Zwahlen, Bereichsleiterin Hauswirtschaft

Mit der Bio- Zertifizierung ist das
Jahr auch für die Hauswirtschaft
ein ganz besonderes geworden.
Im Vorfeld haben wir uns natürlich
auch darüber Gedanken gemacht,
was das denn für unseren Arbeitsalltag heissen könnte. Wo sind wir
involviert in diese Entscheidung –
und ihre Konsequenzen?!
Da sind natürlich mal die angrenzenden Gartenflächen, die bis
anhin noch konventionell bewirtschaftet wurden, der Gemüsegarten der «Gruppe Grün» und natürlich auch die tolle Blumenpracht
rund ums Haus. Da waren nun
gewisse Anpassungen im Handling
notwendig.
Wir haben aber auch unsere Reinigungsprodukte auf ökologische
Verträglichkeit überprüft, und auf
die Sure-Linie der Firma Diversey
umgestellt, wo immer es im Handling möglich war. Hier haben wir
eine Schulung für das Hauswirtschaftsteam, speziell zum Thema
und für die Umstellung der Produkte, durchgeführt. Ebenso die Produkte für die Abwaschmaschine.
In diesem Bereich wird dies auch
nicht grosse zusätzliche Kosten verursachen. In einem weiteren Schritt
werden wir auch die Waschmittel
für die Textilien überprüfen und wo
möglich auf einen ökologischeren
Wirkstoff umstellen.
Im Bereich der Verpflegung ist die
Umstellung natürlich für alle Bewohnenden, Mitarbeitenden und
Gäste ein Gewinn. Schon vor der
Umstellung haben wir auf unserem
Speiseplan möglichst viele Produkte ab Hof berücksichtigt. Dies
bedeutet nicht nur frisches, feines
Gemüse und Früchte von unserem Betrieb, sondern auch unser
Schweine- und Rindfleisch kommt
primär vom Hof.

Die Verpflegung kommt deshalb
nicht ohne stabile Bewohnende
aus, die in diesem Bereich viele
Rüst-/Schneid- und Verarbeitungsschritte übernehmen.
Wir schätzen sehr, dass die Landwirtschaft hier auch dem Bedürfnis
des Heimes Rechnung trägt und
sich nicht allein von Gewinn und
Ertrag leiten lässt. Ich finde, es ist
ein erheblicher Mehrwert für uns
alle zu wissen, zu welchen Bedingungen die Tiere gelebt haben.
Deshalb spreche ich ein besonderes Dankeschön an Lukas aus, der
oft auch vor der Herausforderung
steht, betriebliche Bedürfnisse,
Bewohnerressourcen und ein wirkungsvolles Kultur-/Anbau- und
Ernteprogramm unter einen Hut zu
bringen.

Zum Erntedank hat die Küche dann
ein besonderes Bio-Menü für alle
gezaubert und der Rest des Hauswirtschaftsteams war für das Wohl
aller geladenen Gäste besorgt.
Nun ist der Weg frei, um engagiert
in eine ökologische Zukunft zu
gehen. Die Herausforderungen,
alle Bedürfnisse des Heimalltags
unter einen Hut zu bringen, werden bleiben.
Deshalb ein grosser Dank auch an
«mein Team». Sie lassen sich immer wieder darauf ein, neue Wege
zu beschreiten, sind bereit, die
Entwicklung des Heimes mitzutragen und zu gestalten. Danke für
die gelebte Loyalität – mein Hauptmotto in den Mitarbeitergesprächen.
•
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Landwirtschaft und Gemüsebau
Lukas de Rougemont, Betriebsleiter Landwirtschaft und Gemüsebau

Nach der Umstellungsphase auf
biologischen Landbau war 2018
nun das erste Jahr, in welchem
wir unsere Produkte unter dem
langersehnten Knospe-Label von
Bio Suisse vermarkten konnten. Ein
Label wie die Knospe, mit all seinen Reglementen und Richtlinien
zu erfüllen und sich zertifizieren zu
lassen, ist ein Meilenstein und gut.
Wir freuen uns natürlich darüber.
Die Knospe ist für das Marketing
unserer Produkte äusserst wichtig. Zudem ist sie nützlich für die
Präsentation des Betriebes, und
selbstverständlich beinhaltet und
verspricht sie ja auch gelebte Ökologie auf unserem Hof. Schliesslich
setzen wir ja beispielsweise keine
chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel und Dünger mehr ein.
Trotzdem scheint mir, nach drei
Jahren «Biopraxis», dass die Knospe allein als Label eigentlich zu
kurz greift. Denn es braucht auf
dem Weg, der unseren Betrieb in
eine ökologischere Zukunft führen
soll, einiges mehr, als so gemeinhin
in einem Regelwerk abgebildet
werden kann. Die Herausforderungen sind vielschichtig und müssen
unter anderem dazu führen, dass
ein dem Tannenhof angepasstes,
langfristig praktikables und damit
tragbares ökologisches System
entwickelt werden kann. Zudem
müssen wir auf der Hut sein, dass
wir nicht von der einen Abhängigkeit in eine andere Abhängigkeit
geraten, sonst würden wir uns
irgendwie selbst betrügen.
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Die Weiterentwicklung unseres
Landwirtschaftsbetriebes hat also
viel mit Lernbereitschaft und Wille
zur Veränderung zu tun, und zwar
bis auf Stufe Personal. Und wir
sind am Lernen! Beispielsweise
verbessern wir nach und nach
unsere Kenntnisse über den Boden,
sein System und seine Wechselwirkungen. Ich meinte eigentlich,
davon schon viel zu verstehen, und
werde aber je länger je demütiger
angesichts der Komplexität! Ich bin
aber überzeugt, dass in der Anwendung der gewonnenen
Erkenntnisse unsere Böden und die
darauf wachsenden Pflanzen ohne
unser Zutun gesünder und robuster
werden und damit auch die geernteten Nahrungsmittel.
Das ist eine grosse Chance, die uns
wieder unabhängiger und gelassener machen könnte. So hat in den
letzten Jahren das Thema Bodenverbesserung und Humusaufbau
auf dem Tannenhof einen viel
höheren Stellenwert eingenommen
als einmal gedacht. Wir betreiben
mittlerweile einen sehr hohen Aufwand für eine möglichst sorgfältige Kompostwirtschaft. Oder wir
verfolgen neue, viel konsequentere
Strategien mit Zwischenbegrünungen im Acker- und Gemüsebau.
Neuerdings befassen wir uns auch
vertieft mit der mikrobiellen Bodenbiologie und applizieren Komposttee (Extrakte aus Kompost)
zur Gesunderhaltung der Kulturen
und zur Bodenverbesserung und
Lenkung des Rotteprozesses. Auf
breiter Front gibt es offenkundig
viel neues, teils aber auch altes
Wissen neu zu entdecken. Superinteressant! Dabei möglichst keiner
Ideologie zu erliegen, schön immer
den naturwissenschaftlichen Prinzipien verpflichtet – gar nicht immer
so einfach!

Doch kommen wir zum Jahresbericht. Im sehr trockenen Monat
Februar beschäftigten wir uns mit
Bodenverbesserung der technischen Art: Mit einem Unternehmer ersetzten und ergänzten wir
diverse Leitungen innerhalb eines
bestehenden Drainagenetzes auf
zwei Parzellen vor dem Tannenhof.
Die alten Entwässerungssysteme
haben in gewissen Abschnitten ihre
Lebensdauer bereits überschritten
und müssen nach und nach ersetzt werden. Ende Februar kam
dann noch die grosse Kältewelle,
so stark, dass uns infolge Unachtsamkeit sogar die Tränkeleitungen
im Rindermaststall zufroren! Nach
einem eher nasskalten März, wo
wir ein kurzes Zeitfenster ausnützen mussten, um überhaupt
unsere Frühkartoffeln zu setzen,
kam dann ab April schönes und
trockenes Wetter. Ideales Wetter,
was uns die Saat- und Pflanzarbeiten von Gemüsen, Kartoffeln
und Mais sehr erleichterte. Kurz
zusammengefasst, blieb dann das
Wetter bis Ende November extrem
trocken und im Sommer bisweilen
so richtig heiss. Stress für Mensch,
Tier und Pflanze. Glücklicherweise
profitierten unsere Kulturen noch
von der Frühjahrsfeuchtigkeit und
im Laufe des Sommers auch von
einzelnen kleinen Gewittern.
Nichtsdestotrotz war die Sommertrockenheit 2018 extrem und der
Bewässerungsaufwand für Gemüse
und Kartoffeln in noch nie dagewesenem Ausmass. Das blieb bis in
den Herbst so. Sogar unsere Weiden und die Neuansaaten von Gras
mussten bewässert werden, um
überhaupt genügend Futterwachstum und letztendlich die notwendigen Futterreserven für den Winter zu haben. Im Hochsommer gab
es einzelne Nächte, da sind auf unserem Betrieb vier Bewässerungs-

pumpen gleichzeitig gelaufen, mit
entsprechend hohem Treibstoffverbrauch und unruhigem Schlaf der
verantwortlichen Personen! Man
bedenke, dass auch der Einrichtungsaufwand für so viele Anlagen
sehr hoch ist. Trotzdem können wir
uns glücklich schätzen, dass wir im
Seeland durch die Bewässerungskanäle über genügend Wasser
verfügen. Zudem sind auf dem Hof
die technischen Anlagen da, um
damit die Ernte quantitativ und
qualitativ zu sichern. Der Aufwand
hat sich jedenfalls gelohnt.
Unsere Getreidefelder waren durch
die Trockenheit auch 2018 wieder
sehr früh reif. Innerhalb weniger
Tage konnten die 42 ha Getreide,
Erbsen und Raps gedroschen werden, und bereits am 20. Juli war
die Ernte über Ort. Die Erträge von
gut 50 kg pro Are bei Getreide sind
angesichts der eher spärlichen Düngung zufriedenstellend. Die Ernte
der Dreschfrüchte, vom Mais abgesehen, schlossen wir am 8. August
mit den Ackerbohnen ab. Neu
konnten wir wieder Saatgerste und
Saatweizen für die Vermehrungsorganisation SEMAG in Lyssach
vermehren. Sämtliche notwendigen
Atteste punkto Sauberkeit, Keimfähigkeit und Gesundheit wurden
erlangt, und unser Getreide konnte
somit als anerkanntes Biosaatgut
verkauft werden. Der Mais hatte
die Trockenheit relativ gut ertragen,
und wir konnten ein weiteres Jahr
in Folge eine hervorragende Ernte
verzeichnen.
Die Kartoffelernte war mit ca. 550
Tonnen Bruttoertrag bei den Speiseund Industriekartoffeln sehr gut und
entspricht ca. 35 t/ha. Für eine Bioproduktion ein respektables Resultat. Wie jedes Jahr, so waren auch
im Berichtsjahr einige Nervenkitzel
an der Rampe der Kartoffelg
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abnehmer vorprogrammiert. Wir
konnten aber alle Posten verkaufen. Auch bei den Saatkartoffeln
war der Ertrag mit über 100 Tonnen brutto, resp. 22.5 t/ha ausgezeichnet. Die Ernte wurde als
Saatgut zertifiziert und kann im
2019 wieder gepflanzt werden.
Im Obstbau hatten wir nach zwei
Missernten (Spätfröste) 2018
wieder eine sehr gute Ernte von ca.
45 Tonnen Tafelobst. Ende Jahr erneuerten wir in der Obstanlage vier
Baumreihen mit neuen Zwetschgen
und ergänzten mit einer Neupflanzung mit Kernobst rund um die
neue Heizzentrale.
In der Tierhaltung führten die
höheren Ankaufspreise der Tiere
und gleichzeitig generell tieferen
Schlachtviehpreise zu einem deutlich schlechteren finanziellen Resultat als im Vorjahr. Wir konnten uns
aber umso mehr an der sehr guten
Tiergesundheit freuen: die Tierarztkosten waren historisch tief. Die
rein monetäre Sicht auf die Tierhaltung greift sowieso zu kurz, denn
die Tiere verwerten unser Raufutter
unserer Wiesen und verschaffen
uns zudem Mist und Gülle; beides
können wir im Biolandbau sehr gut
brauchen.
Im Gemüsebau, wo wir aus der
Sicht der Landwirtschaftsrechnung
rund die Hälfte des Umsatzes
generieren, war uns auch im 2018
wieder ein grosser Erfolg gegönnt.
Beginnen wir im Gewächshaus,
wo wir mit erstklassigen Salatqualitäten im Frühling und sehr ertragreichen Folgekulturen an Gurken
und Tomaten ein weiteres Jahr in
Folge sehr solide Deckungsbeiträge
erwirtschaften konnten. Einzig der
Nüsslersalat macht uns im Anbau
grössere Sorgen. Dann ist die
Anbausaison im Freilandgemüse zu
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erwähnen, wo wir einen grösseren
Jät- und Bewässerungsaufwand als
im Vorjahr zu verzeichnen hatten.
Natürlich hatten wir besonders
Freude an den schönen Karotten in
den Farben Rot, Gelb, Violett und
Weiss. Die Erträge waren sehr gut
und es bestätigte sich einmal mehr,
dass sich die leichten Böden rund
um den Tannenhof hervorragend
für den Karottenanbau eignen.
Darum steigerten wir diese Flächen
leicht zu Lasten des übrigen Gemüsebaus. Bei den Zwiebeln, ebenfalls
eine Kultur, die wir leicht ausdehnten, hatten wir bis fast Mitte Jahr
noch die Ernte 2017 aus dem Lager
zu rüsten und zu vermarkten. Die
neuerntigen Zwiebeln waren dann
punkto Ertrag deutlich geringer als
im exzellenten Vorjahr. Die Krankheiten sind früher aufgetreten,
und diese sind im Biolandbau nur
schwer zu stoppen. Nebst Sommerund Winterzwiebeln, bauen wir
übrigens auch Spezialitäten wie
Eschalotten oder rote Spezialsorten
an. Beim Lauch, Sellerie und bei
den Schwarzwurzeln erzielten wir
wieder gute Erträge, wobei sich
beim Sellerie die Lagerfähigkeit
im Vergleich zum Vorjahr deutlich
verbesserte. Wohlgemerkt müssen
diese Gemüsearten nicht nur geerntet, sondern teils gelagert, von
unseren Bewohnenden gerüstet
und oftmals verpackt werden.
Das sind wertvolle Winterarbeiten
mit guter Wertschöpfung. Bei
der Chicorée-Treiberei hatten wir
wegen faulender Wurzeln und
Schleimbildung in den Wannen
anfangs 2018 grosse Qualitätsprobleme. Das bedeutete nebst tieferem Ertrag, auch schlechtere
Qualität und viel zusätzlicher Reinigungsaufwand der Anlage. Mit
gesünderen Wurzeln ab Feld aus
der Ernte 2018 erzielten wir ab

Landwirtschaftsrechnung

Oktober dann wieder deutlich bessere Ernten an Brüsselersalat.

Aufwand

Angesichts der extremen Dürre in
Direktkosten
einem
Jahr, welches diesbezüglich
Zuteilbare
Strukturkosten
gesamteuropäisch
in die Annalen
eingehen
wird, können wir sehr
Pachtzinse
dankbar und froh sein für das
Maschinen und Zugkräfte
positive Ergebnis, dass wir zusamGebäude
u. Einrichtungen
men
im Bereich
Landwirtschaft und

Personalaufwand
Allgemeiner Betriebsaufwand
Landwirtschaftlicher
Ertrag
Total Aufwand
Ertrag total
Getreide
Kartoffeln
Mais
Eiweisserbsen
Freilandgemüse
Gemüse unter Glas
Karotten, Zwiebeln, Bohnen
Zichorien Treibraum
Obstanlage
Rindviehmast
Schweinemast
Futterbau/Ackerbohnen/Raps
Arbeiten für Dritte
Diverse Erträge
Total Ertrag
Betriebserfolg = Gewinn

RJ 2018

RJ 2017

Gemüsebau erzielen konnten. Unsere Mitarbeitenden und Bewohnenden geben Tag für Tag in hoher
Eigenverantwortung ihr Bestes
850'260
und tragen 852'145
mit ihrem Engagement
massgeblich121'123
zum Erfolg bei.73'950
Ohne
Euch geht es
einfach nicht!145'440
Darum
145'440
ein ganz grosses Dankeschön an
623'210
518'304
Euch alle!

134'597
633'967
89'005
RJ 2018
2'599'486

114'238
625'000
76'875
  RJ 2017
2'404'068

153'285

161'530

354'162
148'567
9'858
285'849
302'512
530'248
206'505
88'040
404'546
30'000
160'684
23'600
22'523
2'720'378

247'875
205'821
12'085
410'744
300'315
470'337
230'808
63'158
413'644
42'218
114'308
22'820
17'107
2'712'769

120'892

308'701•
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Werkstätten
Stefan Zuber, Bereichsleiter Werkstätten

«Engagiert in eine ökologische Zukunft.» Kann dieser Gedanke auf
eine Werkstatt projiziert und gelebt
werden, denn wir pflanzen ja kein
Gemüse an! Ich denke, erstaunlicherweise, schon, denn ökologisch
wird definiert als «die Wechselbeziehung zwischen Lebewesen
und der Umwelt ...» Eine Wechselbeziehung funktioniert nur dann,
wie in der Natur auch, wenn eine
hohe Diversität vorhanden ist und
dadurch eine Symbiose im Zusammenleben entsteht. Eigentlich wie
im Bereich der Werkstätten, wo
verschiedene Menschen, Meinungen, Haltungen etc. zusammen an
einen Strick ziehen müssen, damit
es vorwärts geht. Ein wichtiger
Aspekt finde ich, dass man sich
zukunftsorientiert und erfolgreich
weiterentwickelt.
Deshalb will ich im diesem Jahr auf
die Vielfalt im Bereich der Werkstätten hinweisen und allen Mitarbeitenden die Möglichkeit geben,
das Jahr 2018 zu beschreiben. Viel
Vergnügen!
Kreativatelier
Als kleine engagierte Gruppe durften wir in diesem Jahr verschiedene
externe Aufträge ausführen. Im
Sommer konnten wir 500 Naturseifen für eine Pharma-KosmetikFirma herstellen und für die Beratungsstelle für Unfallverhütung
(bfu) Modellhäuser kleben. Da wurden Kindheitserinnerungen wach.
Unsere Produkte durften wir an
diversen Märkten vertreiben. Die
Highlights waren sicher, die Dekorationen für unsere internen Märkte zu kreieren. Es hat viel Freude
bereitet.
Franziska Bodenmann
Schreinerei
Auch in diesem Jahr durften wir
zahlreiche Aufträge ausführen. Ich
möchte hier einige erwähnen: 250
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«Schneidebrettli» aus Ahorn für
die Burgergemeinde, 500 «Holzkässeli» aus Ahorn für eine Bank,
5 Strassenvortrittsmodelle und 500
Holzkistli für die bfu, 4 Aussentische, die 5 Meter lang sind und
rege gebraucht werden, 6 Tische
und 60 «Taburettli» für das neue
Ofenhaus, und für die eigene Landwirtschaft konnten wir 625 Vorkeimharassen für Saatkartoffeln
produzieren. Hansjörg Weyermann
Arbeitsförderung
Unser Jahresthema ist das Engagement mit der Umwelt. In der kleinen Tannenhof-Umwelt brauchen
wir auch Engagement, wir tragen
Verantwortung, um den Alltag der
Bewohnenden zu gestalten. Sie
haben von uns die Unterstützung,
um im Leben einen Platz zu finden,
und zusammen im Team erarbeiten
wir ein Umfeld so, dass jeder ein
geregeltes Leben führen kann. Es
ist nicht einfach, das Ziel zu erreichen, wir sind jedoch engagiert
und motiviert.
Inma Gutmann
Holzverarbeitung
In der Holzverarbeitung habe ich
eine gute und konstante Gruppe
von 5 Bewohnenden. Die Gruppe
ist schon seit längerer Zeit zusammen und harmoniert sehr gut.
Auch in diesem Jahr spalteten und
verpackten wir viel Holz, damit
die Kunden zu Hause ein wärmendes Feuer entfachen können. Wir
lieferten rund 420 Tonnen Cheminée- und Anzündholz. Was mich
jedes Mal erstaunt, dass es dafür
30‘000 Kartonschachteln braucht,
die alle von Hand palettisiert werden müssen. Noch erstaunlicher
ist, dass wir 27 Tonnen Abfallholz
fachgerecht entsorgen müssen, das
bei der Verarbeitung des Holzes
anfällt. Zu Hause, vor dem Feuer
sitzend, denkt man nicht daran,
wie viel Einsatz und Arbeit nötig

ist, bis das brennende Holz im
heimischen Cheminée so richtig
brennt!
Albert Ferizi

So vielfältig und engagiert sieht ein
Jahr im Bereich der Werkstätten
aus.
•

Industrie
In der Abteilung Industrie verrichten wir abwechslungsreiche Arbeiten. Bei uns sind täglich ca. 15
Bewohnende beschäftigt, die ihr
Bestes geben. Ich will die Kartonage-Arbeiten genauer in den Fokus
nehmen. Je nach Schwierigkeitsgrad einer Schachtel, kann es bis
zu 50 Arbeitsschritte geben, die
von Hand gemacht werden, bis
die Schachtel fertig aufgestellt und
verpackt ist. Es muss geklebt, geschnitten, gefaltet und aufgestellt
werden. Den meisten Menschen ist
es gar nicht bewusst, wieviel Arbeit
in einer Verpackung aus Karton
steckt. Der Verbraucher nimmt das
Produkt (Parfum, Medikament,
Pralinen, etc.) aus der Verpackung
und schmeisst diese achtlos weg.
Niemand überlegt sich wohl genau, mit welchem Aufwand und
Engagement eine einwandfreie
Verpackung produziert wird. Ich
mittlerweile schon!
Heidi Bühler
Ausbildungen
Herr Etienne Brügger fing im August in der Schreinerei die Lehre als
Schreinerpraktiker an. Da er durch
ein vorheriges Praktikum den Tannenhof bereits kannte, hat er sich
sehr schnell eingelebt und zurechtgefunden. Wir wünschen Dir eine
lehrreiche und spannende Ausbildungszeit. Die letzten zwei Jahre
durften wir Susanna Andres während ihrer Ausbildung zur Arbeitsagogin begleiten. Im Sommer hat sie
die Schule erfolgreich abgeschlossen, und uns nach der Ausbildungsdungszeit verlassen. Wir danken ihr
für die geleistete Arbeit und ihren
Einsatz für den Tannenhof und
wünschen ihr weiterhin sowohl
beruflich als auch privat alles Gute.
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Betreuung
Anton Flückiger und Margrit Jaberg, Betreuungsteam

Es darf ein weiteres Jahr auf die
verschiedenen Vorkommnisse und
Geschehnisse aus dem Betreuungsalltag in der Stiftung Tannenhof
zurückgeschaut werden. Vorkommnisse und Geschehnisse, welche
durchaus auch aus dem Blickwinkel
des diesjährigen Mottos «Engagiert in eine ökologische Zukunft»
betrachtet werden können.
Die Kernaufgabe der Stiftung Tannenhof sowie der Betreuung, nämlich den Bewohnenden ein Zuhause
mit einer sinnvollen Tagesstruktur
anzubieten, ist dieselbe geblieben.
Im vergangenen Jahr bedeuteten
die Eintritte von 19 neuen Bewohnenden gegenüber 20 Austritten
aber doch eine nicht zu unterschätzende Herausforderung. Das
heisst, dass jeder Neueintretende,
sei dies aus der Psychiatrie, dem
Strafvollzug oder aber auch von diversen Sozialdiensten, welche eine
Anschlusslösung für ihre Klientel
suchten, seine eigene Lebensgeschichte in die Stiftung Tannenhof
mitbringt. Menschen, welche in
Anbetracht der Kurzfassung des
Begriffs «Ökologie», nämlich die
«Lehre vom Haushalt», im Kindesalter auch in einem «Haushalt»
gelebt haben und geformt wurden.
Jahrzehnte später ist es dann nicht
die Aufgabe der Betreuung, herauszufinden, ob möglicherweise
auch die Erfahrungen aus dem Zusammenleben während der Kindheit und Jugend dazu beigetragen
haben, dass die Lebenssituation der
betroffenen Person eben nun so
und nicht anders ist.
19 Neueintritte hiessen jedoch
auch, dass 20 Bewohnende die
Stiftung Tannenhof verlassen haben. Sei dies, weil der erforderliche
Pflegeaufwand den Übertritt in ein
Pflegeheim zur Folge hatte oder
aber der Schritt in eine selbständi-
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gere Wohnform realisiert werden
konnte.
Die Vorkommnisse im September
2018, welche aufgrund diverser
Suchtproblematiken, der kontinuierlichen Nichteinhaltung der in der
Stiftung Tannenhof geltenden Hausordnung zu Gewaltandrohungen
gegenüber Mitarbeitenden sowie
sogar zu Gewaltexzessen führten,
mündeten letztlich darin, dass
Bewohnenden der Aufenthalt in
der Stiftung Tannenhof gekündigt
werden musste. Dies führte in der
Folge dazu, dass nun die Securitas
zusätzlich allabendlich von 19 bis
22 Uhr für Kontroll- und Ordnungszwecke im Einsatz steht.
Für das Betreuungsteam heisst es
ab Herbst 2019 auch, mit regelmässigen Retraiten die auf uns
zukommenden Pensionierungen im
Leitungsteam sowie in der Betreuungsleitung zu antizipieren. Es gilt
Strategien zu finden, um diesen in
den Jahren 2020 und 2021 stattfindenden herausfordernden
Wechseln gerecht zu werden.
Ein weiterer Schritt in der Betreuung wurde zudem im August
2018 getätigt, indem Frau Selina
Müller, welche in der Stiftung die
Ausbildung zur Sozialpädagogin
absolvierte, in einer momentanen
Versuchsphase damit betraut ist,
Bewohnende, welche schwer dazu
zu bewegen sind, an einer sinnvollen Tagestruktur mitzumachen,
adäquat zu motivieren und zu
begleiten. Dies kann bereits rückblickend als Erfolg gewertet werden. Parallel dazu begann Herr
Patrick Trachsler im Betreuungsteam seine Ausbildung zum Sozialpädagogen.
Im 2018 fand wiederum ein Lager
mit Bewohnenden statt, welche

aufgrund ihrer individuellen Gegebenheiten keine grosse Möglichkeiten haben, ansonsten Ferien
geniessen zu können. Im vergangenen Jahr wurde schon jeweils ein
Lager in Wilderswil bei Interlaken
sowie auf dem Bienenberg im
Baselbiet durchgeführt. Dies wurde
von den teilnehmenden Bewohnenden sehr geschätzt.
In Bezug auf die Ökologie und der
Wechselwirkung des Drei-SäulenModells der nachhaltigen Entwicklung sollen natürliche Ressourcen
so genutzt werden, dass sie sich
selber wieder regenerieren können.
Die Voraussetzung, dass die natürliche Lebensgrundlagen aufgewertet und erhalten werden können.
Diese Aspekte waren bereits die
Grundlage der täglichen Arbeit im
Betreuungsteam im vergangenen
Jahr, bevor uns das Jahresmotto
des Jahresberichts bekannt war.

zen aufzuzeigen, wenn die zwischenmenschlichen Beziehungen
nicht mehr geachtet und respektiert werden.
So ist es im dauernden Prozess des
Zusammenspiels von Ökologie und
dem sozialen Zusammenleben, wie
im realen Leben, nicht nur immer
eitel Sonnenschein und Harmonie.
Und ein Grund, dass es halt nicht
immer klappt. Dies kommt im folgenden Sprichwort zum Ausdruck:
«Alle denken immer an sich, nur
ich denke an mich.»
•

Wie bereits erwähnt, ist das Zuhause und die sinnvolle Beschäftigung im Rahmen der angebotenen
Tagesstruktur der Kernauftrag der
Stiftung Tannenhof.
Der therapeutische Ansatz gehört
nicht zu den Aufgaben der Betreuung, da auch ein tägliches oder
wöchentliches Gespräch mit Bewohnenden mit einem Alkoholproblem oder einer anderen Suchtproblematik keine Verhaltensänderung zu Folge haben wird, solange
der oder die Betroffene nicht das
Bestreben hat, das Verhalten aus
eigenem Antrieb verändern zu
wollen.
Im sozialen Zusammenleben bedeutet dies dann, die Bewohnenden in jener Situation zu begleiten,
in welcher sie sich zurzeit befinden,
ohne diese zu verurteilen oder zu
beschönigen. Aber auch die Gren-
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Ist eine ökologische Zukunft
möglich?
Moritz Boschung, Pfarrer, Alterswil
Zukunft, ein Wort das fasziniert,
das uns ergreift, das spannend ist
und aufhorchen lässt. Ein Wort
das mit Erwartungen, Hoffnungen,
aber bisweilen mit Ängsten verbunden ist. Zukunft: wir möchten
wissen und erfahren, was sie uns
bringt. Wir sollten auch überlegen,
was wir aus ihr machen können.
Dies gilt für unseren Tannenhof als
Ganzes, aber ebenfalls für jeden
seiner Bewohnenden.
Also packen wir sie an, versuchen
wir sie zu gestalten, etwas aus
ihr zu machen. Für mich als Seelsorger heisst dies, behutsam ans
Werk zu gehen, sich der Person zu
nähern, auf sie einzugehen, sie zu
verstehen, oder auch nur für einen
Augenblick die Hand zu schütteln,
einen gütigen Blick zu werfen. Nie
gelingt es uns, die Zukunft voll und
ganz zu gestalten, wie wir möchten, wie wir sollten. Wenn wir wenigstens versuchen, einige Schritte
zu machen, tun wir es.
Bio, wieder ein schönes Wort, vielsagend, denn es bedeutet eigentlich Leben. Welches Leben? Ein
erfülltes, ein interessantes oder ein
müdes, ein gleichgültiges? Leben
wir am Leben vorbei? Was haben
wir bisher aus unserem Leben
gemacht, können wir mit Genugtuung zurückblicken oder mit Reue
und Scham? Merkwürdig, wir
hängen am Leben, obwohl es oft
schwer und mühsam geworden ist,
obwohl wir einiges an Lebensqualität verloren haben. Wir glauben,
dass Gott zu uns steht, zu uns, die
wir mit Unvollkommenheiten, Fehlern und Schwächen beladen sind.
Also sollen auch wir, besonders der
Seelsorger, zum Leben des Nächsten stehen. Dabei machen wir gar
oft die Erfahrung, dass der Kontakt
zum Nächsten überraschend schön
und bereichernd sein kann. Gerne
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versuche ich, so gut es geht, an
meiner und an der Zukunft und
am Leben der Leute im Tannenhof
mitzuarbeiten. Dem Leben und der
Zukunft dienen ist immer schön. •

Gedankengänge
Dr. med. Toni Schmid, Mediteam, Gampelen

Die Entwicklung in der Landwirtschaft entspricht in vielem auch
der Veränderung in der Medizin.
Vor einigen Jahrzehnten teilte man
die Welt in nützliche Dinge für den
Menschen und Schädlinge ein,
welche unbedenklich ausgerottet
werden konnten. Dazu waren alle
Mittel recht, was sich dann aber
öfters alles andere als unbedenklich
herausstellte.
Seit der Antike hat die Medizin
viele Wandlungen erfahren. Das
Weltbild der Menschen änderte mit
Kepler, Galilei und Newton fundamental. Es ist verständlich, dass
dieses immer einheitlicher werdende Weltbild eine grosse Überzeugungskraft und Faszination ausübte; dies um so mehr, als schliesslich auch Naturprozesse mechanistisch interpretiert werden konnten, die auf den ersten Blick mit
Mechanik wenig zu tun haben.
Immer wieder suchen die Menschen Erklärungsmodelle, die sie
verstehen können. Anfangs des
letzten Jahrhunderts entdeckte
man die ersten Hormone wie Insulin und Adrenalin, und mit der
Möglichkeit von massiv besseren
Therapien durch, beispielsweise,
das Penicillin. Ende 1929 war der
Siegeszug der neuen Richtung in
der Medizin nicht mehr aufzuhalten, und man hatte für alte Vorstellungen nur noch Spott übrig. Je
mehr man fähig war, an dieser Maschine etwas herumzuschrauben,
desto höher stieg man im Ansehen
der Gesellschaft.

erkannt wurde, dass die Welt lang
nicht so einfach zu erklären ist, wie
man gerne wollte, sondern biologische Systeme unendlich komplex
sind. Anstatt die Arroganz, die
Welt beherrschen zu wollen, sollten
wir etwas mehr Demut vor den Naturprozessen entwickeln, weil wir
von deren Gleichgewicht abhängig
sind und wir besser nicht weiter
versuchen sollten, diese völlig zu
destabilisieren.
So wie wir nicht auf einen Komfort
bei besseren Behandlung verzichten wollen, hat niemand Lust, in
die mittelalterliche Zeit der Hungerperioden zurückzukehren. Dies
sollte uns aber nicht daran hindern,
uns zu überlegen, wie wir mit
unser Umwelt schonend umgehen
können und nicht Ungleichgewichte einfach mit Giften zu bekämpfen. Genau gleich, wie wir uns
besser überlegen, wie durch ein
massvolles Verhalten und ein Leben
im Gleichgewicht Krankheiten
verhindert werden können. Auch
wenn wir uns selber auch immer
wieder wie Maschinen anschauen
und uns überall vorgegaukelt wird,
man könnte heute alles ersetzen,
es gilt immer noch ein fundamentaler Grundsatz: Wir sind Lichtjahre
entfernt, etwas so perfekt hervorzubringen, wie dies die Natur tun
kann.
•

In den 80er-Jahren waren wir viele
junge Ärzte, welche Zweifel an
dieser Weltsicht hatten und versuchten, die Welt anders anzuschauen. Auch in anderen Fakultäten machten sich zunehmend
Verunsicherung breit, nachdem
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Administration
Thomas Kessi, Bereichsleiter Administration und Rechnungswesen und
Heimleiter-Stellvertreter

Personelles
«Engagiert in eine ökologische
Zukunft − auf die BIO-Zertifizierung darf der ganze Tannenhof
stolz sein und es darf gebührend gefeiert werden!»
Zum Feiern hatten aber auch Rosmarie Hauswirth und Emanuel Jäggli
besonderen Grund, da sie bereits
35 Jahre im Tannenhof arbeiten.
Sie haben in ihren Tannenhof-Jahren viele Veränderungen miterlebt,
die letztgrosse wohl die erfolgreiche Umstellung auf die biologische
Landwirtschaft. Weiter engagieren
sich Christian Remund seit 25 Jahren und unser Heimleiter Richard
Märk seit 20 Jahren für den Tannenhof.
Wir gratulieren Euch herzlich und
danken für euer Engagement und
eure Treue gegenüber dem Tannenhof.
In diesem Jahr durften wir in unserem Team willkommen heissen:
 Samuel Kreuter, Koch, 01.01.18
 Sónia Duarte Correia, Mitarbeiterin Hotellerie, 01.04.18
 Silvia Hüberli, Mitarbeiterin Sekretariat und Buchhaltung, 01.05.18
 Christian Wüthrich, Mitarbeiter
Landwirtschaft, 22.05.18
 Maria Emilia de Almeida Ferreira,
Mitarbeiterin Hotellerie, 01.06.18
 Norine Liechti, Mitarbeiterin
Hauswirtschaft, 01.07.18
 Manuel Paulo Lima Fernandes,
Mitarbeiter Hotellerie, 01.11.18
 Salomon Kesete, Lehre als Agrarpraktiker, 01.08.18
 Thibault Messer, Azubi Landwirtschaft, 01.08.18
 Basil Schreyer, Azubi Gemüsebau,
01.08.18
 Manuela Serra Piçarra, Azubi
Koch, 01.08.18
Es haben sich neuorientiert:
 Therese Rentsch
 Flavia Maria Morim da Costa Braga
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Franziska Petter
Gian Andrea Dietrich

und nach erfolgtem Lehrabschluss:
Julien Rüegsegger, Landwirt EFZ
 Susanna Andres, Agogin


Wir wünschen den Ausgetretenen
und den neuen Fachkräften alles
Gute im Berufs- wie auch im privaten Leben.
Wohnheim
Die Warteliste von Platzsuchenden
ist auch dieses Jahr nicht kürzer geworden. Mit 31‘147 Aufenthaltstagen war unsere Institution zu
98% ausgelastet. Die 18 Eintritte
und 20 Austritte entsprechen dem
Durchschnitt der Vorjahre. Die
Beschäftigung aller Bewohnenden
hat gegenüber 2017 weiter um
3‘493 Stunden auf 103‘981 Gesamtstunden abgenommen. Die
heutige Klientel kommt zu 90%
aus psychiatrischen Kliniken. Die
Zahl der Bewohnenden, welche
an mehrfachen, oft chronifizierten
psychiatrischen und somatischen
Krankheiten leiden, hat sprunghaft
zugenommen. Das Arbeitsvermögen dieser Bewohnenden ist
zum Teil sehr gering. Die Zahl der
Bewohnenden, welche nur noch
Teilzeit oder gar nicht arbeiten, ist
in den letzten Jahren gestiegen.
Dies zeigt sich deutlich auf nachfolgendem Diagramm «Jahresarbeitsstunden aller Beschäftigungsstätten», wo die Jahresarbeitsstunden
bei gleichbleibender Bewohnerzahl
seit 2005 kontinuierlich abnahmen.
Mit der Betreuung dieser «neuen
Klientel» leisten wir einen wichtigen Beitrag an die soziale Versorgung des Kantons Bern. Die oben
geschilderte Situation wird in
Zukunft auf struktureller sowie
operationeller Ebene überprüft und
Anpassungen werden angestrebt.

Jahresrechnung
Die Heimrechnung schloss mit einem Aufwandüberschuss von CHF
194‘707 ab. Die Sparmassnahmen
des Kantons Bern, CHF 83‘000 (ASP
Angebots- und Strukturüberprüfung
– Entlastungspaket 2018) sowie der
Rückgang der Arbeitsleistung der
Bewohnenden sind die Gründe für
das Negativergebnis. Erfreulich ist
das Resultat der Landwirtschaftsrechnung im ersten Bio-Jahr, welche
mit CHF 2‘720‘000 einen Spitzenumsatz erreichte.
Weitere Details zu den Rechnungen
können sie den Jahresrechnungen
auf den Seiten 36 bis 42 entnehmen.
Kaderausflug
Der diesjährige Kaderausflug begann mit einer Besichtigung der
Jenni Energietechnik AG in Oberburg. Nach einer interessanten Einführung in die Solartechnik besichtigten wir die Werkstatt, in welcher
die riesigen Energiespeicher Swiss
Solartanks, bis 200‘000 Liter gross,
hergestellt werden. Weiter war
unser Ziel die Besichtigung eines
Mehrfamilienhauses im Solarpark
Oberburg, mit seinem imposanten Solarspeicher für Warmwasser
und Heizung. Beeindruckt von der
ausgeklügelten Technik, dass ein
Mehrfamilienhaus ausschliesslich

mit Sonnenenergie beheizt werden
kann, führte unsere Reise weiter
nach Mötschwil, in den Skulpturenpark der Bernhard Luginbühl Stiftung. Im Park können Aberhunderte Skulpturen besichtigt werden,
ein «Totalwerk aus Kunst, Natur
und Technik».
Spenden
Wir möchten all jenen ganz herzlich danken, die unsere Stiftung im
vergangenen Jahr unterstützt haben. 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 gemeinsam mit
uns für das Wohl unserer Bewohnenden einsetzen.
•
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Zukunft

Leben
ist das Einatmen
der Zukunft.
Pierre Leroux (1797−1871), französischer Politiker
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Die Warte des Psychiaters
Dr. med. Matthias Walter, Leitender Arzt Klinik Südhang, Kirchlindach

Auch das vergangene Jahr 2018
war aus Sicht des Psychiaters ein
lebhaftes. Die Stiftung Tannenhof
hatte viele Eintritte direkt aus psychiatrischen Kliniken aufzunehmen,
eine ganz Zahl von Kriseninterventionen und Notfällen zu bewältigen,
und es gab, wie jedes Jahr, auch Klinikeinweisungen zu managen. Dies
alles gelang dank der reibungslosen,
über Jahre gut eingespielten Zusammenarbeit aller Beteiligten.
Zu den wichtigen Stützen, auf die
sich der Psychiater verlassen kann,
zählen natürlich sämtliche Mitarbeitenden des Tannenhofs, besonders
aber das Team der Sozialpädagogen
und der Heimleiter persönlich.
Die Arbeit des Psychiaters wäre
zudem nicht zu bewältigen ohne
die Unterstützung der ärztlichen
Kollegen/-innen des Mediteams
Gampelen, die uns jederzeit tatkräftig und kompetent zur Seite stehen.
Die psychiatrische Versorgung der
Institution erfolgt nun seit einer
ganzen Anzahl Jahre durch die
Klinik Südhang, Kompetenz-Zentrum für Mensch und Sucht in
Kirchlindach. Die Überschneidung
der fachlichen Kernkompetenzen
der Klinik Südhang und der Stiftung
Tannenhof im Bereich Suchtbehandlung sind immer wieder offensichtlich. Zudem hat sich die Zusammenarbeit bewährt hinsichtlich
Ferienvertretungen und telefonische
Notfallberatungen. Dadurch ist
eine fachärztliche Versorgung während 52 Wochen pro Jahr sichergestellt.
Ein herzliches Dankeschön für das
grosse Engagement aller Beteiligten!

•
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Bewohnerferien
auf dem Bienenberg 2018
Johanna Wyss, Team Hauswirtschaft
Dienstag, 26. Juni 2018
Um 9 Uhr fuhren Toni Flückiger
und Johanna Wyss mit vier Bewohnern in Richtung Basellandschaft.
In der Raststätte bei Pieterlen legten wir einen Kaffeehalt ein, bevor
wir den letzten Abschnitt nach
Liestal unter die Räder nahmen.
Gegen halb zwölf erreichten wir
den Bienenberg. Wir bezogen
unsere Einzelzimmer und wurden
danach freundlich auf der Sonnenterrasse zum Mittagessen empfangen. Wir durften von drei Vorspeisen, vier Hauptgängen und
zwei Desserts aussuchen. Von
der Terrasse aus hatten wir eine
wunderbare Aussicht auf Frenkendorf, Füllinsdorf und Richtung
Baselstadt. Nach einer Ruhepause
schrieben wir Postkarten und besuchten am Nachmittag das Musikautomatenmuseum in Seewen.
Nebst zahlreichen Jukeboxes und
automatischen Drehorgeln hatten
wir die Gelegenheit, eine riesige
selbstspielende Orgel in Aktion zu
sehen. Die ganze Mechanik und
Präzision der Automaten hat uns
alle sehr beeindruckt! Nach einem
leckeren Znacht verfolgten wir das
WM-Spiel Nigeria-Argentinien,
während Toni und Herr K. sich im
«Nünizieh» massen.
Mittwoch, 27. Juni 2018 – oder
vom Wildheuen und Ziegenhüten
Am Morgen traten wir die Fahrt
nach Reigoldswil an. Gegen viertel
vor zehn Uhr stiegen wir in die
Gondel Richtung Wasserfallen. Bei
schönem Wetter und bei Kaffee
genossen wir die wunderbare
Fernsicht auf Eiger, Mönch und
Jungfrau. Herr K. und Johanna
fuhren mit zwei Riesentrottinetts
den Berg hinunter, während die
anderen mit der Gondel gemütlich
den Abstieg antraten. Zum Mittagessen waren wir wieder im Hotel
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zurück. Am Nachmittag besuchten wir die Ruinen der berühmten
Römerstadt Augusta Raurica, davon die Überreste des Theaters,
der Tempelanlage und das Römerhaus. Zu den einzelnen Stationen
erzählte Johanna etwas zu den
Hintergründen und der Geschichte derselben. Im Café bei der
Theaterruine erholten wir uns bei
Kaffee und Glace. Danach reisten
wir mit dem Tannenhofbus nach
Biel-Benken, nahe der französischen Grenze. Dort speisten wir
im Restaurant Rössli, das Hotel
eines alten Bekannten von Herr K.
Herr Gertsch, der 89-jährige Wirt,
offerierte uns zwei Hobelkäseplatten und das Dessert – vielen Dank
dafür! Er erzählte uns von seinem
ereignisreichen Leben, von längst
vergangenen Zeiten, damals, als
man als Kind in steilen Hängen
wildheuen und Ziegen hüten
musste, um nicht verdingt zu werden. Nach dieser köstlichen Mahlzeit traten wir schnell die Rückreise
an, um den Match Schweiz-Costa
Rica mitzuverfolgen. Wider Erwarten schickte uns das Navi über
Feldwege und Wälder in Richtung
Bienenberg, was sich als hübsche
Fahrt durch die Baselländer Landschaft herausstellte. Schon war der
zweite Tag der Tannenhof-Ferien
vorbei!
Donnerstag, 28. Juni 2018
Um 9 Uhr frühstückten wir und
fuhren nochmals nach Liestal zum
Kiosk, um die für einen Bewohnenden wichtigen Einkäufe zu
erledigen. Danach mussten wir
schon unsere Koffer packen und
die Zimmer abgeben. Bis zum
Mittagessen haben wir gejasst,
geraucht und Kaffee getrunken.
Nach der letzten Mahlzeit im Hotel
fuhren wir in Richtung Solothurn.
Wir hielten in Zuchwil. Dort spielten Toni, Herr K., Herr R. und

Johanna bei starker Bise Minigolf,
während Herr D. und Herr K. im
Sportzentrum Kaffee tranken.
Den letzten Halt vor der Heimkehr
machten wir bei der Einsiedelei
Sankt Verena bei Solothurn. Bei
einer Coupe oder einer Meringue
und Kaffee liessen wir die letzten
drei Tage Revue passieren. Herr R.,
Toni und Johanna besuchten die
Einsiedelei und deren Kapelle.
Die anderen warteten in der
Gartenwirtschaft. Wir nutzten die
Gelegenheit, um mit dem Einsiedler Michael, der Deutscher ist,
ins Gespräch zu kommen. Er gab
uns bereitwillig Auskunft über die
Geschichte der Verenaschlucht,
sowie über seinen Lebensstil und
seinen Alltag als Einsiedler. Von
einer anderen Besucherin wurde
er nach seiner Konfessionszugehörigkeit gefragt, worauf er antwortete: «Als ich auf die Welt kam,
war ich nichts. Dann wurde ich
getauft und somit zum Katholiken
gemacht. So entwickelte ich mich
zum Christen und jetzt werde ich
wieder zum Menschen.» Toni Flückiger interessierte sich näher für
den Lebensstil des Einsiedlers. Ob
der denn auch auf Fernseher und
Radio verzichte, wollte er wissen.
Er antwortete: «Andere Einsiedler
haben welche, ich brauche dies jedoch nicht.» Dann wisse er in dem
Fall noch nicht, dass Deutschland
aus der Fussball-WM in Russland
ausgeschieden sei, stichelte Toni.
Der Einsiedler Michael lachte und
meinte, doch, doch, er sei informiert worden, denn mitfühlende
Verenaschlucht-Besucher hätten
ihm zum Trost Früchte und Kuchen
gebracht.
So fuhren wir gegen 17:30 Uhr von
Solothurn nach Gampelen, wo wir
eine Stunde später müde, aber zufrieden ankamen. Danke für diese
tollen, lustigen und actionreichen
Ferien!
•
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Veränderungen
auch im Glauben?
Martin-Christian Thöni, Pfarrer, Gampelen
Dass sich eine Institution wie der
Tannenhof neuen Herausforderungen, wie die Umstellung auf biologischen Landbau, stellen muss,
liegt auf der der Hand, wenn man
Teil der Gesellschaft ist, die sich immer ständig weiterentwickelt. Die
Frage kann auch auf die Seelsorge
angewandt werden? Muss sie sich
auch verändern, und wenn Ja wie?
Ich denke als reformierter Theologe: Ja das hat die Kirche mit der
Reformation auch gemacht. Sie hat
vor 500 Jahren auch substanzielle
Impulse gegeben, die die Gesellschaft nachhaltig geprägt haben.
Nun wie ist es heute? Ich denke,
der Glaube, vor allem deren Inhalte, haben sich auch in den letzten
Jahren stark gewandelt.
Heute übernehmen die wenigsten
Menschen ein fixfertiges Konfessionskleid einer Institution und sind
damit zufrieden. Eher nimmt man
von dieser Religion, jener Weltanschauung und einer anderen
Konfession Elemente, die uns
persönlich zusagen, und schneidern uns quasi unseren eigenen
spirituellen Mantel. Wenn er auch
in Krisenzeiten warm gibt, finde ich
dieses Vorgehen nicht verwerflich.
Früher war die Meinung und religiösen Lehrmeinungen stark auf
dem Bild des «unwandelbaren,
ewigen, absoluten Gottes» fixiert.
Was oft zu den schwierigen Fragen
führte, wenn Gott ein liebender
Gott ist, warum muss ich schwere
Schicksalsschläge erleiden. Mit was
habe ich das verdient?
Daher ist es hilfreicher, wenn der
Focus auf die weltliche Ebene gerichtet wird, auf die Möglichkeit,
mir einen passenden spirituellen
Mantel zu schneidern. Dazu kann
das Gespräch gehören, das in den
Pausen mit Kollegen und Kolleginnen, einem Therapeuten, Mitarbei-
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tern, einem Leiter oder Seelsorger
geführt wird. Die Möglichkeit einer
Meditation im Raum der Stille, ein
Innehalten allein oder mit Personen, die von einem Angebot der
Andacht gebraucht gemacht haben, gibt Raum sich selbst besser
kennenzulernen.
Die Gottesbilder und die Verehrung
des Göttlichen wandeln sich, was
religiös bleibt sind die liebevollen
Begegnungen, in denen etwas von
der bedingungslosen Gnade Gottes
zu allen Menschen aufleuchtet. Das
bleibt und das brauchen wir alle:
einen liebvollen Umgang miteinander! Dann gedeiht auch die biologisch spirituelle Saat, die uns Jesus
Christus vor 2000 Jahren gelehrt
hat.
•

Seelsorge auf dem Tannenhof
Arnold Lauber, Heilsarmeebesucher

Was ist der Zusammenhang zwischen der ökologischen Landwirtschaft und der seelsorgerlichen
Beziehung?
Die biologische Landwirtschaft ist
für alle von Vorteil: für die Verbraucher, die Erzeuger und die
Umwelt. Um diese Vorteile zu
entdecken, ist es nötig, mit alten
Gewohnheiten aufzuhören, nachzudenken und unser Verhalten zu
ändern.
Wenn wir einer Person begegnen
oder sie langfristig begleiten, ist
es als erstes notwendig, innerlich
anzuhalten und zuzuhören. Indem
wir dem Menschen zuhören, erweisen wir ihm Respekt, Aufmerksamkeit, Empathie, Interesse... Dies
ermöglicht es, schrittweise eine
vertrauensvolle Beziehung aufzubauen. Manchmal überrascht es
die Person, wenn sie entdeckt, dass
sie wertvoll ist, dass sie uns /mir
etwas beibringen kann. Es kann
auch geschehen, dass sie bereit
ist, über ihre Bedenken, Vorurteile,
Gewohnheiten nachzudenken. In
diesem Austausch ist es wichtig,
dem Menschen Wertschätzung
zu geben. Wenn das Gegenüber
merkt, dass es alleine bestimmte
Gewohnheiten ändern kann, gilt
es, darauf zu achten, wie man es
unterstützt, ermutigt, stimuliert,
dass man ihm hilft, seine Erfolge zu
sehen, ihm gratuliert.

Salz der Erde zu sein und ein Licht
für unsere Mitmenschen. Das soll
nicht heissen, dass wir besser sind,
sondern dass wir «biologische»
Freundlichkeit gegenüber dem
Nächsten zeigen, der dies braucht.
Das Evangelium gibt uns die
Möglichkeit, eine Freiheit zu
erleben, von der wir nicht einmal zu träumen gewagt hätten.
Unsere Leidenschaft ist es, sie
zu teilen.
Philippe Decourroux

•

In den Evangelien entdecken wir,
wie Jesus sich um die Menschen
kümmerte, denen er begegnet
ist. Es ist aussergewöhnlich, sein
Charisma zu entdecken, wie er
Impulse geben konnte, der jedem
Einzelnen entsprach. Sich vom Beispiel Christi inspirieren zu lassen,
bedeutet in gewissem Sinne, eine
biologische Beziehung zu pflegen.
Jesus lädt uns zum Beispiel ein, das
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1.-August-Rede in Gampelen
Richard Märk,
Heimleiter/Gesamtleiter (dipl. Sozialpädagoge FH/FSO, dipl. Coach CFS/GRC)

Gott erschuf den ersten Schweizer und fragte ihn, was er
braucht. Berge, antwortete der
Schweizer. Also schuf Gott die
schönsten Berge. «Was möchtest Du als Nächstes?» fragte
Gott. «Kühe», sagte der Schweizer. Und Gott erschuf die besten
Schweizer Kühe. Der Schweizer
begann die Kuh zu melken und
trank die Milch. Dann fragte
er Gott, ob er probieren wolle,
machte ein Glas voll und gab es
ihm. Dann fragte Gott wieder:
«Was möchtest Du jetzt?» –
«3 Franken, 50 Rappen für die
Milch.»
Vor 19 Jahren habe ich an meiner
ersten 1.-August -Rede diesen Witz
erzählt. So ist mir der Gedanke
gekommen: Was hat sich in diesen
19 Jahren geändert?
Vorwitzige Zungen würden sagen:
Richard, Du hast etwas mehr «Speck»
auf den Rippen und deine Haare
schimmern in einem glänzenden
«Weiss»! Nein, das meine ich
nicht primär. Der Epochenwandel
ist täglich spürbar: Digitalisierung,
Globalisierung, Klimaveränderung,
Veränderung der Wirtschafts- und
Arbeitswelt, sozialer und kultureller
Strukturwandel, demographischer
Wandel und Einiges mehr.
Der Wandel gehört zur Vergangenheit, Gegenwart und zur Zukunft.
Der Kernpunkt meiner Rede wird
nicht primär dieses Thema sein.
Politik und Medien können sich
schon genug ereifern, bringen
jedoch mehr Lösungen für gestern
als Lösungen für morgen. Mit Ihrer
destruktiven Art nehmen Wutbürger zu viel Raum ein, Mutbürgern
gehört der Zukunft.
Den Herausforderungen der Zukunft sollten wir im Kleinen und im
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Grossen aktiv und kreativ begegnen. Mut ist gefragt und nicht
partikulares Interesse.
Auch wenn die Schnelligkeit des
Wandels rasant, rasanter ist als die
der Generationen vor uns, dürfen
wir nicht vergessen, dass die Erde
5 Milliarden Jahre alt ist und bereits
über 100 Milliarden Menschen
darauf gelebt haben. Diese Zahl
relativiert Vieles. Wir dürfen uns
schon wichtig nehmen, aber nicht
zu wichtig. In der Evolution des
Menschen gab es schon viele Veränderungen. Sein Umgang damit
war nicht immer adäquat und Prognoseirrtümer waren die Regel:
«Das Radio hat absolut keine Zukunft»
(Lord Kelvin, Mathematiker und
Erfinder, 1897)
«Alles, was erfunden werden
konnte, wurde gefunden.»
(Charles Duell, Leiter
des US-Patent Office, 1899)
«Es gibt nicht das geringste Anzeichen, dass wir jemals Atomenergie
entwickeln können.»
(Albert Einstein,
Entdecker der Relativitätstheorie)
Ich glaube, dass sich unsere Welt
aus unserer heutigen Betrachtungsweise im Guten und weniger Guten verändern wird. Der Mensch
hat immer Wege gefunden. Jedoch
Grund- und Existenzbedürfnisse
wie Wertschätzung, Anerkennung,
Gesundheit, Sicherheit, Schmerz,
Freude, Angst, Liebe, Mut, Zufriedenheit, sind Bedürfnisse, die universell sind und weiterhin ihre Gültigkeit haben werden.
Und noch ein weiteres Detail: «Fake
-News» sind keine Erfindung der
Neuzeit – im Gegenteil. Schon vor

mehr als 4‘000 Jahren wurde im
grossen Stil gelogen. In Krieg und
Politik bog man sich schon damals
die Fakten so zurecht, dass sie die
eigene Position stärkten. Auch im
Mittelalter und selbst im Zeitalter der Aufklärung, waren «Fake
News» ein gängiges Manipulationsinstrument der Mächtigen. Als
Konrad Adenauer in einem Fernsehinterview gefragt wurde, ob
er sich als Politiker nie eine Lüge
geleistet habe, antwortete er: Nein,
das habe er nicht. Auch keine Notlüge? Die Nachfrage beantwortete
Adenauer listig mit der Bemerkung:
Als Politiker sei man ja immer in
Not, deshalb müsse man auch
immer lügen.
In Zeiten der Unsicherheit und
Veränderung, ist eine Auseinandersetzung mit dem Begriff Heimat
wichtig.
Ein Schweizer und ein Japaner
streiten sich ...
... Nach einiger Zeit eskaliert die
Sache und die beiden werden
handgreiflich. Zack, auf einmal
liegt der Schweizer auf dem
Boden. «Was war denn das?»
fragt er.
«Das kommt aus meiner Heimat,
das war Karate.» Sie raufen
weiter, nach ein paar Sekunden
liegt der Schweizer wieder auf
dem Boden.
«Das kommt auch aus meiner
Heimat, das war Judo», sagt der
Japaner.
Sie raufen weiter, auf einmal
liegt der Japaner auf dem Boden. «Was war denn das?» fragt
er erstaunt. «Das kommt auch
aus deiner Heimat», meint der
Schweizer, «das war ein Wagenheber von Toyota».
Was ist Heimat? «Heimat», das
Wort kommt aus dem Altdeutschen

und bedeutet: «Stammgebiet».
In ihrem Stammgebiet oder Stammesgebiet leben heute wohl die
wenigsten. Wir reisen in die Ferien,
das moderne Berufsleben setzt Ungebundenheit förmlich voraus, für
Viele ist das Leben in der Fremde
fast schon ein Stück Heimat. Die
Frage nach dem, was «Heimat» ist,
ist so alt wie die Menschheitsgeschichte und wird zu jeder «Sauce»
gebraucht und gerne missbraucht.
Jodeln, Edelweisse und Kühe, können ein Teil der Heimat sein, aber
nicht für alle. Heimat ist mehr als
die bekannten Klischees. Ist Heimat
ein Haus, ein Ort, ein Land? Muss
das Zuhause in der Heimat liegen?
Darf die Heimat einem fremd sein?
Das ist eine Definitionssache, die
sehr persönlich ist.
Eigentlich könnte das ganz einfach
sein: Heimat ist der Ort, an dem
man zu Hause ist, an dem man sich
wohl fühlt, Freunde hat, zur Schule
geht, jeden Winkel kennt. Doch
Heimat ist nicht nur ein Ort, Heimat
ist immer auch ein Gefühl oder
wird durch sich selbst definiert.
Heimat ist auch der Ort, wo man in
Würde leben kann; für Viele keine
Selbstverständlichkeit.
Die Schweiz als Heimat, da gibt
es viele Definitionen. 3 typische
Bilder in den Medien (auch sozialen
Medien).
1. Bild: Wir sind seit Jahren GlücksWeltmeister und uns geht es
super (gemäss BIP). Befindet
man sich früh morgens in einem
Pendlerzug, ist dies schwer zu
glauben;
2. Bild: Wir sind eine Bananenrepublik, alles geht bachab. Das Volk
hat nichts zu sagen und regiert
werden wir von 7 Gartenzwer- g
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gen (Respektlosigkeit in allen
Lebenslagen gehört zu unserer
Kultur);
3. Bild: Unsere Mythen und Geschichten werden vereinnahmt
für Themen und Interessen aus
der Gegenwart. Wilhelm Tell,
Heidi, Ueli der Knecht. Alles sind
Personen aus der Literatur und
werden zur unreflektierten Natio
nalidentität.
Diese 3 Bilder widerspiegeln die
Vielfalt der Schweizer-Gedanken.
Heimat ist ein persönliches Konstrukt, basierend auf eigenen Gedanken, Haltungen und Gefühlen.
Heimat ist nicht etwas Passives.
Wir können es auch Gestalten oder
Verantwortung übernehmen.
Heimat ist für die Wenigsten ein
Ort auf der Landkarte. Für die
meisten ist Heimat ein Gefühl. Ein
Gefühl zwischen Sehnsucht und
Freiheit, zwischen Geborgenheit
und Verlustangst, zwischen Verbundenheit und Entfremdung.
Heimat ist nicht einfach da. Jeder
muss sich Heimat selbst erschaffen.
Heimat ist ein persönlicher Prozess.
Achte auf deine Gedanken! Sie
werden zu Worten.
Achte auf deine Worte! Sie werden
zu Taten.
Achte auf deine Taten! Sie werden
zu Gewohnheiten.
Achte auf deine Gewohnheiten!
Sie prägen deinen Charakter.
Achte auf deinen Charakter! Er
wird dein Ziel bestimmen.
Achte auf deine Gedanken und
Gefühle! Sie prägen deine Heimat.
Beim Rütlischwur haben die drei
Eidgenossen, Werner Stauffacher,
Walter Fürst und Arnold von Melchtal ihren Pakt geschlossen, dabei
haben sie nicht primär an Selbst-
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verwirklichung gedacht, sondern
eher an die Bedürfnisse der Allgemeinheit: Garant für unseren Erfolg
war die «Wir-Schweiz»-Haltung.
Leider ist das in Vergessenheit
geraten. Wir leben heute vermehrt die «Ich-Schweiz»-Haltung
in allen Bereichen unseres Lebens.
Mit mehr «Wir-Schweiz»-Haltung
könnten wir die Herausforderung
der Zukunft besser anpacken. Heimat lebt vom Gemeinschaftssinn
der «Wir-Schweiz»-Haltung.
Ein Schweizer, ein Engländer und
ein Amerikaner nehmen im Wald
einen Jungen gefangen, den sie an
einem Baum fesseln. Auf dessen
Kopf stellen sie einen Apfel und
nehmen 30 Schritte Abstand. Als
Erster holt der Schweizer seine
Armbrust hervor und zielt auf den
Apfel. Kaum hat die Pfeilspitze den
Apfel durchbohrt, rühmt er mit
mächtiger Stimme:
I’m Wilhelm Tell!
Der Engländer vollendet dasselbe
mit seinem Pfeilbogen und ruft:
I’m Robin Hood!
Nun tritt der Amerikaner hervor
und spannt den Bogen. Dieser
verfehlt jedoch den Apfel und trifft
die Stirn des Jungen. Dazu meint er
achselzuckend!
I‘m sorry!
Ich wünsche uns allen eine 1.-August-Feier mit vielen gemeinsamen,
heimatlichen Gedanken.
•

Glückwunsch

Glück
ist gar nicht mal so selten
Glück ist gar nicht mal so selten
Glück wird überall beschert,
Vieles kann als Glück uns gelten,
was das Leben uns so lehrt.
Glück ist jeder neue Morgen,
Glück ist bunte Blumenpracht,
Glück sind Tage ohne Sorgen,
Glück ist, wenn man fröhlich lacht.
Glück ist Regen, wenn es heiss ist,
Glück ist Sonne nach dem Guss,
Glück ist, wenn ein Kind ein Eis isst,
Glück ist auch ein lieber Gruss.
Glück ist Wärme, wenn es kalt ist,
Glück ist weisser Meeresstrand,
Glück ist Ruhe, die im Wald ist,
Glück ist eines Freundes Hand.
Glück ist eine stille Stunde.

Verfasser unbekannt
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Die vielen Gesichter
der Fachtagungen
Tildy Schmid, freie Jornalistin, Ins
«Die fachlich orientierte Auseinandersetzung mit ganzheitlichen Themen ist uns ein grosses
Anliegen», erklärte Gesamtleiter Richard Märk den schweizweit bekannten Referenten,
die sich ausnahmslos fachlich
fundiert, mit viel Herzblut und
Engagement äusserten.
Zwanzig Jahre lang initiierte
Richard Märk Fachtagungen um
die Beziehungen und das gegenseitige Verständnis zwischen der
Heim- und Wiedereingliederungsstätte zum weit gefassten Umfeld
zu verbessern und die Gesellschaft
auf die vielfältigen Gesichter der
Sucht aufmerksam zu machen.
Seit der ersten Fachtagung anno
1999 «Alkohol, Drogen, Sucht» gehörten die Symposien zum Jahresprogramm und wurden vor allem
von Pädagogen, Sozialarbeitern
und Gemeindevertretern aus dem
ganzen Seeland geschätzt. Es folgten die Themen «Zukunftsvisionen im Sozialwesen» mit Judith
Giovanelli-Blocher und anno 2001
die Frage: «Können Krisen, Niederlagen und Krankheiten Chancen
sein?». Weiter gings mit «Stress:
Fluch oder Lebenselixier?!» und
«Kommunikation» mit der damaligen Ständerätin Christine Beerli.
Der Staat kann nicht lieben
Beim nächsten Thema «Ethik im
Alltag, eine Fata Morgana?» lockten die Referenten Simonetta Sommaruga, unsere aktuelle Bundesrätin, und Pfarrer Ernst Sieber so
viele Besucher in den Tannenhof,
dass einige den Wänden entlang
stehen mussten? Sommaruga, die
sich damals als Ständerätin um die
Stammzellenforschung und Organtransplantion kümmerte, fragte ob
es überhaupt Aufgabe der Politik
sei, ethisches Handeln zu definie-
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ren. «Nein», resümierte sie. «Der
Staat muss sich darauf beschränken, unethisches Handeln zu verhindern, indem er die Selbstbestimmung der Menschen stärkt und für
den Schutz der Menschenwürde
und der Persönlichkeit sorgt?»
Pfarrer Sieber geisselte die verfehlte
Drogenpolitik. Er zog unvermittelt,
demonstrativ polternd, eine grob
geschnitzte mächtige Holzkette aus
dem Rucksack: «Sterbende verlangen nach dieser Kette, nach Familie, nach uns und konfrontieren uns
mit der Frage: Hast Du mich lieb?»
Krachend schlug seine Hand auf
das Rednerpult: «300'000 Working
Poors und 40 Prozent Alleinpersonenhaushalte gibt es heute im
Jahr 2004.» Nicht Krankheit kille
Menschen, sondern das Alleinsein.
Provokativ meint Edmond Tondeur:
«Wir kennen die Kluft zwischen
Wort und Tat, die Doppelbödigkeit,
wo man sich etwas vormacht, was
man in Wirklichkeit gar nicht lebt.»
«Was ist Gerechtigkeit?»
«Ist Gerechtigkeit eine Frage der
Sichtweise und wer definiert sie?»
fragte Märk anno 2005. Laut Beat
Uebelhard begründet «erduldete
Ungerechtigkeit die Revolution».
Doch jede Gesellschaft definiere
immer wieder neu, was als gerecht
zu gelten habe. «Ist die Schweiz
noch zu retten?», «Macht macht
an!» und anno 2008 dann «Frieden – Ziel, Traum oder Vision?»
«Ist Führen eine Kunst?» fragte
Märk und vertieft das Thema 2010
mit der «Spiritualität in der Arbeitswelt». Im Jahr darauf diskutieren
die Fachreferenten: «Wann und
wie ist Hilfe sinnvoll?»
Glück ist relativ
Streitlustig fordert Märk die Pädagogen und Erzieher heraus mit der
Feststellung: «Wird oder ist unsere

Gesellschaft verrückt?» um ein Jahr
später lammfromm zu raten: «Häb
die nächscht gärn, wie du di säuber
gärn hesch.» Anno 2014 geht’s um
das «Glücklich- oder unglücklich
sein?». Was ist Glück? Ist es Macht,
Liebe, Reichtum?

Herzen bewegt und − ich wage ich
es kaum zu fragen: Welche Konsequenzen haben wir gezogen und
was konkret verändert?
•

Nach dem Thema «Was bedeutet
Führen in unserer Zeit?» schockierte Märk mit der masochistischen
Feststellung «Sind wir alle Gaga?»
Erschreckend klar wird, Depression
und Burnout sind zum Geschäft
geworden. Die nächste Behauptung: «Früher war alles besser.
Sogar die Zukunft?», relativierte
Märk gleich selber: «Früher war
nicht alles besser, doch wir waren
jung und vieles war uns egal.»
Beim letzten Thema 2018 «Sucht
gestern, heute und morgen oder
mit Blau kann ich leben, über
Dunkelblau müssen wir reden»
skizzierte Märk, wie Süchte aller
Art den Alltag der sozialen Stiftung
Tannenhof beherrschen. «Unserem
kompetenten Heimteam begegnen
immer neue, raffiniertere Verhaltenssysteme und Mechanismen mit
denen Bewohner ihre existentiellen
Probleme zu betäuben versuchen.»
Die beherrschende Sucht und ihre
Begleiterscheinungen verbinden
sich mit der Sucht nach sofortiger
Befriedigung sämtlicher Wünsche
und verhindern damit, Zufriedenheit und Erfüllung im Alltag zu
finden. «Es gibt Bewohner, die zerbrechen gar an dieser Diskrepanz.»
«Zwanzig Fachtagungen zur Sucht
sind nicht genug», weiss Märk.
Trotzdem sei jetzt Schluss. Das
Bedauern unter den Zuhörern ist
gross. Offensichtlich war man der
Meinung, es gehe immer so weiter.
Welche Erkenntnisse aus all den
Tagungen haben wir in unseren
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Prof. Dr. Dieter Ladewig
Richard Müller
Dr. med. Matthias Walter
Judith Giovanelli-Blocher
Prof. Dr. Ueli Mäder
Regula Unteregger
Katharina Zimmermann
Ruedi Josuran
Rosmarie Stauffer
Willi Nafzger
Dr. Guy Bodenmann
Dr. Allan Guggenbühl
Dr. Walter Bürki
Rudolf Strahm
Faiza Kadour
Christine Beerli
Angela Kreis-Muzzulini
Roland Jeanneret
Anton Eder
Peter Eggen
Murielle Patry
Edmond Tondeur
Ernst Sieber
Ursa Neuhaus
Simonetta Sommaruga
Prof. Dr. Hans Ruh
Madeleine Bieri
Prof. Beat Uebelhart
Max Hofmann
Thomas Walthert
Ueli Tobler
Prof. Mario von Cranach
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«Alkohol, Drogen, Sucht ...!
Was bringt uns die Zukunft?»

Behandelte Themen

20 Jahre Fachtagung im Tannenhof ...
von 1999−2018
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Institution/Behörde:

Wir nehmen an der Fachtagung teil mit insgesamt ______ Personen

Frieden –
Ein Ziel? Ein Traum?
Eine Vision?

Freitag, 16. Mai 2008, 13.30 – 17.30 Uhr

Sie am BLS-Bahnhof in Ins abholen, bitten Sie in diesem Fall aber um telefonische Voranmeldung.

in der Arbeitswelt:

AvenirSocial Sektion Bern
Schwarztorstrasse 22
3000 Bern 14

Tel. 031 382 33 38

Tel. 032 312 05 05

Warum gerade jetzt?

Stiftung Tannenhof
Heim- und Wiedereingliederungsstätte
3236 Gampelen

Wir nehmen an der Fachtagung teil mit insgesamt ______ Personen

Stiftung Tannenhof
3236 Gampelen
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www.stiftung-tannenhof.ch
www.tannorama.ch
Wir
können Sie am BLS-Bahnhof in Ins abholen, bitten Sie in diesem Fall aber um telefonische Voranmeldung.

£ Ich
kann leider nicht kommen, möchte aber gernebern@avenirsocial.ch
Unterlagen vom Tannenhof.
info@stiftung-tannenhof.ch
www.avenirsocial.ch
➔ Vorhandene Vorträge erscheinen nach der Fachtagung
auf www.stiftung-tannenhof.ch.

Fax 032 312 05 06

«Balance halten ist die erfolgreichste
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14. Fachtagung im Tannenhof, Gampelen
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bern@avenirsocial.ch

Wir können Sie am
BLS-Bahnhof in Ins abholen, bitten Sie in diesem Fall aber um telefonische
Voranmeldung.
www.tannorama.ch
www.avenirsocial.ch

www.stiftung-tannenhof.ch

£ Ich kann leider
nicht kommen, möchte aber gerne Unterlagen vom Tannenhof.
info@stiftung-tannenhof.ch
Tel. 031 382 33 38
➔ Vorhandene Vorträge erscheinen nach der Fachtagung auf www.stiftung-tannenhof.ch.
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Freitag, 3. Mai 2013
von 13.30 – 17.00 Uhr

15. Fachtagung
im Tannenhof, Gampelen

AvenirSocial Sektion Bern
Schwarztorstrasse 22
3000 Bern 14
Tel. 031 382 33 38

bern@avenirsocial.ch
www.avenirsocial.ch

Tel. 032 312 05 05
Fax 032 312 05 06
info@stiftung-tannenhof.ch

www.stiftung-tannenhof.ch
www.tannorama.ch

Stiftung Tannenhof
Heim- und Wiedereingliederungsstätte
3236 Gampelen

Leadership −
Telefon:
«Was bedeutet
£ Ich nehme an der Fachtagung teil.
£ Wir nehmen mit insgesamt ______ Personen teil.
Führen
£ Ich kann leider nicht kommen, möchte aber gerne
Unterlagen vom Tannenhof.
➔ Vorhandene Vorträge erscheinen nach der Fachtagung auf www.stiftung-tannenhof.ch.
in bitten
unserer
Wir können Sie am BLS-Bahnhof Ins abholen,
Sie in diesem FallZeit?»
aber um telefonische Voranmeldung.

Adresse:

Christoph August Tiedge, (1752−1841), deutscher Schriftsteller

Freitag,
Zukunft ist ein Kind der Gegenwart.
1.Vorname:
Mai 2015
Name und
Institution/Behörde:
13.30−17.00 Uhr

Telefonische Voranmeldung 032 312 05 05 oder per E-Mail: info@stiftung-tannenhof.ch.

17. Fachtagung
«Sucht
gestern − heute − morgen»
im Tannenhof,
Gampelen

Der Mensch macht sich seit jeher Gedanken über die Sehnsucht nach einem besseren Morgen. Man hört
das ja so oft, ab einem bestimmten Alter scheint man sich fast einig zu sein: Früher war alles besser. Die
Momente der Weltveränderung bemerkt man selten, höchstens in dramatischen Augenblicken wie dem
Mauerfall oder dem 11. September 2001. Normalerweise ist der Wandel schwer zu erkennen. Er findet
am undeutlichen Rand unseres vom Zeitgeist verengten Blickfeldes statt. Erst in der Rückschau wird er
sichtbar – oft zur eigenen Überraschung, obwohl er einen doch die ganze Zeit begleitet hat. Früher war
allemist
eines
besser: Man
war jünger.Spende).
Die erste Liebe, die erste Reise, der Zorn gegen die saturierten
Dieser vor
Anlass
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(freiwillige
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Schicken
diesedieAnmeldung
bis amWer
9. April
perEin
Post
oder
FAX
anFacetten
032 312und
05Fragen?
06.
dieSie
Technik,
Umwelt, die Sitten?
möchte2018
zurück?
Thema
mit
vielen

Blau kann ich leben,
Einladung«Mit
Gedanken zur Thematik
Einladung
über
Dunkelblau müssen wir reden» −

ie
Z
«Früher war alles besser.
e
ar
« Sogar die Zukunft!»
Kl
»

u
Stiftung
nd TTannenhof
ea F
-b min oku
ed te s
Häb di näücrhsfchtregäsrna, wuife de di säuber g
ni se
ärn h
esch...
ss n
en

Engagi
ökolog ert
ische Zuk

www.stiftung-tannenhof.ch
www.tannorama.ch

Tel. 032 312 05 05
Fax 032 312 05 06
info@stiftung-tannenhof.ch

Stiftung Tannenhof
Heim- und Wiedereingliederungsstätte
3236 Gampelen

in eine

unft!

«Früher war alles besser.
Sogar die Zukunft!»

Bio-Köstlichkeiten vom Tannenhof.
Ganz nach dem Motto des Tannenhof-Biojahrs 2018:
«Engagiert in eine ökologische Zukunft!»

Freitag, 28. April 2017,13.30−17.00 Uhr

Anschliessend gemeinschaftliches
Einladung 19. Fachtagung
Apero mit Bio-Gemüse
im Tannenhof, Gampelen

Herzlichen Dank an alle,
die im Verlaufe der 20 Jahre dauernden Veranstaltungsreihe
zum guten Gelingen beigetragen haben!

www.avenirsocial.ch
Welche
Auswirkungen
sie?
www.stiftung-tannenhof.ch
Wir können Sie am BLS-Bahnhof
in Ins abholen, bitten
Sie in diesem
Fall aber umerzeugt
telefonische
Voranmeldung.
www.tannorama.ch
Wohin führt uns der Weg?

Ich kann leider nicht kommen,
aber gerne Unterlagen vom Tannenhof.
Fax 032möchte
312 05 06
bern@avenirsocial.ch
➔ Vorhandene Vorträgeinfo@stiftung-tannenhof.ch
erscheinen nach der Fachtagung
www.stiftung-tannenhof.ch.
Wasauf
bedeutet
Spiritualität in der Arbeitswelt?

Ich nehme an der Fachtagung teil

Telefon:

Adresse:

Institution /Behörde:

Name und Vorname:

Schicken Sie diese Anmeldung bis am 3. April 2013 per Post oder FAX an 032 312 05 06.
Telefonische Voranmeldung 032 312 05 05 oder per E-Mail: info@stiftung-tannenhof.ch

Dieser Anlass ist kostenfrei (freiwillige Spende)

Spiritualität

Einladung zur 12. Fachtagung im Tannenhof | Freitag, 7. Mai 2010 | von 13.30 bis 17.00 Uhr

14.15.
Fachtagung
imimTannenhof,
Gampelen
zur
Fachtagung
Tannenhof, Gampelen
4. Mai
Mai2013
2012 | von 13.30 – 17.00 Uhr
amFreitag,
Freitag, 3.

Einladung

Anmeldung
t

Prof. Dr. Franz Jaeger
Werner Günthör
Dorothea Loosli-Amstutz
Dr. Thomas Held
Otto Piller
Dr. Philippe Perrenoud
Gitta Lehner
Alec von Graffenried
Hans Stöckli
Dr. Carol Franklin
Jürg Jegge
Rudolf Joder
Bruno Keel
Dr. Anna Gamma
Dr. Jens Lucht
Julia Onken
Emil Herzog
Marcus Knill
Dr. Regula Ruflin
Gabriele Burn
Dr. Benedikt Weibel
Herbert Kubat
Urs Lehmann
Dr. Synes Ernst
Salvatore Cruceli
Monika Stocker
Gebi Küng
Matthias Mölleney
Stéphane Beuchat
Dr. med. Josef Sachs
Dr. med. Yvonne Maurer
Christiane Wagner
Isabelle Bohrer
Prof.
Dr.
Jan-Dirk Rosche
Dr. Daniel (Kuma) Bärlocher
Regula Mader
Wofgang Himmel
Cécile Bühlmann
Dr. Mario Etzensberger
Imelda Abbt
Klaus J. Stöhlker
Kurt Mächler
Prof. Dr. Norbert Thom
Dr. Peter Allemann
René Meier
Ulrich Knellwolf
Lukas Niederberger
Petra Baumberger
Ria Eugster
Dr. Regula Stämpfli
Prof. Dr. Wilhelm Schmid
Prof. Dr. med. Gerhard A. Wiesbeck
Paola Ghillani
Dr. med. Toni Berthel
Prof. Dr. Markus Gmür
Dr. Andrea Arz de Falco
André Blattmann
Heinz Däpp
Yvonne Fischer
Ted Scapa
Dr. Michael Schmidt-Salomon
Gerhard Tschan
Andreas Daurù
Clownin Susi
Paul Rhyn
Bruno Bieri
Manfred Stuber
Gisela Widmer
Dr. Katja Gentinetta
Lukas Weiss
Dr. Monique R. Siegel
Fabrizio Perini
Pierre-Alain Schnegg
Mischa Wyss
Dr. Hermann-Josef Zoche
Ruedi Zahner
Thomas Knapp
Schertenlaib &
Toni Frisch
Jegerlehner
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www.stiftung-tannenhof.ch
www.tannorama.ch

Telefon 032 312 05 05
Fax 032 312 05 06 Wir können
info@stiftung-tannenhof.ch

Stiftung Tannenhof
Kann leider nicht kommen, möchte aber gerne Unterlagen vom Tannenhof.
Heim- und Wiedereingliederungsstätte
3236 Gampelen
➔ Vorhandene Vorträge erscheinen nach der Fachtagung auf www.stiftung-tannenhof.ch.

Stiftung Tannenhof
3236
Gampelen
Ich nehme
an der Fachtagung teil

Telefon:

Adresse:

10. Fachtagung im Tannenhof, Gampelen

Einladung

bis am 16. April 2012 per FAX an 032 312 05 06 oder E-Mail: info@stiftung-tannenhof.ch

ist kostenfrei (freiwillige Spende).

Name und Vorname:

www.avenirsocial.ch

Anmeldung
Telefon 031 382
33 38
bern@avenirsocial.ch

AvenirSocial Sektion Bern
Schwarztorstrasse 22
Dieser Anlass
3000 Bern 14

Wird oder ist unsere Gesellschaft

14. Fachtagung im Tannenhof, Gampelen
Stiftung Tannenhof
Freitag, 4. Mai 2012
| von
13.30 – 17.00 Uhr
3236
Gampelen
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«Mit Blau kann ich leben,
über Dunkelblau müssen wir reden» −
«Sucht gestern − heute − morgen»

T

HE
Einladung 20. Fachtagung
LAST
ONE
im Tannenhof, Gampelen
Freitag, 27. April 2018, 13.30-17.00 Uhr

Bewohnerstatistiken

Bewohnende nach Altersgruppen

Wo sich die Bewohnenden 2018 beschäftigten
Ackerbau 7%

Hauswirtschaft 10%

40
35

32

30
25

25

Gemüsebau 30%

Werkstatt Mühle 33%

20
15

11

10

12
6

5
0

Werkstatt LW 3%
Metallbau 2%

0
20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

Schreinerei 8%

Gruppe Grün 7%

70 und älter

					
Kanton
01.01.2018
Eintritte
Austritte
31.12.2018
Aargau
3
		
3
Basel-Stadt
2		
2
Bern
54
15
15
54
Freiburg
10
1		 11
Glarus
1		
1
Jura
1
1
Luzern
2
2
Neuenburg
  2
   1
       1
Solothurn
6
2
2
6
Schwyz
2			
2
Wallis
3
    2
       1
Zürich
2		
2
Total
88
18
20
86

effektive
Aufenthaltstage
1066
730
19575
3606
365
368
730
451
2202
730
604
730
31147

2013

2014

2015

2015

2017

2018

Anzahl beherbergter Bewohner
102
Durchnittliche Belegung
86
Aufenthaltstage im Jahresdurchschnitt
303
Neueintritte
217
Austritte
16
Anzahl Heimbewohner am 31. Dez. 2015		
Anzahl Heimbewohner am 31. Dez. 2016		
Anzahl Heimbewohner am 31. Dez. 2017		
Anzahl Heimbewohner am 31. Dez. 2018		

109
86
283
23
21
85
86
88
86

105
86
296
17
20

105
86
294
20
19

108
86
288
22
20

106
86
288
18
20
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Organigramm
Stand April 2019

Stiftungsrat
Sekretariat Stiftungsrat
Thunstrasse 68, 3074 Muri
Heimleiter / Gesamtleiter

Ärzte / Psychiater / Seelsorger

Richard Märk

Stv.: Thomas Kessi

Stefan Zuber

BL
Techn. Dienst /
Liegenschaften

BL
Landwirtschaft
und Gemüsebau

Markus Minder**

Lukas de Rougemont

Stv.: E. Jäggli**

Stv.: H. Weber

BL
Administration

BL
Hauswirtschaft

BL
Betreuung

BL
Werkstätten

Thomas Kessi

Beatrice Zwahlen

Margrit Jaberg

Stv.: R. Märk

Stv.: S. Mischler-Koch

Stv.: V. Wischnewski

Stv.: F. Bodenmann

Sekretariat

Küchenteam

Betreuungsteam

Werkstatt Mühle

Unterhalt

Buchhaltung

Reinigungsteam

Arbeitsförderung

Schreinerei

Metallbau

Bewohneradministration

Waschküche

Berufliche
Ausbildung

Holzverarbeitung

Informatik

Gruppe Grün

Medizinische
Pflege

Arbeitssicherung
Heim und
Werkstätten

Kreativatelier

Obstbau

Administration QM

Kiosk/
Automaten

Externe
Dienste*

Märite und
Aussenverkäufe

Tierhaltung

Anlässe/
Catering

Gemüsebau
Freiland und
Gewächshaus

Ackerbau

LW-Werkstatt

*Externe Dienste = Spitex, Rotkreuz-Fahrdienste, Podologin, Physiotherapie, Coiffeur
** Arbeitssicherheit (Insos, Securit und BUL)
3'890 Stellenprozente auf 49 Mitarbeitende (ohne Auszubildende).

BL
Administration

BL
Hauswirtschaft

BL
Betreuung

BL
Werkstätten

BL
Techn. Dienst/
Liegenschaften

BL
Landwirtschaft
und Gemüsebau

Silvia Hüberli, 2018
Thomas Kessi, 2001
Richard Märk, 1998
Anita Schneider, 1999

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

Brigitte Beyeler, 2007
Pius Bodenmann, 1990
Amalia Della Rocca, 2012
Anton Flückiger, 2009
Margrit Jaberg, 1999
Filippos Keller, 2017
Selina Müller, 2015
Patrick Trachsler, 2018

Franziska Bodenmann, 2009
Etienne Brügger, 2018

Markus Minder, 1996

Lukas de Rougemont,
2011
Ueli Gafner, 1995
Emanuel Jäggli, 1983
Solomon Kesete, 2018

(Lernender)

Samuel Kreuter, 2018
Norine Liechti, 2018
Manuel Lima Fernandes, 2018
Simone Mischler-Koch, 2002
Odete Pinto Cardoso Santos,
2017
Heidi Sandoz, 2013
Manuela Serra Piçarra, 2018

(Soz. päd. in Ausbildung)

Ruth von Sauberzweig, 2016
Veronika Wischnewski, 2011

(Lernender)

Heidi Bühler, 2009
Albert Ferizi, 1994
Inmaculada  Gutmann,  
2008
Hans-Jörg Weyermann, 1999
Stefan Zuber, 2011

(Lernender)

Ken Meyer, 2017
(Lernender)

Thibault Messer, 2018
(Lernender)

Christian Remund,1999
Markus Schumacher,
2012
Basil Schreyer, 2018
(Lernender)

Johann Schweizer, 2010
Heinz Weber-Zaugg, 2008
Johannes Welz, 2017
Christian Wüthrich, 2018

(Lernende)

Vesna Todorova, 2004
Patrick Trachsler, 2014
Philipp Tschann, 2004
Beatrice Zwahlen, 1997
Andreas Zwahlen, 2017
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Gesamtrechnung

  BILANZ

31.12.2018
AKTIVEN
Heim
Landwirtschaft
Stiftung

31.12.2017

CHF

CHF

2'504'941.01

2'607'321.67

1'5677'202.36

1'560'308.70

4552'416.80

454'821.16

4'734'560.17

4'622'451.53

Heim

2'291'096.03

2'310'450.24

Landwirtschaft

1'989'440.26

1'834'208.61

434'371.95

511'891.95

Anlagevermögen

4'714'908.24

4'656'550.80

TOTAL AKTIVEN

9'449'468.41

9'279'002.33

1'019'672.06

907'027.41

108'291.84

97'388.03

0.00

0.00

1'128'593.90

1'004'415.44

Umlaufvermögen

Stiftung

PASSIVEN
Heim
Landwirtschaft
Stiftung
Kurzfristiges Fremdkapital
Heim

2'943'000.00

2'943'000.00

Landwirtschaft

661'488.45

661'488.45

Stiftung

128'672.00

158'392.00

Langfristiges Fremdkapital

3'733'160.45

3'762'880.45

Zweckgebundene Spenden Heim

288'016.48

203'373.95

Zugewiesener Jahresgewinn Heim

595'865.06

790'572.76

Zugewiesener Jahresgewinn Landwirtschaft

539'954.96

419'062.81

1'423'836.50

1'413'009.52

3'098'696.92

3'059'781.22

65'180.64

38'915.70

Eigenkapital

3'163'877.56

3'098'696.92

TOTAL PASSIVEN

9'449'468.41

9'279'002.33

Zweckgebundenes Rücklagen- und Fondskapital
Gewinnvortrag
Jahresverlust/-gewinn Stiftung
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Gesamtrechnung

  ERFOLGSRECHNUNG

31.12.2018

31.12.2017

CHF

CHF

Ertrag aus Lieferungen und Leistungen Heim

6'798'719.29

6'975'984.14

Ertrag aus Lieferungen und Leistungen Landwirtschaft

2'719'968.29

2'712'769.37

9'518'687.58

9'688'753.51

Direkte Kosten Heim

-446'609.00

-464'406.13

Direkte Kosten Landwirtschaft

-852'144.81

-850'260.41

-1'298'753.81

-1'314'666.54

Bruttoergebnis 1

8'219'933.77

8'374'086.97

Personalaufwand Heim

-4'703'131.07

-4'616'520.37

-755'089.00

-698'950.25

-5'458'220.07

-5'315'470.62

Bruttoergebnis 2

2'761'713.70

3'058'616.35

Übriger betrieblicher Aufwand Heim

-1'539'324.92

-1'529'970.73

-611'327.33

-539'746.09

-2'150'652.25

-2'069'716.82

Betriebsergebnis vor Zinsen und Zinsen

611'061.45

988'899.53

Abschreibungen Heim

-399'307.00

-387'060.00

Abschreibungen Landwirtschaft

-380'925.00

-315'111.15

-47'800.00

-47'800.00

-828'032.00

-749'971.15

216'970.55

238'928.38

-41'145.00

-43'895.00

410.00

0.00

-40'735.00

-43'895.00

ERTRAG

Ertrag aus Lieferungen und Leistungen

Total direkte Kosten

Personalaufwand Landwirtschaft
Total Personalaufwand

Übriger betrieblicher Aufwand Landwirtschaft
Total übriger betrieblicher Aufwand

Abschreibungen Stiftung
Total Abschreibungen
Betriebsergebnis vor Zinsen
Finanzergebnis Heim
Finanzergebnis Landwirtschaft
Total Finanzergebnis

-257'705.55

195'033.38

Liegenschaftsergebnis Heim

136'090.00

137'190.00

Liegenschaftsergebnis Stiftung

112'980.64

86'715.70

249'070.64

223'905.70

-8'634.91

418'939.08

Betriebsergebnis

Total Liegenschaftsergebnis
JAHRESGEWINN/-VERLUST
TOTAL PASSIVEN
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Heimrechnung

  ERFOLGSRECHNUNG

31.12.2018

31.12.2017

CHF

CHF

Erträge aus Leistungensabgeltungen innerkantonal

3'561'678.65

3'644'155.50

Erträge aus Leistungensabgeltungen ausserkantonal

2'139'968.20

2'172'222.10

Erträge aus Dienstleistungen Produktion

303'078.80

380'790.20

Erträge aus Dienstleistungen (Landwirtschaft/Gemüsebau)

ERTRAG

633'600.00

633'000.00

Erträge aus übrigen Leistungen an Betreute

30'223.85

39'002.40

Erträge aus Nebenleitungen

28'734.55

14'457.00

101'435.24

92'356.94

6'798'719.29

6'975'984.14

-446'609.00

-464'406.13

Bruttoergebnis 1

6'352'110.29

6'511'578.01

Personalaufwand

-4'703'131.07

-4'616'520.37

Bruttoergebnis 2

1'648'979.22

1'895'057.64

Medizinischer Bedarf

-10'248.78

-12'622.50

Lebensmittel und Getränke

-433'316.67

-441'134.30

Haushalt

-139'216.95

-136'213.92

Unterhalt, Reparaturen, Ersatz

-392'593.05

-392'967.80

Aufwand für Anlagennutzung

-4'280.44

-3'339.25

-176'297.85

-139'800.55

-29'475.53

-36'946.84

Büro und Verwaltung

-205'670.70

-222'283.98

Übriger Betriebsaufwand

-148'224.95

-144'661.59

-1'539'324.92

-1'529'970.73

109'654.30

365'086.91

Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte
Total Ertrag aus Lieferungen und Leistungen
Werkzeug-/Materialaufwand und Bewohnerentschädigung

Energie und Wasser
Schulung und Ausbildung

Total Übriger betrieblicher Aufwand
Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Zinsen
Abschreibungen
Betriebsergebnis vor Zinsen
Finanzaufwand
Finanzertrag

-399'307.00

-387'060.00

-289'652.70

-21'973.09

-41'250.00

-44'000.00

105.00

105.00

-330'797.70

-65'868.09

Mietertrag Personalwohnungen

54'090.00

55'190.00

Pachtzins Landwirtschaft Tannenhof

82'000.00

82'000.00

-194'707.70

71'321.91

554'925.88

554'925.88

Betriebsergebnis

JAHRESGEWINN/-VERLUST
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Landwirtschaft

ERFOLGSRECHNUNG

31.12.2018
ERTRAG
Landwirtschaftlicher Betriebsertrag
Direktzahlungen und Beiträge
Übriger Betriebsertrag
Total Ertrag aus Lieferungen und Leistungen
Direktkosten und zuteilbare Strukturkosten
Bruttoergebnis 1
Personalaufwand

31.12.2017

CHF

CHF

2'558'686.03

2'526'259.72

115'670.45

146'842.60

45'712.81

39'667.05

2'719'968.29

2'712'769.37

-852'144.81

-850'260.41

1'867'823.48

1'862'508.96

-633'966.50

-625'000.00

Arbeiten durch Dritte

-121'122.50

-73'950.25

Bruttoergebnis 2

1'112'734.48

1'163'558.71

Pachtzinsen

-145'440.00

-145'440.00

Unterhalt und Reparaturen

-376'882.30

-317'430.89

Energie, Wasser und Entsorgung

-40'811.00

-46'400.55

Büro- und Verwaltungsaufwand

-13'801.20

-9'397.95

Übriger Betriebsaufwand

-34'392.83

-21'076.70

-611'327.33

-539'746.09

Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Zinsen

501'407.15

623'812.62

Abschreibungen

-380'925.00

-315'111.15

Betriebsergebnis vor Zinsen

120'482.15

308'701.47

410.00

0.00

120'892.15

308'701.47

471'

471'453

Total übriger betrieblicher Aufwand

Finanzertrag
JAHRESGEWINN
TOTAL PASSIVEN
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Stiftungsrechnung

  ERFOLGSRECHNUNG

31.12.2018

31.12.2017

137'603.18

122'944.94

137'603.18

122'944.94

Liegenschaftsunterhalt

-14'020.80

-27'139.90

Übriger Liegenschaftsaufwand

-10'395.75

-8'886.35

-205.99

-202.99

Total Liegenschaftsaufwand

-24'622.54

-36'229.24

Betriebsergebnis vor Abschreibungen

112'980.64

86'715.70

Mietertrag, Pacht- und Baurechtszinsen
Total Liegenschaftsertrag

Übriger Betriebsaufwand

Abschreibungen

-47'800.00

-47'800.00

JAHRESGEWINN/-VERLUST

65'180.64

38'915.70
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ANHANG DER JAHRESRECHNUNG 2018

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
Martin Steiner, Oranienburgstrasse 7, 3013 Bern 		
Adrian Lüthi, Vorackerweg 16, 3073 Gümligen
		
Simone von Graffenried, Brunnadernstrasse 25, 3006 Bern
Peter Dietrich, Untermattenweg 7, 3236 Gampelen
Manuel Ruchti, Höchfeldweg 18, 3422 Kirchberg 		
Anton Bumann, Müntschemiergasse 30A, 3232 Ins		
Gabriela Grünig-Weibel, Föhrenweg 6, 3700 Spiez			

Präsidentin		
Vizepräsident 		
Mitglied 		
Mitglied 		
Mitglied 		
Mitglied 		
Mitglied 		
Mitglied 		

Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift zu zweien
ohne Zeichnungsberechtigung
ohne Zeichnungsberechtigung
ohne Zeichnungsberechtigung
ohne Zeichnungsberechtigung
ohne Zeichnungsberechtigung

Die Entschädigungen (inkl. Spesen und Sekretariatskosten) an die Stiftungsräte betrugen im Jahr 2018 insgesamt CHF 20'902
(2017: CHF 24'647).
				
Revisionsstelle
Brand AG Treuhand und Revision, Bern
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ANHANG DER JAHRESRECHNUNG 2018

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
Aktiven und Aktiven unter Eigentumsvorbehalt
Liegenschaft

31.12.2018
CHF			
3'604'952.45

31.12.2017
CHF
4'209'326.67

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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Bio...
im Einklang
mit der Natur!

Danke
fürs Mitmachen
am Tannenhofmärit!
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Sichlete:
«Zrüggluege u danke»
Tildy Schmid, freie Jornalistin, Ins
«Feiern und danken» will
Gesamtleiter Richard Märk an
der Sichlete und zwar mit der
gesamten Tannenhof-Gemeinschaft. Bewohnende, Mitarbeitende, Stiftungsräte, Gäste und
sogar Oesch‘s die Dritten sind
mit dabei.
Erwartungsvoll, teils tuschelnd,
beobachten die Gäste, was sich auf
der Bühne tut. Ungläubig flüstern
einige: «sind es wirklich ‹Oesch’s
die Dritten›, die sich hier technisch
einrichten?» «Euch zuliebe habe
ich kurzfristig meine Hemmige
überwunden und Melanie Oesch
kontaktiert», löst Richard Märk die
Unsicherheit. Und schon taucht,
wie ein Wirbelwind, die beliebte,
zierliche Sängerin mit der glockenhellen Stimme auf und stellt sich
mitten in ihre Familie. «Hin und
wieder geben wir ein Benefizkonzert», erklärt sie und meint
schmunzelnd zu Richard Märk
«Herr Märk wusste uns zu überzeugen, dass das Tannenhof-Team ein
Benefizkonzert mehr als verdient
habe.» Auf sympathische Weise
animiert die quirlige Jodlerin zum
fröhlichen Mitsingen. Und dank
den gefälligen Melodien verbindet
das «Danke»-Konzert Bewohner,
Mitarbeitende, Stiftungsräte und
Gäste zu einem stimmigen fröhlichen Ganzen.
Im Zeichen der Knospe
«Man schrieb den Juli 2017 als
nach einer Inspektion bestätigt
wurde, dass der Betrieb sehr sauber und gut geführt sei und alle
Vorgaben für die Knospe (sprich
Bio) eingehalten seien», erklärt die
Stiftungsratspräsidentin Andrea
Lanz an der Sichlete. Anschaulich
skizziert sie die Anfänge des BioLandbaus, als 1920/1930 Landbaupioniere auf Kunstdüngereinsätze
verzichteten. Nach dem Zweiten
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Weltkrieg wollte man die Abhängigkeit von der wachsenden Hilfsstoffindustrie verringern und in den
1960er-Jahren nahm der Einsatz
von mineralischem Stickstoffdünger und chemisch-synthetischen
Pestiziden überhand. Kritik wurde
laut. Die Ueberproduktion, die
zunehmende Umweltbelastung
wurden zum Thema. Als die Grossverteiler (1990) die Vermarktung
von Bio-Produkten an die Hand
nahmen, wurde die Bio-Bewirtschaftung auch aus ökonomischen
Gründen interessant. Seitdem nehmen Bio-Betriebe in der Schweiz
kontinuierlich zu.
Ein grosses Merci an alle
«Wir sind stolz, dass die Stiftung
Tannenhof die Zeichen der Zeit
erkannte. Rechtzeitig wagte man
den Schritt hin zum biologischen
Landbau und scheint mit dieser
Strategie auf Erfolgskurs zu sein»,
freut sich Andrea Lanz. «Ohne den
überzeugenden Elan von Lukas de
Rougemont, seinen Mut, Neues
anzupacken, hätten wir den Schritt
wohl kaum gewagt. So verdanken
wir der Leistungsbereitschaft des
Landwirtschaftsteams und allen
anderen Mitarbeitern, dass der
Tannenhof floriert und gut aufgestellt ist.»
Motivation für die Bio-Sache
«Was mit einer Idee anfing und
jetzt umgesetzt ist, ist in der Tat
etwas Grosses geworden», skizziert
Lukas de Rougemont, Betriebsleiter
des Landwirtschafts- und Gemüsebaubetriebes, die Umstellung auf
Biolandbau. «An der Sichlete ist
Zeit, kurz innezuhalten und sich am
Erreichten zu freuen.»
Der Umstellungsprozess verlangte
enorme Energie und sorgte für
graue Haare. «Meine Grundüberzeugung, dass dank moderner

Technologie auch ein Grossbetrieb
umstellen kann, ohne vom Unkraut
überwuchert zu werden, war nur
dank dem Einsatzwillen des Teams
möglich. Doch wo sonst sollte dies
gelingen, wenn nicht in unserer
Topografie auf unseren Böden?»
Niemand hatte Zeit, sich mit
biofundamentalen Ideologien zu
beschäftigen. Alle Hände waren
gefragt um nicht im «Gjät zu
ersaufen». Schnell wird man mit
Unordnung und schlechter Agrarpraxis in Verbindung gebracht. «Ja,
wir hatten Rückschläge und Misserfolge. Rosenkohl, Erbsen und
Weizen im Gjät. Zuckerrüben, die
nicht so wollten, wie wir dachten.
Die Süsskartoffel-Versuchsfläche
wurde gejätet, Zuckerrüben abgeflammt. Zugegeben, das hat
Lehrgeld gekostet.»

Der Visionär
Anscheinend hat der «Nicht-Landwirt» Richard Märk nie gezweifelt
an der Zukunft des Biolandbaues.
Für Märk gehören Umweltthemen,
Energiesparen und die ökologische
Zukunft zur Tagesordnung.
Also überlässt Visionär Märk das
Schlusswort dem fiktiven Politiker
X der seinen Einsatz zugunsten der
Umwelt erklärt. «Wir alle müssen
etwas tun. Ich, zum Beispiel esse
am Morgen kein Fleisch, fahre
mittags nicht Auto und im Sommer
schalte ich die Heizung aus.» Langsam verklingen im Saal Lachen und
Schmunzeln und doch drehen sich
einige erlauschte Gesprächsfetzen
um die Frage: «Was tust Du, was
ich?» 				
•

Herausfordernder Ausblick
Dennoch, trotz vieler Unsicherheiten, sind wir am Konsolidieren, am
Finden eines stabilen Rhythmus.
Wo man sich zuviel aufbürdete,
wird zurückgeschaltet. Nicht verzichtet wird auf das Schritt halten
mit dem technologischen Fortschritt. Problemunkräuter wie Erdmandelgras, Disteln und Winden
machen uns weiterhin das Leben
schwer. Was geschieht mit dem
Bergbetrieb le Vallon? «All diese
Fragen treiben uns um und um
das Mass voll zu machen, wollen
weniger Bewohner in unseren
‹Grünen Bereichen› arbeiten», so
de Rougemont. Das alles ist dem
Gjät egal, es wächst unbeeindruckt
weiter … «Im Rückblick wird mir
klar, wie hoch das Wagnis war, einen Grossbetrieb auf Bio umzustellen. Es ist auch dank Richard Märk,
der mich in der langen Planungsund Umstellungsphase immer
unterstützte, gelungen. Merci
Richard.»
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Rapport du conseil de fondation
Andrea Lanz Müller,
Présidente du Conseil de fondation
En ces temps où de nombreuses
personnes, surtout les jeunes, descendent dans la rue pour une protection du climat efficace et où la
prise de conscience pour la nécessité d'une production de denrées
alimentaires durable augmente, le
Conseil de fondation s’est penché
en détail sur la question de l'agriculture future du Tannenhof. En
effet, la surproduction et l'augmentation de l'impact environnemental
de l'agriculture conventionnelle
imposent un changement de
mentalité. Ces dernières décennies,
le travail des pensionnaires dans
l'agriculture s'est considérablement
compliqué en raison des progrès
technologiques. L'objectif d'une
orientation écologique et durable
de notre exploitation agricole au
Tannenhof a été rapidement fixé
et le Conseil de fondation a tenu
compte de l'option d'une demande
accrue de travail manuel et cela
mènera à une occupation différente pour les pensionnaires dans
l'agriculture. Une exploitation bio
respecte les cycles naturels, élève et
nourrit ses animaux conformément
aux besoins de chaque espèce et
renonce à l'utilisation d'intrants
chimiques, tout comme à celle
d'organismes génétiquement modifiés. Concrètement, cela signifie
pour l'équipe d'agriculture un surplus de travail, particulièrement en
matière de régulation des herbes
indésirables.
Nous avons atteint notre objectif
l’année passée et, lors de la traditionnelle fête de la récolte le 30
août 2018, nous avons fêté ce
succès avec nos collaboratrices et
nos collaborateurs avec des légumes bio frais. Saviez-vous que
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les légumes bio ne contiennent
aucun résidu de pesticide et qu’ils
ont un meilleur goût et sont plus
sains ? Des études scientifiques ont
montré que les fruits et légumes
bio contiennent plus de vitamine C
que les fruits et légumes de production conventionnelle. Par ailleurs, le changement en une exploitation agricole bio présente également d’autres avantages : nos
pensionnaires mangent tous les
jours des produits plus sains, la
fondation n’a pas de frais pour des
pesticides et obtient des prix plus
élevés sur le marché. La fondation
Tannenhof se positionne donc sur
le marché (des denrées alimentaires) selon la devise du rapport
de gestion 2018 « Engageons-nous
pour un avenir écologique ». Pour
garantir la vente de nos produits
bio, nous avons acquis des actions
de la société Terraviva AG.
En 2018, le Conseil de fondation
s’est réuni cinq fois. Pendant ses
séances, il a décidé d’adapter ses
statuts au nouveau droit. L’autorité
de surveillance des fondations a
approuvé la révision des statuts.
En outre, le Conseil de fondation
a accompagné la finalisation du
projet chemins/places et a discuté
les premières idées concernant la
planification de la succession de
l’équipe de direction. L’année
passée, le Conseil de fondation a
fait l’objet d’un nouvel audit. Les
diverses commissions du Conseil
de fondation ont eu des aperçus
approfondis dans les domaines de
l’encadrement, des ateliers et de
l’économie domestique et elles ont
été impressionnées une fois de plus
par le professionnalisme de notre
équipe de direction.
Le Conseil de fondation n’a pas
connu de changement au niveau
du personnel. Je remercie vivement

mes collègues pour leur engagement et leur excellente collaboration. Ensemble, nous nous engageons pour un avenir écologique !

Rapport du directeur du foyer
Richard Märk,
Directeur du foyer/Directeur général, éducateur social dipl. FH/FSO,
coach dipl. CFS/GRC
2018 a été plus qu'une année bio,
la devise « Engageons-nous pour
un avenir écologique » nous a guidé
et continuera de nous accompagner.
Le principe est fondé sur 3
raisonnements pour une protection de l’environnement intégrée et il doit en même temps
nous apprendre à apprécier la
valeur de la nature. Cela est
également important pour nos
pensionnaires.
1. Protéger l'environnement
crée des places de travail et
relance l'économie
De nombreuses personnes se
préoccupent de la protection
de la nature, de l'agriculture
biologique jusqu’à la production
d'énergie éolienne, hydraulique,
solaire et à partir de la biomasse,
de l'entretien des parcs naturels
jusqu’au tourisme en passant par
les biosphères.

propre survie. Les ressources qui
font défaut, par exemple le
manque d'eau potable, favorisent les crises et les guerres.
Nous faisons partie de la nature et
de son cycle. Même si nous avons
l'impression que « l’homme soumet la nature », nous en dépendons fortement selon la question :
« Pourquoi avons-nous besoin de la
nature et que pouvons-nous faire
pour elle ? »
Jusqu’ici tout va bien ! Cependant,
nous avons de nombreuses options
et vivre « correctement » est un
objectif important. Notre vie est
pleine de contradictions et nous
devons malgré tout vivre avec.
Vivre « bien » ou « correctement »
n’est pas possible, mais nous
pouvons vivre « mieux ». Cela ne
s’applique pas seulement aux problèmes écologiques mais également aux problèmes sociaux.
Tous ces principes se retrouvent
dans notre devise : « Engageonsnous pour un avenir écologique ! »
Et avec un peu d’humour :

2. Protéger l'environnement
signifie prendre la responsabilité de nos actions
Pour notre consommation quotidienne, nous utilisons et exploitons les ressources mondiales.

2 politiciens discutent sur le
changement climatique
Politicien 1 : « Manger de la viande
de bœuf, conduire une voiture et
chauffer sont les pires détracteurs
privés du climat. »
Politicien 2 : « Oui, je sais et je renonce à tous les trois ! »
Politicien 1 : « Ça alors, tous les
trois ? »
Politicien 2 : « Oui, au petit-déjeuner je ne mange pas de viande, à
midi je ne conduis pas de voiture et
en été j’éteins le chauffage. »

3. Protéger l'environnement signifie « protéger l’humanité »
Quand nous protégeons la nature, nous protégeons notre

Sans responsabilité sociale il n’y
a pas non plus de responsabilité
écologique. Le changement de
conception vers une agriculture
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plus respectueuse de l’environnement au Tannenhof profite également aux pensionnaires. Au quotidien, il faudrait privilégier une
meilleure prise de conscience et
une production durable et mieux
les valoriser. Les aphorismes d’Hugo Kükelhaus (1900–1984), pédagogue, philosophe, « L’homme, la
nature dans la nature » décrivent
très pertinemment cette situation.
La flexibilité et la stabilité du
Tannenhof sont les fruits de ses
structures claires. Le fait que cela
soit intégré et vécu au quotidien
est le mérite des responsables de
domaines et de leurs équipes. Ils
garantissent l’évolution continue
de nos prestations. Cela se remarque dans leurs rapports. La
franche collaboration entre le directeur du foyer/directeur général et
les responsables des domaines est
un critère important pour le temps
passé au Tannenhof.
Il y a 20 ans, un résident âgé m’a
dit : « Monsieur Märk, vous êtes un
directeur sympathique, mais pas un
véritable directeur de foyer. Vous
ne savez ni conduire un tracteur ni
traire une vache ! » Oui, c’est vrai,
et je ne sais toujours pas le faire.
Malgré tout, cela fait 20 ans que je
suis au Tannenhof et j’ai toujours
du plaisir à diriger le foyer.
Dans un monde où tout évolue
très vite, un temps de service aussi
long n’est plus d’usage. Cela n’a
rien de particulier pour moi. C’est
un privilège de pouvoir diriger une
institution qui se porte si bien. J’ai
laissé une empreinte au Tannenhof
avec l’ensemble du personnel et le
Tannenhof nous a imprégné. Nous
avons connu des changements
majeurs ces 20 dernières années :
une conception de base humaniste,
le respect, la valorisation de la per-
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sonne et une évidence professionnelle se sont développés durant
cette longue période. Les différentes conceptions entre les domaines, la motivation de travail des
pensionnaires, la manière d’aborder et de gérer les diagnostics
psychiatriques complexes restent
un défi quotidien.
J’estime que notre travail est varié.
La corne d’abondance est l’image
qui représente l’ensemble de nos
actions. Elle est le symbole mythologique du bonheur. Elle est remplie de fleurs et de fruits et représente la fécondité, la richesse et la
récolte.
Je remercie toutes les personnes
qui contribuent à remplir notre
corne d’abondance.

Economie domestique
Beatrice Zwahlen,
Responsable du domaine économie domestique
Avec la certification bio, cette
année est également devenue
très particulière pour l’économie
domestique. Préalablement, nous
avions aussi réfléchi à ce que cela
pourrait signifier pour notre quotidien. Comment serions-nous impliqués dans cette décision et quelles
en seraient les conséquences ?!
Il y avait bien sûr les jardins limitrophes, qui étaient gérés jusquelà de manière conventionnelle, le
jardin potager du « groupe vert »
et bien sûr les magnifiques aménagements floraux tout autour de la
maison. Certaines adaptations de
gestion y étaient nécessaires.
Nous avons également vérifié nos
produits de nettoyage en matière
de compatibilité écologique et

avons opté pour la Sure-Line de
la société Diversey, chaque fois
que la gestion le permettait. Nous
avons organisé une formation pour
l’équipe de l’économie domestique
spécialement sur ce sujet et en ce
qui concerne le changement des
produits, p. ex. aussi les produits
du lave-vaisselle. Dans ce domaine,
cela n’engendra pas des coûts
supplémentaires importants. Dans
une seconde étape, nous vérifierons également les produits de lavage pour les textiles et opterons si
possible pour une substance active
plus écologique.
Dans le secteur de la restauration,
le changement constitue bien
entendu une plus-value pour tous
les résidents, collaborateurs et visiteurs. Déjà avant le changement
pour une production bio, un maximum de produits du Tannenhof
figuraient au menu. Il ne s’agit pas
seulement de légumes et fruits
frais délicieux de notre exploitation,
mais notre viande de porc et de
bœuf provient aussi essentiellement de notre ferme.
C’est pourquoi j’adresse un grand
merci à « mon équipe », qui est
toujours prête à emprunter de
nouveaux chemins, de soutenir et
d’œuvrer pour l’évolution du foyer.
Merci pour la loyauté vécue au
quotidien - ma principale devise
lors des entretiens avec les collaborateurs.

Exploitation agricole
et maraîchère
Lukas de Rougemont,
Responsable de l'exploitation agricole et maraîchère
Après le passage à une agriculture
biologique, 2018 a été la première
année durant laquelle nous avons

pu vendre nos produits sous le label
tant attendu du bourgeon de Bio
Suisse. Répondre aux règlements
et lignes directrices d’un label tel
que le bourgeon et obtenir une
certification représentent une
étape-clé et une satisfaction. Nous
en sommes bien entendu ravis. Le
bourgeon est extrêmement important pour la commercialisation de
nos produits. De plus, il est utile
pour l’image de l’entreprise. Le
bourgeon comprend et promet
une écologie vécue au quotidien
au Tannenhof. Par exemple, nous
n’utilisons plus de produits phytosanitaires ni d’engrais chimiosynthétiques.
Malgré tout, il me semble, après
trois années de « pratique bio »,
que le seul label du bourgeon est
trop réducteur. Car sur le chemin
qui doit mener notre exploitation
vers un avenir plus écologique, il
faut plus que ce qui est représenté
dans un ensemble de règles. Les
défis se situent à plusieurs niveaux
et doivent entre autres mener à
un système écologique praticable
et viable à long terme, adapté au
Tannenhof. De plus, nous devons
être attentifs à ne pas passer d’une
dépendance à une autre, nous
nous tromperions en quelque sorte
nous-mêmes.
Actuellement, nous approfondissons également nos connaissances
de la microbiologie du sol et appliquons le thé de compost (extraits
du compost) pour préserver la
santé des cultures, améliorer les
sols et gérer le processus de décomposition. Sur une large échelle,
il y a certainement beaucoup de
nouveautés à découvrir, mais également à redécouvrir un savoir-faire
traditionnel. C’est super intéressant !
Il n’est pas toujours facile de ne
succomber à aucune idéologie g
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et de toujours respecter les principes scientifiques.
Venons-en au rapport annuel.
Durant le mois de février très
sec, nous nous sommes occupés
de l’amélioration des sols sur le
plan technique : en collaboration
avec un entrepreneur, nous avons
remplacé et complété diverses
conduites dans notre réseau de
drainage existant sur deux parcelles
situées devant le Tannenhof. Sur
certains tronçons, les anciens systèmes de drainage ont dépassé leur
durée de vie et doivent être peu
à peu remplacés. Fin février, nous
avons connu une telle vague de
froid, qu’en raison de notre inattention, même les conduites des
abreuvoirs dans l’étable à bovins
ont gelé ! Après un mois de mars
relativement humide, pendant
lequel nous n’avions qu’une petite
fenêtre pour planter nos pommes
de terre précoces, le mois d’avril a
apporté du beau temps sec ; une
météo idéale, qui nous a beaucoup
allégé le travail de semis et de
plantation de légumes, pommes de
terre et maïs. En résumé, le temps
est resté extrêmement sec jusqu’à
la fin novembre et l’été a été parfois très chaud, ce qui a stressé les
humains, les bêtes et les plantes.
Heureusement, nos cultures ont pu
profiter de l’humidité du printemps
et durant l’été de quelques orages.
Néanmoins, nous avons connu une
extrême sécheresse durant l’été
2018 et les dépenses pour arroser
les légumes et les pommes de terre
ont été sans commune mesure
jusqu’à l’automne. Nous avons
même dû arroser nos pâturages et
les nouveaux semis d’herbe pour
obtenir une croissance suffisante
du fourrage et donc assez de réserves pour l’hiver. Durant certaines
nuits estivales, quatre pompes
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d’arrosage étaient parfois simultanément en action sur notre exploitation, ce qui a entraîné d’importantes dépenses en carburant et un
sommeil agité pour les personnes
responsables ! Rappelons que les
dépenses d’équipement sont également très élevées pour autant
d’installations. Cependant, nous
pouvons nous estimer heureux de
disposer dans le Seeland d’assez
d’eau grâce aux nombreux canaux
d’irrigation. En outre, au Tannenhof
nous disposons de suffisamment
d’installations techniques pour
garantir une récolte quantitative et
qualitative. Les efforts en ont valu
la peine.
En raison de la sècheresse en 2018,
nos champs de céréales étaient
à nouveau prêts très tôt pour les
récoltes. En quelques jours, nous
avons pu moissonner les 42 ha
de céréales, de pois et de colza
et la récolte était déjà terminée
le 20 juillet. Les rendements de
plus de 50 kg par are de céréales
étaient satisfaisants au regard de la
faible fertilisation. Hormis le maïs,
nous avons terminé la récolte des
cultures à cosses, le 8 août avec les
fèves. Nous avons à nouveau pu
multiplier des semences d’orge et
de seigle pour l’Organisation de la
semence SEMAG à Lyssach. Toutes
les attestations nécessaires en
matière de propreté, de capacité de
germination et de santé ont
été obtenues et nous avons pu
vendre nos céréales comme semences bio reconnues. Le maïs
a relativement bien supporté la
sécheresse et nous avons réalisé
une nouvelle année de suite une
excellente récolte.
En ce qui concerne la culture maraîchère, qui représente environ la
moitié du chiffre d’affaires dans la
comptabilité de l’agriculture, nous

avons enregistré en 2018 également un grand succès. À commencer par la serre, où nous avons
enregistré des bénéfices solides
avec la très bonne qualité des
salades au printemps, puis avec les
cultures de suite très rentables de
concombres et de tomates. Seule
la culture de rampon nous a causé
des soucis.
Nous avons eu beaucoup de satisfaction avec les belles carottes
dans les tons rouge, jaune, violet
et blanc. Les rendements ont été
très bons et confirment une fois de
plus que les sols aérés autour du
Tannenhof conviennent parfaitement à la culture des carottes.
En ce qui concerne les poireaux,
le céleri et les salsifis, nous avons
à nouveau enregistré de bons
rendements, tout en améliorant
nettement la capacité de stockage
du céleri par rapport à l’année
précédente. En effet, il ne faut pas
seulement récolter ces variétés
de légumes, mais également les
entreposer en partie, puis nos pensionnaires doivent les préparer et
souvent les emballer.
Étant donné l’extrême sécheresse
de cette année, qui entrera certainement dans les annales aussi au
niveau européen, nous sommes
reconnaissants et satisfaits du
résultat positif que nous avons
réalisé dans le domaine agriculture
et culture maraîchère. Nos collaborateurs et résidents donnent jour
après jour le meilleur d’eux-mêmes
avec beaucoup de responsabilité et
contribuent largement au succès
par leur engagement.

Ateliers
Stefan Zuber,
Responsable des ateliers

« Engageons-nous pour un avenir
écologique. » Cette devise peutelle s’appliquer et être vécue dans
un atelier ? Nous ne plantons pas
de légumes ! Étonnamment je
pense que oui, car l’écologie est
définie comme une « interdépendance entre les êtres vivants et
l’environnement … ». Une interdépendance ne fonctionne que s’il
existe, comme dans la nature aussi,
une grande diversité et qu’ainsi
une symbiose est créée dans la
cohabitation. En fait comme dans
le domaine des ateliers, où des
personnes, des idées, des attitudes
différentes doivent coexister pour
faire avancer les choses. Je pense
qu’il s’agit d’un aspect important,
qui permet d’évoluer vers l’avenir
avec succès.
Atelier créatif
En 2018, notre petit groupe motivé
a exécuté diverses missions. En été,
nous avons fabriqué 500 savons
naturels pour une entreprise pharmaceutique et cosmétique et nous
avons collé des modèles de maison
pour le Bureau de prévention des
accidents (bpa). Cela a réveillé des
souvenirs d’enfance. Nous avons
pu vendre nos produits sur divers
marchés. Le point fort a été la
création des décorations pour nos
marchés internes. Nous avons eu
beaucoup de plaisir.
Franziska Bodenmann
Menuiserie
En 2018, nous avons également
exécuté de nombreuses commandes. J’en mentionne quelquesunes ici : 250 planchettes à découper en érable pour la commune
bourgeoise, 500 tire-lires en érable
pour une banque, 5 modèles de
céder le passage et 500 boîtes en
bois pour le bpa, 4 tables d’extérieur de 5 mètres de long qui sont
très utilisées, 6 tables et 60 ta- g
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bourets pour le nouveau fournil et
pour notre propre secteur agricole
nous avons produit 625 cageots
pour la germination de semences
de pommes de terre.
Hansjörg Weyermann
Promotion du travail
Notre devise de l’année est l’engagement pour l’environnement.
Dans notre petit environnement
du Tannenhof, nous avons aussi
besoin d’engagement, nous avons
la responsabilité d’organiser le
quotidien des pensionnaires. Nous
leur offrons le soutien qui leur
permet de trouver leur place dans
la vie et, en travaillant en équipe,
nous élaborons un environnement
qui permet à chacun de mener une
vie bien réglée. Il n’est pas simple
d’atteindre cet objectif, mais nous
sommes engagés et motivés.
Inma Gutmann
Travail du bois
Dans le secteur du travail du bois
je dispose d’un bon groupe de 5
résidents. Le groupe est ensemble
depuis longtemps et très harmonieux. En 2018, nous avons fendu
et conditionné beaucoup de bois
pour que les clients soient en
mesure d’allumer un bon feu chez
eux. Nous avons livré quelque 420
tonnes de bois de cheminée et
d’allumage. Ce qui me surprend
chaque fois, c’est le fait que cela
nécessite 30'000 boîtes de carton,
que nous devons charger manuellement sur les palettes. Ce qui est
encore plus surprenant, c’est que
nous devons éliminer 27 tonnes
de déchets de bois occasionnées
par le travail du bois dans les règles
de l’art. Assis devant son feu de
bois, on ne pense ni à l’engagement ni au travail nécessaire
jusqu’à ce que le bois brûle dans
nos cheminées.
Albert Ferizi
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Industrie
Dans le secteur industrie nous
exécutons des travaux variés. Nous
occupons quotidiennement environ 15 pensionnaires, qui donnent
le meilleur d’eux-mêmes. Je vais
examiner de plus près le travail
de cartonnage : selon le degré de
difficulté d’une boîte, cela nécessite jusqu’à 50 étapes de travail qui
sont exécutées à la main jusqu’à
ce qu’une boîte en carton soit
terminée et conditionnée. Il faut
coller, découper, plier et former.
La plupart des gens n’imagine pas
le travail qu’il faut pour réaliser un
emballage en carton. Le consommateur déballe le produit (parfum,
médicament, chocolats, etc.) et
jette la boîte sans y penser. Personne ne réfléchit à l’effort et
à l’engagement qu’il faut pour
produire un emballage impeccable.
Entre-temps, moi j’y pense !
Heidi Bühler

Encadrement
Anton Flückiger et Margrit Jaberg,
Équipe encadrante
En 2018, nous revenons une nouvelle fois sur les divers évènements
relatifs au quotidien de l’équipe encadrante de la fondation Tannenhof. Des évènements qui peuvent
très bien être considérés sous
l’angle de la devise de cette année :
« Engageons-nous pour un avenir
écologique. »
La principale tâche de la fondation
Tannenhof et de l’équipe encadrante est restée la même, à savoir
offrir aux pensionnaires un domicile
avec une structure quotidienne
valorisante. Cependant, l’arrivée de
19 nouveaux résidents par rapport
aux 20 personnes qui ont quitté le
Tannenhof en 2018 a représenté
un défi qu’il n’a pas fallu sous-es-

timer. Cela signifie que chaque
nouvelle personne qui arrive,
qu’elle vienne de la psychiatrie, du
régime pénitentiaire ou de divers
services sociaux, qui cherchent une
solution de transition pour leur
clientèle, apporte sa propre histoire
de vie au Tannenhof ; une personne
qui, compte tenu de la signification
abrégée du mot « écologie », à
savoir « gestion du foyer », a également vécu et a été formée dans
son enfance dans un « foyer ». Des
décennies plus tard, il n’est pas
du ressort de l’équipe encadrante
de juger si éventuellement le vécu
personnel durant l’enfance ou
l’adolescence de ces personnes ont
aussi contribué à la situation de vie,
qui est ce qu’elle est.
En ce qui concerne l’écologie et
l’interaction du modèle à trois piliers du développement durable, il
faut utiliser les ressources naturelles
de manière à ce qu’elles puissent
s’autorégénérer, à condition de revaloriser les bases vitales naturelles
et de les conserver. Ces aspects
constituaient déjà la base de notre
travail quotidien, avant même que
la devise du rapport de gestion de
2018 ne soit connue.
Comme déjà mentionné, offrir un
foyer et une occupation valorisante
dans le cadre de la structure quotidienne constituent la principale
mission de la fondation Tannenhof.
L’approche thérapeutique n’est pas
une tâche de l’équipe encadrante,
étant donné qu’un entretien quotidien ou hebdomadaire avec des
pensionnaires, qui ont un problème
d’alcool ou un autre problème de
dépendance, n’entraîne pas de
changement de comportement
tant que la personne concernée
ne fait pas elle-même l’effort de
changer son comportement.

Dans la cohabitation sociale, cela
signifie accompagner les pensionnaires dans la situation dans
laquelle ils se trouvent momentanément, sans la juger ou l’embellir,
mais également montrer les limites
quand les relations humaines ne
sont plus observées et respectées.

Administration
Thomas Kessi,
Directeur administratif
« Engageons-nous pour un avenir écologique − le Tannenhof
peut être fier de la certification
bio et cela mérite d’être fêté ! »
Rosmarie Hauswirth et Emanuel
Jäggli ont également eu une raison
particulière de fêter, cela fait 35
ans qu’ils travaillent au Tannenhof.
Ils ont connu de nombreux changements pendant leurs années au
Tannenhof, le dernier grand changement étant la conversion réussie
vers une agriculture biologique.
Deux autres personnes s’engagent
également de longue date pour le
Tannenhof, Christian Remund depuis 25 ans, et notre directeur du
foyer Richard Märk depuis 20 ans.
Le foyer
En 2018, la liste d’attente des
personnes cherchant une place n’a
pas diminué non plus. Avec 31'147
jours de séjour, notre institution a
enregistré un taux d’occupation
de 98%. Avec 18 arrivées et 20
départs, la rotation des pensionnaires se situe dans la moyenne
des années précédentes.
En ce qui concerne le travail des
pensionnaires, il a encore diminué
par rapport à 2017 de 3'493 heures
à 103'981 heures de travail globales. La clientèle actuelle provient à 90% de cliniques psychiatriques. Le nombre de résidents,
qui souffrent de maladies psyg
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chiatriques ou somatiques plurielles, souvent chroniques, a
augmenté de façon importante.
La capacité de travail de ces pensionnaires est en partie très faible.
Le nombre de résidents qui ne
travaillent plus qu’à temps partiel
ou plus du tout a augmenté ces
dernières années. Le diagramme
« Heures de travail annuelles des
centres d’occupation » montre de
manière précise que les heures de
travail annuelles, avec un nombre
constant de résidents, ont diminué
continuellement depuis 2005.
Avec la prise en charge de cette
« nouvelle clientèle », nous contribuons activement à l’assistance
sociale du canton de Berne. La
situation mentionnée ci-dessus
sera examinée à l’avenir au niveau
structurel et opérationnel et nous
viserons des adaptations.
Les comptes annuels
Les comptes du foyer bouclent sur
un excédent de dépenses de CHF
194'707. Les mesures d’économie
du canton de Berne, CHF 83'000
(EOS examen des offres et de structures − programme d’allègement
2018) et le recul du travail des pensionnaires expliquent ce résultat
négatif. Par contre, le résultat des
comptes de l’exploitation agricole
de la 1ère année bio, qui a réalisé
un chiffre d’affaires record de CHF
2'720'000, est réjouissant.

Raisonnements
Dr méd. Toni Schmid
Équipe médicale, Gampelen
Depuis toujours, les humains
cherchent des modèles d’explication qu’ils peuvent comprendre.
Au début du siècle dernier, on a
découvert les premières hormones
telles l’insuline et l’adrénaline.
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Avec de bien meilleures thérapies,
notamment grâce à la pénicilline à
la fin 1929, la médecine a entamé
sa marche triomphale que rien ne
semblait arrêter et on se moquait
des anciennes conceptions. Plus on
était capable de bricoler quelque
chose sur cette machine, mieux on
était considéré par la société.
Dans les années quatre-vingt, de
nombreux jeunes médecins ont
commencé à douter de cette vision
du monde et ont essayé de porter
un nouveau regard sur le monde.
Le doute s’est également installé
au sein d’autres facultés en reconnaissant que le monde ne pouvait
pas s’expliquer aussi simplement
que l’on aurait voulu, mais que les
systèmes biologiques étaient infiniment complexes. Au lieu d’avoir
l’arrogance de dominer le monde,
nous ferions mieux de montrer plus
d’humilité face aux processus de la
nature, car nous dépendons de son
équilibre et ne devrions pas continuer d’essayer de la déstabiliser
complètement.
Comme nous n’avons pas envie
de renoncer au confort lors de
meilleurs traitements, personne
n’a envie de retourner à l’ère de
la famine du Moyen-Âge. Cependant, nous devrions réfléchir à
mieux traiter notre environnement
et ne pas simplement combattre
des déséquilibres avec des poisons.
De la même manière, nous ferions
mieux de réfléchir comment éviter
certaines maladies grâce à un comportement plus mesuré et une vie
plus équilibrée. Même si nous nous
considérons souvent comme des
machines et qu’on nous fait croire
aujourd’hui que tout peut se remplacer, un principe est immuable :
nous sommes à des années-lumière
de réaliser les choses aussi parfaitement que la nature peut le faire.

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

d’une prise en charge médicale de
52 semaines par année.
•

L’année 2018 a également été
une année animée du point de
vue du psychiatre. La fondation
Tannenhof a dû gérer de nombreuses entrées provenant directement de cliniques psychiatriques,
un grand nombre d’interventions
de crise et de situations urgentes
et, comme chaque année, il a
également fallu gérer des internements cliniques. Cette gestion
réussie des situations est le fruit
d’une excellente collaboration de
longue date de la part de toutes
les personnes concernées.
Les principaux piliers sur lesquels
le psychiatre peut compter sont
bien sûr tous les collaborateurs
du Tannenhof, mais spécialement
l’équipe des éducateurs sociaux et
du directeur du foyer en personne.
Cependant, le psychiatre ne pourrait pas effectuer son travail sans
le soutien des collègues médecins
du Mediteam Gampelen, qui nous
accompagnent toujours activement
et de manière compétente.
La prise en charge psychiatrique
de l’institution se fait maintenant
depuis de nombreuses années par
la Clinique Südhang, Centre de
compétences pour les personnes
et les addictions à Kirchlindach.
L’interaction des principales compétences de la Clinique Südhang
et de la fondation Tannenhof dans
le domaine du traitement des
dépendances est toujours aussi
évidente. De plus, la collaboration
lors de remplacements pendant
les vacances et la consultation
téléphonique d’urgence a fait ses
preuves. Elle permet la garantie
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Pressestimmen
im Tannenhof-Jahresverlauf ...
... im «Bieler Tagblatt», im «Murtenbieter», in der Fachzeitschrift
«Kochen», im «Schweizer Bauer» und im Newsletter «Bio Suisse».
Am Samstag, 20. Januar 2018 berichtete das «Bieler Tagblatt» über die
Bio-Chicorée-Erfolgsgeschichte des Tannenhofs:

9

Region

Bieler Tagblatt Samstag, 20.01.2018

Gewachsen in totaler Finsternis
Chicorée Auf dem «Tannenhof» in Gampelen läuft derzeit die Chicorée-Produktion. Allein diese Woche wurden 2,4 Tonnen der im Dunkeln
und im Wasserbad gezogenen Zapfen für den Verkauf im Laden aufbereitet.

Denise Gaudy
«Betreten verboten!», steht an der
grossen Schiebetür angeschrieben. Ein Mann in grau-blauen
Überkleidern und mit einer Taschenlampe in der Hand macht
sich am schweren Tor zu schaffen,
öffnet es einen Spalt weit und tritt
ein. Drinnen herrscht totale Finsternis. Die Luft fühlt sich feucht
an. Es plätschert und rauscht, als
ob ein Bach oder ein kleiner Wasserfall den stockdunklen Raum
durchfluten würde. Markus Schumacher, Gemüsebau-Leiter auf
dem «Tannenhof» in Gampelen,
knipst seine Taschenlampe an
und lässt den Lichtkegel durch
den riesigen Raum schweifen.
Dutzende von mehrere Meter
hohen Regalen türmen sich bis
zur Decke; darin aufgestapelt, wie
auf Kajütenbetten, Wannen mit
austreibenden Wurzeln, dicht aneinandergedrängt in Reih und
Glied. Aus manchen Wurzeln
wachsen pralle, gegen 20 Zentimeter hohe, weisse Zapfen mit
leuchtend gelben Krönchen. Aus
anderen ragen noch kleine, zarte,
blassgelbe Köpfchen. Wieder bei
anderen ist nur von ganz nah und
im Licht der Taschenlampe zu erkennen, dass die dunkelbraunen
Pfahlwurzeln Knospen treiben.
Egal in welchem Entwicklungsstadium, unverkennbar ist: Hier
wächst Chicorée. Oder Brüsseler
Endivien, wie der Salat, der jetzt
Hochsaison hat, auch heisst.

Drei Produktionsphasen

Der Landwirtschaftsbetrieb der
Stiftung Tannenhof in Gampelen
ist im Berner Seeland der einzige
Gemüsebaubetrieb, der im grossen Stil Chicorée kultiviert. BioChicorée. Die knackige Knospe hat
es Markus Schumacher (55) besonders angetan, ist deren Anbau
doch, verglichen mit anderen Salaten oder Gemüsen, ziemlich speziell: Die Produktion besteht aus
drei Phasen; die Wurzelproduktion, die Ruhephase und die Treiberei. «Unser Chicorée wird von A
bis Z auf dem Betrieb produziert»,
erklärt der gelernte Gemüsegärtner stolz. Anfang Mai werde der
Chicorée-Samen im Freiland auf
3,5 Hektaren gesät. Bis Ende September wachse die dem Löwenzahn ähnliche Kultur etwa kniehoch und bodendeckend. In den
Monaten Oktober und November
würden die Wurzeln geerntet und

Markus Schumacher, Leiter
Gemüsebau auf
dem «Tannenhof» in Gampelen. Denise Gaudy

in Palloxen in einen Kühlraum gestellt: «Dort lagern sie bis zu vier
Monate, mindestens aber acht
Tage, bevor die langen Wurzeln je
nach bestellter Menge zugeschnitten und in flache Becken eingeordnet werden», so Schumacher
weiter. «Im dunklen Treibraum
werden die Wannen an einen geschlossenen Wasserkreislauf gehängt. Die Wurzeln, aus denen die
Zapfen wachsen, stehen also nur in
temperiertem Wasser, bei gut 14
Grad Raumtemperatur, während
vier Wochen. Weil wir Bio-Chicorée produzieren, wird dem Wasser
auch kein Dünger beigefügt.» Zudem werde der Chicorée vom
«Tannenhof» grösstenteils von
Hand produziert.

Viel Handarbeit

In einer von Tageslicht durchfluteten Halle sind viele flinke Hände
emsig am Arbeiten. Sie putzen,
rüsten, sortieren, schneiden zu,

kontrollieren, packen ab. Ein
«Tannenhof»-Bewohner knickt
ausgewachsene Zapfen von den
Wurzeln ab und legt sie auf ein
Förderband. Andere Bewohner be-

freien die weissen Kolben von unschönen Blättern. Zuhinterst am
Band legen ein Lehrling und ein
junger gelernter Gemüsegärtner
die gerüsteten Chicorées fein säu-

berlich nebeneinander in eine
kleine Harasse. Auf dem Nebentisch wird der Salat portionenweise in Plastikbeutel mit dem
Knospe-Label verpackt, in Kist-

Stiftung Tannenhof

Kaffee-Ersatz

Chicorée in der Schweiz

Die Stiftung Tannenhof ist eine
Heim- und Wiedereingliederungsstätte in Gampelen für rund
90 Frauen und Männer mit psychischen und sozialen Problemen. Hier leben Menschen, die
zwar betreuungs-, aber nicht behandlungsbedürftig sind, und die
für eine Tätigkeit mehr Zeit benötigen, als ihnen die Gesellschaft
zubilligt. In Werkstätten, kreativen
Ateliers und auf dem 141 Hektaren grossen Landwirtschaftsbetrieb finden sie sinnvolle Arbeit
und Beschäftigung. gy

Der Chicorée gehört zur Familie
der Korbblütler und stammt von
der Wegwarte ab, die bereits bei
den Griechen und Römern als
Heil- und Gemüsepflanze bekannt
war. Seit dem Mittelalter wird sie
wegen ihrer Wurzeln, aus denen
Kaffee-Ersatz hergestellt werden
kann, angebaut. In der Mitte des
letzten Jahrhunderts entdeckte ein
belgischer Bauer zufällig, nachdem er die Wurzeln im Keller vergessen hatte, dass diese im Dunkeln austreiben und wohlschmeckende Blattknospen bilden. Chicorée kann als Salat oder auch als
Gemüse verwendet werden. gy

• Die Hauptsaison für die weissen
Zapfen in der Schweiz dauert von
September bis März.
• Rund die Hälfte des einheimischen Chicorées wird im Waadtland produziert, die anderen 50
Prozent vorwiegend in der Ostschweiz und nur zu einem kleinen
Teil im Seeland und in der Zentralschweiz.
• Schweizweit liefern nur drei Betriebe Bio-Chicorée. Einer davon
ist der Tannenhof in Gampelen.
• Der bittere Geschmack von Chicorée geht auf Lactucopikrin zurück, das für eine Unterstützung
der Verdauung sorgt. gy

Link: www.stiftung-tannenhof.ch

chen gelegt und mit dunkler Folie
zugedeckt. «Der Brüsseler wird ja
im Dunkeln produziert und muss
nach der Verarbeitung für den Verkauf sofort wieder im Dunkeln gelagert werden. Am Licht wird er
grün und schmeckt sofort bitter»,
erklärt Schumacher.
Die heute Morgen aufbereitete
Ware wird heute Nachmittag noch
zum Händler in Kerzers geführt
und geht morgen frisch über den
Ladentisch. Derzeit liefert der
«Tannenhof» pro Woche gegen 2,4
Tonnen Chicorée aus – via die BioProduzentenorganisation Terraviva grösstenteils an Coop, aber
auch an regionale Marktfahrer.
Von November bis April werden
auf dem Gemüsebaubetrieb in
Gampelen insgesamt 45 Tonnen
Brüsseler Endivien produziert.
Ein Video zum Chicorée-Anbau
finden Sie unter
www.bielertagblatt.ch/chicoree

Reklame
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Deshalb am
4. März 2018:
NEIN zu

Am Donnerstag, 1. Februar 2018 thematisierte das Fachmagazin
«Kochen» die kulinarische Zubereitung von Tannenhof-Bio-Chicorée:
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Pressestimmen
im Tannenhof-Jahresverlauf ...

Am Samstag, 10. März 2018 war die Bio-Betriebsführung im Tannenhof Thema im «Schweizer Bauer»:

B E T R I E B S F Ü H R U N G • 27

Samstag, 24. Februar 2018

BETRI EBSKON ZE PTE (1/3): Die Stiftung Tannenhof betreibt Landwirtschaft ohne allgemeine Direktzahlungen

Heimbetrieb setzt voll auf Bio und Bewohner
Auf dem Tannenhof in
Gampelen BE finden Menschen ihr Zuhause und Arbeit. Der Betriebsleiter der
Stiftung Lukas de Rougemont vermittelt Werte und
Wissen. In der Landwirtschaft setzt er auf Vielfalt
– ohne Direktzahlungen.

serer Generation aufgebraucht
oder für immer zerstört worden?
Als Verantwortlicher für 11
Angestellte und 25 Bewohner
stellte er sich ausserdem die
Frage nach der Arbeitssicherheit im Umgang mit Pflanzenschutzmitteln. Diese werden
vom Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) erst freigegeben,
wenn sie nachgewiesenermassen keine schädliche Wirkung
auf die Gesundheit von Mensch
und Tier haben. Ob das wirklich
so ist, wird aktuell wieder stark
diskutiert. Schliesslich werden
immer mehr Mittel von der Liste der zugelassenen Substanzen
gestrichen.

MONIKA GERLACH

Lukas de Rougemont ist seit
2011 Betriebsleiter der Stiftung
Tannenhof im Seeland in Gampelen BE. Im Jahr 2016 wurde
der Betrieb auf Biolandbau umgestellt. Ohne Direktzahlungen
und unter der Mitarbeit von den
Bewohnern hat der Betrieb nun
seine ersten Erfahrungen gesammelt.

SWOT-Analyse

Gutsbetrieb
Der Tannenhof ist ein ganz
besonderer Betrieb. Als Stiftung
gibt es keine Direktzahlungen.
84 Frauen und Männer mit psychischen und sozialen Problemen finden hier ein Zuhause
oder werden in der Wiedereingliederung unterstützt. Verschiedene Arbeits- und Beschäftigungsplätze, z.B. in der
Hauswirtschaft, im technischem Dienst und in der Landwirtschaft, werden angeboten.
Im Stiftungszweck ist festgeschrieben, dass der Gutsbetrieb
geführt wird, um sozial entwurzelten und betreuungsbedürftigen Frauen und Männern die
Grundlage für eine Beschäftigung zu bieten.
De Rougemont (42) ist verantwortlich für die Bewirtschaftung von 144 Hektaren landwirtschaftlicher
Nutzfläche
(LN), auf der Ackerbau, Obstund Gemüsebau betrieben wird.
Sein Team umfasst neun Mitarbeiter, zwei Lehrlinge, manchmal einen Zivildienstleistenden
sowie 25 mitarbeitende Bewohner.

Arbeit für Bewohner
In einem gut geheizten Raum
rüsten drei Tannenhof-Bewohner Lauch und Schwarzwurzeln. Sehr konzentriert, mit Radio im Hintergrund, werden die
vorgewaschenen Lauchstangen
von einem Bewohner auf die
richtige Länge geschnitten und
fein säuberlich in vorbereiteten
Kisten abgelegt. De Rouge-

Auf dem Betrieb werden neun Mitarbeiter, zwei Auszubildende sowie 25 Bewohner beschäftigt.
mont: «Mit dem Lauch machen
wir gutes Geld, und es ist dazu
eine attraktive Winterarbeit für

Betriebszweige, welche gut laufen, müssen gestärkt und
ausgebaut werden.
unsere Bewohner.» Die meisten
Bewohner und Bewohnerinnen
vom Tannenhof kommen mit einer Alkoholproblematik oder
mit psychischen Problemen
hierher. Irgendwann fing es
vielleicht mit einem Feierabendbier an, dann reichte das
eine Bier nicht mehr aus. So
wurden es mehr, es folgten Probleme in der Familie und bei der
Arbeit. Am Ende haben sie
meist alles verloren, das Leben
auf der Strasse kennengelernt

und stranden in Gampelen. Im
Tannenhof wird für sie gesorgt,
und durch die Arbeit entwickelt
sich auch langsam wieder ihr
Selbstwertgefühlt.

Geschäft mit Brüsseler
Nebenan, in einem grossen
Raum, werden Brüsseler-Spitzen verarbeitet. Hier sind acht
Personen damit beschäftigt, ein
hochwertiges Produkt für den
Einzelhandel vorzubereiten. Zu
Beginn werden die Knospen der
Wurzelzichorie vorsichtig von
einem Bewohner abgebrochen
und die äusseren Blätter entfernt. Im Anschluss legt er die
Spitzen auf ein Laufband, wo
zwei weitere Personen eine
Sichtkontrolle machen und bei
Bedarf nacharbeiten. Am Ende
des Fliessbandes warten dann
vier fleissige Hände, um die
Brüsseler in Kisten zu legen.
Diese werden am Nebentisch

Die Stiftung Tannenhof hält 120 Ochsen und Rinder für die Weidemast. (Bilder: Monika Gerlach)
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sortiert und abgewogen, eingesackt, verschlossen und für den
Grossisten verpackt. Acht Bewohner und Angestellte arbeiten Hand in Hand, und am Ende
liegt das fertige Produkt vor, so,
wie wir es aus dem Laden kennen.

Biolandbau
Vor zwei Jahren wurde der
Betrieb auf Biolandbau umgestellt. Das flog jedoch nicht einfach so vom Himmel. De Rougemont: «Der Betrieb ist vor 130
Jahren gegründet worden. Damals gab es noch keine industrielle Landwirtschaft so wie heute.»
Mit der Gründung einer eigenen Familie tauchten Fragen
über die Zukunft auf. Wie werden seine vier Kinder aufwachsen? Welche Ressourcen werden ihnen noch zur Verfügung
stehen, und welche sind von un-

Am Anfang hat de Rougemont für sich eine SWOT-Analyse gemacht. SWOT steht für
Strengths (Stärken), Weaknesses (Schwächen), Opportunities
(Chancen) und Threats (Bedrohungen). Zu der Frage, was die
Umstellung auf Biolandbau für
die Stiftung Tannenhof bedeuten würde, hat er alle Stärken,
Schwächen, Chancen und Risiken aufgeschrieben, die ihm in
den Sinn gekommen sind.
Wichtig für die Entscheidung
waren Stärken wie ein bereits
gut laufender Gemüsebetrieb
und eine hohe Mechanisierung.
Aber auch die weichen Faktoren wie ein gutes Team mit einer
hohen landbaulichen Beobachtungsgabe waren matchentscheidend.

Vielfalt
Man sollte immer die Wertschöpfung im Auge behalten, so
de Rougemont. Diejenigen Betriebszweige, welche gut laufen,
müssen gestärkt und ausgebaut
werden. Aber man darf nicht alles auf ein Produkt setzen. Vielfalt bedeutet Sicherheit! Der
Tannenhof ist eine Stiftung und
aus diesem Grund von Direktzahlungen ausgenommen. Ökologische Leistungen werden jedoch vergütet. So gibt es Geld
für die Teilnahme am bernischen Pflanzenschutzprojekt
oder für die Vernetzung. Grossbetriebe für Biogemüse gibt es
nicht viele in der Region. Daher
kann die gesamte Ernte zu guten Preisen an den Grossverteiler verkauft werden. Gewinne
werden sinnvoll in Infrastruk-

Betriebsleiter Lukas de Rougemont.

tur und Maschinenpark investiert. Aktuell wird der vierte
Traktor mit GPS ausgerüstet,
und der Brüsseleranbau wurde
mit einer Bewässerungs- und
Belüftungsmaschine im Wert
von 300 000 Franken professionalisiert. Trotzdem bleibt noch
viel Handarbeit, wodurch die
Bewohner einen Arbeitsplatz
haben, der wichtig ist und Anerkennung bringt.

Geheimrezept
Auch ohne Direktzahlungen
ist der Betrieb sehr gut aufgestellt. Gibt es ein Geheimrezept? De Rougemont: «Das
Dienende ist mir wichtig. Der
Menschheit etwas geben, nicht
nur egoistisch sein.» Das ist
dem Tannenhof gelungen. Es ist
ein Ort, wo Menschen, welche
am Rande der Gesellschaft leben, einen Platz gefunden haben und wo sie Wertschätzung
erfahren. Mit der Umstellung
auf Biolandbau werden Ressourcen geschont, und die hohe
Nachfrage nach Bioprodukten
aus der Region wird befriedigt.
Um langfristigen Erfolg zu haben, reichen soziales Engagement und Umweltschutz aber
noch nicht aus. Die finanzielle
Seite muss ebenso stimmen. Die
Buchhaltung der Landwirtschaft ist mit dem Heim verwoben. So werden die Löhne der
Bewohner von der Stiftung
übernommen und die Personalkosten zu zirka 40 Prozent. Der
Betreuungsaufwand für die etwas speziellen Mitarbeiter wird
damit abgegolten.

Werte vermitteln
Am Ende des Besuches kam
de Rougemont nochmals richtig
in Fahrt. Für ihn ist klar, dass
Bauernhöfe Orte sein müssen
für die Versorgung und für die
Sicherheit: «Wir müssen Menschen aufbauen und ihnen Werte und Wissen vermitteln, sodass sie damit zu Multiplikatoren in unserer Gesellschaft werden.»
www.stiftung-tannenhof.ch

E-PAPER
Sechs weitere Bilder im E-Paper:
www.schweizerbauer.ch/epaper.

TANNENHOF
144 ha LN im Talgebiet, davon:
4,5 ha Triticale
22,4 ha Futterweizen
17,3 ha Körnermais
5,5 ha Silo- und Grünmais
8 ha Winterweizen
0,7 ha Roggen
2 ha Frühkartoffeln
7,2 ha Speisekartoffeln
4,5 ha Pflanzkartoffeln
5 ha Ackerbohnen
3,2 ha Eiweisserbsen
3,4 ha Wurzeln der Treibzichorie
22,5 ha Kunstwiesen
16,6 ha extensiv genutzte
Wiesen
0,9 ha Dauerwiesen
0,5 ha Weiden
1,9 ha Obstanlagen
16,3 ha einjähriges Freilandgemüse (Bohnen, Karotten,
Zwiebeln, Sellerie, Lauch,
Schwarzwurzeln, Rosenkohl,
Kohl und Hülsenfrüchte)
0,5 ha Gemüse in geschütztem Anbau
8 Nussbäume plus Brombeeren, Johannisbeeren und übrige Flächen.
120 Ochsen und Rinder für
die Weidemast und Mistproduktion. ger

Am Dienstag, 1. Mai 2018 berichtete das «Bieler Tagblatt» über die 20.
im Tannenhof durchgeführte Fachtagung:

Region/Vereine

Bieler Tagblatt Dienstag, 01.05.2018
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Fünf Fachkräfte im Bereich der Süchte: Peter Allemann, Petra Baumberger, Gerhard A. Wiesbeck, Toni Berthel und Andrea Arz de Falco (von links)
haben an der Fachtagung über die unterschiedlichen Aspekte der Sucht referiert. tsi

Süchtige betäuben ihre Probleme
Gampelen Am Freitag hat im Tannenhof in Gampelen die letzte Tagung zum Thema Alkohol,
Drogen und Sucht stattgefunden. Fünf Referenten sprachen über künftige Strategien.

Tildy Schmid
Vor genau 20 Jahren fand im Tannenhof in Gampelen die erste
Fachtagung zum Thema Alkohol,
Drogen, Sucht statt. Gesamtleiter
Richard Märk initiierte die Tagung 1998, um den Ruf der Wiedereingliederungsstätte zu verbessern und um die Gesellschaft
auf die vielfältigen Gesichter der
Sucht aufmerksam zu machen.
Der Umgang mit Süchten aller
Art beherrscht den Alltag der sozialen Stiftung Tannenhof. Dem
Heimteam begegnen immer neue,
raffiniertere Verhaltenssysteme
und Mechanismen, mit denen Bewohner ihre existenziellen Probleme zu betäuben versuchen. Die

beherrschende Sucht mit all ihren
Begleiterscheinungen sowie die
Sucht nach der sofortigen Befriedigung der Wünsche verhindern,
Zufriedenheit und Erfüllung im
Alltag zu finden. Viele Bewohner
tun sich schwer damit oder zerbrechen gar an dieser Diskrepanz.

Sucht hat viele Gesichter

Die Vielfalt und Komplexität
rund um die Sucht floss in den
letzten 20 Jahren laufend in die
Betreuungsstrategie ein. So skizzierten unter anderem Bundesrätin Simonetta Sommaruga
(2004 noch als Ständerätin), Jean
Ziegler, Franz Jaeger, Otto Piller,
Rudolf Joder, Pierre Alain
Schnegg, Ernst Sieber, Ueli To-

bler, Ulrich Knellwolf, Werner
Günthör und Monique Siegel gesellschaftliche und ethische Themen im weiteren Umfeld der
Süchte.
Die 20. und letzte Auflage der
überregional etablierten Fachtagung trägt den Titel «Mit Blau
kann ich leben, über Dunkelblau
müssen wir reden.» Dieser Satz
ist typisch für Heimleiter Richard
Märk. «Wenn alkoholkranke
Menschen in den Tannenhof
kommen, fragen sie mich oft nach
unserer Strategie in der Alkoholpolitik. Seit 20 Jahren lautet mein
Satz: ‹Mit Blau kann ich leben,
über Dunkelblau müssen wir reden.›» Dieses Synonym zum pragmatischen Ansatz der Betreuung

würden suchtkranke Menschen
in der Regel sofort verstehen, sagt
Märk.

Was hat sich verändert?

An der Fachtagung äusserten sich
fünf renommierte Fachkräfte zur
Entwicklung der Sucht, mit der
Menschen ihre Probleme betäuben (siehe Zweittext). Wie haben
sich die Süchte verändert? Hat
sich überhaupt etwas geändert?
Welche Strategien sind in der
heutigen digitalisierten Welt angebracht? Zuhauf stehen neue Erkenntnisse im Raum und es zeigt
sich, auch 20 Fachtagungen sind
nicht genug.

Link: www.stiftung-tannenhof.ch

Sucht gestern, heute und morgen
Fünf Referenten haben an der
Fachtagung darüber gesprochen,
wie sich der Umgang mit Alkohol,
Drogen und Sucht gewandelt hat.
Was hat sich in den letzten 20

unsere Wahrnehmung», so die
Generalsekretärin Fachverband
Sucht. Der gesellschaftspolitische
Aushandlungsprozess zeige, als
wie gefährlich man eine Substanz

oft das Medikament Antabus eingesetzt», erklärt er.
Jüngere Forschungsergebnisse
zeigten, dass die Sucht eine chronische Erkrankung des Gehirns

tiver Hinsicht und lege dafür die
gesetzlichen Grundlagen fest, so
der Präsident der Eidgenössischen Kommission für Suchtfragen.
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Pressestimmen
im Tannenhof-Jahresverlauf ...

In der Kalenderwoche 28 nahm der «Bio Suisse-Newsletter» Bezug auf
den bevorstehenden «Tannenhofmärit»:
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Agenda
Am Mittwoch, 11.
Juli 2018 berichtete das «Bieler Tagblatt» über den
traditionellen sommerlichen Tannenhofmärit:

eeland

Einen sorgenfreien Tag verbringen
Gampelen Nebst dem Bure-Zmorge-Buffet ergänzen viele Attraktionen die Gastfreundschaft
im Tannenhof. Seit 30 Jahren gibt es den Sommermärit. Was hat sich geändert?

4

li

6

3 – Ein

8

6

chlossen

Das Bure-Zmorge-Buffet ist
Dreh- und Angelpunkt am Tannenhof-Märit. So auch bei der
30. Ausgabe vom kommenden
Samstag, von 8 bis 14 Uhr. Da
treffen sich Familien, Gruppen,
Duos und Singles, sie sitzen an
langen Tischen und geniessen die
Atmosphäre. Es ist leicht, miteinander ins Gespräch zu kommen.
Schmeckt der Kaffee? Haben Sie
die spezielle Konfi schon probiert? Finden Sie Brot und Züpfe
auch phänomenal? «Das traditionelle Zmorge-Buffet: Kaffee,
Züpfe, Butter, Konfi, hat sich in
den letzten 30 Jahren enorm ausgeweitet», sagt Beatrice Zwahlen,
Bereichsleiterin Hauswirtschaft.
Variationen von Käse, Fleischplatten, Spiegeleier, Rösti,
Hamme,
Joghurt,
Müesli,
Früchte, Brotsorten und vieles
mehr sind verlockend aufgebaut.
Auf dem Areal gibt es Währschaftes vom Grill, Tortillas und
Desserts, das Meiste aus hauseigener Produktion und in BioQualität. Übrigens: Am BioSuisse-Stand finden die Besucher
Informationen zur Entwicklung
im Biolandbau. Und in der Markthalle gibts Bio-Gemüse und
-Früchte zuhauf.

Zehn Mal grösser als einst

5

«Seit dem Start anno 1989 hat
sich der Anlass mindestens verzehnfacht», bestätigen alteinge-

www.cinevital.ch

POLLO

Ausgehtipps
Bühne
• Theater Adam & Eva mit dem
Stück «Potr – Eine Reise». Ein Roadmovie-Theater, das durch eine Panne
und menschliche Unzulänglichkeiten
ins Stocken gerät und ungeahnte Wendungen bringt. Im Comic-Stil, untermalt mit viel Musik für Erwachsene
und Kinder. St. Petersinsel, Erlach; 16 Uhr
Diverses
• Podring 2018. Musik, Theater, Performance, Tanz und Animation für
Jung und Alt. Heute mit Pappschattira
«Im Garten der Riesin», Cie Hydragon
mit «Service d’amour», Zeno Tornado
(Bild), Catriel Nievas & Andi Marti,
Electric GEM, Eaglewow und Cie Capsule mit «ludo». Mehr unter www.podring.ch. Im Ring , Biel-Altstadt; ab 15 Uhr

Nebst dem Bure-Zmorge-Buffet verspricht der unterhaltsame Familien-Event mit Sommermärit Geselligkeit
und allerhand Feines zum Kaufen. tsi

sessene Mitarbeiter und Bewohner. Aktuell organisieren eine
dreiköpfige OK-Gruppe, engagierte Mitarbeiter und langjährige externe Helfer das Märitgeschehen. Einst gab es nur Gemüse, Eingemachtes und Tee zu
kaufen, später stiessen eigene
Werkstücke dazu. «Mittlerweile
offerieren wir an zehn Ständen
verschiedene Produkte aus eigenen Werkstätten», freut sich Stefan Zuber und «erstmals sind alle
unsere Dienstleistungen aufgelistet», ergänzt der Bereichsleiter
Werkstätten. «Wir beschreiben

die verschiedenen Montage- und
Verpackungsarbeiten, die unsere
Bewohner leisten können und offerieren individuell abgestimmten Blumenschmuck für Hochzeiten und Feste aller Art.»

Kontakte sind wichtig

Heute gehören der Märit und das
Bure-Zmorge-Buffet zu den
grössten Ereignissen der Institution. «Damit pflegen wir den für
uns sehr wichtigen Kontakt zur
Bevölkerung», versichert Gesamtleiter Richard Märk. Rund
2500 Besucher werden erwartet.

HEUTE IN BIEL

THE FIRST PURGE
Alter 16 (16)
20:30

Ein Hektar Land wird für rund
300 Autos benötigt. Aus Sorge
zum Boden wird nur, wenn es das
Wetter zulässt, auf den Feldern
parkiert, sonst auf der Strasse.
Wer will, kann hinter die Kulissen
des Tannenhofs blicken und das
Tannenhofteam bedankt sich bei
den Besuchern mit einschmeichelnden karibischen Klängen
und vor allem mit dem rundum
unterhaltsamen Familien-Event.
Tildy Schmid

Info: Samstag, 14. Juli, 8-14 Uhr,
Tannenhof, Gampelen.

KINO

Tel. Cinevital Kinos: 0900 900 921 (CHF 0.80/Anruf + CHF 0.80/Min.)

THE RIDER

LOOKING FOR OUM KULTHUM

Gerard McMurray

97 min

Bieler Tagblatt Mittwoch, 11.07.2018

Chloé Zhao

104 min

Alter 10 (14)
15:30 18:00

61

Shirin Neshat

90 min

Alter 0 (12)
18:00

min

Alter

Pressestimmen
im Tannenhof-Jahresverlauf ...

Am Dienstag, 17. Juli 2018 war der Tannenhofmärit Thema im
«Murtenbieter»:
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Am Mittwoch, 28. November 2018 berichtete das «Bieler Tagblatt»
über den traditionellen vorweihnachtlichen Chlousermärit:

Mittwoch, 28.11.2018

Bieler Tagblatt

Die Zeit vergessen

au.

der Kir-

ZVG

d Mutgfrieders Klaus
Troscht
mmt der
Zahnd
st Somglogge»
ent ein.

Gampelen Am Samstag

findet der bekannte
Chlousermärit im
Tannenhof in Gampelen
statt. Der Markt besticht
durch seine besondere
Atmosphäre und das
grosse Angebot.
In der Regel pilgern jeweils
über 1000 Besucherinnen
und Besucher an den
Chlousermärit im Tannenhof. Schon von Weitem
winkt der auffällig gekleidete
Parkplatzeinweiser
und man darf sogar wählen,
wo man parkieren möchte.
Nach einigen Schritten
umfängt das weihnachtliche Ambiente die Menschen. Die riesige Tanne vor
der Mehrzweckhalle hat
sich in einen Weihnachtsbaum verwandelt. «Sie
wächst und wächst», sagt
Stefan Zuber, Sozialpädagoge und Bereichsleiter
Werkstätten. «Erstmals benötigten wir einen Teleskop-Lader, um die Baumspitze zu schmücken.»
Wochenlang bemalten
Bewohner riesige Sagex-Kugeln mit Gold, Silber, Rot

und bestreuten sie mit Glitter. Alle sind mit Herzblut
dabei, denn die Arbeit für
den Märit ist ihnen wichtig.
«Bedeutsam für unsere Bewohner ist, dass ihre Arbeiten ausgestellt und beachtet
werden. Sie sind stolz darauf und freuen sich, wenn
sie etwas Bewunderung einheimsen dürfen.»
Das sieht auch Gesamtleiter Richard Märk so. Für
Märk ist Kommunikation
auf allen Ebenen der Angelpunkt, «denn sie baut Brücken zwischen den Menschen. Und genau das tun
wir am Chlousermärit.»
«Für Mitarbeiter wie Bewohner ist die ChlouserArbeit ein Höhepunkt», sagt
Zuber, «denn es ist eine
Herausforderung, das Tagesgeschäft trotz Weihnachtsaufgaben punktgenau zu erledigen.» Diesmal
überraschen drei Meter
hohe Schneemännern die
Gäste. «Allein das Suchen
und Befestigen der Riesenkarottennasen sorgten für
viele Lacher», so der Werkstattleiter. Neu ist der Adventskranz-Stand. Hier de-

poniert jeder Kunde seine
Wünsche punkto Kranzgrösse, Farbe und Dekor.
Und kurze Zeit später kann
das Objekt abgeholt werden.
Auf dem ganzen Areal locken Düfte und Musik. Mal
lauter, mal leise tanzen
Drehorgelklänge durch die
Luft. Von Stand zu Stand
schieben Michel und Nicolas ihre Drehorgel und singen inbrünstig altbekannte
Lieder. In den Kaffeestuben
sorgt der Pianovirtuose Karl
Walter Vonlaufen für beschauliche Stimmung.
Ganz lange bleibt man sitzen, geniesst Feines, vergisst die Zeit, schaut den anderen Menschen zu und
freut sich an all dem Schönen rundherum.
Das Angebot – kulinarisch, handwerklich – und
das Ambiente könnten vielfältiger und festlicher nicht
sein. tsi
Info: Samstag, 1. Dezember,
11 bis 17 Uhr, Tannenhof,
Gampelen. Weitere Infos
unter www.stiftung-tannenhof.ch.

Ankommen in der Fremde
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Danke für Ihr Sein und Tun:
Angehörige, Ärzte, Apotheker, Architektin, Auszubildende,
Behörden, Beistände, befreundete Heime, Berater, Bewohner,
Coiffeuse, Fotografin, Freunde des Tannenhofs, GEF, gute Geister,
Handwerker, Hausärzte, Kesb, Kunden, Künstlerinnen,
Kunstliebhaber, Kursleiterinnen, Lassalle-Institut, Leitungsteam,
Lieferanten, Märit-Besucherinnen, Märit-Helfer, Masseur,
Mitarbeiter, Musiker, Optiker, Praktikan-tinnen, 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
www.tannorama.ch
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