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Jahresbericht 2016 

Auch das Kleine hat Grösse! 

Stiftung Tannenhof



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

Der Stiftungsrat

Präsidium

Vize-Präsident

Mitglieder

 
 

Heimleiter/
Gesamtleiter

Heimärzte

Psychiater

Seelsorger

Revisoren

Fotos

Roger von Wattenwyl, dipl.  Forstingenieur ETH, Ins (bis 
31.12.2016) 
Andrea Lanz Müller, Fürsprecherin und Mediatorin SAV, 
Thun (ab 1.1.2017)

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

Simone von Graffenried, Buchhändlerin, Bern
Adrian Lüthi, lic. iur., Fürsprecher und Landwirt, Gümligen 
(Sekretariat Stiftung Tannenhof ab 1.1.2017)
Peter Dietrich, Gemeindepräsident, Gampelen
Manuel Ruchti, lic. rer.  pol., Kirchberg
Gabriela Weibel, MSc BA, Spiez
Anton Bumann, Dr. rer. pol., Gemeinderat, Ins

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

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

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

Brand Treuhand AG, Bern und contaDue GmbH, Etzelkofen

Die Fotos in diesem Jahresbericht stammen überwiegend 
von Publiprint AG. Einen ansehnlichen bildlichen Beitrag 
leistete auch Thomas Kessi von der Stiftung Tannenhof.

Der Jahresberichts-Umschlag ...

... ist das Produkt des Kaderausflugs 2016. Die Kraft des 
Augenblicks. Die Solothurner Schmuckgestalter Wolfgang 
Schnider und Matthias Hammer schmieden Stahl mit ge-
zielten Explosionen. Durch eine einzigartige Sprengtechnik 
enststehen Bilder und Objekte, in denen die Kraft des  
Augenblicks festgehalten ist. 
 
Und wir vom Tannenhof durften dabei sein, selber Hand 
anlegen und uns – wie Figura zeigt – unsere eigenen Kunst-
werke erschaffen!

Résumé en français voir pages 46−52.
 

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

Eine Rückblende meines letzten 
Jahresberichtes aus der Sicht des 
Stiftungsrates führt mich auf den 
ersten Blick zu einem völlig nor-
malen Jahr. Und doch erlebte der 
Tannenhof in verschiedener Hinsicht 
besondere Aspekte in seiner Nor-
malität. Da sind zuerst die grossen 
Projekte zu nennen, die einige 
Verantwortliche im Tannenhof
über das Normale hinaus gefor-
dert haben: Die Umwandlung des 
Landwirtschaftsbetriebes in einen 
biologisch ausgerichteten Betrieb 
wurde mit grossem Elan an die 
Hand genommen und zeigt nun 
erste Erfolge. Das positive Ergebnis 
musste hart erarbeitet werden, und 
wurde durch die Wetterkapriolen
auch nicht leichter gemacht. Aus- 
dauer und Hartnäckigkeit, das Ziel 
nicht aus den Augen zu verlieren, 
war eine der Grundvoraussetzun-
gen für den Erfolg. Das zweite 
grosse Projekt, Energie 2020, 
verbunden mit der Sanierung der 
Wege und Plätze im Tannenhof, 
konnte ebenfalls per Ende Jahr 
soweit bereinigt werden, dass die 
Realisierung im neuen Jahr an die 
Hand genommen werden konnte. 
Auch hier war viel Geduld, Fleiss 
und Verständnis für bürokratische 
Abwicklungen notwendig. Mit 
grosser Genugtuung konnte am 
Ende des Gesuchsverfahrens beim 
Kanton die Zustimmung des Regie-
rungsrates und damit die finanzi-
elle Absicherung des Projektes zur 
Kenntnis genommen werden. Den 
verantwortlichen Abteilungsleitern 
dieser beiden Grossprojekte ist 
durch den Stiftungsrat eine hohe 
Anerkennung auszusprechen.
 
Der Stiftungsrat hatte sich im Be-
richtsjahr intensiv mit der Zukunft 
der Aussenstation «Le Vallon» zu 
befassen. Diese Station wird gegen-
wärtig recht erfolgreich verpachtet, 
doch stehen an den Gebäuden 

grössere Unterhaltsarbeiten an.  
Die Verantwortlichen im Tannenhof
werden nicht darum herumkom-
men, sich über die Ziele einer 
derartigen Einrichtung Gedanken 
zu machen. Entspricht diese Aus-
senstation noch den Grundsätzen 
der Institution Tannenhof? Die 
Beantwortung dieser Frage dürfte 
den Stiftungsrat noch längere Zeit 
beschäftigen.

Im personellen Bereich ist zu 
erwähnen, dass sich die neuen 
Stiftungsräte Gabriela Weibel und 
Dr. Anton Bumann bestens und mit 
grossem Engagement in ihre neue 
Aufgabe als Stiftungsräte eingelebt 
haben. Anderseits wird mit dem 
Ende des Berichtsjahres die Tätig-
keit des Unterzeichnenden nach  
41 Jahren, 21 Jahren davon als 
Präsident, zu Ende gehen. Dieser 
Abschied beendet eine Verbunden- 
heit zum Tannenhof, welche mich 
seit 1975 sehr bereichert hat. 
Selbstverständlich hat der Tannen-
hof in diesen vielen Jahren eine 
grosse Veränderung erfahren. Man 
war stets bestrebt, den Entwick-
lungen im Heimwesen gerecht zu 
werden. Ich darf heute feststellen, 
dass der Tannenhof dank hervor-
ragenden Leitern und verantwor-
tungsvollen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern die Herausforderun-
gen gemeistert hat. Der Tannenhof 
ist heute eine höchst angesehene 
soziale Institution, welche nicht 
wegzudenken ist. Es ist mir an 
dieser Stelle ein Anliegen, allen 
Stiftungsräten, den ehemaligen 
und den aktuellen, meinen grossen 
Dank für ihre Mitarbeit, Unterstüt-
zung und Loyalität ganz herzlich 
zu danken. Meiner Nachfolgerin, 
Andrea Lanz, welche als langjähri-
ge Ombudsfrau für Heime grosse 
Erfahrung mitbringt und ebenfalls 
viele Jahre als Sekretärin des 
Stiftungsrates engagierte Arbeit 

Roger von Wattenwyl, Präsident des Stiftungsrates bis 31.12.2016

g



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

jeder findet was zu schenken.
Auch Betreuung, Hauswirtschaft,
Werken, was viel Freude schafft,
kann man dankend anerkennen,

ohne Namen hier zu nennen.
Für die Zukunft gibt es viele,

zu erreichen grosse Ziele:
Bio in der Landwirtschaft.

Dieses Ziel braucht sehr viel Kraft,
Mut, Beweglichkeit und Wille,
manchmal Ruhe in der Stille.

Doch der Lukas wird es meistern,
er wird alle noch begeistern.

Energie zu optimieren
und die Wege zu sanieren
ist es, was wir anvisieren.

Alles ist nun auf dem Schlitten,
denn wir haben lang gelitten.
Doch nun geht es endlich los,
das Projekt wird ganz famos.
Viel ist Thomas zu verdanken,

hat gespart gar manchen Franken.
Nächstes Jahr wird viel gebaut,

was nun endlich ist erlaubt.
Richard, den ein jeder kennt,

ist im Hause stets präsent.
Führt den Hof mit klarem Blick,

ebenso mit viel Geschick.
Phantasie und strengen Sitten,

man muss ihn nicht zweimal bitten.
Ihm steht zur Seit‘ mit Rat und Tat

ein manchmal strenger Stiftungsrat.
Der kümmert sich um Strategie,

nicht um Gemüse oder Vieh,
doch mit viel Kenntnis und Verstand

und steht, wenn nötig,  
stets zur Hand.

Für den Tannenhof von Morgen,
braucht der Rat sich nicht zu sorgen.

Danken will ich deshalb heut
für die wunderbare Zeit,

die ich hier gefunden habe,
wie ’ne schöne Gottesgabe.

Ins zweite Glied tret‘ ich zurück
und wünsch dem Tannenhof  

viel Glück,
Erfolg und einen grossen Segen,

dann kann er Vieles  
noch bewegen.

verrichtet hat, wünsche ich viel Er-
folg in dieser schönen Aufgabe als 
Präsidentin des Stiftungsrates. Ihre 
Stelle übernimmt im neuen Jahr 
Stiftungsratsmitglied Adrian Lüthi.
 
Ich möchte meinen letzten Jahres-
bericht mit meinem Gedicht ab-
schliessen, welches ich anlässlich 
der Tannenhof-Weihnachtsfeier 
2016 vorgetragen habe. Möge dem 
Tannenhof Gampelen noch viele 
Jahre grosser Erfolg beschieden 
sein!
 

Da steh ich nun, ich armer Tor,
wie viele Male hier zuvor

und frage mich, wie jedes Jahr,
wie es auch früher üblich war:
Was soll ich Euch wohl noch  

berichten?
An wen soll ich mich heute richten?

Bewohner, Gäste, Angestellte,
ganz verschieden sind die Welten.

Weihnachtsgeschichten  
gibt es viele,

doch wenn ich denk an die Gefühle,
die mich bewegen dieses Mal

an diesem Ort,  
beim Weihnachtsmahl,

sind es nicht Kerzen und Geschenke:
Es ist der Ort, an den ich denke.

Der Tannenhof hat viel gegeben,
denjenigen, die für ihn leben.

Tagein, tagaus, jahrein, jahraus,
ohne verdienten Grossapplaus.
Bewohner und Bewohnerinnen

tragen bei für das Gelingen,
im Feld und im Gemüsegarten
pflücken viele Dutzend Arten,

als Küchenmannschaft, Wäscherei
und in der Werkstatt, Schlosserei

beim Werken, Wischen,  
Handarbeiten,

zu füllen wären ganze Seiten.

Der Markt zur Sommer-/ 
Weihnachtszeit,

wird viel besucht von weit und breit.
Er Ist schon nicht mehr wegzudenken, •

Bericht des Stiftungsrates
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Roger von Wattenwyl hat während 
mehr als vierzig Jahren die Geschi-
cke des Tannenhofs mitbestimmt 
und mitgestaltet. Während seiner 
langen Amtszeit hat eine enorme 
gesellschaftliche Entwicklung statt-
gefunden: vom Massenschlag zum 
Einzelzimmer, vom Arbeiterheim 
zur agogischen Beschäftigung,  
von Aufsicht zur professionellen 
Betreuung.
 
Roger von Wattenwyl hat diese 
Entwicklung mit Weitsicht, offe-
nem Geist und weiser Voraussicht 
aufgenommen. Er hat sich bei all 
seinen Entscheiden immer vom 
Wohl der Bewohner und Bewohne-
rinnen, der Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen sowie vom Stiftungs-
zweck leiten lassen und war immer 
bestrebt, keinen Stillstand zuzulas-
sen. Entwicklung bedeutet auch 
Wandel. Roger von Wattenwyl 
ist es massgeblich zu verdanken, 
dass der Tannenhof heute das ist, 
was er ist: eine moderne, regional 
gut verwurzelte Institution, deren 
Aufgabenerfüllung auch von Seiten 
der Behörden geschätzt wird.
 
Der Stiftungsrat bedankt sich bei 
Roger von Wattenwyl ganz herzlich 
für sein unermüdliches Schaffen 
zugunsten der Stiftung Tannenhof!
 
Ich werde zusammen mit dem Stif-
tungsrat versuchen, den offenen 
Geist von Roger von Wattenwyl in 
der Entwicklung des Tannenhofs 
weiterleben zu lassen. Bleiben wir 
neugierig, kreativ, offen für alles 
was kommt, und mögen wir das 
Geschick haben, auch weiterhin 
vorausschauend zu planen und das 
Beste für unsere Bewohnerinnen 
und Bewohner und die Stiftung 
umzusetzen.                                 •

Dankesworte

Andrea Lanz Müller, Präsidentin des Stiftungsrates ab 1.1.2017
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Bericht des Heimleiters

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

Dem Gedanken des deutschen 
Soziologen und Sozialphilosophen 
Hans Joas, dass eine Gesellschaft 
nicht unbedingt durch gemeinsame 
Werte zusammengehalten wird, 
sondern durch materiellen, sozialen 
und militärischen Erfolg, kann ich 
so nicht zustimmen. 

Auch wenn Hans Joas dies in ande-
ren Schriften differenzierter sieht, 
finde ich diese Haltung weder zu- 
kunftsorientiert noch nachhaltig. 
Diese enge Sichtweise ist die 
Ursache für viele gesellschaftliche 
Probleme.

Ökonomie UND Werte zu vereinen, 
wäre eine bessere Strategie. Eine 
gelebte Menschenrechtscharta wäre
nach wie vor ein wertvolles Ziel. 
Auch wenn dies nicht unbedingt 
modern ist, plädiere ich dafür, dass 
sich die gesellschaftliche Energie 
stärker auf Gemeinsamkeiten aus-
richtet. So könnten omnipräsente 
Ängste und Orientierungslosigkeit 
mit Lösungsstrategien angegangen 
werden.

Sören Kierkegaard, dänischer Philo- 
soph, Essayist, Theologe und reli-
giöser Schriftsteller (1813−1855) 
formulierte dies wie folgt: «Es ist 
Talent nötig zum Zweifeln, aber es 
ist schlechterdings kein Talent nötig 
zum Verzweifeln.»

In diesem Kontext gesehen sind 
«kleine Schritte besser als keine» 
oder «mit zurücklaufen lässt sich 
auch kein Ziel erreichen».

Dieser Gedanke fliesst geradewegs 
in unseren diesjährigen Jahresbe-
richt ein.

«Auch das Kleine hat Grösse» 
�	Das Motto ist eine Allegorie für  
 die Arbeit im Tannenhof. Wir  
 sind pragmatisch, bodenständig,

  und grosse Worte sind nicht  
 unser Ding. In diesem Motto hat
 auch meine Lebensphilosophie
 Platz: «Auch kleine Schritte  
 führen zum Ziel» oder noch 
 prägnanter ausgedrückt: «Lieber
 eine Kerze anzünden, als  
 über die Finsternis klagen.»
�	Unser gesamtes Denken, Fühlen  
 und Handeln ist gelenkt von  
 Kopf − Herz − Hand. Diese  
 Philosophie von Pestalozzi (Basis  
 unseres Konzepts) geht vom 
 Kleinen und nicht von «hoch- 
 trabenden technokratischen  
 Konzepten» aus.
�	Der Mensch wird zum Menschen  
 indem er sein Herz, seine hand- 
 werklichen Fähigkeiten und  
 seinen Geist bildet. Das sollte  
 den Menschen schliesslich befä- 
 higen, sich selbst zu helfen.
�	«Das Grosse ist nicht dies oder  
 das zu sein, sondern man selbst  
 zu sein.»         Sören Kierkegaard
�	Klein aber wichtig: Die Schild- 
 drüse ist ein kleines Organ, das  
 aber grosse Wirkung auf unseren  
 Körper und unser Wohlbefinden
 hat. Ihre Aufgabe ist die Produk-
 tion und Freisetzung von Hor-
 monen. Diese wiederum beein-
 flussen unseren Stoffwechsel,
 den Kreislauf, das Wachstum  
 sowie viele andere Körperfunk- 
 tionen und die Psyche.
�	Klein aber wichtig – die Neutro- 
 nen: Die Feinabstimmung physi- 
 kalischer Grössen ist entschei- 
 dend für die Struktur des Uni-
 versums, die Entstehung von  
 Materie und letztlich auch des  
 Lebens. 
�	Nachhaltige Professionalität  
 hat ihren Ursprung im Kleinen.
�	Demütig werden ist ange- 
 bracht: Demut galt einst als hohe  
 Tugend, doch dann verlor der  
 Begriff an Bedeutung. Heute  
 wächst die Sehnsucht nach Wer- 
 ten wieder.
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�	«Wer den Rappen nicht ehrt,  
 ist des Frankens nicht wert» im
 Sinne von Förderung von Wert- 
 schätzung und Bescheiden- 
 heit.

In allen Bereichen wurden zahlrei-
che Schritte gemacht. Nähere Er-
läuterungen der Bereichsleitenden 
entnehmen Sie bitte den jeweiligen 
Berichten.

Meine Hauptziele bestanden darin, 
alle Projekte zu koordinieren, um 
das «Ganze» zu fördern. Wichtig 
für mich ist, den Kernauftrag des 
Tannenhofs im Auge zu behalten 
und das «Betreuen unserer Bewoh-
nenden» nicht zu bürokratisieren. 
Dies stellt in unserer komplexen 
Welt leider eine grosse Gefahr dar. 
Man sollte das Ganze nicht noch 
komplizierter machen, als es ohne-
hin bereits ist. 

«Kleine Begebenheiten, kleine Ent-
wicklungsschritte unserer Bewoh-
nenden sind sehr reizvoll und eine 
grosse Freude für alle, insbeson- 
dere für die Direktbetroffenen.»

Führen ist mehr, als nur alle Leis-
tungen auf wenige Ziele ausrich-
ten. Führen heisst kommunizieren, 
Orientierung geben, Sinn vermit-
teln. Führen ist ein ganzheitlicher 
Prozess mit visionärem Blickfeld 
«für das Ganze». Wichtig ist auch 
die Förderung einer nachhaltigen 
Betriebskultur.

Die Zukunft gestalten im Sinne: 
«Zukunft hat Tradition im Tan-
nenhof» ist für mich eine wichtige 
Handlungskompetenz.

Der zweite grosse «kleine Schritt» 
war, das QM-System anzupassen, 
Unterlagen korrigieren und er-
gänzen. Wichtig ist den Tannen-
hof-QM-Kreis zu überprüfen, zu 

verbessern, zu planen sowie umzu-
setzen. Zahlreiche kleine Schritte
wurden so in allen Bereichen geför-
dert.

Meine (Ge)danken zum Schluss 
richten sich an unsere Partner 
und Freunde. Sie werden jeweils 
am Schluss des Jahresberichtes 
erwähnt und ihr Wirken wird 
verdankt. Nun will ich auf keinen 
Fall jemanden vergessen oder 
hervorheben. Zweien danke ich 
jedoch im Speziellen. All meinen 
Mitarbeitenden gebührt ein gros-
ses DANKESCHÖN. Tagtäglich sind 
sie verantwortlich, dass das Kleine 
seine Grösse hat. Dieses Jahr danke 
ich speziell Herrn Roger von Wat-
tenwyl. 40 Jahre ehrenamtliche 
Arbeit leisten ist eine Rarität. Roger 
von Wattenwyl war nie in der ers-
ten Reihe, leistet aber viel für das 
positive Gedeihen des Tannenhofs. 
Er ist für mich Sinnbild dafür, dass 
man, obwohl man selbst auf der 
Sonnenseite des Lebens steht, auch 
für «Randständige» Verantwortung 
übernehmen kann. Roger, danke 
für Dein Sein und Tun!

Meinen Bereichsleitenden danke 
ich mit einem Zitat von Meister 
Eckhart, deutscher Mystiker (1260−
1327), der unser philosophisches 
Denken sehr geprägt hat:
«Wäre das Wort ‹Danke› das ein- 
zige Gebet, das du je sprichst, so 
würde es genügen.»                    •
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Nach 41 Jahren ehrenamtli-
cher Arbeit für die Stiftung 
Tannenhof übergibt Roger 
von Wattenwyl seine präsidi-
alen Aufgaben der Fürspre-
cherin Andrea Lanz aus Bern. 
Einst behäbig traditionell, 
ist die Institution heute top 
aktuell.

Ein prickelndes Feuerwerk aus 
Arien und Musicals präsentierten 
die Vokalkünstler Enrico Orlandi 
und Andri Calonder, der Pianist 
Gordon Schultz und der Violinist 
Valentin Akçag den überraschten 
Bewohnern und geladenen Gäste 
zur Abschiedsfeier für Roger von 
Wattenwyl im Mehrzweckraum im 
Tannenhof.

Mittendrin statt nur dabei
Von Wattenwyl honorierte die 
Organisationskunst des Heimleiters 
Richard Märk und seinem Team, 
skizzierte aber auch schmunzelnd, 
wie Märk sie als Stiftungsräte mit 
dem Qualitätsmanagement her-
ausforderte. «Bis ins kleinste Detail 
lernten wir den Heimalltag ken-
nen. Dies schuf eine grundsolide 
Basis, denn mehr Wissen ermög-
lichte fundierte, weiterführende 
Entscheide.»

«Einschneidende Entwicklungen 
prägten die 41 Jahre, wovon 21 
Jahre als Stiftungsratspräsident», 
sagte von Wattenwyl. «Heute 
berücksichtigt die Stiftung neueste 
Erkenntnisse im Bereich der Sozial-
pädagogik wie der Betriebsführung 
und prüft sie auf ihre Umsetz-
barkeit für die uns anvertrauten 
Bewohner. Mit Genugtuung 
übergebe ich meiner Ratskollegin 
Andrea Lanz eine hervorragend 
aufgestellte ‹Truppe›». Unter 
grossem Applaus überreicht er der 
neuen Präsidentin ein meterlanges 
«Zepter» aus feinstem Züpfeteig. 

Im Tannenhof stehen  
die Bewohner im Mittelpunkt

Tildy Schmid, freiberufliche Korrespondentin und Journalistin, Ins

Die Weichen sind gestellt
Die Fürsprecherin Andrea Lanz aus 
Bern ist seit 2005 Stiftungsrätin. 
«Einst war wenig gesetzlich gere-
gelt. Erst die 1995 verabschiedete 
Heimordnung stellte Qualitäts- 
anforderungen an Heimleitung 
und Einrichtungen», macht sie klar. 
So wurde der Insasse zum Bewoh-
ner, der Massenschlag mutierte zu 
Einzelzimmern. Die Arbeit wurde 
zur agogisch individuell ange-
passten Beschäftigung. Die einst 
pädagogisch wenig gebildeten 
Mitarbeiter formten sich zu Sozial- 
pädagogen, Sozialarbeitern und 
Pflegefachleuten. «Enorme Ent-
wicklungsschritte prägten ‹deine› 
41 Jahre», konstatierte Lanz. 
«Dank dir, Roger von Wattenwyl, 
werden gesellschaftliche Entwick- 
lungen beachtet und die Geschicke 
der Stiftung in die richtigen Bah-
nen geleitet.»

Die Zeit hat viele Gesichter
Im von-Wattenwyl-Haus an der 
Bahnhofstrasse in Ins, im elegan-
ten grosszügigen Wohnzimmer mit 
den Ahnen an den Wänden, streift 
der 73-jährige Roger von Watten-
wyl seine Arbeit in der Stiftung 
Tannenhof. 

«Im Jahr 1975 besuchte ich erst-
mals das Arbeiterheim Tannen-
hof», erinnert sich der grossge-
wachsene Roger von Wattenwyl, 
damals 32 Jahre alt und weitaus 
der Jüngste im Vorstand. Die Sit-
zungen verliefen gemächlich, dem 
Durchschnittsalter der Vorstand-
mitglieder entsprechend.

Anno 1986 wandelte sich das Ar-
beiterheim zur Stiftung und Peter 
Gerber, Ingenieur-Agronom, wurde 
Präsident. Mit ihm begannen die 
Strukturänderungen, die Um- und 
Ausbauten im Wohn- und Arbei-
terheim.
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Schritte in die Moderne 
Zu den wichtigsten Änderungen 
gehörte die menschlich schmerz-
hafte Ablösung des damaligen 
Verwalters, Hanspeter Stauffer. 
Der neue, 43-jährige Heimleiter 
Richard Märk, war Sozialpädagoge 
und erfahren in Sucht-, Führungs-, 
Psychologie- und Kommunikations- 
entwicklung. «Dieser Wechsel war 
entscheidend wichtig», unter-
streicht von Wattenwyl die Ent-
scheidung, für die er mit Überzeu-
gung kämpfte. Was heute etabliert 
erscheint, führte damals zum  
empörten Aufschrei. Man bangte 
um die Zukunft des Tannenhofes, 
um den Grundpfeiler Landwirt-
schaft.

Grosse Projekte stehen an
«Die strategische Neupositionie-
rung hat während meiner Präsi-
dentschaft angefangen», erklärt 
von Wattenwyl. Da zeigt die 
Umstellung der Landwirtschaft auf 
Biolandbau bereits erste Ergebnis-
se. So wird die schweizweit einzige 
Bio-Chicorée-Treiberei den Tannen-
hof für die Abnehmer noch inter-
essanter machen.

Auch das Projekt Energie 2020 
bedingt grosse Veränderungen. Ein 
Highlight ist die kürzlich erfolgte 
Zustimmung der Gesundheits- und 
Fürsorgedirektion und der positive 
Entscheid des Regierungsrates zu 
den veranschlagten Kosten von 
rund 4,7 Mio. Franken.

«All die Arbeit dient nicht dem 
Selbstzweck, sondern dem Wohl-
ergehen der Bewohnenden und 
der Weiterentwicklung der Stiftung 
in einem sich ständig verändern-
den Umfeld», versichert Roger 
von Wattenwyl und das Schöne 
sei, dass alle, Stiftungsrat, Heim-, 
Bereichsleiter und Mitarbeitende
am gleichen Strick ziehen.            •
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Grosses wird alltäglich und 
Kleines bekommt Grösse.

Kaum haben wir uns für das neue 
Jahr Ziele gesetzt, die ersten Mo-
nate geplant und uns im Betrieb 
engagiert, stehen wir schon wieder 
vor dem Sommermärit ..., die Zeit 
vergeht wie im Flug.

Im 1. Quartal hat uns die Erneue-
rung des Kellers beschäftigt. Nach-
dem wir im Vorjahr die Sanierungs-
massnahmen einleiteten, konnten 
wir in diesem Jahr die Kellerräum-
lichkeiten optimieren und neu  
strukturieren. Besonders ist es 
geworden, weil wir die Möglich-
keit hatten, die Räumlichkeiten 
nach Themenbereichen farblich 
zu kennzeichnen. Der Aufwand 
für die Kellerräumlichkeiten war 
zwar gross, im Detail hat es für uns 
aber viele Vorteile gebracht, da wir 
die Keller nun nach den aktuellen 
Bedürfnissen bestücken und benut-
zen können. Die neu eingebaute 
Tiefkühlzelle erfüllt ihren Zweck im 
Alltag grossartig. Nun ist die Zelle 
und die angepasste Nutzung aber 
bereits Alltag geworden. Ein vielfar-
biger Alltag – ganau dieses Bunte 
und Vielseitige in unserer Institu-
tion ist es, das unserem Alltag die 
nötige Würze gibt.

In den Sommermonaten unterbra-
chen einige Anlässe und Festivitä-
ten den Alltagsrhythmus. Sowohl 
der Sommermärit als auch der 
Chlousemärit waren erfolgreich 
und hatten ein tolles Ambiente. 
Wieder einmal konnten wir auf  
einen Top-Märit zurückblicken. Bis 
es jeweils so weit ist, sind viele  
kleine Schritte und viele Detail- 
arbeiten nötig. Alle an ihrem jewei-
ligen Platz erfüllen eine wichtige 
Aufgabe für ein «grosses Gan-
zes» – unseren jeweiligen Märit. 
Das Team war besonders gefordert, 

da meine Stellvertreterin für einige 
Wochen ausfiel und auch ich nach 
einem Unfall nur beschränkt arbei- 
ten konnte. Das ganze Team hat 
ganz toll mitgetragen, um die 
Lücken zu füllen – und sowohl 
Chlousemärit als auch die Weih-
nachtsanlässe konnten im gewohn-
ten Rahmen stattfinden.
DAFÜR EIN RIESIGES DANKE-
SCHÖN  AN «MEIN» TEAM!

Im Spätherbst und Winter haben 
uns auch einige Todesfälle von 
Bewohnenden beschäftigt. Dies ist 
vor allem im mentalen Bereich für 
die Mitarbeitenden anspruchsvoll 
− und auch für die Bewohnenden 
meist eine Zeit des Nachdenkens. 
Trotz professioneller Distanz be-
schäftigen uns die Schicksale der 
Bewohnenden. Ganz besonders, 
wenn jemand bei uns verstirbt.  
Daneben gilt es dann auch ihre  
Effekten zu sichten, weiterzuver-
wenden, die Räumlichkeiten zu 
reinigen und wieder bereitzustel-
len. Innehalten vor der nächsten 
Aufgabe, zurückblicken, resümie-
ren – und dann auch wieder vor-
ausblicken. Auch dies ein wichtiger 
Moment in unserer Arbeit.

Alle Menschen in unserer Insti- 
tution prägen und gestalten 
den Alltag mit. Manchmal gestal-
tet sich der Anfang anspruchsvoll.
So hat die Wäscherei für die 
Beschäftigung einen Bewohner 
bekommen, der eine komplexe 
Krankheit im «Rucksack» hat.
Die ersten Wochen waren schwie-
rig – oft waren Motivationsgesprä-
che nötig –, und dann kam der 
Bewohnende ab und zu eine halbe 
Stunde zur Arbeit. Für alle nicht so 
einfach – für die Mitbewohnenden 
unverständlich, für die Mitarbeiter 
zeitraubend und das Resultat noch 
enorm klein. Doch die Präsenzzei-
ten am Arbeitsplatz begannen zu 

Hauswirtschaft

Beatrice Zwahlen, Bereichsleiterin Hauswirtschaft
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wachsen. Durch ein geschicktes 
«zusammenarbeiten», unterstüt-
zen, Gespräche suchen, von den 
persönlichen Problemen ablenken, 
konnte manchmal ein Verbleiben 
am Arbeitsplatz bewirkt werden.
Mit der Zeit bekam der Arbeits-
alltag mehr Konstanz, die Arbeiten 
wurden Routine. Nun hilft der 
Bewohnende fast 50% in der Wä-
scherei mit. Das Kleine bekommt 
Grösse. Ein Mensch, der viele Jahre 
in der Klinik verbrachte, schafft es, 
mehrere Stunden am Arbeitsplatz 
seinen Beitrag zu leisten. Ein Erfolg 
für ihn und für uns.

Diese kleinen Erfolge sind es, 
die immer wieder Mut machen 
– Mut, die kleinen Schritte zu 
gehen, um im Team erfolgreich 
den Arbeitsalltag zusammen 
mit den Bewohnenden zu be-
wältigen. Für die Flexibilität, die 
kreativen Lösungsansätze und für 
die Geduld und die Hartnäckigkeit 
am Ball zu bleiben, überbringe ich 
dem ganzen Team ein Merci – und 
bitte weiter so!                            •
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Landwirtschaft und Gemüsebau

Lukas de Rougemont, Betriebsleiter Landwirtschaft und Gemüsebau

Soll Neues entstehen, muss Altes 
vorab verschwinden. Manchmal 
gilt «entweder... oder», alles oder 
nichts. Pflügt nicht auch der Bauer 
den Acker erst gründlich, bevor 
er die Scholle mit der neuen Saat 
bestellt? Die erwartungsvolle Hoff-
nung auf das Zukünftige verlangt 
eben das Aufgeben des erst noch 
Dagewesenen, des Vertrauten.
 
Als Betriebsleiter unseres Landwirt-
schaftsbetriebes schien mir, dass 
wir mit dem Beginn des Jahres 
2016 so eine Schwelle zu einer 
neuen Ära überschritten, nämlich 
mit der Umstellung unseres Betrie-
bes auf biologisch-organischen An-
bau. Entschieden wurde ja schon 
weit im Vorfeld, aber im 2016 war 
jetzt die Umsetzung angesagt. Es 
kamen einschneidende Verände-
rungen – bildlich gesprochen eben 
«Pflugarbeit»! Ja, so im Nachhinein 
betrachtet wurde ein schönes Stück 
Sicherheit und annehmliche Ge-
wohnheit untergepflügt. Es hiess 
dann auf einmal, die Komfortzone 
zu verlassen, bereit sein, Neues zu 
lernen, zu investieren, grössere  
Risiken einzugehen und sich dabei 
gar zu exponieren. Was klein mit 
einer Idee angefangen hat, zum 
Durchbruch, zu Grösse und Reife 
zu bringen, das war und ist immer 
noch unsere Aufgabe. Und jetzt 
darüber zu berichten, was es be-
deutet einen Stiftungsbetrieb die-
ser Grösse auf Bio umzustellen, ist 
gar nicht so einfach. Wo soll man 
anfangen? Wir haben zusammen 
so viel erlebt, ich könnte bereits 
jetzt ein Buch darüber schreiben!

Eines können wir aber bereits vor-
ausschicken: Bildlich gesprochen 
ist die Saat aufgegangen und hat 
den erwarteten Ertrag eingebracht 
und die hohen Erwartungen sogar 
übertroffen. Dafür sind wir sehr 
dankbar! Dies besonders, ange-

sichts der Tatsache, dass sich das 
Schweizer Landwirtschaftsjahr 2016 
als ein ausgesprochen schlechtes 
in die Annalen einreihen wird. Die 
meteorologischen Bedingungen 
waren schlicht zu schlecht. Die 
Kurzversion des Jahres lautet näm-
lich ungefähr so: Zu warmer Winter 
ohne Frost, massive Spätfröste, zu 
nasser Frühling, zu trockener Som-
mer, schöner Herbst.

Doch beginnen wir mit dem agro-
nomischen Rückblick wieder im 
Frühling: Nach einer guten Saat- 
und Pflanzsaison kamen dann − ein 
weiteres Jahr in Folge − die anhal-
tenden Starkniederschläge. Stehen-
des Wasser in diversen Äckern und 
Kulturen war die Folge davon. Viel 
Gemüse und die Kartoffeln haben 
darunter stark gelitten, schweizweit 
bedeutete dies bis Ende Jahr eine 
Fehlmenge von einem Drittel an 
Kartoffelertrag, was auch ungefähr 
auf den Tannenhof zutrifft. Die 
Spätfröste Ende April, notabene 
in der Hauptblütezeit der Obstan-
lage, vernichteten uns gute 50% 
der Apfel- und ungefähr 75% der 
Steinobsternte. Die andauernden 
Niederschläge der Monate April, 
Mai und Juni waren auch für die 
Befruchtung und die Gesundheit 
der Getreidebestände und der an-
deren Kulturen ebenfalls abträglich. 
Den letzten Mais konnten wir auf 
einer kritischen Parzelle erst am 24. 
Juni (!) säen, weil es dort vorher 
einfach immer zu nass war.
 
Der warme und trockene Sommer
hat dann zwar eine zügige, aber 
ertragsmässig enttäuschende 
Getreideernte ermöglicht; das lag 
aber nicht hauptsächlich an unserer 
neuen Bioanbaumethode, sondern 
die Ernte war schweizweit miser-
abel. Erfreuen konnten wir uns an 
der fantastischen Rapsernte und 
einer zufriedenstellenden Körner- 
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Landwirtschaft und Gemüsebau

leguminosenernte (Eiweisserbsen, 
Ackerbohnen und Speisesoja für 
die Tofuherstellung).

Im Gemüsebau konnten wir dank 
den guten Biopreisen auch gute bis 
sehr gute Resultate erzielen und die 
geplanten Mengen absetzen. Der 
Umsatz in den Gewächshäusern 
konnte mit den Nischenprodukten, 
wie ProSpecieRara-Tomaten, dank 
guten Erntemengen und guter 
Qualität massiv gesteigert werden. 
Im Freilandanbau sind wir flächen-
mässig zurückgefahren, weil wir  
erwartet hatten, dem Unkrautdruck 
nicht mehr standzuhalten. Interes-
santerweise sind diese Befürchtun-
gen dann gar nicht eingetroffen, 
da uns einerseits die neue Technik 
dabei sehr geholfen hat, anderer-
seits haben die verantwortlichen 
Personen in hoher Eigenverant-
wortung, jeweils in den richtigen 
Momenten, die kurzen Zeitfenster 
ausgenützt, um dem Unkraut  
mechanisch zu Leibe zu rücken. 
Einzig beim Rosenkohl mussten 
wir einen Totalausfall verzeichnen. 
Dafür war die Wurzelernte für die 
Brüsselerproduktion ein erfreuliches 
Erlebnis. Um diese unter Biobedin-
gungen zu treiben, konnten wir 
grössere Um- und Erweiterungs-
bauten vornehmen. Mit topmo-
derner, holländischer Infrastruktur 
können wir nun Bio-Chicorée in 
gewünschter Qualität produzieren, 
und dabei durch die Wintermonate 
viele Bewohnende damit beschäf-
tigen.

In der Rindviehhaltung galt es ab 
Monat Mai bis Ende Oktober die 
Tiere zu weiden. Nach einer Epo-
che von dreissig Jahren reiner Stall-
haltung auf dem Tannenhof, wahr-
lich wieder ein Novum, das uns 
zwar zusätzliche Arbeit, aber auch 
viel Freude und positive Rückmel-
dungen bescherte. Da das Weiden 

von Munis aus Sicherheitsgründen 
nicht verantwortbar ist, haben wir 
jetzt nur noch Ochsen und Rinder 
auf dem Hof. Die Weidemast ist 
sehr viel extensiver und naturnäher. 
Dem aufmerksamen Besucher des 
Tannenhofs dürfte nicht entgan-
gen sein, dass wir seit Januar 2016 
sämtlichen Mist und auch die 
Gemüseabfälle an diversen Feld- 
rändern kompostieren. Ziel dabei 
ist, unsere wenigen organischen 
Dünger optimal zu verwerten, um 
unsere Böden damit zu düngen 
und zu verbessern. Auch das ein 
neuer, höchst interessanter Bereich, 
wo wir noch viel lernen können. 
Und sind wir schon bei Mist und 
Gülle, so ist zu erwähnen, dass wir 
im Januar des Berichtsjahres die 
zwei Bauten von je einem Güllesilo 
im Tannenhof und im Pappelhof 
fertigstellen konnten. Wir erbrach-
ten für die Firma Kohli einiges an 
Eigenleistungen bei der Errichtung 
der emailierten Stahlsilos. Zahlrei-
che Platten mussten mit insgesamt 
fast zwölftausend Inoxschrauben 
zusammengeschraubt werden. 
Diese Lagerbehälter erfüllen nun 
ihre Dienste als Winterlager für 
die eigenen und fremden flüssigen 
Hofdünger bestens. Ab diesen Silos 
kann nun die Gülle mittels Ver-
schlauchung effizient und boden-
schonend ausgebracht werden.

Personell hatten wir mit Frau Nicole 
Clémençon im März eine Neuan-
stellung für die Bereiche Tierhal-
tung und Feldbau zu verzeichnen. 
Im Sommer stiess dann Gian Diet-
rich, gelernter Gemüsegärtner, als 
Zivildienstleistender zu uns, der uns 
ein ganzes Jahr im Bereich Gemü-
sebau unterstützt. Leider mussten 
wir per Ende August Herrn David 
Suter nach neun Monaten bereits 
wieder aus unserem Team verab-
schieden. Er war uns eine wertvolle 
und wichtige Stütze im Team. g
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Wir dürfen zu Recht stolz sein, auf 
das, was wir als Institution und 
als Landwirtschafts- und Gemüse-
bauteam bereits in diesem ersten 
Bio-Umstellungsjahr auf die Beine 
gestellt haben! Ich möchte vor-
ab meinem Team danken für das 
erbrachte grosse Engagement. Ich 
danke dem Heimleiter und meinen 
Leitungsteam-Kolleginnen und 
-Kollegen, die uns in allen Belan-
gen immer unterstützt haben. Ein 
ganz herzlicher Dank geht auch  
an alle Stiftungsrätinnen und -räte, 
die uns in der Umsetzung des 
Biolandbau-Konzeptes so viel Ver-
trauen geschenkt und eine ausser-
ordentlich hohe Investitionsbereit- 
schaft gezeigt haben!                  •

Landwirtschaft und Gemüsebau
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Gross ist nicht immer gross 

Klein ist nicht immer klein 

erwachsen ist nicht immer alt 

Klug ist nicht immer weise

Bescheidenheit ist immer Zier 

Freude ist immer Freude 

Glück ist immer Glück 

Augen auf ist immer gut 

Augenzwinkern beweist Lebensmut

                                                                                   Werner Bärtschi 
                                                           (*1932), Schweizer, Mitdenker

Initialgedanken zum Leitthema 
«Auch das Kleine hat Grösse!»
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Auch das Kleine hat Grösse. Oder 
etwas anders formuliert: Viel 
Kleines ergibt Grosses! Stellen 
wir uns ein Puzzleteil vor, das uns 
unförmig und nicht aussagekräftig 
erscheint. In einer willkürlichen 
Zusammensetzung ergibt es ein 
grosses Durcheinander, das unsere 
Sinne sogar überfordert. Erst richtig 
geordnet und aneinandergereiht, 
ergibt sich etwas Erkennbares, und 
je  grösser die Menge wird, desto 
vollständiger erscheint das Bild. 
Trotzdem hat jedes noch so kleine 
Puzzleteil eine spezielle Aufgabe 
und ist nicht ersetz- und austausch-
bar. 4 Arbeitsorte, 7 Mitarbeitende, 
45 Bewohnende und etliche Hände 
mit verschiedensten Fähigkeiten  
machen den Bereich der Werkstät-
ten so ganzheitlich und erfolgreich.

Ich will mit einigen kleinen Puzzle-
teilchen aus dem Alltag der Be-
wohnenden aufzeigen, wie wir 
schlussendlich Grosses geleistet 
haben Hier einige Aussagen:

�	«Mir hat die Arbeit mit dem Holz 
 immer gefallen und interessiert.  
 Ich habe hier gelernt, wie man  
 sorgfältig mit der Maschine  
 Schriftzüge aus Holz exakt aus- 
 schneidet. Zuerst war es schwie- 
 rig für mich, da ich mich sehr  
 lange konzentrieren musste.  
 Mittlerweile fällt es mir leicht,  
 und ich kann es so richtig gut.  
 Am meisten Freude macht es mir, 
 wenn ich am Schluss das Holz  
 noch ausmalen kann und das  
 Endprodukt sehe.»
�	«Zuerst habe ich viel gelernt von  
 meinen Kollegen im Team. Ich  
 habe mich einmal gefragt, was  
 ich eigentlich noch in meinem  
 Leben machen möchte. Auf  
 meinem erlernten Beruf kann  
 ich wahrscheinlich nicht mehr  
 arbeiten, auch wenn ich gerne 
  würde. Ich habe früher in der

 Freizeit einfache Handarbeiten  
 ausgeübt. Ich konnte am Arbeits-
 platz lernen, wie man korrekt  
 mit der Maschine näht und den  
 Stoff richtig vorbereitet.»
�	«Ich bin schon länger hier im  
 Tannenhof, und wir machen viele  
 Kartonschachteln für verschie- 
 denste Produkte bereit. Ich habe 
 meistens den Karton vorgefaltet  
 und die anderen Mitarbeitenden
 haben die Kartons aufgerichtet.  
 Für mich war dies gut so. Einmal  
 wollte ich es auch probieren und  
 ich bekam einige überzählige  
 Kartons zum probieren. Ich  bin  
 sehr froh, dass ich den Mut  
 gehabt habe, dies einmal zu  
 versuchen, und es macht mich  
 stolz, dass ich diese  Arbeit jetzt  
 auch beherrsche.»
�	«Wir müssen bei den Kartons  
 immer einen Streifen Klebeband  
 anbringen. Da ich eine unruhige  
 Hand habe, kann ich die Arbeit  
 nicht ausführen. Trotzdem wollte  
 ich es auch einmal probieren.  
 Wir haben aus Holz und Plexi- 
 glas in der Schreinerei ein Hilfs- 
 mittel hergestellt, und so kann  
  ich diese Arbeit ebenfalls erledi- 
 gen. Für mich gibt das mehr  
 Abwechslung während der  
 Arbeit.»
�	«Zudem habe ich gelernt, das  
 Kaminholz richtig einzupacken,  
 so dass die abgepackte Kiste  
 genau das angegebene Gewicht
  aufweist. Ich muss das Holz  
 genau beurteilen, damit das Holz  
 gut aufgeschichtet werden kann  
 und sich daraus eine stabile Kiste  
 ergibt.»
 
Alle diese tollen Erfolgserlebnisse 
ergeben wie bei einem Puzzle erst 
in einer grösseren Anzahl einen 
ganzheitlichen Auftrag oder ein 
Produkt. Sie sind aber so wichtig, 
damit ein Bild entstehen kann. 
Malten wir doch auch im letzten 

Werkstätten

Stefan Zuber, Bereichsleiter Werkstätten
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Jahr zwei wunderbare und erfolg-
reiche Märite ins Tannenhofareal. 
Wir kreierten neue Produkte wie 
Pfeilbogen für Kinder und einige 
Babyartikel, die wir im Tannorama, 
das neuerdings im Kreativatelier 
integriert ist, verkaufen. Das Jahr 
war auch geprägt von zwei sehr 
grossen Industrieaufträgen. Beim 
ersten haben wir über 1,5 Millio-
nen Kaffeekapseln verpackt  und 
am zweiten Auftrag arbeiteten 
wir über  4 Monaten an einer 
Geschenkpackung für eine grosse 
Autofirma. Ein Werk, das einem 
Kunstobjekt vergleichbar ist und 
60 verschiedene Arbeitsschritte bis 
zur Vollendung beinhaltete. Und 
zum Ende des Jahres realisierte 
die Schreinerei mit der Schlosserei 
zusammen einen 15 Meter langen 
Tisch für eine Druckerei in der  
Umgebung. Aus vielen Kleinen 
wurde Grosses erreicht! 

Ich danke meinen Mitarbeitenden
für den geleisteten Einsatz wäh-
rend des Jahres, und denken wir 
daran: «Denn auch wir sind  
nur ein Teil eines sehr grossen 
Puzzle.»        (Witch) •       
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Ein Lächeln, ein freundlicher Gruss 
oder eine Aufmunterung beim 
Vorbeigehen. Im Alltag der Stif-
tung Tannenhof und so auch in 
der Betreuung sind es die kleinen, 
unauffälligen und überhaupt nicht 
spektakulären Begebenheiten, 
welche jedoch letztlich im Grossen 
und im Ganzen gesehen wesent- 
lich dazu beitragen, dass im tägli-
chen Zusammenleben überhaupt 
ein stimmiges Miteinander mög-
lich wird.

Was nicht nur in unserer Arbeit 
mit den Bewohnenden, sondern 
auch im Team wie aber auch be-
reichsübergreifend auf die gesam-
te Stiftung Tannenhof übertragen, 
ihre Gültigkeit hat.

Und insbesondere in jenen Zeiten, 
wenn sich das Leben von Bewoh- 
nenden dem Ende zuneigt, sind es 
nicht die grossen Worte, die von 
Belang sind. Sondern die kleinen 
Dinge, wie die Nachfrage, ob ein
Schluck Tee erwünscht ist oder 
sonst ein Wunsch erfüllt werden 
kann. Oder auch einfach zwi-
schendurch ans Bett zu sitzen 
und einfach da zu sein. Kleine 
Begebenheiten, welche aber 
dazu beitragen, dass dieser letzte 
Lebensabschnitt in Würde seinen 
Lauf nehmen kann.

In der Stiftung Tannenhof sind im 
2016 zwei Bewohnende im Tan-
nenhof und ein weiterer Bewoh-
nender im Spital verstorben. Nebst  
diesen drei Todesfällen sind 17 
Bewohnende im vergangenen Jahr 
ausgetreten und 20 andere Men-
schen sind in die Stiftung Tannen-
hof eingetreten.

In der Betreuung konnten wir im 
Januar 2016 Frau Ruth von Sau-
berzweig willkommen heissen.  
Sie ist bereits nach kurzer Zeit zu 

Betreuung

Anton Flückiger und Margrit Jaberg, Betreuungsteam

einer geschätzten Unterstützung 
in unserem Team geworden, und 
das gemeinsame  «Team-Znacht» 
zu Hause bei Ruth wird im ge-
samten Team in guter Erinnerung 
bleiben.

Nicht spektakulär, sondern eben 
klein aber fein, waren die im letz-
ten Jahr von der Stiftung Tannen-
hof angebotenen Ferien für die 
Bewohnenden. Zwar sind diese 
von der Dauer her auf drei Tage 
verkleinert worden, aber von den 
daran teilnehmenden Bewohnen-
den sehr genossen und geschätzt.
Zum ersten Mal wurde dieses 
Angebot gemeinsam mit dem 
Beschäftigungsbereich Atelier ge-
plant, und auch die erforderliche 
Betreuungskapazität wurde zur 
Hälfte vom Atelier zur Verfügung 
gestellt. So wurden für einmal die 
ausserhalb des üblichen Beschäfti-
gungs-Alltags gemachten kleinen 
und einfachen Erlebnisse mit den 
Bewohnenden zu bleibenden 
wertvollen Erfahrungen und Ein-
drücken.

Erwähnenswert auch die sich alle 
Jahre wiederholende Retraite, 
welche nebst den regelmässigen 
Teamsitzungen dazu dient, die  
teaminterne Zusammenarbeit 
näher unter die Lupe zu nehmen. 
Es zeigte sich, dass es eben auch 
die kleinen und anscheinend un-
wichtigen alltäglichen Dinge und 
Handlungen im Arbeitsalltag sind, 
die Wirkung zeigen. Gewohnhei-
ten und auch eine gewisse Be-
triebsblindheit können zu Miss-
verständnissen, Unklarheiten und 
auch zu zwischenmenschlichen 
Spannungen führen.

Das Bewusstsein, dass es letztend-
lich eben die kleinen, anscheinend 
unbedeutenden Begebenheiten 
sind, welche die Saat für die wei-
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tere Entwicklung in einem Team 
oder auch in einem Betrieb aufge-
hen lassen. Diese Erkenntnis kann 
recht eigentlich auch zu einer 
Lebenshaltung werden. Sei es in 
der alltäglichen Arbeit mit den 
Bewohnenden oder auch in der 
teaminternen oder bereichsüber-
greifenden Zusammenarbeit mit 
den anderen Mitarbeitenden.
Kleine und anscheinend unbe-
deutende Begebenheiten und 
Geschehnisse in unserem Alltag 
bilden die Basis und den Boden, 
ein Wirkungsfeld sozusagen, wor-
aus sich in der Folge auch Grosses 
entwickeln kann.

Im praktischen Alltag bedeutet 
dies somit, dass es nicht unsere 
Aufgabe ist, randständige und aus 
dem Netz der Gesellschaft gefalle-
ne Mitmenschen in einwandfreie 
Bürger zu verwandeln. Der freiwil-
lige oder teils auch unfreiwillige 
Aufenthalt in der Stiftung Tannen-
hof soll aber die Möglichkeit dazu 
bieten, um erfahren zu dürfen, 
dass es letztlich nicht um die nicht 
mehr zu verändernde Vergangen- 
heit geht, sondern darum, in der 
angebotenen Tagesstruktur in 
«kleinen Schritten» die Herausfor-
derungen im Leben, im Jetzt, auf 
dem Weg in die Zukunft in Angriff 
zu nehmen. Um letztlich daraus 
die Erfahrung zu ziehen, dass es 
unnütz ist, sich dauernd über die 
leidige Gesellschaft und das ver-
passte Leben zu beklagen. Eine
sinnvolle Beschäftigung und die
kleinen Fortschritte im Alltag kön-
nen auch schrittweise zu mehr
Lebensqualität führen.                •                                        
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Immer wieder müssen wir staunen, 
wie Kleines, sogar ganz Kleines, 
eine grosse Wirkung haben kann. 
Nehmen wir den Stich einer Biene. 
Wie klein, wie unendlich klein ist 
der Angel dieses Tierchens, man 
sieht ihn kaum, so dünn, so kurz. 
Und doch vermag dieser unschein- 
bare Kerl in unsere Haut einzu-
dringen. Nicht nur das, zugleich 
verabreicht er uns eine minimale 
Menge an Gift, und dann kann 
dieser winzige Stich sogar einen 
Menschen töten. 

Oder eine der kleinsten Maschi-
nen, wenn man so sagen darf, 
ist das menschliche Herz; nicht 
grösser als meine Faust, wiegt nur 
250 Gramm. Jetzt seine ungeheu-
re Leistung: Es schlägt 4'000 Mal 
pro Stunde, 100‘000 Mal pro Tag. 
Es ruht nicht in der Nacht, es ar-
beitet unermüdlich weiter, pumpt 
unsere 5 bis 6 Liter Blut durch 
den Körper bis in die äussersten 
Spitzen. So werden pro Tag 7'200 
Liter, pro Monat 216‘000, pro Jahr 
2‘592‘000  und in 80 Jahren ???? 
Liter Blut herumgepumpt und dies 
alles im Ruhestand; bei Anstren-
gung wären die Zahlen bedeutend 
höher.

Nicht nur staunen müssen wir 
über dieses Kleine, das so Grosses 
hervorbringt, sondern versuchen 
dies in unserem Leben anzuwen-
den. Gar oft meinen wir, wir seien 
klein, schwach, unbedeutend, 
auch unsere Arbeit, unser Können, 
unser Einsatz seien kaum erwäh-
nenswert. Es ist ein Irrtum von uns 
Menschen in gar vielem über-
durchschnittlich sein zu wollen, 
nach Grösse zu träumen, die wir 
doch nicht zu erreichen vermögen. 
Im Stillen meinen wir oft, der Welt 
nicht genügen zu können, die
Erwartungen nicht zu erfüllen.  
Dabei braucht es die vielen un-

scheinbaren Leistungen und 
Anstrengungen, die der Alltag mit 
sich bringt. Nicht nur grosse, ein-
malige Taten sind gefragt, sondern 
die vielen verborgenen Dienste, die 
eben auch zum Leben gehören; 
hinter denen sich eine stille Grösse 
verbirgt. Der Wegknecht, der mor-
gens um 4 die Strasse im Winter 
fahrbar macht, die Reinigungskraft 
säubert die Toilette mehrmals am 
Tag, der Handlanger der links und 
rechts zugreift, die Hilfskraft, die 
geduldig mit dem mürrischen 
Kranken umgeht. Um den guten 
Lauf der Dinge zu bewerkstelligen 
braucht es nicht nur das Genie 
des Erfinders, die geschickte Hand 
des Chirurgen, den Weitblick des 
Staatsmannes, die Tatkraft des 
Unternehmers. 

Schrauben wir die Erwartungen an 
uns und an die Welt nicht zu hoch, 
hören wir auf, uns selber zu über-
fordern, nur um etwas grösser da- 
zustehen. Es ist ein Trost für uns 
alle zu wissen, dass wir, obwohl 
klein und unbedeutend, doch eine 
Rolle, eine Aufgabe haben, die 
erfüllt werden muss, sonst kann 
nichts Grosses geschehen. Also 
sind wir irgendwie auch ein biss-
chen gross.                                  •       

Gedankengänge

Moritz Boschung, Pfarrer, Alterswil
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Die medizinische Grundversorgung 
wird sich in den nächsten Jahren 
massiv verändern. Das Motto 
«Auch das Kleine hat Grösse» ist 
nicht im Sinne dieser Entwicklung. 
Kleine Unternehmen oder Praxen 
haben zunehmend Schwierigkei-
ten, all den Anforderungen noch 
gerecht zu werden, weshalb sich 
junge Ärzte auch kaum mehr für 
Einzelpraxen entscheiden. Der 
Mensch trauert häufig Vergange-
nem nach und hat das Gefühl,  
früher sei alles besser gewesen. 
Man weiss ja, wie es früher gewe-
sen ist, die Zukunft ist aber unge-
wiss und macht daher Angst. Frü-
her ist bestimmt nicht alles besser 
gewesen, niemand möchte zurück 
zu den Zeiten, in denen Aussensei-
ter verfolgt worden sind. Ein Bei-
spiel ist der gegenwärtige Skandal 
in Irland, wo mehr und mehr zuta-
ge kommt, wie in katholischen Ins-
titutionen jahrelang Kinder gequält 
wurden, ohne dass sich jemand für 
sie eingesetzt hätte. Die Reaktion 
ist dann üblicherweise, alles pau-
schal zu verdammen und Regeln zu 
verlangen, welche dies verhindern 
sollen. Es gab mit Sicherheit auch 
in diesen Institutionen Menschen, 
welche verantwortungsvoll mit 
ihrer Aufgabe umgegangen sind. 
Man muss ich die Frage stellen, 
warum in Irland die Aufsicht völlig 
versagt hat, und ob eine Unmenge 
neuer Vorschriften zu einer Verbes-
serung führen und Missbräuche so 
verhindert werden können.

Wenn der Schutz des Individuums 
in den Vereinigten Staaten heute 
so weit geht, dass man sich im Um-
gang mit Kindern noch höchstens 
auf einen halben Meter nähern 
darf, um nicht zu riskieren, wegen 
sexuellem Missbrauch angeklagt 
zu werden, hat dies mit Vernunft 
nichts mehr zu tun. Leider machen 
wir den Amerikanern alles nach 

Veränderungen...

Dr. med. Toni Schmid, Mediteam, Gampelen

und übernehmen auch immer 
mehr ihre Gesetze. Diese Entwick-
lung führt dazu, dass man den 
Menschen nicht mehr vertraut, 
sondern immer mehr verdächtigt, 
kriminell zu sein, was einem ver-
nünftigen Umgang miteinander 
nicht gerade zuträglich ist. Wenn 
mir also ein Lehrer frustriert sagt, 
früher habe er sich für die Klasse 
verantwortlich gefühlt, heute gebe 
er nur noch Schule, kann dies nicht 
in die richtige Richtung gehen. 
Wenn Ärzte aus Angst vor Anwäl-
ten immer mehr Untersuchungen 
durchführen müssen, ohne dass 
dabei eine Verbesserung der Be-
handlungsqualität zu erwarten ist, 
sollte dies zu denken geben.
Vieles hat sich gegenüber früher 
gebessert; wir müssen jetzt nur 
aufpassen, dass wir den Menschen 
nicht mehr vertrauen und sie mit 
Vorschriften ersticken. Schöne 
Worte auf dem Papier führen nicht 
zu mehr Qualität, nur die Moti-
vation der Menschen, danach zu 
arbeiten. Wir wissen alle, wie viel 
mehr durch positives Denken und 
individuelle Entscheidungsfreihei-
ten erreicht werden kann als durch 
Zwang. Trotzdem hat eine Gesell-
schaft immer das Bestreben, alles in 
ein Korsett zu zwängen. Im Kleinen 
aber, in unserer alltäglichen Zusam-
menarbeit, im Umgang miteinan-
der, können wir uns davon befreien 
und unsere Stresshormone auf
einem tiefen Level halten. Ich hoffe,
dass wir dies noch viele weitere
Jahre schaffen.                             •                              
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Auch das Kleine hat Grösse 
Waldameisen sind nur gerade 
zwischen 4 und 11 Millimeter klein 
(Königin und Männchen ca. 9–11 
und Arbeiterinnen 4–9 Millimeter), 
erbringen aber Grosses. Vielerorts 
werden sie als Plage und Ungezie-
fer wahrgenommen, leisten aber 
einen riesigen Beitrag zum Ökosys-
tem «Wald» und geniessen gesetz-
lichen Schutzstatus. So vertilgen sie 
Schädlinge, verbreiten Pflanzensa-
men, sorgen für die Lockerung des 
Waldbodens, sind Nahrungsquelle 
und somit wichtiger Bestandteil der 
Bodenlebewelt. Für die Biodiversi-
tät sind sie schlicht unverzichtbar!
Die Fähigkeit ein Vielfaches ihres 
Körpergewichtes zu tragen und zu 
transportieren, ist mehr als nur ein-
drücklich. Sieht man die Ameisen-
haufen, ein ausgeklügeltes System, 
klimatisiert, mit Sauerstoff ange-
reichert, Hohlräumen und Flucht-
wegen; eben durch und durch 
organisiert. Hier sind doch die von 
allen so bewunderten und von 
Menschen und Maschinen konstru-
ierten Superwolkenkratzer dage-
gen nur Peanuts. Unscheinbar und 
dennoch riesig in der Wirkung!  
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Im Gegensatz zu Ameisen, welche 
Alleskönner sind, haben wir Men-
schen uns mittlerweile zu «Spezia-
listen» entwickelt. So werden auch 
bei uns in der Stiftung Tannenhof 
die Bewohnenden und Mitarbei-
tenden nach ihren Möglichkeiten 
und Fähigkeiten eingesetzt, eben 
als «Spezialisten». Viele Spezialis-
ten tragen aber auch zum Gelingen 
des Grossen und Ganzen bei.
                          
Personelles
Martin Wenger kann bereits auf 
25 Dienstjahre zurückschauen. 
Bei Markus Minder sind es deren 
20 Jahre und bei Dora Heydrich 
und Thomas Kessi 15 Jahre. Ihnen 
möchten wir an dieser Stelle noch 

einmal herzlich für ihren Einsatz 
und ihre Treue zum Tannenhof 
danken.

Neu in unserem Team durften wir 
willkommen heissen:
�	Susanna Andres, in Ausbildung  
 zur Agogin, 01.08.2016;
�	Jacqueline Schliesske, Azubi  
 Koch, 1. Lehrjahr, 01.08.2016;
�	Maria Mirandela Limoes, Hotel- 
 leriemitarbeiterin, 01.02.2017.
Es haben sich neu orientiert:
�	Madeleine Minder;
�	David Suter
und nach erfolgreichem Lehrab-
schluss:
�	Fabian Nussbaumer, Koch EFZ.

Wir wünschen beiden Ausgetre-
tenen und der neuen Fachkraft 
alles Gute im Berufs- wie auch im 
privaten Leben. 

Wohnheim
Mit 30‘857 Aufenthaltstagen war 
unsere Institution zu 97% aus-
gelastet. Die 20 Eintritte und 19 
Austritte liegen im Durchschnitt 
der Vorjahre. Die Beschäftigung 
der Bewohnenden mit 111‘131 
Gesamtstunden ist gegenüber 
2015 um 377 Stunden höher, also 
in etwa gleich hoch. Nachdem 
wir in den letzten Jahren bei der 
Beschäftigung einen Abwärtstrend 
verzeichneten, scheint dieser nun 
gebrochen zu sein. 
Die neu eintretende Klientel hat 
meistens einen Psychiatrieaufent-
halt als Vorgeschichte und kommt 
in den seltensten Fällen freiwillig 
zu uns. Auch haben die Einweisun-
gen mit einem FU (fürsorgerische 
Unterbringung) zugenommen. Die 
Krankheitsbilder sind mannigfaltig 
und komplex und viele Bewohnen-
de können den Tag nur mit Me-
dikamenten meistern. Mit diesen 
Voraussetzungen ist es für diese 
Menschen schwierig, einen ganzen 

Thomas Kessi, Bereichsleiter Administration und Rechnungswesen,  
Heimleiter-Stellvertreter, und Anita Schneider, Mitarbeiterin Sekretariat

Administration
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Tag einer Beschäftigung nachzuge-
hen. Sogenannte «Tannenhöfler» 
mit einem Alkoholproblem, wie 
man sie von früher kannte, welche 
durch die Woche arbeiteten und 
hauptsächlich am Wochenende 
dem Alkohol frönten, sind heute 
eher seltener. Die Krankheitsbilder 
sind vorwiegend psychischer Natur, 
mit oder ohne Suchtverhalten.
Mit viel Geduld und durch Zusam-
menarbeit aller Bereiche können 
wir neue Bewohnende zur Beschäf-
tigung motivieren, was schlussend-
lich auch sie selber befriedigt. g

Rechnung
Die Landwirtschaftsrechnung, im 
1. Bio-Umstellungsjahr, erreicht mit 
CHF 2‘016‘000 wieder einen Spit-
zenumsatz und schliesst mit einem 
Ertragsüberschuss von CHF 47‘849 
überraschend positiv ab. Nachzah-
lungen auf Getreide, Karotten und 
Zwiebeln aus dem Vorjahr trugen 
zum guten Resultat bei.
Die Heimrechnung schliesst mit 
einem Ertragsüberschuss von CHF 
199‘875 wieder positiv ab. Dies ist 
einerseits darauf zurückzuführen, 
dass wir ab 1.1.2015 mit der 

  Budget 2016 RJ 2016 RJ 2015 

Landwirtschaftliches Einkommen -90.000 47.849 62.512 
        

Aufwand       

Direktkosten 512.000 486.235 670.615 
Zuteilbare Strukturkosten 0 60.759 67.284 
Pachtzinse 137.000 145.437 145.437 
Maschinen und Zugkräfte 393.000 424.948 359.476 
Gebäude u. Einrichtungen 99.000 183.980 128.833 
Personalaufwand 612.000 598.000 607.000 
Allgemeiner Betriebsaufwand 89.000 69.083 72.859 
Total Aufwand 1.842.000 1.968.442 2.051.503 
Ertrag       
Getreide 212.000 164.252 204.146 
Kartoffeln 134.000 146.791 281.199 
Mais 77.000 72.890 71.042 
Zuckerrüben 0 0 78.806 
Freilandgemüse 265.000 273.999 337.041 
Gemüse unter Glas 200.000 304.732 222.348 
Karotten, Zwiebeln, Bohnen 280.000 472.104 318.756 
Zichorien Treibraum 246.000 153.874 200.253 
Obstanlage 52.000 54.969 52.286 
Rindviehmast 143.000 131.834 207.502 
Schweinemast 0 27.270 11.315 
Futterbau/Eiweisserbsen/Soja 133.000 175.954 88.363 
Arbeiten für Dritte 5.000 20.890 21.136 

Diverse Erträge 5.000 16.731 19.821 
Total Ertrag 1.752.000 2.016.291 2.114.015 

    
Betriebserfolg = Gewinn -90.000  47.849  62.512  

 1.758.000 1.968.442 2.051.503 
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Fondation Tannenhof/Rapport annuel/Domaine Administration/Traduction D/F 
 
 
 
Foyer 
 
Avec 30'857 journées de séjour, notre institution a connu un taux d’occupation de 
97%. Les 20 admissions et les 19 départs correspondent à la moyenne des années 
précédentes. 
Avec 111'131 heures au total, le taux d’heures d’activités des résidents est 
légèrement supérieur de 377 heures par rapport à 2015, soit à peu près au même 
niveau. Ces dernières années, la tendance était plutôt à la baisse des heures de 
travail des résidents, elle semble maintenant s’inverser.  
Les personnes admises plus récemment ont souvent effectué préalablement un 
séjour en psychiatrie et viennent rarement chez nous de leur plein gré. Les 
placements à des fins d’assistance ont également augmenté. Les tableaux cliniques 
sont divers et complexes et de nombreux résidents ne peuvent maîtriser leur 
quotidien qu’avec des médicaments. Dans ces conditions, il est difficile pour ces 
personnes d’effectuer un travail pendant toute la journée. Les « Tannenhöfler », 
comme on appelait jadis les résidents avec un problème d’alcool, qui travaillaient la 
semaine et qui s’adonnaient à l’alcool pendant le weekend, sont plutôt rares 
aujourd’hui. Les tableaux cliniques sont en majorité de nature psychique avec ou 
sans dépendance. 
Beaucoup de patience et une collaboration de tous les domaines nous permettent de 
motiver les nouveaux résidents pour une activité, ce qui en fin de compte les satisfait 
aussi. 
 
Comptes annuels 2016 
 
Le compte de résultat du foyer clôt à nouveau l’année positivement avec un 
bénéfice de CHF 199'875. Ce qui est d’une part dû au fait que nous avons conclu 
deux contrats de services (habitation et atelier) avec la Direction de la santé 
publique et de la prévoyance sociale de Berne depuis le 1er janvier 2015, qui nous a 
permis de générer plus de recettes et d’autre part l’atelier « Mühle » a généré un 
bénéfice de quelque CHF 100'000 grâce à une importante commande. Le bénéfice 
est reporté sur la réserve liée. 
Le compte de résultat de l’exploitation agricole a atteint, dans la première année 
de transformation en exploitation bio, un chiffre d’affaire record de CHF 2'016'000 et 
clôt l’année avec un résultat étonnamment positif de CHF 47'849. Des paiements 
rétroactifs sur les céréales, les carottes et les oignons de l’année précédente ont 
contribué à ce bon résultat. 
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GEF zwei Leistungsverträge (Woh-
nen und Werkstätte) haben und so 
mehr Ertrag zu erwirtschaften in 
der Lage waren, und andererseits 
die Werkstatt Mühle infolge eines 
Grossauftrages rund CHF 100‘000 
mehr Ertrag generieren konnte. 
Der Überschuss wird als zweck- 
gebundene Rücklage verbucht.
Die Stiftungsrechnung schliesst 
infolge ausserordentlicher Unter-
haltsarbeiten mit einem Aufwand- 
überschuss von CHF 20‘581 ab. 
Weitere Details zu den Rechnungen 
können sie den Bilanzen und den 
Erfolgsrechnungen auf den Seiten 
32 bis 38 entnehmen.

Kaderausflug
Der diesjährige Kaderausflug unter 
dem Motto: «Die Kraft des Augen- 
blicks» führte uns nach Olten in 
einen Steinbruch. Die Solothur-
ner Schmuckgestalter Wolfgang 
Schnider und Matthias Hammer 
schmieden Stahl mit gezielten 
Explosionen. Durch eine einzigar- 
tige Sprengtechnik entstehen Bilder 
und Objekte, in denen die Kraft 
des Augenblicks festgehalten wird.
Nach einer kurzen Einführung in 
die Technik durften wir uns selber 
ans Werk machen. Wir mussten 
Metallplatten mit Sprengstoff 
belegen. Unter grösster Vorsichts- 
massnahme wurde der Spreng- 
stoff dann gezündet und durch 
die Kraft und die Hitze während 
der Explosion entstand ein einzig-
artiges Kunstwerk. 
Ein Event der anderen Art – wir 
erlebten die Kraft des Augenblicks 
hautnah. 
Dazu ein Impuls zum Thema von 
Richard Märk: 
«Im Hier und Jetzt leben, ist der 
Schlüssel zu einem aktiven Leben 
– denn nur jetzt können wir etwas 
tun. Nur jetzt in diesem Moment 
können wir aktiv sein. Wir können 
es vielleicht auch morgen, aber 

vielleicht auch nicht. Und wenn 
wir immer nur sagen, dass wir 
morgen aktiv sind, werden wir es 
auch nie sein. Der einzige Augen-
blick ist also der, der genau jetzt 
ist.»

Spenden
Wir möchten all jenen ganz herz-
lich danken, die unsere Stiftung 
im vergangenen Jahr unterstützt 
haben. Ihre Spende hilft uns spezi-
elle Ausflüge und aussergewöhnli-
che Anschaffungen zu tätigen, die 
über das normale Betriebsbudget 
nicht bestritten werden können. 
Wir schätzen Ihre Spende sehr. Sie 
ist für uns auch ein Zeichen der 
Anerkennung und Wertschätzung 
unserer Arbeit. Wir freuen uns, 
dass Sie sich gemeinsam mit uns 
für das Wohl unserer Bewohnen-
den einsetzen.

An dieser Stelle sei allen «Tannen-
hofameisen» gedankt, welche 
immer emsig mithelfen, dass
�	wir Menschen, welche in der  
 Gesellschaft keinen Platz finden, 
  eine würdige Wohnsituation  
 anbieten können;
�	wir eine gute Tannenhofkultur  
 pflegen;
�	der Hof, die Wohnräume und  
 Büros immer blitzblank strahlen;
�	täglich gutes Essen bereit steht  
 und frische Wäsche vorhanden ist;
�	in den Werkstätten, der Land- 
 wirtschaft und dem Gemüsebau  
 überdurchschnittliche Erträge  
 erzielt werden, damit etwas  
 mehr als nur das Ordentliche  
 angeschafft werden kann;
�	die Stiftung Tannenhof einen  
 kostengünstigen Heimplatz  
 anbieten kann (weit unter dem  
 Durchschnitt der Schweizer 
 Heimszene);
�	wir für den Kanton und somit  
 für die Gesellschaft einen wich- 
 tigen Auftrag erfüllen dürfen. •

Administration
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Die Fortsetzung der Geschichte

Christiane Wagner, Autorin, Schauspielerin und Regie

«Hallo Christiane, wollte nur sagen,
 wir haben bestanden!» Diese gute 
Nachricht erreichte mich im Juni 
2016. Am 1. Juli folgten Bilder,  
die den Erfolg der Absolventinnen 
dokumentierten. Auf einem der 
Fotos standen Dora Heidrich und 
Franziska Petter in der Sonne, sie 
trugen festliche Kleider und ihre 
Gesichter strahlten in die Handy-
kamera. Dieser geteilte Augen-
blick machte mich glücklich. Auch 
deshalb, weil ich ein kleines Stück 
dieser Geschichte miterleben durf-
te. Als ich in den Jahren 2012 und 
2013 auf dem Tannenhof die 
Porträts für das anstehende Jubi- 
läumsbuch «Gemeinsam einzig- 
artig» schrieb, waren auch «Dori» 
und «Fränzi» Teil der Momentauf-
nahmen im Buch. Beide erzählten 
mir, dass sie bald wieder die Schul- 
bank drücken würden, um sich zur 
Fachfrau Hauswirtschaft weiterzu-
qualifizieren. Es war eine Mischung 
aus Neugier, Freude und Aufre-
gung, mit der sie ihrem ersten 
Schultag am 14. August 2013 
entgegensahen. Doch wie ging es 
weiter?

Während ihrer Ausbildungszeit 
haben wir uns ein paarmal zum 
Essen in Bern getroffen. Auch ich 
profitierte von ihrem Wissen, und 
wusste immerhin nach einem der 
Treffen einiges mehr über das Ein-
decken von Tischen. Sie erzählten, 
dass ihre neuen Schulkolleginnen 
um die 20 Jahre alt wären. Alles 
Frauen. Damit hatten sie gerech-
net, und sie sagten, dass sie sich 
an den Altersunterschied schnell 
gewöhnt hätten. Es entstand 
sogar ein Austausch zwischen den 
Generationen. «Technisches Ver-
ständnis gegen unser praktisches 
Wissen», brachte es Franziska auf 
den Punkt. Jedenfalls konnten sie 
von den «Digital Natives» so eini-
ges lernen, und die jungen Frauen 

profitierten wiederum von ihrem 
grossen Erfahrungsschatz.

Als die Prüfungen am Horizont 
auftauchten, stieg auch die Aufre-
gung bei den beiden angehenden 
Prüflingen. Franziskas Nerven lagen 
blank. Dora verglich ihre Prüfungs-
angst mit Lampenfieber. Auf vier 
praktische folgten sechs schriftliche 
Prüfungen. Die beiden Frauen stell-
ten sich den Herausforderungen. 
Vielleicht konnten sie deshalb – 
nach ihrer Diplomfeier – so wun-
derbar entspannt in die Kamera 
schauen. Herzlichen Glückwunsch 
und danke, dass ich ein so positi-
ves Ende einer Geschichte schrei-
ben durfte.                                  •                                         
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Sicherheit und 
Gesundheitsschutz
Unsere Brandmeldeanlage von 
TYCO ist bereits mehr als 20 
Jahre alt, und musste auf Grund 
fehlender Verfügbarkeit der 
Ersatzteile erneuert werden.
Seitens der GVB wurde gefor- 
dert, dass wir bei dieser Gele- 
genheit vom bisherigen Teil-
schutz auf Vollschutz ausbauen 
müssen. Vollschutz nach Aus-
legung der GVB bedeutet: Alle 
Räume inkl. Unterverteilschrän-
ke der Elektroinstallationen  
müssen mit Rauchmeldern 
ausgerüstet werden. Bei der 
Evaluation des Herstellers habe 
ich viel Zeit investiert, um die 
verschiedenen Angebote ken-
nenzulernen. Jeder Hersteller 
bot mir die Gelegenheit, ver-
schiedene Manipulationen am 
Bedienteil der Ausstellungsanla-
ge zu tätigen, um die Bediener-
freundlichkeit zu ermitteln. Die 
Wahl führte letztendlich auf das 
Angebot der Firma Bosch, die 
in der Schweiz im Segment der 
Brandmeldeanlagen relativ neu 
auf dem Markt ist.

Gebäudeunterhalt
Beim Betriebsgebäude musste 
die dreiflüglige Tür aus Holz mit 
Glasfüllung hin zum Obstkühler 
ersetzt werden. Wir haben diese 
Tür in unserer Metallbauwerk-
statt aus Janisol (isoliertes Stahl-
profil) hergestellt und montiert.
Im von-Mandach-Haus beschäf-
tigten mich immer wieder auf-
gequollene Parkettböden, die  
zu nahe an den Nasszonen vor-
beiführen. Dieser Problematik 
werde ich zukünftig mit dem 
Verlegen von Plattenboden 
begegnen, wie dies bei zwei 
Zimmern bereits geschehen ist.
An den Umbauarbeiten im neu-
en Chicorée-Raum waren wir 

Technischer Dienst/Metallbau

Markus Minder, Bereichsleiter Technischer Dienst und Liegenschaften

ebenfalls beteiligt. Wir haben die 
Chromstahlzargen, Ablaufrinnen, 
Träger und Stapelwannen geliefert.
Der Keller in der alten Verwaltung 
wurde leicht saniert. Böden und 
Wände wurden frisch gestrichen 
und Feuchtigkeitsschäden saniert.
Zudem wurden alle Türen ersetzt 
und mit stimmigen Raumbezeich-
nung beschriftet. Weiter wurde 
eine Brandschutztür im Ostteil 
montiert und ein zusätzlicher Not- 
ausgang aus dem Treppenhaus Ost 
eingerichtet.

Technik
Seit dem Brandschaden in unserer 
Heizzentrale wurde der Holzschnit-
zelofen nicht wieder in Betrieb 
gesetzt, da eine Erneuerung der 
Schamottierung anstand. Weil 
anfangs 2017 vorgesehen ist, den 
Holzschnitzelofen komplett zu er-
setzen, haben wir auf diese Inves-
tition verzichtet. Seit der Erstellung 
sind bereits mehr als zwanzig Jahre 
vergangen.
Unsere sanitären Installationen 
mussten teilweise umgebaut und 
erneuert werden. Hierbei wurde ich 
stark durch den Jungunternehmer 
Martin Jäggli unterstützt, der mir 
bei den Unterhaltsarbeiten wert- 
volle Dienste leistete.
Trotz anfänglichen technischen 
Bild- und Tonproblemen war der 
Vortrag von Luciano Lepre im Mai 
2016 in unserer Mehrzweckhalle
ein wunderbares Abendprogramm.
Interessant dokumentierte der 
Vortragende seine Reise von der 
Mündung bis zur Quelle des Me-
kong, die er hauptsächlich zu Fuss 
unternahm. Mit seiner Präsentation 
gelang es ihm, den Zuschauern 
spezielle Einblicke zu gewähren, die 
dem normalen Touristen verborgen 
bleiben. So etwa auch jene Gebiete 
rund um Tibet, welche er, da als 
miltärische Sperrzonen geltend, nur 
unter riskanten Bedingungen zu 
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dokumentieren vermochte. Rück-
blickend ein Ereignis das einem 
zum Nachdenken anregte, beson-
ders dann, wenn man die Lebens-
weise der Bevölkerung mit unseren 
Lebensbedingungen vergleicht. Die 
Staudammprojekte Chinas werden 
das Leben am Mekong stark ver- 
ändern, da dieser dadurch immer 
weniger Wasser führen wird und 
der Fischreichtum, der über 80 Mio. 
Menschen mit Nahrung versorgt, 
zurückgehen wird. (Die Lebensader 
Mekong ist also stark gefährdet.)
Der Ausbau der Kühlanlage im 
Keller der alten Verwaltung wurde 
realisiert. Auf Grund der höheren 
Kühlleistung der neuen Aggregate 
wurde über die Kondensatoren im 
Keller mehr Wärme abgegeben. 
Daraus resultierte ein Hitzestau im 
Keller der alten Verwaltung. Not-
fallmässig musste eine Lüftung 
eingerichtet werden, um die Wär-
me abzuführen. Umgehend wurde 
das Projekt Wärmerückgewinnung 
von 2017 für diese Anlage vorge-
zogen, um die Abwärme bereits 
jetzt nutzen zu können und somit 
den Wärmeanstieg im Keller zu 
verhindern. Die Wärmerückgewin-
nungsanlage funktioniert heute zu 
meiner vollsten Zufriedenheit, auch 
konnte der Wasserverbrauch zur 
Notkühlung eliminiert werden.

Metallbau
Neu in unserer Werkstatteinrich-
tung sind ein Schweisstisch von 
Siegmund und ein Cleaner für 
Schweissnähte von Reuter. Mit der 
zusätzlichen Signiermöglichkeit 
haben wir unsere Aschenbecher 
beschriftet. Auch das Reinigen 
und Entfernen der Anlassfarben 
bei Chromstahlschweissnähten 
ist sensationell einfach und zeit-
sparend zu bewerkstelligen. Der 
Schweisstisch ermöglicht uns mehr 
Präzision und enormen Zeitgewinn 
bei unseren Schweissarbeiten.

Mit externen  Aufträgen wurden 
wir dieses Jahr nicht überhäuft.
Dennoch durften wir anfangs Jahr 
ein Schwalbennisthaus für den 
Kanton Luzern nach Werthenstein 
liefern.
In einer Geschäftsliegenschaft in 
Ostermundigen durften wir ein 
Treppenhaus umbauen und zwei 
fahrbare Arbeitstische mit giganti-
schen Abmessungen liefern.
Details zu diesem Auftrag sind auf 
Youtube einsehbar: «Arbeitstisch 
auf Rollen» bei Youtube eingeben.
An Stelle der Aufträge von ausser-
halb konnten wir für den Eigen-
bedarf mehr Zeit investieren. Für 
unsere Raucher haben wir speziell 
einen Aschenbecher konstruiert, 
der in der Handhabung praktischer 
ist. Er ist vollständig aus Chrom-
stahl gefertigt, und wurde ohne 
weitere Nachbehandlung im Tan-
nenhof hergestellt. 50 Stück haben 
wir produziert und montiert. Über-
rascht war ich von den vielen po-
sitiven Rückmeldungen seitens der 
Bewohnenden und Angestellten 
bezüglich Design und Funktion, 
was mich sehr freute.
 
Herzlichen Dank an meinen Mit-
arbeiter in der Metallbauwerkstatt 
Mäni Wenger, der mit Fachkom-
petenz und Ausdauer meine Ideen 
umsetzt. Herzlichen Dank auch an 
unsere Kundschaft, die uns immer
wieder Interessante Aufträge er- 
teilt.                                           •
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Wo sich die Bewohnenden 2016 beschäftigtenBewohnende nach Altersgruppen

Bewohnerstatistiken

 2011    2012    2013              2014            2015            2016

Anzahl beherbergter Bewohner 109 112 102 109 105 105
Durchnittliche Belegung 87 86 86 86 86 86
Aufenthaltstage im Jahresdurchschnitt 288 285 303 283 296 294
Neueintritte 24 26 17 23 17 20
Austritte 23 27 16 21 20 19
Anzahl Heimbewohner am 31. Dez. 2013     86
Anzahl Heimbewohner am 31. Dez. 2014  88
Anzahl Heimbewohner am 31. Dez. 2015  85
Anzahl Heimbewohner am 31. Dez. 2016  86

                                           effektive
Kanton 01.01.2016 Eintritte Austritte 31.12.2016               Aufenthaltstage  
Aargau 2                             2 718 
Basel-Stadt 2                                              2 723 
Bern 49 16 10 55 18334 
Freiburg 12 2 2 12 4490 
Glarus 1                                              1 362
Jura 0                           1  1     255
Luzern 2                           1                              2 1 668 
Neuenburg 3        1 2 1006 
Solothurn 7  2 5 1979 
Schwyz 2   2 732 
Waadt 1                                                            1 0 230                    
Wallis                                          1                                                                                           1                            366                                               
Zürich 3                                1 2        994   
Total 85 20 19 86 30857 

Hauswirtschaft 11%

Werkstatt Mühle 34%

Gruppe Grün 5%
Schreinerei 5%

Metallbau 2%

Gemüsebau 32%

Ackerbau 9%

Werkstatt LW 2%
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BL
Werkstätten

BL
Betreuung

Organigramm
Stand Mai 2017

Gemüsebau
Freiland und  
Gewächshaus

Stiftungsrat

Sekretariat Stiftungsrat 
Thunstrasse 68, 3074 Muri

Ärzte / Psychiater / Seelsorger Heimleiter / Gesamtleiter
Richard Märk

BL
Administration

Thomas Kessi

BL
Administration

BL
Hauswirtschaft

BL
Techn. Dienst/

Liegenschaften

BL
Landwirtschaft 
und Gemüsebau

Sekretariat

Bewohner- 
administration

Küchenteam

Reinigungsteam

Betreuungsteam

Arbeitsförderung

Waschküche

Werkstatt Mühle

Schreinerei

Recycling Arbeitssicherung  
Heim und  

Werkstätten
Märite und  

Aussenverkäufe

Berufliche 
Ausbildung

Unterhalt

Metallbau

Ackerbau

Obstbau

Tierhaltung Administration QM

LW-Werkstatt

BL
Hauswirtschaft

Beatrice Zwahlen

BL
Betreuung
Margrit Jaberg

BL
Werkstätten

Stefan Zuber

BL 
Techn. Dienst / 

Liegenschaften
Markus Minder**

BL
Landwirtschaft 
und Gemüsebau
Lukas de Rougemont

Gruppe Grün

Kiosk/
Automaten

Medizinische  
Pflege

Anlässe/ 
Catering

Informatik

Stv.: Thomas Kessi

Thomas Kessi, 2001
Richard Märk, 1998

Therese Rentsch, 2011
Anita Schneider, 1999

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

Suzana Ferizi, 2003
Rosmarie Hauswirth,1983

Dora Heydrich, 2001
Kadija Hunziker, 1999
Patricia Hunziker, 2011
Stefan Jirair Ionut, 2014 

(Lernender)

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

2013
Franziska Petter, 2012
Heidi Sandoz, 2013

Jacqueline Schliesske, 2016 
(Lernende)

Michaela Stämpfli, 2015
Vesna Todorova, 2004
Patrick Trachsler, 2014
Philipp Tschann, 2004
Martin Wenger, 1991

Beatrice Zwahlen, 1997

Brigitte Beyeler, 2007
Pius Bodenmann, 1990

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

Anja Salzwedel Pieri, 2013
Ruth von Sauberzweig, 2016
Veronika Wischnewski, 2011

Susanna Andres, 2016
(Agogin in Ausbildung)

Franziska Bodenmann, 2009
Albert Ferizi, 1994

Inmaculada Gutmann, 2008 
Heidi Trummer, 2009

Hans-Jörg Weyermann, 1999
Stefan Zuber, 2011

Markus Minder, 1996 Nicole Clémençon, 2016
Lukas de Rougemont, 2011

Ueli Gafner, 1995
Emanuel Jäggli, 1983

Christian Remund,1999
Markus Schumacher, 2012
Johann Schweizer, 2010
Micha Christian Trachsel, 

2015 
(Lernender)

Heinz Weber-Zaugg, 2008
Johannes Welz, 2017

Christian Wüthrich, 2015
(Lernender)

 

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

** Arbeitssicherheit (Insos, Securit und BUL)

3'900 Stellenprozente auf 48 Mitarbeitende (ohne Auszubildende)

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

Buchhaltung

Externe
Dienste*
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Gesamtrechnung                                         BILANZ

CHF

2'168'554.95

1'286'009.35

429'750.01

3'884'314.31

3'158'560.38

1'760'318.31

592'386.95

5'511'265.64

9'395'579.95

655'753.69

220'900.00

46'259.55

922'913.24

3'543'000.00

661'488.45

191'087.00

4'395'575.45

187'697.85

719'250.85

110'361.34

1'017'310.04

3'080'362.25

-20'581.03

3'059'781.22

9'395'579.95

AKTIVEN

Heim

Landwirtschaft

Stiftung

Umlaufvermögen

Heim

Landwirtschaft

Stiftung

Anlagevermögen

TOTAL AKTIVEN

 

PASSIVEN

Heim

Landwirtschaft

Stiftung

Kurzfristiges Fremdkapital

Heim

Landwirtschaft

Stiftung

Langfristiges Fremdkapital

Zweckgebundene Spenden Heim

Zugewiesener Jahresgewinn Heim

Zugewiesener Jahresgewinn Landwirtschaft

Zweckgebundenes Rücklagen- und Fondskapital

Gewinnvortrag  

Jahresverlust/-gewinn Stiftung

Eigenkapital

TOTAL PASSIVEN

CHF

2'235'205.37

1'291'682.19

872'644.49

4'399'532.05

3'209'297.67

1'318'813.60

682'183.95

5'210'295.22

9'609'827.27

611'899.05

125'236.10

1'686.00

738'821.15

4'143'000.00

661'488.45

233'084.00

5'037'572.45

171'183.85

519'375.73

62'511.84

753'071.42

3'107'323.94

-26'961.69

3'080'362.25

9'609'827.27

31.12.2016 31.12.2015
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Gesamtrechnung                   ERFOLGSRECHNUNG

CHF

7'052'129.76

2'311'216.26

9'363'346.02

-486'242.08

-780'270.47 

-1'266'512.55

8'096'833.47

-4'426'310.25

-659'998.50

-5'086'308.75

3'010'524.72

-1'603'401.71

-507'116.79

-2'110'518.50

900'006.22

-415'554.00

-316'331.00

-47'800.00

-779'685.00

120'321.22

-61'036.60

350.00

-60'686.60

59'634.62

140'290.00

27'218.97

167'508.97

227'143.59

ERTRAG

Ertrag aus Lieferungen und Leistungen Heim

Ertrag aus Lieferungen und Leistungen Landwirtschaft

Ertrag aus Lieferungen und Leistungen

Direkte Kosten Heim

Direkte Kosten Landwirtschaft 

Total direkte Kosten

Bruttoergebnis 1

Personalaufwand Heim

Personalaufwand Landwirtschaft

Total Personalaufwand

Bruttoergebnis 2

Übriger betrieblicher Aufwand Heim

Übriger betrieblicher Aufwand Landwirtschaft

Total übriger betrieblicher Aufwand

Betriebsergebnis vor Zinsen und Zinsen

Abschreibungen Heim

Abschreibungen Landwirtschaft

Abschreibungen Stiftung

Total Abschreibungen

Betriebsergebnis vor Zinsen

Finanzergebnis Heim  

Finanzergebnis Landwirtschaft 

Total Finanzergebnis

Betriebsergebnis

Liegenschaftsergebnis Heim

Liegenschaftsergebnis Stiftung

Total Liegenschaftsergebnis

JAHRESGEWINN/-VERLUST

TOTAL PASSIVEN

CHF

7'009'301.17

2'533'439.09

9'542'740.26

-422'114.18

-1'090'842.74

-1'512'956.92

8'029'783.34

-4'334'393.77

-674'633.50

-5'009'027.27

3'020'756.07

-1'371'296.69

-466'415.86

-1'837'712.55

1'183'043.52

-423'601.00

-240'189.00

-47'800.00

-711'590.00

471'453.52

-80'149.80

1'153.85

-78'995.95

392'457.57

141'630.00

20'838.31

162'468.31

554'925.88

31.12.2016 31.12.2015
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Heimrechnung                                             BILANZ

CHF

1'217'167.39

638'735.60

138'101.96

174'550.00

2'168'554.95

6'900.00

3'041'057.76

110'602.62

3'158'560.38

5'327'115.33

244'345.70

113'703.19

2'748'545.52

1'456'755.30

297'704.80

4'861'054.51

3'543'000.00

3'543'000.00

187'697.85

719'250.85

906'948.70

-3'983'887.88

-3'983'887.88

5'327'115.33

AKTIVEN

Flüssige Mittel

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Vorräte

Aktive Rechnungsabgrenzung

Umlaufvermögen

Finanzanlagen

Immobile Sachanlagen

Mobile Sachanlagen

Anlagevermögen

TOTAL AKTIVEN

 

PASSIVEN

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten gegenüber Betreuten

Kontokorrent Landwirtschaft

Kontokorrent Liegenschaft

Passive Rechnungsabgrenzung

Kurzfristiges Fremdkapital

Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten

Langfristiges Fremdkapital

Zweckgebundene Spenden

Zugewiesener Jahresgewinn

Zweckgebundenes Rücklagen- und Fondskapital

Verlustvortrag  

Eigenkapital

TOTAL PASSIVEN

CHF

1'283'699.01

637'023.85

137'720.91

176'761.60

2'235'205.37

6'900.00

3'070'431.40

131'966.27

3'209'297.67

5'444'503.04

165'997.20

133'422.35

3'040'863.99

942'068.30

312'479.50

4'594'831.34

4'143'000.00

4'143'000.00

171'183.85

519'375.73

690'559.58

-3'983'887.88

-3'983'887.88

5'444'503.04

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
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Heimrechnung                       ERFOLGSRECHNUNG

CHF

3'390'047.75

2'575'724.60

356'808.81

606'000.00

7'075.20

10'400.70

106'072.70

7'052'129.76

-486'242.08

6'565'887.68

-4'426'310.25

2'139'577.43

-8'941.30

-412'436.30

-137'632.45

-478'236.70

-3'993.90

-176'203.40

-36'944.87

-208'545.63

-140'467.16

-1'603'401.71

536'175.72

-415'554.00

120'621.72

-61'152.10

115.50

59'585.12

58'290.00

82'000.00

199'875.12

554'925.88

ERTRAG

Erträge aus Leistungensabgeltungen innerkantonal

Erträge aus Leistungensabgeltungen ausserkantonal

Erträge aus Dienstleistungen Produktion

Erträge aus Dienstleistungen (Landwirtschaft/Gemüsebau)

Erträge aus übrigen Leistungen an Betreute

Erträge aus Nebenleitungen

Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte

Total Ertrag aus Lieferungen und Leistungen

Werkzeug-/Materialaufwand und Bewohnerentschädigung 

Bruttoergebnis 1

Personalaufwand

Bruttoergebnis 2

Medizinischer Bedarf

Lebensmittel und Getränke

Haushalt

Unterhalt, Reparaturen, Ersatz

Aufwand für Anlagennutzung

Energie und Wasser

Schulung und Ausbildung

Büro und Verwaltung

Übriger Betriebsaufwand

Total Übriger betrieblicher Aufwand

Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Zinsen

Abschreibungen

Betriebsergebnis vor Zinsen

Finanzaufwand

Finanzertrag

Betriebsergebnis

Mietertrag Personalwohnungen

Pachtzins Landwirtschaft Tannenhof

JAHRESGEWINN/-VERLUST

31.12.2016 31.12.2015

CHF

3'415'231.75

2'553'247.00

243'244.87

615'000.00

33'051.75

13'366.90

136'158.90

7'009'301.17

-422'114.18

6'587'186.99

-4'334'393.77

2'252'793.22

-9'426.10

-380'970.75

-117'024.40

-433'746.43

-4'332.20

-168'589.45

-30'063.84

-188'865.07

-38'278.45

-1'371'296.69

881'496.53

-423'601.00

457'895.53

-80'483.40

333.60

377'745.73

59'630.00

82'000.00

519'375.73

554'925.88
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Landwirtschaft                                            BILANZ

CHF

699'419.20

2'748'545.52

160'677.30

204'610.85

221'302.00

4'034'554.87

14'240.00

1'219'998.32

518'426.24

7'653.75

1'760'318.31

5'794'873.18

220'900.00 

220'900.00

661'488.45

661'488.45

110'361.34

110'361.34

4'802'123.39

4'802'123.39

5'794'873.18

AKTIVEN

Flüssige Mittel

Kontokorrent Heim

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Vorräte

Viehvermögen

Umlaufvermögen

Finanzanlagen

Immobile Sachanlagen

Mobile Sachanlagen

Kulturen

Anlagevermögen

TOTAL AKTIVEN

 

PASSIVEN

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Kurzfristiges Fremdkapital

Rückstellungen

Langfristiges Fremdkapital

Zugewiesener Jahresgewinn

Zweckgebundenes Rücklagen- und Fondskapital

Gewinnvortrag  

Eigenkapital

TOTAL PASSIVEN

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

CHF

561'914.93

3'040'863.99

271'251.16

232'107.10

226'409.00

4'332'546.18

14'240.00

809'650.70

486'489.15

8'433.75

1'318'813.60

5'651'359.78

125'236.10 

125'236.10

661'488.45

661'488.45

62'511.84

62'511.84

4'802'123.39

4'802'123.39

5'651'359.78
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Landwirtschaft                     ERFOLGSRECHNUNG

CHF

2'159'658.56

107'431.30

44'126.40

2'311'216.26

-780'270.47

1'530'945.79

-598'000.00

-61'998.50

870'947.29

-145'437.00

-292'596.49

-42'939.65

-11'238.35

-14'905.30

-507'116.79

363'830.50

-316'331.00

47'499.50

350.00

47'849.50

471'453.52

ERTRAG

Landwirtschaftlicher Betriebsertrag 

Direktzahlungen und Beiträge

Übriger Betriebsertrag

Total Ertrag aus Lieferungen und Leistungen

Direktkosten und zuteilbare Strukturkosten 

Bruttoergebnis 1

Personalaufwand

Arbeiten durch Dritte

Bruttoergebnis 2

Pachtzinsen

Unterhalt und Reparaturen

Energie, Wasser und Entsorgung

Büro- und Verwaltungsaufwand

Übriger Betriebsaufwand

Total übriger betrieblicher Aufwand

Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Zinsen

Abschreibungen

Betriebsergebnis vor Zinsen

Finanzertrag

JAHRESGEWINN

TOTAL PASSIVEN

31.12.2016 31.12.2015

CHF

2'398'231.54

105'765.65

29'441.90

2'533'439.09

-1'090'842.74

1'442'596.35

-607'000.00

-67'633.50

767'962.85

-145'437.00

-248'119.61

-49'537.45

-9'704.10

-13'617.70

-466'415.86

301'546.99

-240'189.00

61'357.99

1'153.85

62'511.84

471'453.52
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Stiftungsrechnung                                     BILANZ

CHF

337'798.81

1'456'755.30

91'951.20

1'886'505.31

528'386.95

64'000.00

592'386.95

2'478'892.26

46'259.55

0.00

 46'259.55

156'087.00

35'000.00

191'087.00

2'262'126.74

-20'581.03

2'241'545.71

2'478'892.26

AKTIVEN

Flüssige Mittel

Kontokorrent Heim

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Umlaufvermögen

Immobile Sachanlagen

Mobile Sachanlagen

Anlagevermögen

TOTAL AKTIVEN

 

PASSIVEN

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Passive Rechnungsabgrenzung

Kurzfristiges Fremdkapital

Übrige langfristige Verbindlichkeiten

Rückstellungen

Langfristiges Fremdkapital

Eigenkapital

Jahresverlust

Eigenkapital

TOTAL PASSIVEN

31.12.2016 31.12.2015

CHF

825'653.64

942'068.30

46'990.85

1'814'712.79

618'183.95

64'000.00

682'183.95

2'496'896.74

0.00

1'686.00 

1'686.00

198'084.00

35'000.00

233'084.00

2'289'088.43

-26'961.69

2'262'126.74

2'496'896.74

31.12.2016

118'677.20 

118'677.20

-81'526.95

-9'725.30

-205.98

-91'458.23

27'218.97

-47'800.00

-20'581.03

Mietertrag, Pacht- und Baurechtszinsen

Total Liegenschaftsertrag

Liegenschaftsunterhalt

Übriger Liegenschaftsaufwand

Übriger Betriebsaufwand

Total Liegenschaftsaufwand

Betriebsergebnis vor Abschreibungen

Abschreibungen

JAHRESVERLUST

31.12.2015

115'784.85 

115'784.85

-85'504.20

-9'239.35

-202.99

-94'946.54

20'838.31

-47'800.00

-26'961.69

                                               ERFOLGSRECHNUNG
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ANHANG DER JAHRESRECHNUNG 2016

Allgemeine Angaben und Erläuterungen

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

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

Rechtsgrundlage
Stiftungsurkunde vom 14. November 2000.

Organe

Stiftungsrat
Roger von Wattenwyl, Bahnhofstrasse 12, 3232 Ins  Präsident   Kollektivunterschrift zu zweien
Martin Steiner, Oranienburgstrasse 7, 3013 Bern    Vizepräsident   Kollektivunterschrift zu zweien
Andrea Lanz Müller, Blümlisalpstrasse 6, 3600 Thun   Mitglied + Sekretärin  Kollektivunterschrift zu zweien
Simone von Graffenried, Brunnadernstrasse 25, 3006 Bern   Mitglied   ohne Zeichnungsberechtigung
Adrian Lüthi, Vorackerweg 16, 3073 Gümligen    Mitglied   ohne Zeichnungsberechtigung
Peter Dietrich, Untermattenweg 7, 3236 Gampelen   Mitglied   ohne Zeichnungsberechtigung
Manuel Ruchti, Höchfeldweg 18, 3422 Kirchberg    Mitglied   ohne Zeichnungsberechtigung
Anton Bumann, Müntschemiergasse 30A, 3232 Ins  Mitglied   ohne Zeichnungsberechtigung
Gabriela Weibel, Föhrenweg 6, 3700 Spiez   Mitglied   ohne Zeichnungsberechtigung

Die Entschädigungen an die Stiftungsräte betrugen im Jahr 2016 insgesamt CHF 20'078 (2015: CHF 19'367).   
 
Revisionsstelle
Brand AG Treuhand und Revision, Bern
contaDue GmbH, Etzelkofen
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ANHANG DER JAHRESRECHNUNG 2016

Grundsätze der Buchführung und Rechnungslegung

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

Flüssige Mittel
Zum Nominalwert.

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

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

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

Fremdkapital
Zum Nominalwert.

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

Zur Sicherung eigener Verbindlichkeiten verwendete                          31.12.2016                   31.12.2015
Aktiven und Aktiven unter Eigentumsvorbehalt                                              CHF         CHF
Liegenschaft                                                                                                          4'789'443.03       4'498'266.05

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 werde
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«Schon wieder Montagmorgen» 
oder «Entschuldige dich nie da-
für du selbst zu sein.»

Seit Anfang 2016 stehe ich am Mon- 
tagmorgen auf, um nach Gampe- 
len in den Tannenhof zu fahren, wo 
ich zusammen mit Matthias Walter 
für die psychiatrische Versorgung 
der Bewohner verantwortlich bin. 
40 Kilometer durch das Seeland, 
teilweise bei dickem Nebel und 
eisiger Kälte.

Doch kaum im Tannenhof ange-
kommen, treffe ich auf erstaunliche 
Wärme, oftmals Sonnenschein und 
eine Echtheit, wie ich sie nur bei 
den Bewohnenden des Tannen-
hofs antreffe. Ich gebe mir dann 
besonders Mühe, die Bewohner in 
den Gesprächen mit Empathie zu 
empfangen, werde aber meistens 
eher von ihnen empfangen. Ein  
Lachen hier, eine lustige Bemer-
kung dort, aber auch viele Proble-
me, die man eben hat in einer Insti- 
tution, in der man eigentlich gar 
nicht sein möchte. Dennoch macht 
die Arbeit hier mit den Bewohnern, 
die sehr echt sind, und einem 
engagierten Team immer wieder 
Freude, so dass man sich eben am 
Montagmorgen doch erstaunlicher-
weise freut, zur Arbeit zu fahren.

Die Krankheitsbilder im Tannenhof 
werden wahrscheinlich − wie auch 
bei uns in der Klinik Südhang in 
Kirchlindach − von Jahr zu Jahr 
komplexer. Immer häufiger werden 
Personen, die in der Gesellschaft 
keinen Platz mehr finden, «abge-
schoben». Schön, dass sie dann in 
einer Institution wie dem Tannen-
hof, wo sie willkommen sind und 
eine sinnvolle Arbeit machen kön-
nen, aufgenommen werden. 

Für die Betreuung, die Vorgesetz-
ten an den Arbeitsstellen, aber 

auch uns Psychiatern wird die 
Betreuung dieser Personen jedoch 
auch immer herausfordernder. 
Aber wir wollen uns weiterhin  
dieser Herausforderung stellen  
und mit den Bewohnern, die sich 
selbst geblieben sind, gemeinsam 
gute Lösungen für ihre Probleme 
finden.                                         •

Bericht eines Psychiaters

Dr. med. Peter Allemann, Leitender Arzt, Stellvertretender Chefarzt,
Klinik Südhang, Kirchlindach, Kompetenzzentrum für Mensch und Sucht
,
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Die Fachtagung zur Thematik  
psychische Krankheiten

Die 18. durch den Tannen-
hof initiierte und organi- 
sierte Fachtagung war ein 
voller Erfolg. Die dicht be-
setzten Zuhörerränge zeug-
ten davon. Der Anlass wid-
mete sich einer Thematik, 
die zunehmend und stetig 
weitere Kreise zieht: ver-
meintliche psychische Han-
dicaps, die dazu neigen 
zum Massenphänomen und 
-leiden zu werden. Den 
Umständen der Zeit gezollt, 
in der wir leben? Darum 
auch die etwas provokate 
Titelsetzung – man beachte 
die Fragezeichen-Setzung – 
der Veranstaltung, die von 
einem interessierten Fach-
publikum verfolgt wurde: 
«‹Sind wir alle Gaga?› oder 
der Mythos vom Massenlei-
den.»  

Die Fälle von Arbeitsunfähigkeit 
und Invalidität durch Depression, 
Burnout und Stress nehmen 
markant zu. Was sind die Gründe 
dafür? Und was kann dagegen 
getan werden? Diese nachgerade 
zur Mainstream-These geworde-
ne Auffassung wurde am Anlass 
hinterfragt.
Und dazu gibt es auch Gegen- 
thesen. So etwa vom Autor Jörg 
Blech («Die Psychofalle» und «Die 
Krankheitsfinder»), welcher den 
oft gemachten Äusserungen  
widerspricht. Sie besagt nämlich, 
dass psychische Krankheiten nicht 
massgeblich zunehmen. Das Gan-
ze wird als Mythos vom Massen-
leiden tituliert. Diese Meldung ist 
mehr als zehn Jahre alt. Seither 
soll die Bevölkerung noch «viel 
gestörter» geworden sein. Psychi- 
sche Störungen gehören zu den 
häufigsten Behandlungen im Kran- 
kenhaus − vor Herzinfarkt, Schlag- 
anfall und Rückenschmerzen.

Jürg Trittibach, der Beobachter

So nehmen viele Menschen die 
Schreckensmeldungen der Thera- 
peuten und Psychiater für bare 
Münze. «Die heute heranwach-
sende Generation wird in allem 
Ernst mit der Botschaft konfron-
tiert, noch nie sei eine Generation 
so sehr von seelischen Erkrankun-
gen bedroht gewesen.»

Mehrere wissenschaftliche Analy-
sen zeigen, dass in den Industrie- 
staaten des Westens die psychi-
schen Störungen nach dem Zwei-
ten Weltkrieg nicht zugenommen 
haben. Der vermutete Anstieg 
der psychiatrischen Krankheiten 
hat nicht stattgefunden. «Die 
unterstellte Zunahme psychischer 
Störungenaufgrund des sozialen 
Wandels kann nicht bestätigt 
werden.»           

Fünf Referenten/-innen behan-
delten die Thematik aus unter-
schiedlicher Warte und zogen ihre 
Schlussfolgerungen:
Andreas Daurù,
Dipl. Pflegefachmann HF, Leiter 
Psychosoziales, Mitglied GL Stif-
tung Pro Mente Sana. Die 1978 
gegründete Stiftung setzt sich für 
psychisch beeinträchtigte Men-
schen in der Schweiz ein;
Dr. med. Mario Etzensberger, 
Facharzt für Psychiatrie und Psy-
chotherapie sowie forensischer 
Psychiater. Er war Chefarzt der 
Psychiatrischen Klinik Königsfel-
den und hat heute eine Praxis in 
Brugg AG; 
Paul Rhyn,
Leiter Publizistik Santésuisse 
(Santésuisse − der Verband der
Schweizer Krankenversicherer);
Manfred Stuber,
Direktor im Massnahmenzentrum 
St.Johannsen. Er war Pfarrer in 
der Berner Heiliggeistkirche. Nach 
Theologiestudium und Pfarramts- 
Tätigkeit absolvierte er einen 
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Master in psychotherapeutischer 
Psychologie sowie später einen 
Executive Master of Business  
Administration;
Thomas Knapp,
Verleger, Autor, Journalist und 
Kommunikationsberater. Bis zu 
seinem Burnout im Herbst 2004 
arbeitete er während fast zwei 
Jahrzehnten auf verschiedenen 
Zeitungsredaktionen. Nach sei-
nem Zusammenbruch hat er sich 
neu orientiert und einen Verlag 
gegründet.

Zwischen den Referaten gelang 
es Mischa Wyss, Vertreter der 
neuen Mundart-Chanson-Genera-
tion, unter dem Motto «Tradition 
gespickt mit neuen Ideen» seine 
lyrischen Melodien und gewitzten 
Texte mit Tiefgang unterhaltsam 
und zum Nachdenken anregend 
zum Besten zu geben.                •
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Tomatenanbau auf den Spuren 
von ProSpecieRara

Ueli Gafner im Interview befragt von Jürg Trittibach

Mit der Umstellung auf den Bio-
landbau rücken neue Aspekte des 
Gemüse- und Früchteanbaus in 
den Fokus der Verantwortlichen im 
Landwirtschafts-/Gemüsebetrieb 
des Tannenhofs. Dazu gehört auch 
der Bereich Tomaten. Die zahlrei-
chen traditionellen, oft regionalen 
Sorten von Kulturpflanzen wurden 
im 20. Jahrhundert nach und nach 
von Standardsorten verdrängt, die 
für die moderne Hochleistungs-
landwirtschaft besser geeignet wa-
ren. Nun rücken unter dem Label 
der Stiftung ProSpecieRara* wie-
der eine Vielzahl von alten Sorten 
in den Vordergrund. Mit der Biodi-
versitäts-Konvention von 1992 hat 
sich die Schweiz verpflichtet, die 
Artenvielfalt bei Tieren und Pflan-
zen zu erhalten. Die Tätigkeiten 
der Stiftung ProSpecieRara stehen 
in Einklang mit dieser Verpflich-
tung und werden teilweise vom 
Bund unterstützt. Ueli Gafner, im 
Gemüseanbau-Team einer der 
Zuständigen wenn es um das  
Thema Tomaten geht, gibt Aus-
kunft über die interessanten Novi-
täten im Sortiment.

Welches waren die Gründe, die 
den Tannenhof dazu bewogen 
haben, sich mit alten Tomaten- 
sorten zu beschäftigen und 
punkto Sortenvielfalt ihren 
Beitrag zu leisten?
Im Zuge der Umstellung unseres 
Betriebes auf biologisch-organi-
schen Anbau haben wir uns auch 
dezidiert, im Bereich Tomaten 
neue Wege zu gehen. Auch die 
Bio-Produzentenorganisation 
Terraviva, welche unsere Produkte 
weitervermarktet, bestärkte uns 
dabei. Dies aufgrund des Fakts, 
dass sie eher zu wenig solche  
Spezialitäten auf Produzentenseite 
zu finden vermag und die Nach- 
frage von sensibilisierten Konsu-
menten stetig zunimmt.

Welche Sorten werden seit der 
Umstellung auf Bio angebaut?
Bei den von uns angebauten 
Tomaten handelt es sich um die 
Sorten Ochsenherz (herzförmig, 
rot), Ananas (flachrund, zwei- oder 
mehrfarbig), Milchperle (flachrund, 
weiss), Berner Rosen (flachrund, 
rosa oder hellrot), Green Zebra 
(flachrund, zwei- oder mehrfarbig) 
und Noire de Crimée (runde Form, 
Farbe braun oder schwarz).
Welche Eigenschaften weisen 
diese auf und wie sind die 
Erträge im Vergleich mit den 
08/15-Sorten?
Im Grundsatz muss man davon 
ausgehen, dass die Erträge gegen-
über den konventionellen Sorten 
die Hälfte ausmachen. Zudem sind 
die Fruchthäute wesentlich dünner 
und heikler sowie krankheitsan-
fälliger. Dementsprechend muss 
bei der Ernte mit wesentlich mehr 
Feingefühl vorgegangen werden. 
Auf der anderen Seite stehen 
natürlich die Vorteile der ProSpe-
cieRara-Sorten: der Geschmack ist 
unvergleichlich, sie sind süss und 
saftig, haben meist nur wenige 
Kerne und sind gegenüber der 
üblichen Massenware eine Offen-
barung. 
Welche Erwartungen setzte 
sich der Tannenhof auf der 
Ertragsseite?
Durchs Band konnten die gesetz-
ten Ziele was die Mengen anbe-
trifft – zum Teil massiv – übertrof-
fen werden. Nur zwei Beispiele: 
Von der Sorte Ochsenherz erwar-
teten wir 7'000 kg, erreichten aber 
mehr als die doppelte Menge, 
nämlich 15'500 kg. Oder von der 
Sorte Berner Rosen ernteten wir 
statt die erhofften 1'000 kg nicht 
weniger als 3'100 kg.
Spielte die Stiftung ProSpecie- 
Rara beim Entscheid auf die 
Karte alte Sorten zu setzen 
eine Rolle?
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Nicht eigentlich. Es ging um eine 
ganzheitliche Neuorientierung, 
welche dazu führte, dass wir die 
Samen bei der Max Schwarz AG 
im aargauischen Villigen sowie der 
deutschen Firma Naderer beziehen.
Wie werden die verschiede-
nen Sorten vermarktet und wo 
kann man diese kaufen?
Die Sorte Ochsenherz kann man in 
diversen Coop-Geschäften der Re-
gion Seeland finden. Die anderen 
Sorten werden von Marktfahrern 
auf etlichen Wochenmärkten –  
unter anderem auch in Bern – feil- 
geboten. Diese beziehen ihre 
favorisierten Sorten direkt beim 
Vermarkter Terraviva.
Wie sind die Erfahrungen und 
die Lehren nach dem ersten 
Anbaujahr?
Ein wesentlicher Faktor bei der 
Aufzucht der seltenen Sorten ist 
das Klima im Treibhaus. Die Regu- 
lierung was Heizen, Lüften und 
Feuchtigkeit angeht, ist anspruchs-
voll. Man muss darauf achten, 
dass jederzeit im Schnitt 18° herr-
schen.
Ist allenfalls ein Ausbau in Rich-
tung Sortenanzahl geplant?
Im jetzigen Zeitpunkt noch nicht. 
Wir wollen zuerst genügend Er-
fahrungen mit den jetzigen Sorten 
machen. Aber aufgeschoben ist 
nicht aufgehoben..., wenn denn 
die Nachfrage weiterhin so gut 
anhält.
Wie haben die Bewohnenden 
die Neuausrichtung aufgenom-
men bzw. stark sind sie bei 
der Pflege der neuen Kulturen 
eingebunden?
Wie viele Neuerungen machen 
diese auf Anhieb oft ein bisschen 
Angst. Aber rasch haben die mit 
der Tomatenaufzucht betrauten 
Bewohnenden dann auch be-
merkt, welche positive Resonanz 
die neuen Sorten bei den Verbrau-
chern finden. Und das gefällt!

* ProSpecieRara ist eine schweize-
rische, nicht-Profit-orientierte Stif-
tung. Sie wurde 1982 gegründet, 
um gefährdete Nutztierrassen und 
Kulturpflanzen vor dem Ausster-
ben zu bewahren. Spiegelschafe, 
Wollschweine, rote Gartenmelde, 
Gelbmöstler, eben auch Tomaten 
und viele andere beleben seither 
wieder Felder, Höfe und Wiesen. 
Als Folge der Artenschutzkonven-
tion von Rio 1992 unterschrieb der 
Bund das Artenschutzabkommen 
von Leipzig. Damit verpflichtete 
sich die Schweiz, sämtliche Res-
sourcen bei Tieren und Pflanzen zu 
erhalten. ProSpecieRara arbeitet in 
diversen Projekten Hand in Hand 
mit dem Bund und erhält teilweise 
Projektgelder vom Bundesamt für 
Landwirtschaft.
ProSpecieRara ist über die Jahr-
zehnte zur Dachorganisation 
geworden und arbeitet heute 
eng mit den aus ihr entstandenen 
Zuchtvereinen und aktiven Züch-
tern und Anbauern zusammen. 
Zuchttiere, Obstbäume und Gemü-
se werden heute von über 3’000 
Privatpersonen und Institutionen 
betreut und gezüchtet. Der guten 
Zusammenarbeit innerhalb des 
Netzwerkes und der Unterstüt-
zung durch eine grosse Anzahl von 
Spenderinnen und Spendern ist 
es zu verdanken, dass die Vielfalt 
weiter besteht.                            •
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Rapport du conseil de fondation
Roger von Wattenwyl,  
président du Conseil de fondation 
jusqu'au 31.12.2016

Une rétrospective dans mon dernier 
rapport annuel du point de vue du 
Conseil de fondation me fait penser 
dans un premier temps à une année 
tout à fait normale. Cependant, à 
plusieurs égards le Tannenhof a 
connu des aspects particuliers dans 
sa normalité. D'abord il faut men-
tionner les grands projets, qui ont 
demandé un engagement supérieur 
à la normale aux responsables du 
Tannenhof. En effet, nous avons  
entrepris avec enthousiasme la 
transformation de l'exploitation 
agricole en une entreprise agricole 
biologique, qui enregistre actuelle-
ment ses premiers succès. Ce  
résultat positif est le fruit d'un  
travail intense, qu'une météo capri-
cieuse n'a pas facilité.

Le second grand projet, Energie 
2020, dont les travaux préalables 
d'assainissement des chemins et  
des places du Tannenhof ont été 
achevés à la fin de l'année 2016. 
Nous sommes maintenant en  
mesure de poursuivre sa réalisation.

Durant l'exercice 2016, le Conseil 
de fondation s'est préoccupé in-
tensément de l'avenir de la station 
externe « Le Vallon ». Cette station 
est aujourd’hui louée avec succès, 
mais il faut prévoir d’importants tra-
vaux d’entretien sur les bâtiments. 
Les responsables du Tannenhof vont 
devoir se pencher sérieusement sur 
les objectifs d’un tel établissement.

D’autre part, à la fin de l’année 
2016, le soussigné a mis fin à ses 
activités après 41 ans, dont 21 en 
tant que président. Prendre congé 
du Tannenhof met un terme à un 
attachement de longue date, qui 
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a commencé en 1975 et qui m’a 
beaucoup apporté. Bien entendu,  
le Tannenhof a connu tout au long 
de ces années une importante 
transformation, dont l’évolution du 
foyer a toujours été au cœur des 
préoccupations. Aujourd’hui, je 
constate que le Tannenhof a maî-
trisé les défis grâce à d’excellents 
dirigeants, collaboratrices et colla-
borateurs responsables et engagés. 
Aujourd’hui, le Tannenhof est une 
institution sociale reconnue et indis-
pensable. 

Remerciements
Andrea Lanz Müller,  
présidente du Conseil de fondation 
depuis le 1er janvier 2017

Roger von Wattenwyl a collaboré 
et participé au destin du Tannenhof 
pendant plus de quarante ans. Du-
rant cette fonction de longue date, 
le Tannenhof a connu un change-
ment social énorme : du dortoir  
aux chambres à un lit, de l’atelier  
de travail à une occupation socio-
professionnelle, de la surveillance à 
un encadrement professionnel. 

Face à cette évolution, Roger von 
Wattenwyl a fait preuve de clair-
voyance, d’une attitude ouverte et 
de prévoyance. Il a toujours pris ses 
décisions en fonction du bien être 
des résidentes et des résidents, des 
collaboratrices et des collaborateurs 
et du Conseil de fondation et ne 
s’est pas permis de répit.

Développement signifie égale-
ment changement. Le Tannenhof 
doit en grande partie à Roger von 
Wattenwyl ce qu’il représente 
aujourd’hui, à savoir une institu-
tion moderne, régionalement bien 
implantée et dont l'accomplisse-
ment des tâches est reconnu par les 
autorités.
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Le Conseil de fondation remercie de 
tout cœur Roger von Wattenwyl 
pour son infatigable engagement en 
faveur de la fondation Tannenhof !

Rapport du directeur du foyer
Richard Märk, 
directeur du foyer/directeur général, 
éducateur social dipl. FH/FSO, coach 
dipl. CFS/GRC

Réunir l’économie ET les valeurs 
serait une meilleure stratégie. Vivre 
une charte des droits humains reste-
rait un objectif précieux. Même si 
cela ne sonne pas vraiment mo-
derne, je plaide pour que l’énergie 
sociale s’oriente plus intensément 
sur les points communs. Il serait 
alors possible d’aborder les peurs 
omniprésentes et la perte d’orienta-
tion avec des stratégies permettant 
de les contrer. 

Sören Kierkegaard, philosophe 
danois, essayiste, théologien et 
écrivain religieux (1813–1855), l’a 
formulé de la manière suivante : 
« Pour douter il faut du talent, mais 
malheureusement aucun talent 
n’est nécessaire pour désespérer. »

Dans ce contexte, il vaut mieux 
« des petits pas que rien » ou « au-
cun but ne s’atteint en reculant ». 

Cette réflexion se rapporte directe-
ment au rapport annuel.

« Les petites choses ont aussi de 
la valeur »
�	Cette devise est une allégorie 
  pour le travail au Tannenhof. 
  Nous somme pragmatiques, tra- 
 ditionnels et les grandes phrases  
 ne sont pas notre tasse de thé.  
 Ma philosophie se retrouve dans  
 cette devise : « Les petits pas  
 mènent aussi au but » ou expri- 
 mé autrement : « Il vaut mieux  g

 allumer une chandelle que de  
 se plaindre de l’obscurité ».
�	L’homme devient humain quand  
 il forme son cœur, ses capacités  
 manuelles et son esprit. Cela de 
 vrait rendre les humains capables  
 à s’aider eux-mêmes. 
�	Le professionnalisme durable a  
 son origine dans les petites choses.
�	Devenir humble est approprié  :  
 dans le passé l’humilité était une  
 vertu, puis elle a perdu son sens.  
 Aujourd’hui, nous avons la nos- 
 talgie des valeurs.

Mes principaux objectifs ont consis-
té à coordonner tous les projets, 
pour favoriser l’« ensemble ». Je 
trouve important de ne pas perdre 
de vue la principale tâche du Tan- 
nenhof et de ne pas bureaucratiser 
l’encadrement de nos résidents, ce 
qui représente malheureusement 
un grand danger dans notre monde 
complexe. Il ne faudrait pas rendre 
l’ensemble encore plus compliqué 
qu’il ne l'est déjà. 

Organiser l’avenir dans le sens de  
« l’avenir est une tradition au 
Tannenhof » me paraît une tâche 
importante.

Le second « petit pas » a été d’adap-
ter le système MQ, corriger et com-
pléter les dossiers. Il est important 
de vérifier le MQ du Tannenhof, de 
l’améliorer, de le planifier puis de le 
mettre en œuvre. Nous avons ainsi 
accompli de nombreux petits pas 
dans tous les domaines.

 
Economie domestique
Beatrice Zwahlen, 
responsable du domaine économie 
domestique

Durant le premier semestre, nous 
nous sommes occupés de la réno- 
vation de la cave. Après avoir 
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débuté les travaux d’assainissement 
l’année précédente, nous avons été 
en mesure cette année d’optimiser 
et de restructurer l’espace. La  
particularité a été de peindre les 
caves en fonction de thèmes. Les 
dépenses étaient importantes, 
mais au final cela nous a apporté 
de nombreux avantages, car nous 
pouvons maintenant aménager et 
utiliser les caves en fonction de nos 
besoins actuels. L’installation de la 
nouvelle chambre froide remplit 
parfaitement son but, à savoir son
utilisation quotidienne, mais main-
tenant son utilisation fait déjà partie
du quotidien. Un quotidien tout en 
couleur et ce sont toutes ces couleurs 
et cette diversité qui pimentent 
notre vie de tous les jours.

Durant les mois d’été, quelques 
manifestations et festivités ont 
interrompu le rythme quotidien. Le 
marché d’été et le marché de Noël 
étaient des succès et ont connu une 
super ambiance.

Toutes les personnes de notre 
institution imprègnent et orga-
nisent la vie quotidienne. Parfois, 
le début est difficile.

Exploitation agricole  
et maraîchère
Lukas de Rougemont,  
directeur d'exploitation agricole  
et maraîchère

En tant que responsable de notre 
exploitation agricole, il me semble 
que nous avons franchi le seuil 
d’une nouvelle ère au début de 
l’année 2016 avec la transformation 
de notre exploitation vers une agri-
culture bio-organique. Les travaux 
avaient été décidés préalablement, 
mais en 2016 nous les avons mis en 
œuvre. Il y a eu des changements 
radicaux, au sens figuré il s’agissait 
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de véritables « travaux de labours »!
Avancer, faire grandir et murir le 
projet, ce qui a commencé petit 
avec une idée était et reste de notre 
ressort.

Commençons la rétrospective 
agronomique au printemps : après 
une bonne saison de semailles et 
de plantations, nous avons subi, 
la deuxième année de suite, des 
pluies diluviennes continues et l’eau 
a stagné dans les divers champs 
et cultures. De nombreux légumes 
et les pommes de terre en ont 
beaucoup souffert et dans toute 
la Suisse on a enregistré à la fin de 
l'année une perte de volume d’un 
tiers des récoltes de pommes de 
terre, ce qui correspond également 
au résultat du Tannenhof. Les gels 
tardifs de fin avril, au moment de 
la période principale de floraison 
des cultures arboricoles, ont détruit 
50% de la récolte des pommes et 
quelque 75% de celle des fruits à 
noyaux. Les pluies persistantes des 
mois d’avril, mai et juin ont été pré-
judiciables pour la pollinisation et 
la santé des céréales et des autres 
cultures. Nous n'avons pu semer  
le dernier maïs sur une parcelle  
critique que le 24 juin (!) en raison 
de la persistance de l’humidité. 

L’été chaud et sec a permis une 
moisson rapide des céréales, mais 
décevante en termes de revenus. 
Cela n’était pas dû à notre nouvelle 
méthode bio, les moissons ont été 
misérables dans toute la Suisse.  
Cependant, nous avons eu une 
récolte de colza réjouissante et une 
récolte de légumineuses (pois pro-
téagineux, haricots de plein champ, 
soja pour la fabrication de tofu) 
satisfaisante. 

En ce qui concerne la culture de 
légumes bio, nous avons réalisé de 
bons à très bons résultats grâce à la 
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valeur ajoutée des prix bio et avons 
vendu les volumes fixés. Nous avons 
également nettement augmenté  
le chiffre d’affaires des serres avec 
les produits de niche tels que les 
tomates ProSpecieRara, grâce à une 
récolte satisfaisante et de bonne 
qualité. 

La récolte des chicorées Witloof a 
été une expérience réjouissante. 
Pour permettre une production à 
des conditions bio, nous avons réa- 
lisé d'importants travaux de trans- 
formation et d’extension. L'infra- 
structure ultra moderne hollandaise, 
nous permet aujourd'hui de produire 
de la chicorée bio dans la qualité 
désirée et ainsi d'occuper de nom-
breux résidents durant les mois 
d’hiver.

En ce qui concerne le bétail, il a 
fallu le mener au pâturage de mai 
à octobre, ce qui après trente ans 
de stabulation au Tannenhof, fut 
une nouvelle expérience, qui nous a 
certes demandé plus de travail, mais 
nous a également apporté beau-
coup de plaisir et nous avons reçu 
de nombreux retours positifs.

L’engraissement au pâturage est 
plus extensif mais aussi plus na-
turel. Le visiteur attentif qui vient 
au Tannen-hof aura remarqué que 
depuis janvier 2016 nous compos-
tons les fumiers et les déchets de 
légumes au bord des divers champs. 
Notre objectif est d’exploiter nos 
engrais organiques modestes de 
manière optimale pour fertiliser et 
améliorer nos sols. Il s’agit égale- 
ment d’un nouveau domaine inté- 
ressant, où nous avons encore beau- 
coup à apprendre. En parlant de 
fumier et de purin, il faut encore 
mentionner que durant l’exercice 
2016 nous avons terminé les travaux 
de deux bâtiments soit un silo à lisier 
au Tannenhof et un au Pappelhof. 

Grâce au système de tuyaux depuis 
les silos, le lisier est répandu dans 
les champs efficacement et en pré-
servant les sols.

Ateliers
Stefan Zuber,  
responsable des ateliers

Les petites rivières font les grands 
fleuves ou formulé autrement, 
beaucoup de petites choses per-
mettent de réaliser quelque chose 
d'important ! Imaginons une pièce 
de puzzle, qui nous paraît difforme 
et insignifiante. Un assemblage  
aléatoire engendre un grand chaos 
qui sollicite trop nos sens. Cepen-
dant, une fois assemblées correcte-
ment les pièces du puzzle donnent 
une image reconnaissable et plus les 
pièces sont nombreuses plus l’image 
est claire, mais chaque pièce a une 
place particulière et ne peut être ni 
remplacée ni échangée. Au Tannen- 
hof, 4 ateliers, 7 collaborateurs, 
45 résidents et de nombreuses 
mains aux aptitudes diverses per-
mettent au domaine des ateliers de 
devenir avec succès un ensemble.

L’année a également été marquée 
par deux commandes importantes 
de la part de l’industrie. Pour la 
première commande nous avons 
emballé plus de 1,5 millions de 
capsules de café et pour le deu-
xième mandat nous avons travaillé 
plus de quatre mois à un emballage 
cadeau pour une grande entreprise 
automobile. Un travail qui ressemble 
à une œuvre d’art et qui a nécessité 
plus de 60 étapes de travail diffé-
rentes jusqu’à sa finalisation. En fin 
d'année, la menuiserie, en collabo-
ration avec la serrurerie, a construit 
une table de 15 mètres pour une 
imprimerie locale. De nombreuses 
petites étapes ont permis de réaliser 
quelque chose d'important !
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Encadrement
Anton Flückiger et Margrit Jaberg, 
éducateurs sociaux

Un sourire, un gentil salut ou un 
encouragement en passant, ces 
petits évènements, qui n’ont rien 
de spectaculaire, rendent possible 
une cohabitation harmonieuse au 
Tannenhof et au sein du personnel 
d’encadrement. 

Cela ne s'applique pas seulement 
à notre travail avec les résidents, 
mais également à toute l’équipe et 
à l’ensemble interdisciplinaire de la 
fondation Tannenhof.

L’année passée, les vacances pro-
posées par la fondation Tannen-
hof aux résidents n’étaient certes 
pas spectaculaires, mais brèves et 
agréables. Même si leur durée a été 
raccourcie à trois jours, les résidents 
qui ont participé les ont beaucoup 
appréciées.

Il est bon de savoir qu’au final les 
évènements apparemment insigni- 
fiants sont les semences pour 
d’autres évolutions au sein d’une 
équipe ou d’une entreprise et qu'ils 
peuvent engendrer un mode de vie. 
Que ce soit dans le travail quoti-
dien avec les résidents ou lors de 
la collaboration au sein de l’équipe 
ou avec les collaborateurs d’autres 
domaines. 

Les petits évènements et circons-
tances dans notre quotidien forment 
la base et le sol, un champ d’acti-
vité qui permet une évolution vers 
quelque chose de grand.

Administration
Thomas Kessi,  
responsable de l'administration et 
de la comptabilité, directeur adjoint 
du foyer

Foyer
Avec 30'857 journées de séjour, 
notre institution a connu un taux 
d’occupation de 97%. Les 20 
admissions et les 19 départs corres-
pondent à la moyenne des années 
précédentes. Avec 111'131 heures 
au total, le taux d’heures d’activités 
des résidents est légèrement su-
périeur de 377 heures par rapport 
à 2015, soit à peu près au même 
niveau. Ces dernières années, la 
tendance était plutôt à la baisse des 
heures de travail des résidents, elle 
semble maintenant s’inverser. 
Les personnes admises plus récem-
ment ont souvent effectué préala-
blement un séjour en psychiatrie et 
viennent rarement chez nous de leur 
plein gré. Les placements à des fins 
d’assistance ont également aug-
menté. Les tableaux cliniques sont 
divers et complexes et de nombreux 
résidents ne peuvent maîtriser leur 
quotidien qu’avec des médicaments. 
Dans ces conditions, il est difficile 
pour ces personnes d’effectuer un 
travail pendant toute la journée. 
Les « Tannenhöfler », comme on 
appelait jadis les résidents avec un 
problème d’alcool, qui travaillaient 
la semaine et qui s’adonnaient à 
l’alcool pendant le weekend, sont 
plutôt rares aujourd’hui. Les ta-
bleaux cliniques sont en majorité 
de nature psychique avec ou sans 
dépendance.
Beaucoup de patience et une colla-
boration de tous les domaines nous 
permettent de motiver les nouveaux 
résidents pour une activité, ce qui 
en fin de compte les satisfait aussi.

Comptes annuels 2016
Le compte de résultat du foyer 
clôt à nouveau l’année positivement 
avec un bénéfice de CHF 199'875. 
Ce qui est d’une part dû au fait que 
nous avons conclu deux contrats de 
services (habitation et atelier) avec 
la Direction de la santé publique et 
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de la prévoyance sociale de Berne 
depuis le 1er janvier 2015, qui nous 
a permis de générer plus de recettes 
et d’autre part l’atelier « Mühle » a 
généré un bénéfice de quelque CHF 
100'000 grâce à une importante 
commande. Le bénéfice est reporté 
sur la réserve liée.
Le compte de résultat de l’exploi- 
tation agricole a atteint, dans la 
première année de transforma-
tion en exploitation bio, un chiffre 
d’affaire record de CHF 2'016'000 
et clôt l’année avec un résultat éton-
namment positif de CHF 47'849. 
Des paiements rétroactifs sur les 
céréales, les carottes et les oignons 
de l’année précédente ont contribué 
à ce bon résultat.
Le compte de résultat de la fon-
dation clôt l’exercice 2016 avec un 
excédent de charges de CHF 20'581 
en raison de travaux d’entretien ex-
traordinaires. Vous trouverez plus de 
détails sur les comptes annuels dans 
les bilans et les comptes de résultat 
sur les pages 32 à 38.

Dons
Nous tenons à remercier ici les 
collaboratrices et collaborateurs qui 
nous ont toujours soutenus, pour 
que 
�	nous puissions offrir aux per - 
 sonnes qui ne trouvent pas leur  
 place dans la société une situa-
 tion d’hébergement digne ;
�	que nous soyons en mesure  
 d’entretenir un esprit propre au  
 Tannenhof ;
�	la ferme, les locaux d’habitation  
 et les bureaux soient toujours  
 nets et étincelants ;
�	nous disposions tous les jours de  
 bons repas et de linge frais ;
�	les ateliers, l’exploitation agri- 
 cole et la culture maraîchère rap- 
 portent des recettes au-dessus
 de la moyenne, ce qui permet 
 d’acquérir un peu plus que juste  
 l’ordinaire ;

�	la fondation Tannenhof puisse  
 offrir une place avantageuse dans   
 le foyer (largement en-dessous  
 des prix pratiqués au niveau na- 
 tional) ;
�	nous soyons en mesure d’accom- 
 plir une tâche importante pour le  
 canton et aussi pour la société.

Rapport d’un psychiatre 
Dr méd. Peter Allemann,  
médecin responsable, remplaçant
du médecin chef, Clinique Südhang, 
Kirchlindach, centre de compétence 
pour les patients et la dépendance

Depuis début 2016, je me lève 
lundi matin pour aller à Gampelen 
au Tannenhof, où je suis respon-
sable avec Matthias Walter pour les 
soins psychiatriques des résidents. 
Je traverse les 40 km du Seeland 
en voiture, parfois dans un épais 
brouillard et un froid glacial.

Cependant, dès mon arrivée au 
Tannenhof je rencontre une in-
croyable chaleur, souvent le soleil 
et une authenticité comme je ne la 
rencontre qu'auprès des résidents 
du Tannenhof. Lors des entretiens, 
je me donne alors beaucoup de 
peine à recevoir les résidentes et les 
résidents avec empathie, mais sou-
vent ce sont eux qui m'accueillent. 
Un rire par-ci, une remarque amu- 
sante par-là, mais également beau-
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plus en plus souvent les personnes 
qui ne trouvent pas leur place dans 
notre société sont « placées » en 
institution. Ce qui est rassurant c'est 
qu'elles sont accueillies et bienve-
nues dans une institution telle que 
le Tannenhof et qu'on leur propose 
une activité intéressante.

Changements ...
Dr méd. Toni Schmid, Gampelen

Les soins de base vont radicalement 
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devise « des petites choses abou-
tissent à quelque chose de grand » 
ne s’applique pas à cette évolution. 
Les petites entreprises et les petits 
cabinets connaissent de plus en plus 
de difficultés à répondre à toutes 
les exigences, c’est pourquoi les 
jeunes médecins n’optent presque 
plus pour des cabinets individuels. 
On regrette souvent le passé et on 
a le sentiment que tout était mieux 
avant. On connaît le passé, mais 
l’avenir est incertain et il fait peur. 
Tout n’était certainement pas mieux 
avant, personne n’aimerait retour-
ner dans les temps où les marginaux 
étaient persécutés.

Des améliorations sensibles sont 
apparues progressivement, nous  
devons maintenant veiller à faire 
plus confiance aux personnes et  
ne pas les étouffer avec des direc-
tives. De belles paroles sur le papier  
n’apportent pas une meilleure  
qualité, mais la motivation des 
personnes à y travailler. Nous savons 
tous qu’il est possible d'obtenir plus 
grâce aux pensées positives et à la 
liberté de décider pour soi que par  
la contrainte.                                 • 
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Die beiden Erstklasslehrerinnen 
Morine Codes und Nadine Michel 
haben für ihre Schüler in der 
Schule ABGRU ein Theaterstück 
geschrieben und mit ihnen ein-
studiert. Zum Schulschluss haben 
die Kinder das Stück aufgeführt. 
Es handelt von drei einfarbigen 
Königreichen. 

Im Theaterstück geht es darum, dass 
vor langer Zeit einmal drei Könige und 
Königinnen lebten: die Königspaare 
Blau, Rot und Gelb. Jedes ist überzeugt 
davon, dass sein Königreich das beste 
und schönste sei. Es ist unter Strafe ver-

boten, sich aus dem eigenen Königreich 
in ein anderes zu begeben. Im König-
reich Blau ist alles blau, sogar das Essen. 
Der Prinz beginnt zu rebellieren: «Ich 
kann dieses Blau nicht mehr sehen und 
diese Speisen nicht mehr verzehren», re-
klamiert er. Er ist überzeugt davon, dass 
es in einem andersfarbigen Königreich 
viel schöner, spannender und lustiger 
ist. Gleiche Aussagen machen die Prin-
zessinnen aus den Königreichen Rot und 
Gelb. Denn auch die Prinzessinnen dort 
� nden es langweilig, immer alles in ei-
ner Farbe zum Essen vorgesetzt zu be-
kommen. Und wie der König Blau pro-
bieren auch die beiden anderen Könige, 
ihren Nachwuchs von solchen Gedan-
ken abzuhalten. Beim Nachwuchs ob-

siegt die Neugier, die Prinzen und Prin-
zessinnen nähern sich immer mehr den 
Grenzen ihres Landes und lernen einan-
der bald kennen. Sie trauen sich in die 
andersfarbigen Länder und erleben eine 
neue Welt. Prinz Blau und Prinzessin 
Gelb etwa entdecken, dass, wenn sie ihre 
Getränke mischen, die Farbe Grün ent-
steht. Nach einiger Überzeugungsarbeit 
sind die Königspaare schliesslich bereit, 
einander kennenzulernen. Schnell wird 
allen klar: Bunt ist schöner als einfarbig. 
Und mischt man einige Farben mitein-
ander, gibt es immer mehr und neue Far-
ben. Die Königreiche werden dadurch 
immer bunter. Die drei Königspaare be-
schliessen, die drei Königreiche zusam-
menzulegen und es fortan Königreich 

«Kunterbunt» zu nennen. Dieses soll 
gemeinsam regiert werden vom neuen 
Palast Kunterbunt aus.

Die Eltern waren begeistert von den 
schauspielenden Kindern, und diese 
hatten sichtlich Freude, auf der Büh-
ne zu stehen. Joel (Prinz Blau) ge� el be-
sonders, dass er in einer Szene auf den 
Tisch klopfen durfte und das Publikum 
deshalb lachte. «Der Applaus hat mir gut 
gefallen.» Milla hatte Freude an der Prin-
zessinnen-Frisur. Und sie erinnert sich, 
dass Prinz Blau mit ihr geschimpft hat: 
«Ich bin ihm beim Heiraten auf die Füsse 
getreten.» Dennis nahm seine Rolle als 
Diener Rot so ernst, dass er die Haare rot 
färbte: «Es ist cool, rote Haare zu haben. 
Ich möchte sie gleich rot behalten.» sim

Drei Königreiche werden kunterbunt
Rot, Blau und Gelb ergeben kunterbunt – sofern man es zulässt. So wie die Kinder im Theaterstück Königreich Kunterbunt.

SCHWINGEN

Am vergangenen Sonntag nahmen 
elf Jungschwinger vom Schwing-
klub Kerzers (SKK) in Saint-Martin 
am Walliser Kantonalen Jung-
schwingertag teil. 

Der Schwingplatz liegt in einer Lär-
chen-Fichten-Waldlichtung auf 1500 m 
ü. M. in den Walliser Bergen. Sieben Ker-
zerser holten sich einen Zweig. Vier da-
von allein in der Kategorie 2001/2002, 
wo Hans Fankhauser den Schluss-
gang gegen Romain Collaud aus Vallon 
FR bestritt. Da er diesen gegen seinen 
zeitweiligen Trainingskameraden ver-
lor, musste er sich hinter Sandro Bali-
mann mit dem dritten Rang begnügen. 
Um nur 0.25 Punkte verpassten Nicolas 

Wolf, Lorenz Braig und Tom Fank-
hauser bei den Zehn- und Neunjähri-
gen die Auszeichnung. dik

Rangliste
Jahrgang 2001–2002 Punkte
2 Balimann Sandro, Finsterhennen 58.00*
3 Fankhauser Hans, Villarepos 57.50* (Schlussgang)
4 Tschachtli Sven, Kerzers 57.00*
6a Fankhauser Janik, Villarepos 56.50*
17 Aeschbacher Ivo, Münschemier 53.75
Jahrgang 2005–2006 Punkte
6 Leuenberger Gian, Kerzers  55.75*
7a Braig Lorenz, Gurbrü 55.50
7b Wolf Nicolas, Ried  55.50
7c Fankhauser Tom, Villarepos  55.50
Jahrgang 2007–2008 Punkte
2 Wolf Raphael, Ried  58.00*
6b Braig Ruben, Gurbrü  57.50*
* Zweig

Gutes Abschneiden in den Walliser Alpen

Nur um 0.25 Punkte verpasste Nicolas Wolf (hinten) den Zweig. Foto: zvg

Leichte Wanderung 
für Senioren
MURTEN | Die leichten Senioren-Wande-
rungen an Schweizer Seen werden am 
nächsten Dienstag am Lac de Joux fortge-
setzt. Der völlig ebene Wanderweg führt 
direkt dem Seeufer entlang und dauert 
etwa 2 Stunden. Um die Mittagszeit wird 
der Bummel mit einem Picknickhalt un-
terbrochen. Diese wunderschöne Wan-
derung im Waadtländer Jura sollte kei-
nesfalls versäumt werden. Abgeschlos-
sen wird der Anlass bei einem Apéro im 
Musée du Vacherin Mont d’Or. Der Trans-
port erfolgt mit Kleinbussen. Dies bie-
tet wiederum die Möglichkeit, die gan-
ze Wanderung oder einzelne Abschnitte 
nach freier Wahl mitzumachen. Anmel-
dung für den Aus§ ug zum Lac de Joux 
am Montag bis 16 Uhr beim Wanderlei-
ter Enrico Bergantini per E-Mail enrico.
bergantini@bluewin.ch, per WhatsApp 
oder per Telefon bzw. SMS unter der 
Nummer 076 341 61 55. Unter der glei-
chen Telefon-Nr. erhält man auch nähere 
Auskünfte über die Wanderung. Weitere 
Informationen � ndet man im Veranstal-
tungskalender von Murten Tourismus 
(www.murtentourismus.ch). Eing.
Dienstag, 19. Juli 2016, 8.45 Uhr
Bahnhof Murten

Vorschau

Tannenhofmärit 
mit Latinomusik
GAMPELEN | Morgen � ndet zum 28. Mal 
der beliebte Tannenhofmärit auf dem 
Tannenhof in Gampelen statt. Am Mor-
gen erfreut ein Bure-Zmorge-Bu° et die 
Gaumen. Die Formation «Chilimani» 
sorgt mit Latino-Fiesta für gute Unter-
haltung. Auch auf dem Markt gibt es vie-
les zu entdecken: Früchte- und Gemüse-
verkauf, hausgemachtes Brot und Zopf, 
Grilladen, Hamme, Handarbeiten aus 
Holz und Metall. Für Kinder gibt es ver-
schiedene Attraktionen, und das Märit-
Zügli fährt über das Areal. ch
Samstag, 16. Juli 2016, 8.00 bis 14.00 Uhr

Markt auf dem Tannenhof Foto: zvg

Galmguet-
Gottesdienst
MURTEN | Gottesdienst feiern unter dem 
grünen Blätterdach, umrahmt von den ho-
hen Stämmen der Bäume des Galmwalds. 
Das wird alljährlich möglich am Galm-
guet-Gottesdienst der reformierten Kirch-
gemeinde Murten. Am nächsten Sonntag 
sind mit dabei das Örgelitrio «Fröhlechi 
Surnible» und Pfr. Markus Vögtli. Eing.
Sonntag, 17. Juli 2016, 14.00 Uhr

Ganztägige 
Senioren-Velotour
MURTEN | Die nächste Velotour von Pro 
Senectute 60+ � ndet am Mittwoch statt. 
Zur Ganzagestour tre° en wir uns beim 
Bahnhof Murten um 9.00 Uhr. Die Tour 
führt über Düdingen nach Laupen und 
weiter nach Kerzers. Es sind 50 Kilome-
ter vorwiegend auf Velowegen und Neben-
strassen mit leichten und mittleren Stei-
gungen zu bewältigen. Die Tour dauert in-
klusive Pausen bis in den Nachmittag hin-
ein. Unbedingt Zwischenverp§ egung für 
den Mittagsrast mitnehmen. Urs Bennin-
ger (Tel. 079 716 27 51) leitet die Tour. Bei 
zweifelhafter Witterung Auskunft am Vor-
tag ab 16.00 Uhr unter der Nummer 026 
347 12 42. Neue Mitfahrerinnen und Mit-
fahrer sind jederzeit willkommen. Eing.
Mittwoch, 20. Juli 2016, 9.00 Uhr

Seit Jahren bin ich bei der Entwicklung 
von touristischen Angeboten in Murten 
und um den See aktiv dabei oder freue 
mich über gelungene, neue Angebote, 
die Gäste nach Murten bringen. Ich teile 
gerne meinen schönen Wohnort mit 
Gästen, die Erholung, Spass und Freude 
in unserer wunderbaren Gegend erle-
ben möchten. Wake’n’Jam ist ein toller 
Anlass, der Begeisterte im und auf dem 
Wasser in ihren Bann ziehen kann. 
Action gehört da sicher auch dazu. Bis 

jetzt hat die Patrouille Suisse mit den 
Tiger§ ugzeugen oder mit den Propeller-
maschinen unter anderem diese Attrak-
tion erbracht. Der FA18 war lärmmässig 
wirklich über§ üssig.
Der schöne Sommerabend gab den 
wunderschönen Rahmen zu einer 
tollen Party ab. Diese Party kann mit 
weniger Lautstärke auch ein Erfolg 
werden. Es ist nicht nötig, dass ich, 
der ich rund 500 m vom Festort hin-
ter dem Stadthügel wohne, bis nach 

Wake’n’Jam und Flugschau
Leserbrief

Mitternacht die Musik mithören darf. 
Die Organisatoren bitte ich, zukünftig 
dem Lärmfaktor erhöhte Beachtung zu 
schenken, damit auch das Openair-
Kino existieren kann und wir als Gast-
geber weiterhin solche Anlässe in der 
Gemeinde unterstützen. Das Gleich-
gewicht ist sehr fragil. Danke für die 
zukünftige Berücksichtigung unserer 
Bedürfnisse durch die Organisatoren.
Markus Fiedler
Murten

Der Gemeinderat hat die Ratsferien be-
stimmt, welche vom 11. Juli bis zum 8. Au-
gust dauern. An der Sitzung vom 11. Juli 
wurde auch die Kompetenzregelung für 
die Geschäftsleitung der Stadtverwal-
tung Murten festgelegt. BB

Aus dem 
Gemeinderat
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Schule ABGRU ein Theaterstück 
geschrieben und mit ihnen ein-
studiert. Zum Schulschluss haben 
die Kinder das Stück aufgeführt. 
Es handelt von drei einfarbigen 
Königreichen. 

Im Theaterstück geht es darum, dass 
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Königinnen lebten: die Königspaare 
Blau, Rot und Gelb. Jedes ist überzeugt 
davon, dass sein Königreich das beste 
und schönste sei. Es ist unter Strafe ver-

boten, sich aus dem eigenen Königreich 
in ein anderes zu begeben. Im König-
reich Blau ist alles blau, sogar das Essen. 
Der Prinz beginnt zu rebellieren: «Ich 
kann dieses Blau nicht mehr sehen und 
diese Speisen nicht mehr verzehren», re-
klamiert er. Er ist überzeugt davon, dass 
es in einem andersfarbigen Königreich 
viel schöner, spannender und lustiger 
ist. Gleiche Aussagen machen die Prin-
zessinnen aus den Königreichen Rot und 
Gelb. Denn auch die Prinzessinnen dort 
� nden es langweilig, immer alles in ei-
ner Farbe zum Essen vorgesetzt zu be-
kommen. Und wie der König Blau pro-
bieren auch die beiden anderen Könige, 
ihren Nachwuchs von solchen Gedan-
ken abzuhalten. Beim Nachwuchs ob-

siegt die Neugier, die Prinzen und Prin-
zessinnen nähern sich immer mehr den 
Grenzen ihres Landes und lernen einan-
der bald kennen. Sie trauen sich in die 
andersfarbigen Länder und erleben eine 
neue Welt. Prinz Blau und Prinzessin 
Gelb etwa entdecken, dass, wenn sie ihre 
Getränke mischen, die Farbe Grün ent-
steht. Nach einiger Überzeugungsarbeit 
sind die Königspaare schliesslich bereit, 
einander kennenzulernen. Schnell wird 
allen klar: Bunt ist schöner als einfarbig. 
Und mischt man einige Farben mitein-
ander, gibt es immer mehr und neue Far-
ben. Die Königreiche werden dadurch 
immer bunter. Die drei Königspaare be-
schliessen, die drei Königreiche zusam-
menzulegen und es fortan Königreich 
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gemeinsam regiert werden vom neuen 
Palast Kunterbunt aus.
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hatten sichtlich Freude, auf der Büh-
ne zu stehen. Joel (Prinz Blau) ge� el be-
sonders, dass er in einer Szene auf den 
Tisch klopfen durfte und das Publikum 
deshalb lachte. «Der Applaus hat mir gut 
gefallen.» Milla hatte Freude an der Prin-
zessinnen-Frisur. Und sie erinnert sich, 
dass Prinz Blau mit ihr geschimpft hat: 
«Ich bin ihm beim Heiraten auf die Füsse 
getreten.» Dennis nahm seine Rolle als 
Diener Rot so ernst, dass er die Haare rot 
färbte: «Es ist cool, rote Haare zu haben. 
Ich möchte sie gleich rot behalten.» sim
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ner Farbe zum Essen vorgesetzt zu be-
kommen. Und wie der König Blau pro-
bieren auch die beiden anderen Könige, 
ihren Nachwuchs von solchen Gedan-
ken abzuhalten. Beim Nachwuchs ob-

siegt die Neugier, die Prinzen und Prin-
zessinnen nähern sich immer mehr den 
Grenzen ihres Landes und lernen einan-
der bald kennen. Sie trauen sich in die 
andersfarbigen Länder und erleben eine 
neue Welt. Prinz Blau und Prinzessin 
Gelb etwa entdecken, dass, wenn sie ihre 
Getränke mischen, die Farbe Grün ent-
steht. Nach einiger Überzeugungsarbeit 
sind die Königspaare schliesslich bereit, 
einander kennenzulernen. Schnell wird 
allen klar: Bunt ist schöner als einfarbig. 
Und mischt man einige Farben mitein-
ander, gibt es immer mehr und neue Far-
ben. Die Königreiche werden dadurch 
immer bunter. Die drei Königspaare be-
schliessen, die drei Königreiche zusam-
menzulegen und es fortan Königreich 

«Kunterbunt» zu nennen. Dieses soll 
gemeinsam regiert werden vom neuen 
Palast Kunterbunt aus.

Die Eltern waren begeistert von den 
schauspielenden Kindern, und diese 
hatten sichtlich Freude, auf der Büh-
ne zu stehen. Joel (Prinz Blau) ge� el be-
sonders, dass er in einer Szene auf den 
Tisch klopfen durfte und das Publikum 
deshalb lachte. «Der Applaus hat mir gut 
gefallen.» Milla hatte Freude an der Prin-
zessinnen-Frisur. Und sie erinnert sich, 
dass Prinz Blau mit ihr geschimpft hat: 
«Ich bin ihm beim Heiraten auf die Füsse 
getreten.» Dennis nahm seine Rolle als 
Diener Rot so ernst, dass er die Haare rot 
färbte: «Es ist cool, rote Haare zu haben. 
Ich möchte sie gleich rot behalten.» sim

Drei Königreiche werden kunterbunt
Rot, Blau und Gelb ergeben kunterbunt – sofern man es zulässt. So wie die Kinder im Theaterstück Königreich Kunterbunt.

SCHWINGEN

Am vergangenen Sonntag nahmen 
elf Jungschwinger vom Schwing-
klub Kerzers (SKK) in Saint-Martin 
am Walliser Kantonalen Jung-
schwingertag teil. 

Der Schwingplatz liegt in einer Lär-
chen-Fichten-Waldlichtung auf 1500 m 
ü. M. in den Walliser Bergen. Sieben Ker-
zerser holten sich einen Zweig. Vier da-
von allein in der Kategorie 2001/2002, 
wo Hans Fankhauser den Schluss-
gang gegen Romain Collaud aus Vallon 
FR bestritt. Da er diesen gegen seinen 
zeitweiligen Trainingskameraden ver-
lor, musste er sich hinter Sandro Bali-
mann mit dem dritten Rang begnügen. 
Um nur 0.25 Punkte verpassten Nicolas 

Wolf, Lorenz Braig und Tom Fank-
hauser bei den Zehn- und Neunjähri-
gen die Auszeichnung. dik

Rangliste
Jahrgang 2001–2002 Punkte
2 Balimann Sandro, Finsterhennen 58.00*
3 Fankhauser Hans, Villarepos 57.50* (Schlussgang)
4 Tschachtli Sven, Kerzers 57.00*
6a Fankhauser Janik, Villarepos 56.50*
17 Aeschbacher Ivo, Münschemier 53.75
Jahrgang 2005–2006 Punkte
6 Leuenberger Gian, Kerzers  55.75*
7a Braig Lorenz, Gurbrü 55.50
7b Wolf Nicolas, Ried  55.50
7c Fankhauser Tom, Villarepos  55.50
Jahrgang 2007–2008 Punkte
2 Wolf Raphael, Ried  58.00*
6b Braig Ruben, Gurbrü  57.50*
* Zweig

Gutes Abschneiden in den Walliser Alpen

Nur um 0.25 Punkte verpasste Nicolas Wolf (hinten) den Zweig. Foto: zvg

Leichte Wanderung 
für Senioren
MURTEN | Die leichten Senioren-Wande-
rungen an Schweizer Seen werden am 
nächsten Dienstag am Lac de Joux fortge-
setzt. Der völlig ebene Wanderweg führt 
direkt dem Seeufer entlang und dauert 
etwa 2 Stunden. Um die Mittagszeit wird 
der Bummel mit einem Picknickhalt un-
terbrochen. Diese wunderschöne Wan-
derung im Waadtländer Jura sollte kei-
nesfalls versäumt werden. Abgeschlos-
sen wird der Anlass bei einem Apéro im 
Musée du Vacherin Mont d’Or. Der Trans-
port erfolgt mit Kleinbussen. Dies bie-
tet wiederum die Möglichkeit, die gan-
ze Wanderung oder einzelne Abschnitte 
nach freier Wahl mitzumachen. Anmel-
dung für den Aus§ ug zum Lac de Joux 
am Montag bis 16 Uhr beim Wanderlei-
ter Enrico Bergantini per E-Mail enrico.
bergantini@bluewin.ch, per WhatsApp 
oder per Telefon bzw. SMS unter der 
Nummer 076 341 61 55. Unter der glei-
chen Telefon-Nr. erhält man auch nähere 
Auskünfte über die Wanderung. Weitere 
Informationen � ndet man im Veranstal-
tungskalender von Murten Tourismus 
(www.murtentourismus.ch). Eing.
Dienstag, 19. Juli 2016, 8.45 Uhr
Bahnhof Murten

Vorschau

Tannenhofmärit 
mit Latinomusik
GAMPELEN | Morgen � ndet zum 28. Mal 
der beliebte Tannenhofmärit auf dem 
Tannenhof in Gampelen statt. Am Mor-
gen erfreut ein Bure-Zmorge-Bu° et die 
Gaumen. Die Formation «Chilimani» 
sorgt mit Latino-Fiesta für gute Unter-
haltung. Auch auf dem Markt gibt es vie-
les zu entdecken: Früchte- und Gemüse-
verkauf, hausgemachtes Brot und Zopf, 
Grilladen, Hamme, Handarbeiten aus 
Holz und Metall. Für Kinder gibt es ver-
schiedene Attraktionen, und das Märit-
Zügli fährt über das Areal. ch
Samstag, 16. Juli 2016, 8.00 bis 14.00 Uhr

Markt auf dem Tannenhof Foto: zvg

Galmguet-
Gottesdienst
MURTEN | Gottesdienst feiern unter dem 
grünen Blätterdach, umrahmt von den ho-
hen Stämmen der Bäume des Galmwalds. 
Das wird alljährlich möglich am Galm-
guet-Gottesdienst der reformierten Kirch-
gemeinde Murten. Am nächsten Sonntag 
sind mit dabei das Örgelitrio «Fröhlechi 
Surnible» und Pfr. Markus Vögtli. Eing.
Sonntag, 17. Juli 2016, 14.00 Uhr

Ganztägige 
Senioren-Velotour
MURTEN | Die nächste Velotour von Pro 
Senectute 60+ � ndet am Mittwoch statt. 
Zur Ganzagestour tre° en wir uns beim 
Bahnhof Murten um 9.00 Uhr. Die Tour 
führt über Düdingen nach Laupen und 
weiter nach Kerzers. Es sind 50 Kilome-
ter vorwiegend auf Velowegen und Neben-
strassen mit leichten und mittleren Stei-
gungen zu bewältigen. Die Tour dauert in-
klusive Pausen bis in den Nachmittag hin-
ein. Unbedingt Zwischenverp§ egung für 
den Mittagsrast mitnehmen. Urs Bennin-
ger (Tel. 079 716 27 51) leitet die Tour. Bei 
zweifelhafter Witterung Auskunft am Vor-
tag ab 16.00 Uhr unter der Nummer 026 
347 12 42. Neue Mitfahrerinnen und Mit-
fahrer sind jederzeit willkommen. Eing.
Mittwoch, 20. Juli 2016, 9.00 Uhr

Seit Jahren bin ich bei der Entwicklung 
von touristischen Angeboten in Murten 
und um den See aktiv dabei oder freue 
mich über gelungene, neue Angebote, 
die Gäste nach Murten bringen. Ich teile 
gerne meinen schönen Wohnort mit 
Gästen, die Erholung, Spass und Freude 
in unserer wunderbaren Gegend erle-
ben möchten. Wake’n’Jam ist ein toller 
Anlass, der Begeisterte im und auf dem 
Wasser in ihren Bann ziehen kann. 
Action gehört da sicher auch dazu. Bis 

jetzt hat die Patrouille Suisse mit den 
Tiger§ ugzeugen oder mit den Propeller-
maschinen unter anderem diese Attrak-
tion erbracht. Der FA18 war lärmmässig 
wirklich über§ üssig.
Der schöne Sommerabend gab den 
wunderschönen Rahmen zu einer 
tollen Party ab. Diese Party kann mit 
weniger Lautstärke auch ein Erfolg 
werden. Es ist nicht nötig, dass ich, 
der ich rund 500 m vom Festort hin-
ter dem Stadthügel wohne, bis nach 

Wake’n’Jam und Flugschau
Leserbrief

Mitternacht die Musik mithören darf. 
Die Organisatoren bitte ich, zukünftig 
dem Lärmfaktor erhöhte Beachtung zu 
schenken, damit auch das Openair-
Kino existieren kann und wir als Gast-
geber weiterhin solche Anlässe in der 
Gemeinde unterstützen. Das Gleich-
gewicht ist sehr fragil. Danke für die 
zukünftige Berücksichtigung unserer 
Bedürfnisse durch die Organisatoren.
Markus Fiedler
Murten

Der Gemeinderat hat die Ratsferien be-
stimmt, welche vom 11. Juli bis zum 8. Au-
gust dauern. An der Sitzung vom 11. Juli 
wurde auch die Kompetenzregelung für 
die Geschäftsleitung der Stadtverwal-
tung Murten festgelegt. BB

Aus dem 
Gemeinderat

Pressestimmen  
im Tannenhof-Jahresverlauf ...

...im «Bieler Tagblatt» und  im «Murtenbieter».
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Am Dienstag, 3. Mai 2016 berichtete das «Bieler Tagblatt»  
über die im Tannenhof durchgeführte 18. Fachtagung:
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Nachrichten

Biel 
Blutiger Streit 

Gestern am späten Nachmittag 
sind bei einem Streit in Bözingen 
zwei Personen verletzt worden. 
Ein 22-Jähriger wurde so schwer 
verletzt, dass er mit der Rega ins 
Spital gebracht werden musste. 
Sein 39-jähriger Kontrahent 
wurde mit der Ambulanz ins Spi-
tal gebracht. asb 

Pieterlen 
Hoher Sachschaden 
Gestern morgen ist die Feuerwehr 
Lepime an den Schlössliweg  21 in 
Pieterlen ausgerückt. Die Isola-
tion eines Boilers hatte Feuer ge-
fangen. Acht Personen mussten 
zur Kontrolle ins Spital gebracht 
werden. Der Sachschaden wird auf 
70 000 Franken geschätzt. asb

Stenografie hat noch längst nicht ausgedient 
Lyss Am vergangenen Samstag haben in Lyss die Schweizer Stenomeisterschaften stattgefunden. Obwohl die Kurzschrift noch immer  
alltagstauglich ist, wird sie in der Schweiz nur noch von wenigen, meist älteren Personen gepflegt und genutzt.

Heinz Kofmehl 

Am Samstagmorgen deutet beim 
BWZ in Lyss wenig auf eine am 
gleichen Tag stattfindende Schwei-
zer Meisterschaft hin. Die Park-
plätze sind belegt wie an den ande-
ren Samstagen auch. Nur ein 
Papier an der Haupteingangstüre 
macht die BWZ-Besucher auf den 
Anlass aufmerksam.  

Steno, da war doch mal was. Gibt 
es das überhaupt noch?, fragt sich 
der eine oder andere jüngere Besu-
cher beim Betreten des BWZ für 
einen Sprach- oder Weiterbil-
dungskurs. Im Innern des Gebäu-
des werden sie, wenn sie sich er-
kundigen, von den Veranstaltern 
rasch aufgeklärt. Die Stenografie 
habe in unserer schnelllebigen 
Zeit immer noch ihre Berechti-
gung. In vielen Bereichen leiste die 
rationelle, zeit- und platzsparende 
Schrift nützliche Dienste, be-
kommt zu hören, wer bezweifelt, 
dass Steno auch heute noch nütz-
lich sei.  

Schönheit und Schnelligkeit 
Titel und Ehren konnten die 
knapp 50 Teilnehmenden, da-
runter 13 Gäste aus Deutschland, 
in den beiden Wettbewerben 
Schön- und Korrektschreiben und 
dem Schnellschreiben in vier ver-
schiedenen Sprachen erlangen. Im 
ersten Wettbewerb ging es darum, 
48 meist schwierige Wörter schön 
und korrekt zu stenografieren.  

Im zweiten Wettbewerb ging es 
um Geschwindigkeit. Ein dreimi-
nütiges Diktat mit vorgegebener 
Anzahl Silben pro Minute galt es 
korrekt und fehlerfrei in Steno nie-
derzuschreiben. Die Anzahl Silben 
konnte von gemütlichen 60 bis zu 
hektischen 240 Silben pro Minute 
gewählt werden. Spitzenstenogra-
fen im Ausland sollen es auf 400 
Silben bringen.  

«Die Steno-Szene in der 
Schweiz hält sich im überblickba-
ren Rahmen», erklärte Rosmarie 
Koller, Präsidentin der Zentral-

prüfungskommission. In der 
Schweiz gibt es nur noch etwa zehn 
aktive Vereine mit rund 470 Mit-
gliedern – Tendenz infolge Über-
alterung abnehmend. Die Schwer-
punkte liegen in der Ostschweiz 
und in der Region Bern. Zwar gebe 
es noch Junge, welche das Steno-
grafieren lernen. Einem Verein 
beitreten wollen aber die wenigs-
ten, erklärt Koller, selber mehrfa-
che Schweizermeisterin.  

In Deutschland verbreiteter 
Ein Viertel der Teilnehmenden in 
Lyss war extra aus Deutschland 
angereist. Alle ausser Konkurrenz 
gestartet, belegten sie fast aus-

nahmslos die ersten Plätze. Wa-
rum das so ist, erklärte die extra für 
die Meisterschaft aus Leipzig nach 
Lyss angereiste Anita Wothe. Ihr 
Beruf: Parlamentsstenografin in 
Dresden.  

Im Landesparlament des Bun-
deslandes Sachsen verfolgt sie mit 
nicht weniger als zehn andern Ste-
nografen die Debatten und Dis-
kussionen. «Jeder stenografiert 
zehn Minuten, geht dann  
hinaus, erfasst das Rohprotokoll 
und kommt wieder zurück, um auf 
seinen nächsten Einsatz zu war-
ten». Hier ist Deutschland der 
Schweiz voraus: Der letzte Parla-
mentsstenograf der Schweiz ging 

1984 in Pension. Steno sei ihre Lei-
denschaft und es ihr mache riesi-
gen Spass, erklärt Wothe. Als 
Grund für ihre Teilnahme in Lyss 
nennt Wothe die Art und die 
Schwierigkeit der Texte an den 
Wettbewerben und Meisterschaf-
ten in der Schweiz.   

Bald auf dem Ballenberg? 
Sowohl in der Gesamtrangliste als 
auch in den Einzelwettbewerben 
der Meisterschaft dominierten die 
Vertreter aus der Ostschweiz. Als 
Beste der Region Seeland klas-
sierte sich die Bielerin Elsa Känel 
(Jg. 1940) im 15. Rang. Seit dem 
ersten Lehrjahr als kaufmännische 
Lernende im damaligen Bezirks-
spital Biel stenografiert sie. «Steno 
war damals Pflichtfach. Ich lernte 
es leicht und wurde rasch Direk-
tionssekretärin, später KV-Lehre-
rin in Stenografie». Sie brauche 
Steno noch heute täglich.  

Känel befürchtet, dass Steno 
dereinst ganz verloren gehen 
könnte. Mit etwas Galgenhumor 
sagt sie, «dass vielleicht dereinst 
auf dem Ballenberg eine Frau in 
Berner Tracht  den Besuchern zei-
gen muss, wie die Leu te im vorigen 
Jahrhundert mit komischen Punk-
ten, Zeichen und Linien miteinan-
der kommunizieren konnten».  

Sehen Sie einen Beitrag von Telebie-
lingue zum Thema auf  
www.bielertagblatt.ch/steno

«Komische Punkte, Zeichen und Linien»: Stenografen schaffen bis 400 Silben in der Minute. Bilder: Matthias Käser

Gesamtrangliste der  
Schweizermeisterschaft:     
1. Matthias Buser, St.Gallen 
2. Monika Berger, Uznach 
3. Erich Werner, St.Gallen 
4. Hanspeter Oppliger , Bern 
ferner 
15. Elsa Känel, Biel  
31. Brigitte Boss, Ins 
34. Susanna Kaiser, Leuzigen H.K. 

Ausführliche Ranglisten unter: 
www.stenovereinsg.ch

Wie viel «Gaga-Sein» ist normal?
Gampelen Fünf 
Fachleute haben sich  
an der Tagung im 
Tannenhof zum  
Thema «Vormarsch  
der psychischen 
Krankheiten» geäussert. 

«Depression, Burnout und Stress 
nehmen markant zu.» Solche Mel-
dungen in Medien und Fachpresse 
lassen aufhorchen. Psychische 
Störungen und deren Folgen ge-
hören zu den häufigsten Behand-
lungen im Krankenhaus, häufiger 
als Herzinfarkt, Schlaganfall oder 

Rückenschmerzen. Man fragt 
sich: Ist unsere Gesellschaft ‹ge-
stört›? Sind wir alle gaga? 

Richard Märk, Gesamtleiter 
Tannenhof, hinterfragt in der 18. 
Fachtagung solche Meldungen. 
Kompetente Antworten oder be-
gründete Sichtweisen erwarten 
die zahlreich anwesenden Heim-
leiter, Sozialpädagogen und Ge-
meinderäte aus Ins und umlie-
genden Dörfern. 

Krankheit beginnt im Kopf 
Andreas Daurù, Mitglied der Ge-
schäftsleitung bei der Stiftung pro 
mente sana bestätigt, dass Statis-

tiken eine Zunahme der psychi-
schen Krankheiten zu belegen 
scheinen. Die Anzahl Personen, 
die sich nie deprimiert fühlen, 
nehme ständig ab. Bis 2020 werde 
die Depression eine der häufigs-
ten Krankheiten sein. Als wich-
tige Gegenmassnahme empfiehlt 
Daurù: «Achtsamer für- und zuei-
nander und zu sich selbst sein.» 

Paul Rhyn vom Verband 
Schweizer Krankenversicherer 
(santésuisse) sagt: «Das Zusam-
menwirken von Psyche und Kör-
per ist unbestritten.» Anders ge-
sagt: Krankheit beginnt im Kopf. 
Die Schweiz habe die höchste 

Dichte an psychiatrischen Fach-
ärzten, sagt Rhyn. Man glaubt, 
mit Medikamenten alles im Griff 
zu haben, dabei vermissen Men-
schen mit Depressionen schlicht 
eine Vertrauensperson.  

Manfred Stuber, Direktor 
Massnahmezentrum St. Johann-
sen, betont: «Unsere Bewohner 
stehen am Rand der Gesellschaft, 
denn wir kämpfen mit Persön-
lichkeitsstörungen und Krimina-
lität.» Das Ziel der Psychothera-
pie ist zwar, normal zu funktio-
nieren – doch was heisst schon 
normal? Laut Freud ist es die 
Wiederherstellung der Liebes- 

und Arbeitsfähigkeit. Viele Men-
schen leben in permanenter 
Angst: den Kürzeren zu ziehen, 
vor Armut, vor Konkurrenz. Frü-
her waren Lebenswege vorgege-
ben, heute muss man sich ständig 
entscheiden. Bei jeder Weggabe-
lung kämpft man darum, nicht zu 
den Verlierern zu gehören. 

Allein mit dem Burnout 
Thomas Knapp, einst Journalist, 
heute Autor und Verleger, arbei-
tete nahezu zwanzig Jahre auf 
verschiedenen Zeitungsredaktio-
nen, bis er in einen Burnout,  
abdriftet. «Die Aufforderung,  
sich zusammenzureissen, hilft 
nichts.» Auch Ferien sind keine 
Erholung, sondern quälender 
Unterbruch von der Arbeit. 
Schlaflosigkeit führt zu Tabletten 
und Alkohol. «Ich war rundum 
beschäftigt meine Angst und 
Schwächen zu vertuschen und 
mich zu rechtfertigen.» Knapp 
kämpfte über ein Jahr gegen die 
Depression. «Heute arbeite ich 
nicht weniger, aber anders.»  

Richard Märk schloss die Ta-
gung mit der Aufforderung: «Je 
mehr wir unsere Defizite akzep-
tieren, umso mehr wächst das 
Verständnis für Menschen die 
‹gaga› sind.»  Tildy Schmid 

www.stiftung-tannenhof.ch

Anita Wothe ist Parlamentsstenografin des Bundeslandes Sachsen.

Dass psychische Krankheiten zunähmen, müsse hinterfragt werden, sind 
sich die Teilnehmer der Tannenhof-Tagung einig. Von links: Thomas 
Knapp, Manfred Stuber, Andreas Daurù, Paul Rhyn, Mario Etzensberger. tsi

Korrekt

Biel 
Falsch übersetzt  

Im Artikel über die Einbrüche in 
Schulhäusern vom Samstag gab 
es zwei Fehler. Stadtrat Alain Pi-
chard (GLP) hat eine Interpella-
tion, keine Motion eingereicht. 
Und er hat bloss Fragen und 
keine Forderungen gestellt. pst

Die meisten sind einfach normal

Mario Etzensberger, Facharzt für 
Psychiatrie und Psychotherapie 
hinterfragt Statistiken, zerpflückt 
Meinungen und angebliche Wahr-
heiten. «Solange Sie einem Mode-
trend nachgehen, sind sie gesund, 
denn echt Kranke können nicht 
wählen», geisselt er den Mode-
trend, psychisch zu leiden, um zu 
zeigen wie beschäftigt man sei. 

Traurig-sein unterscheidet er 
von einer Depression. «Trauer ist 
keine Krankheit, doch wer nicht 
trauern kann, der ist krank.» Der 
Kostenanteil psychischer Störun-

gen beträgt bei den Krankenversi-
cherern rund 9 Prozent (1,35 Mia 
Franken). Wenig, verglichen mit 
Behandlungskosten für Unfälle 
im Zusammenhang mit Wandern, 
Bergsteigen oder Skifahren, die 
mit über zwei Mia. Franken zu 
Buche schlagen. 

Die meisten Menschen sind 
ganz einfach normal. Über 70 
Prozent der Bevölkerung sind zu-
frieden mit ihrem Leben. Psychi-
sche Störungen seien also mit-
nichten ein Massenleiden, sagt 
Etzensberger.  tsi

Am Mittwoch, 23. November 2016 warf das «Bieler Tagblatt» einen 
Blick auf die Vorbereitungen des Tannenhof-Chlousermärits:
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IN DER TISSOT ARENA

DOCTOR STRANGE – 3D 12/10 J
Do–Di 17:15 D
Do–Di 14:30 Edf

TROLLS – 3D
Sa/So 14:15 4/4 J D

WILLKOMMEN BEI DEN HARTMANNS
Do–Di 17:30 12/10 J D

JACK REACHER: KEIN WEG ZURÜCK 14/12 J
Do–Di 14:30, Do–Mi 20:30 D
Do–Di 17:30 Edf

PHANTASTISCHE TIERWESEN UND
WO SIE ZU FINDEN SIND – 3D 10/8 J
Do–Di 14:00, 17:00, Do–Mi 20:15 D

MASTERMINDS
Do–Di 17:15 14/12 J D

Wenn Hören fühlbar wird. Eine nie
dagewesene Klangwelt mit Sound

von vorn, hinten und jetzt neu auch von oben.

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

cinedome 12345

PREMIERE

WAR ON EVERYONE 16/14 J
Do/Fr/Mo/Di 14:15, Do–Mi 20:00 D
Alexander Skarsgard und Michael
Peña als unerbittliche, sorglose
und wunderbar politisch unkorrekte
Chaos-Bullen!

PREMIERE

PHANTASTISCHE TIERWESEN UND
WO SIE ZU FINDEN SIND – 3D 10/8 J
Do/Fr/Mo/Di 14:15, Do–Mi 20:00 F
Mo–Mi 20:30 Edf
Dieses Abenteuer führt uns zurück in
die magische Welt von J.K.Rowling!

PREMIERE

PETTERSSON UND FINDUS 2 –
DAS SCHÖNSTE WEIHNACHTEN
ÜBERHAUPT 4/4 J
Sa/So 14:15 D
Das zweite «Pettersson & Findus»-
Abenteuer!

Kinos im Seeland 
  
Aarberg, Royal: 
Telefon: 032 392 11 44 
 
«Jack Reacher 2 – Kein Weg 
zurück» 
20.15 Uhr 
«Fantastic Beasts» (3D) 
20.15 Uhr 
«Alpzyt» 
18 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Störche» (3D) 
18 Uhr 
«Trolls» (3D) 
16 Uhr 
«Pettersson und Findus – Das 
schönste Weihnachten überhaupt» 
16 Uhr 
 
Grenchen, Palace: 
Telefon: 032 652 28 16 
 
«Jack Reacher – Never Go Back» 
20.15 Uhr 
«Pettersson und Findus – Das 
schönste Weihnachten überhaupt» 
15.45 Uhr 
«Trolls» (3D) 
14 Uhr 
 
Grenchen, Rex: 
Telefon: 032 652 20 38  
 
«Phantastische Tierwesen und wo 
sie zu finden sind» (3D) 
20.15 Uhr 
«Störche» (3D) 
16 Uhr 
«Findet Dorie» 
14 Uhr 
 
Ins, Kino:  
Telefon: 032 313 36 36 
 
«Bridget Jones’s Baby» 
20 Uhr 
Das Kino bleibt Mo/Di/Do geschlos-
sen 
 
Lyss, Apollo:  
Telefon: 032 384 11 35 
 
«Phantastische Tierwesen und wo 
sie zu finden sind» (3D) 
20 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Pettersson und Findus – Das 
schönste Weihnachten überhaupt» 
14 Uhr

Für den Märit arbeitet es sich leicht 
Gampelen Fleissige Hände sind an der Arbeit, damit der Chlousermärit der Stiftung 
Tannenhof vom Samstag zum Ereignis wird. Im Atelier und in der Märithalle weihnachtet es.

Vertieft, langsam und sorgfältig 
schneidet der Tannenhofbewoh-
ner Steckschaum zurecht, presst 
ihn in bereitstehende Königs-
kronen, füllt mit Moos auf. Einst 
waren die Kronen simple Kon-
servendosen, jetzt glänzen sie 
und strecken ihre elegant zu-
rechtgebogenen Zacken in den 
Himmel. 

Im verwinkelten Kreativ-Ate-
lier-Raum entstehen unter ande-
rem, gestrickte Hüllen für Wind-
lichter, rot-silberne Sterne, sil-
berne Maschen und goldene Bän-
der schlängeln sich um bereitste-
hende Farbdosen.  

Viele Hände brechen Wachs-
platten, stechen Formen aus, kle-
ben und dekorieren. Die Bewoh-
ner wirken in sich gekehrt, 
schweigen, sind ganz auf sich und 
ihre Arbeit konzentriert. 

Arbeit ist Seelennahrung 
Am andern Tisch verbindet die 
Arbeitsagogin mit Presspistole 
und Montagekleber Styropor 
Weihnachtskugeln, die Bewohner 
mit Glitter bestreut und mit Ster-
nen beklebten. Die Besucher wer-
den sie am Tannenbaum vor dem 
Hauptgebäude bewundern. 

Erst kurz vor dem Chlousermä-
rit werden rund 300 Advents-
kränze und Adventsgestecke vor-
bereitet. «So bleiben Kränze und 
Gestecke frisch und lange halt-
bar», sagt Atelierleiterin Fran-
ziska Bodenmann. «Im eigenen 
Haus möglichst viel mit Bewoh-
nern herzustellen, gehört zu 
unserem Betreuungsverständ-

nis», sagt der Sozialpädagoge Ste-
fan Zuber. Er setzt Arbeit gezielt 
als Entfaltungsmöglichkeit ein. 
«Es ist wichtig für unsere Bewoh-
ner, dass ihre Arbeiten ausgestellt 
und beachtet werden. Sie sind 
stolz, mitzuarbeiten und freuen 
sich, wenn sie etwas Bewunde-
rung einheimsen dürfen.» 10 bis 
15 Bewohner (von 87 Betreuten) 
sind in der Lage, bei Dekorations- 
und Verkaufsobjekten mitzu-
arbeiten. 

Allerdings sind dafür intensive 
Vorgespräche ebenso nötig wie 
eine minutiöse Anleitung, auch 
für einfachste Arbeiten. Klar ist, 
dass der Alltagsbetrieb, also In-
dustrieaufträge und vieles mehr, 
trotz Weihnachten fristgerecht 
erledigt werden muss. 

Weihnächtliche Ambiance 
Beim Rundgang durch die 
Arbeitsräume fallen kleine bis 
mannshohe geschmiedete Later-
nen ins Auge. «Wir haben sie in 
der hauseigenen Schlosserei her-
gestellt und freuen uns, sie 
draussen einzusetzen», sagt Zu-
ber, Leiter Bereich Werkstätten. 
Jedes Jahr lässt eine neue, stim-
mungsvolle Dekoration die Besu-
cher in weihnächtlicher Am-
biance schwelgen. Die liebevoll 
angebrachten Dekorationen und 
Lichter sind am Märit längst zum 
Anziehungspunkt geworden.  
Tildy Schmid 

Info: Samstag, 26. November, 11-17 
Uhr, Stiftung Tannenhof, Gampelen. 
www.stiftung-tannenhof.ch.

Konzentriertes Arbeiten: Es ist wichtig für die Bewohner vom Tannen-
hof, dass ihre Werke ausgestellt und beachtet werden. tsi

Die Pontoniere spielen Theater
Twann Auch dieses Jahr führt die 
Theatergruppe der Pontoniere 
Ligerz in der Rebhalle Twann ein 
Theater auf. Unter der Leitung 
von Manuela Flückiger wird das 
Lustspiel «Schwer verliebt» von 
Fritz Klein gespielt. Auf dem 
Schwarzberg ist der Teufel los: 
Der Sohn des Bauern macht sich 

nicht viel aus Arbeit und ist ein 
Tyrann. mt/zvg 

Info: Sa, 26.11., 20 Uhr. So, 27.11., 
14.30 Uhr. Fr/Sa 02./03.12., jeweils 
20 Uhr. Rebhalle Twann. Festwirt-
schaft/Kasse jeweils eineinhalb Stun-
den vor Theaterbeginn. Weitere Infos 
unter www.pontoniere-ligerz.ch.

Aarberger Jugendliche musizieren
Aarberg Am Samstag findet das 
Winterkonzert der Jugendmusik 
Aarberg (JumAarberg) statt. In-
tegriert in dieses Konzert sind die 
alljährlichen Vortragsübungen, 
dabei spielen die Jugendlichen der 
Juma in kleinen Gruppen oder al-
leine ein bis zwei Stücke vor. Zu 
hören ist Traditionelles wie der 

«Ämmentaler Marsch» oder 
«Does your Mother know» von 
Abba und «Highlights from Bro-
ther Bear», eine Filmmusik von 
Phil Collins. mt/zvg  

Info: Samstag, 26. November, 16 Uhr, 
Aula des Real- und Sekundarschul-
hauses in Aarberg. Eintritt frei.

Ausgehtipps 

Bühne 
• «Don Pasquale». Oper von Gaetano 
Donizetti. Abo M und freier Verkauf. 
Stadttheater, Burggasse 19, Biel; 19.30 Uhr  

Diverses 
• Timmermahn’s unglaubliche Ge-
schichten sind ein Erzählspektakel. 
Seine Wortwelten sind deftig, schil-
lernd, voll schwarzem Humor und nicht 
immer ganz jugendfrei. Direkt aus dem 
prallen Leben. Türöffnung 19.30 
Uhr/Tisch-Reservation (mit Anzahl 
Personen) an: info@lececil.ch. Café-Bar 
Cecil, Guisanplatz, Biel; 20.30 Uhr 
• Weihnachtsmarkt. Verkauf von Ad-
ventsfloristik, auserlesenem Hand-
werk, Cafeteria, Glücksfischen und Bas-
telecke für Kinder. Gemeindehaus, 
Hauptstrasse 37, Leubringen; 11 Uhr  
 • Basar der reformierten Kirchge-
meinde Biel. Verkauf von originellen 
Geschenken, Adventskränze, Floh-
markt, Schätzfrage für Gross und Klein, 
Basarbeizli mit Älplermagronen und 
Apfelmus, Kuchen und Torten und Chä-
schüechli. Erlös geht an die Sleep-In 
Notschlafstelle und nach Bafut (Kame-
run). Zwingli-Kirche, Hintergasse 12 , Biel-
Bözingen; 09 Uhr  

Musik 
• «Beesus» aus Rom und «Dieselok-
kult» aus Deutschland, Sludge Stoner 
Doom. Schüxenhaus, Bielstrasse 71, Ins; 
20.30 Uhr 
• Schlusskonzert Rekrutenspiel 16-
2/2016. Rund 70 junge Musiker prä-
sentieren unter der Leitung von Major 
Werner Horber und Stabsadjutant Phi-
lipp Rütsche ein abwechslungsreiches, 
stimmungsvolles Programm. Dabei sind 
sieben Rekruten aus dem Kanton Bern. 
Kongresshaus, Zentralstrasse 60, Biel; 19.30 
Uhr 

Humorvolles Spiel

Biel Federspiel ist ein siebenköp-
figes Ensemble, das Blasmusik 
neu definiert: Können trifft auf 
jugendliche «Frechheit». 2004 
haben sich die jungen Musiker, 
alle Studenten der Universität für 
Musik und darstellende Kunst 
Wien, zum Ensemble Federspiel 
zusammengeschlossen. Volksmu-
sik aus Österreich, den Nachbar-
ländern und auch darüber hinaus 
ist der Ausgangspunkt ihrer Kon-
zerte. Sie bearbeiten die Melo-
dien, improvisieren darüber und 
lassen sie neu erklingen – immer 
mit einem Schuss Humor und 
Selbstironie. mt/zvg 

Info: Freitag, 25. November, 21 Uhr, 
Le Singe, Untergasse 21, Biel-Alt-
stadt. Ticket: www.starticket.ch.
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IN DER TISSOT ARENA

DOCTOR STRANGE – 3D 12/10 J
Do–Di 17:15 D
Do–Di 14:30 Edf

TROLLS – 3D
Sa/So 14:15 4/4 J D

WILLKOMMEN BEI DEN HARTMANNS
Do–Di 17:30 12/10 J D

JACK REACHER: KEIN WEG ZURÜCK 14/12 J
Do–Di 14:30, Do–Mi 20:30 D
Do–Di 17:30 Edf

PHANTASTISCHE TIERWESEN UND
WO SIE ZU FINDEN SIND – 3D 10/8 J
Do–Di 14:00, 17:00, Do–Mi 20:15 D

MASTERMINDS
Do–Di 17:15 14/12 J D

Wenn Hören fühlbar wird. Eine nie
dagewesene Klangwelt mit Sound

von vorn, hinten und jetzt neu auch von oben.

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

cinedome 12345

PREMIERE

WAR ON EVERYONE 16/14 J
Do/Fr/Mo/Di 14:15, Do–Mi 20:00 D
Alexander Skarsgard und Michael
Peña als unerbittliche, sorglose
und wunderbar politisch unkorrekte
Chaos-Bullen!

PREMIERE

PHANTASTISCHE TIERWESEN UND
WO SIE ZU FINDEN SIND – 3D 10/8 J
Do/Fr/Mo/Di 14:15, Do–Mi 20:00 F
Mo–Mi 20:30 Edf
Dieses Abenteuer führt uns zurück in
die magische Welt von J.K.Rowling!

PREMIERE

PETTERSSON UND FINDUS 2 –
DAS SCHÖNSTE WEIHNACHTEN
ÜBERHAUPT 4/4 J
Sa/So 14:15 D
Das zweite «Pettersson & Findus»-
Abenteuer!

Kinos im Seeland 
  
Aarberg, Royal: 
Telefon: 032 392 11 44 
 
«Jack Reacher 2 – Kein Weg 
zurück» 
20.15 Uhr 
«Fantastic Beasts» (3D) 
20.15 Uhr 
«Alpzyt» 
18 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Störche» (3D) 
18 Uhr 
«Trolls» (3D) 
16 Uhr 
«Pettersson und Findus – Das 
schönste Weihnachten überhaupt» 
16 Uhr 
 
Grenchen, Palace: 
Telefon: 032 652 28 16 
 
«Jack Reacher – Never Go Back» 
20.15 Uhr 
«Pettersson und Findus – Das 
schönste Weihnachten überhaupt» 
15.45 Uhr 
«Trolls» (3D) 
14 Uhr 
 
Grenchen, Rex: 
Telefon: 032 652 20 38  
 
«Phantastische Tierwesen und wo 
sie zu finden sind» (3D) 
20.15 Uhr 
«Störche» (3D) 
16 Uhr 
«Findet Dorie» 
14 Uhr 
 
Ins, Kino:  
Telefon: 032 313 36 36 
 
«Bridget Jones’s Baby» 
20 Uhr 
Das Kino bleibt Mo/Di/Do geschlos-
sen 
 
Lyss, Apollo:  
Telefon: 032 384 11 35 
 
«Phantastische Tierwesen und wo 
sie zu finden sind» (3D) 
20 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Pettersson und Findus – Das 
schönste Weihnachten überhaupt» 
14 Uhr

Für den Märit arbeitet es sich leicht 
Gampelen Fleissige Hände sind an der Arbeit, damit der Chlousermärit der Stiftung 
Tannenhof vom Samstag zum Ereignis wird. Im Atelier und in der Märithalle weihnachtet es.

Vertieft, langsam und sorgfältig 
schneidet der Tannenhofbewoh-
ner Steckschaum zurecht, presst 
ihn in bereitstehende Königs-
kronen, füllt mit Moos auf. Einst 
waren die Kronen simple Kon-
servendosen, jetzt glänzen sie 
und strecken ihre elegant zu-
rechtgebogenen Zacken in den 
Himmel. 

Im verwinkelten Kreativ-Ate-
lier-Raum entstehen unter ande-
rem, gestrickte Hüllen für Wind-
lichter, rot-silberne Sterne, sil-
berne Maschen und goldene Bän-
der schlängeln sich um bereitste-
hende Farbdosen.  

Viele Hände brechen Wachs-
platten, stechen Formen aus, kle-
ben und dekorieren. Die Bewoh-
ner wirken in sich gekehrt, 
schweigen, sind ganz auf sich und 
ihre Arbeit konzentriert. 

Arbeit ist Seelennahrung 
Am andern Tisch verbindet die 
Arbeitsagogin mit Presspistole 
und Montagekleber Styropor 
Weihnachtskugeln, die Bewohner 
mit Glitter bestreut und mit Ster-
nen beklebten. Die Besucher wer-
den sie am Tannenbaum vor dem 
Hauptgebäude bewundern. 

Erst kurz vor dem Chlousermä-
rit werden rund 300 Advents-
kränze und Adventsgestecke vor-
bereitet. «So bleiben Kränze und 
Gestecke frisch und lange halt-
bar», sagt Atelierleiterin Fran-
ziska Bodenmann. «Im eigenen 
Haus möglichst viel mit Bewoh-
nern herzustellen, gehört zu 
unserem Betreuungsverständ-

nis», sagt der Sozialpädagoge Ste-
fan Zuber. Er setzt Arbeit gezielt 
als Entfaltungsmöglichkeit ein. 
«Es ist wichtig für unsere Bewoh-
ner, dass ihre Arbeiten ausgestellt 
und beachtet werden. Sie sind 
stolz, mitzuarbeiten und freuen 
sich, wenn sie etwas Bewunde-
rung einheimsen dürfen.» 10 bis 
15 Bewohner (von 87 Betreuten) 
sind in der Lage, bei Dekorations- 
und Verkaufsobjekten mitzu-
arbeiten. 

Allerdings sind dafür intensive 
Vorgespräche ebenso nötig wie 
eine minutiöse Anleitung, auch 
für einfachste Arbeiten. Klar ist, 
dass der Alltagsbetrieb, also In-
dustrieaufträge und vieles mehr, 
trotz Weihnachten fristgerecht 
erledigt werden muss. 

Weihnächtliche Ambiance 
Beim Rundgang durch die 
Arbeitsräume fallen kleine bis 
mannshohe geschmiedete Later-
nen ins Auge. «Wir haben sie in 
der hauseigenen Schlosserei her-
gestellt und freuen uns, sie 
draussen einzusetzen», sagt Zu-
ber, Leiter Bereich Werkstätten. 
Jedes Jahr lässt eine neue, stim-
mungsvolle Dekoration die Besu-
cher in weihnächtlicher Am-
biance schwelgen. Die liebevoll 
angebrachten Dekorationen und 
Lichter sind am Märit längst zum 
Anziehungspunkt geworden.  
Tildy Schmid 

Info: Samstag, 26. November, 11-17 
Uhr, Stiftung Tannenhof, Gampelen. 
www.stiftung-tannenhof.ch.

Konzentriertes Arbeiten: Es ist wichtig für die Bewohner vom Tannen-
hof, dass ihre Werke ausgestellt und beachtet werden. tsi

Die Pontoniere spielen Theater
Twann Auch dieses Jahr führt die 
Theatergruppe der Pontoniere 
Ligerz in der Rebhalle Twann ein 
Theater auf. Unter der Leitung 
von Manuela Flückiger wird das 
Lustspiel «Schwer verliebt» von 
Fritz Klein gespielt. Auf dem 
Schwarzberg ist der Teufel los: 
Der Sohn des Bauern macht sich 

nicht viel aus Arbeit und ist ein 
Tyrann. mt/zvg 

Info: Sa, 26.11., 20 Uhr. So, 27.11., 
14.30 Uhr. Fr/Sa 02./03.12., jeweils 
20 Uhr. Rebhalle Twann. Festwirt-
schaft/Kasse jeweils eineinhalb Stun-
den vor Theaterbeginn. Weitere Infos 
unter www.pontoniere-ligerz.ch.

Aarberger Jugendliche musizieren
Aarberg Am Samstag findet das 
Winterkonzert der Jugendmusik 
Aarberg (JumAarberg) statt. In-
tegriert in dieses Konzert sind die 
alljährlichen Vortragsübungen, 
dabei spielen die Jugendlichen der 
Juma in kleinen Gruppen oder al-
leine ein bis zwei Stücke vor. Zu 
hören ist Traditionelles wie der 

«Ämmentaler Marsch» oder 
«Does your Mother know» von 
Abba und «Highlights from Bro-
ther Bear», eine Filmmusik von 
Phil Collins. mt/zvg  

Info: Samstag, 26. November, 16 Uhr, 
Aula des Real- und Sekundarschul-
hauses in Aarberg. Eintritt frei.

Ausgehtipps 

Bühne 
• «Don Pasquale». Oper von Gaetano 
Donizetti. Abo M und freier Verkauf. 
Stadttheater, Burggasse 19, Biel; 19.30 Uhr  

Diverses 
• Timmermahn’s unglaubliche Ge-
schichten sind ein Erzählspektakel. 
Seine Wortwelten sind deftig, schil-
lernd, voll schwarzem Humor und nicht 
immer ganz jugendfrei. Direkt aus dem 
prallen Leben. Türöffnung 19.30 
Uhr/Tisch-Reservation (mit Anzahl 
Personen) an: info@lececil.ch. Café-Bar 
Cecil, Guisanplatz, Biel; 20.30 Uhr 
• Weihnachtsmarkt. Verkauf von Ad-
ventsfloristik, auserlesenem Hand-
werk, Cafeteria, Glücksfischen und Bas-
telecke für Kinder. Gemeindehaus, 
Hauptstrasse 37, Leubringen; 11 Uhr  
 • Basar der reformierten Kirchge-
meinde Biel. Verkauf von originellen 
Geschenken, Adventskränze, Floh-
markt, Schätzfrage für Gross und Klein, 
Basarbeizli mit Älplermagronen und 
Apfelmus, Kuchen und Torten und Chä-
schüechli. Erlös geht an die Sleep-In 
Notschlafstelle und nach Bafut (Kame-
run). Zwingli-Kirche, Hintergasse 12 , Biel-
Bözingen; 09 Uhr  

Musik 
• «Beesus» aus Rom und «Dieselok-
kult» aus Deutschland, Sludge Stoner 
Doom. Schüxenhaus, Bielstrasse 71, Ins; 
20.30 Uhr 
• Schlusskonzert Rekrutenspiel 16-
2/2016. Rund 70 junge Musiker prä-
sentieren unter der Leitung von Major 
Werner Horber und Stabsadjutant Phi-
lipp Rütsche ein abwechslungsreiches, 
stimmungsvolles Programm. Dabei sind 
sieben Rekruten aus dem Kanton Bern. 
Kongresshaus, Zentralstrasse 60, Biel; 19.30 
Uhr 

Humorvolles Spiel

Biel Federspiel ist ein siebenköp-
figes Ensemble, das Blasmusik 
neu definiert: Können trifft auf 
jugendliche «Frechheit». 2004 
haben sich die jungen Musiker, 
alle Studenten der Universität für 
Musik und darstellende Kunst 
Wien, zum Ensemble Federspiel 
zusammengeschlossen. Volksmu-
sik aus Österreich, den Nachbar-
ländern und auch darüber hinaus 
ist der Ausgangspunkt ihrer Kon-
zerte. Sie bearbeiten die Melo-
dien, improvisieren darüber und 
lassen sie neu erklingen – immer 
mit einem Schuss Humor und 
Selbstironie. mt/zvg 

Info: Freitag, 25. November, 21 Uhr, 
Le Singe, Untergasse 21, Biel-Alt-
stadt. Ticket: www.starticket.ch.

Pressestimmen  
im Tannenhof-Jahresverlauf ...
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Mit dem Süssmost-Wettbwerb und der prämierten Tannenhof-Qualität
befasste sich Donnerstag, 8. Dezember 2016 das «Bieler Tagblatt»: 
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Der Nidauer Cyril Romann ist 
Mitbegründer und Präsident 
des Vereins Fair. Mit seinem 
Engagement zeigt er täglich 
Herz. Er war in Griechenland 
bei Flüchtlingen und setzt sich 
für eine nachhaltige Umwelt 
ein.  

Cyril Romann, seit fünf Jahren 
sind Sie Präsident des Vereins 
Fair. Was war Ihre Motivation, 
den Verein zu gründen? 
Cyril Romann: Uns war es bei der 
Vereinsgründung wichtig, anderen 
durch Engagement zu helfen. Wir 
wollten uns aktiv beteiligen und 
dafür brauchten wir einen geeig-
neten Rahmen, in dem man sich 
auf eine sinvolle  Weise engagieren 
kann. Mit dem Verein ist uns das 
gelungen.  
Die Arbeit ist sicherlich manch-
mal anstrengend. Was moti-
viert Sie, dennoch weiterzuma-
chen?  
Es hängt stets davon ab, an wel-
chem Projekt wir gerade dran sind. 
Je nachdem, wie gross eines dieser 
Projekte ist, kann es durchaus zeit-
intensiv und anstrengend werden. 
Aber da unsere Pläne für uns Sinn 
machen und wir sie als wichtig er-
achten, ist die Motivation gross, 
bei einem Projekt stets unser Bes-
tes zu geben. Deshalb ist der Ge-
winn grösser als Müdigkeit und 
Anstrengung.  
Was war das schönste Erlebnis, 
das Sie mit einem Hilfsbedürf-
tigen teilen durften? 
Ich habe sehr viele Personen ken-
nengelernt. Am positivsten über-
rascht wurde ich im Ausland. Ich 
war sehr lange in Griechenland, 
um mich dort vor Ort für die Ge-
flüchteten zu engagieren. Es war 
schön zu sehen, wie Leute aus der 
ganzen Welt zusammenkamen, 
um die Hilfsbedürftigen zu unter-
stützen. Sie zeigten Solidarität und 
haben sich für die Menschlichkeit 
eingesetzt.  
Gab es auch weniger schöne Er-
lebnisse? 
Natürlich, gerade im Ausland ist 
das Leid, das man sieht, sehr 
gross. Es ist unverständlich, dass 
die Konflikte auf dem Buckel an-
derer Menschen ausgetragen 
werden. Die Politik schafft es 
nicht, würdig mit diesen Men-
schen umzugehen und ihnen ein 
neues Leben zu ermöglichen. Da-
her macht es mich traurig, dass 
wir als Europa es nicht schaffen, 
mit dieser Situation besser umzu-
gehen. 
Es ist wichtig, aus Überzeu-
gung an die Sache zu gehen. 
Wie würden Sie andere dazu 
überzeugen, Ähnliches zu tun? 
Es ist wichtig, dass man sich in-
formiert. Man muss wissen, was 
ausserhalb des gewohnten Um-
felds passiert, um zu sehen, wie 
andere Menschen leiden. Infor-
mation ist etwas sehr Zentrales 
und viele Leute haben diese In-
formationen nicht. Hat man sich 
erstmal erkundigt, weiss man, 
welchen Organisationen man 
beitreten könnte. Vielleicht ent-

schliesst man 
sich auch, selbst 
ein Projekt auf-
zugleisen. 
Interview: ha 

Weitere Eindrücke 
unter 
www.bielertag-
blatt.ch/fair 

Nachgefragt

«Sehen, dass 
andere leiden»

Cyril Romann 
Präsident Verein 

Fair

Das ideale Geschenk�

Geschenkgutscheine
Die Geschenkgutscheine sind an ausgewählten
Ausgabestellen zu 10, 20, 50 und 100 Franken
erhältlich.
Weitere Informationen finden Sie
auf unserer Webseite:
www.citybielbienne.ch
Hauptausgabestelle:
Credit Suisse,
Zentralplatz

Reklame

Wir 
zeigen 
Herz

Neue Pläne für einen lang gehegten Traum  
Ligerz Der Bahntunnel in Ligerz bringt den Anwohnern ab 2025 mehr Ruhe. Doch nicht nur das: Durch den 
Rückbau der Gleise kann die Fläche neu genutzt werden. Dorf und See rücken damit endlich näher zusammen.

Carmen Stalder 

Fünf vor acht. Noch immer drän-
gen Menschen in den Saal, mehr 
Stühle müssen herangekarrt wer-
den. Der Lärmpegel steigt. «Man 
muss damit rechnen, dass bei et-
was so Interessantem viele Leute 
kommen», sagt eine Frau. Im Aar-
bergerhus in Ligerz findet an die-
sem Abend eine Informationsver-
anstaltung zur Nachnutzung des 
SBB-Trassees statt. Und das 
stösst auf grosses Interesse. 

Sobald der Ligerztunnel gebaut 
ist, werden die Züge nicht mehr 
zwischen See und Dorf hindurch-
fahren. Ein langersehntes Pro-
jekt: Seit Jahrzehnten kämpfen 
die Bewohner von Bipschal, Li-
gerz und Schafis dafür, dass der 
lärmige Zugverkehr aus ihren 
Dörfern verschwindet. 2020 soll 
der Baustart erfolgen, fünf Jahre 
später der Tunnel in Betrieb ge-
nommen werden (das BT berich-
tete). Ab 2025 verliert folglich der 
bestehende Einspurabschnitt sei-
nen Nutzen. 

Ein Fachmann mit Erfahrung 
Nun tritt Gemeindepräsident 
Andreas Fiechter vor die versam-
melte Dorfgemeinde. «Es handelt 
sich hier um eine Jahrhundert-
planung», kündigt er stolz an. 
«Wir stehen vor der einmaligen 
Gelegenheit, das Gleis zurückzu-
bauen und damit den Zugang zum 
See wieder zu öffnen.» Indem 
man diese Trennung endlich auf-
hebe, werde das Dorf um einiges 
attraktiver. 

Bevor die Bewohner über die 
Nachnutzung informiert werden, 
bringt sie Philippe Cornaz, Tief-
bauingenieur und Projektleiter 
bei der SBB, auf den aktuellen 
Stand des Tunnelbaus. «Er hat 
schon im Wallis und in Lavaux 
Tunnels gebaut», stellt ihn Fiech-
ter vor. «Er weiss also, wie man 
unter Rebbergen hindurch baut.» 
Gelächter im Saal. 

Cornaz spricht von einer vom 
Bund abgewiesenen Seeaufschüt-
tung, tempovermindernden Kur-
ven, Unesco-Schutzzonen, schö-
nen Stützmauern und verschiede-
nen Portalvarianten. «Das ist ein 
bitzeli kompliziert», flüstert ein 
älterer Mann seiner Frau ins Ohr. 
Tatsächlich, mithilfe der techni-
schen Illustrationen, die Cornaz 
an die Wand projiziert, ist es 
schwer, sich das Tunnelprojekt in 
der Realität vorzustellen. 

In diesem Moment rattert ein 
Güterzug über die Gleise. Der 
Lärm ist auch durch die geschlos-
senen Fenster deutlich zu hören. 
Die Aussicht auf eine zugfreie Zu-
kunft wirkt mit dieser Geräusch-
kulisse umso verlockender. 

Ein grosser Gewinn 
Als Nächstes spricht André König 
vom Planungsunternehmen In-
fraconsult. König ist Projektlei-
ter für den Richtplan, der die 
räumliche Entwicklung auf dem 
ehemaligen Bahntrassee steuern 
soll. Er schaut zuerst zurück in die 
Vergangenheit. Bereits im Liger-
zer Uferschutzplan von 1983 habe 
es im Artikel 21 geheissen: «Das 
Störobjekt – SBB-Trassee – soll so 
bald als möglich in den Tunnel 
verlegt werden.» Nun sei es end-
lich soweit. «Das ist ein Gewinn 
für alle», sagt König. 

Konkret geht es nach Inbe-
triebnahme des Ligerztunnels um 
den Rückbau der rund zwei Kilo-
meter langen Strecke zwischen 
Schafis und Kleintwann. Ein Teil 
des frei werdenden Trassees wird 

als Kompensationsfläche für den 
Rebbau benötigt. Der Kanton, die 
Gemeinden und die SBB planen 
gemeinsam die Nutzung der ver-
bleibenden Restflächen. 

Hier sollen etwa die Qualität 
des Dorfbildes oder die Wege für 
Fussgänger und Velofahrer ver-
bessert werden. König stellt zwei 

Möglichkeiten vor: Den bestehen-
den Uferweg zu verbreitern, da-
mit er auch von Velofahrern ge-
nutzt werden kann. Oder einen 
zusätzlichen Veloweg auf dem 
Trassee bauen – was mit mehr 
Kosten verbunden wäre. Eine 
kurze Umfrage unter den Anwe-
senden zeigt denn auch eine deut-
liche Tendenz Richtung kombi-
niertem Weg. 

Ein historisches Gebäude 
Des Weiteren stellt sich die Frage, 
was mit dem Bahnhof Ligerz pas-
sieren soll. In Zukunft wird dieser 
nicht mehr bedient, ein Bus wird 
die Dörfer Twann und Ligerz ver-
binden. Dies stösst zwar nicht nur 
auf Wohlwollen, aber die Vor-
freude auf die Erlösung vom Zug-
lärm überwiegt. 

Der Bahnhof selbst wird nicht 
abgerissen, da es sich um ein his-
torisches Gebäude handelt. «Man 
könnte einen Teil der Gleise ste-
hen lassen, um zu zeigen, dass 
hier einmal ein Zug gefahren ist», 
schlägt König vor. Damit erntet er 
nur spöttisches Gelächter. Nein, 

jetzt will man diesen Zug richtig 
loswerden, so die Meinung. 

Geprüft wird zudem ein neuer 
Hafen mit 50 Bootsanlegeplätzen 
und einem Park. Oder öffentliche 
Plätze, eine Flanierzone und eine 
Allee. Die Gestaltungsmöglich-
keiten sind gross. Auch die Dorf-
bewohner werden in das Projekt 
einbezogen. Ihre Wünsche kön-
nen sie auf Zettel notieren – sie 
werden gemäss Fiechter in das 
Konzept einfliessen, das noch 
Ende Jahr fertiggestellt wird. Im 
Frühling 2017 folgt eine Mitwir-
kungsphase, in der die Bewohner 
weitere Anregungen einbringen 
können. 

Dann öffnen sich die Türen des 
Saals und die kalte Nachtluft 
strömt herein. Begleitet vom 
Lärm eines vorbeirasenden 
Schnellzuges begeben sich die 
Anwohner auf den Heimweg. 
Noch knapp zehn Jahre, dann 
bleibt in Ligerz nur noch das Plät-
schern des Sees. 

Frühere Artikel zum Thema unter: 
www.bielertagblatt.ch/ligerztunnel

Noch fahren täglich 200 Züge durch Ligerz. In zehn Jahren soll das Bahntrassee von Velofahrern und Fussgängern genutzt werden. Peter Samuel Jaggi

Der Ligerztunnel 

• Die Bahnstrecke zwischen Scha-
fis und Twann ist der letzte Ein-
spurabschnitt auf der Jurasüd-
fusslinie. Dieses Nadelöhr wollen 
Bund und SBB bis 2025 mit dem 
Ligerztunnel beheben. 
• Die Kosten für den Tunnel be-
wegen sich zwischen 380 und 
420 Millionen Franken. Die Gelder 
stammen aus dem Bahninfra-
strukturfonds, den die Stimmbe-
völkerung 2014 mit der FABI-Vor-
lage angenommen hat. 
• Ab 2026 soll mit dem Rückbau 
des alten Bahntrassees begonnen 
werden. Der Bahnhof Ligerz wird 
dann nicht mehr bedient. cst

Lanz folgt auf Matter

Hagneck Der See-
ländische Schwinger-
verband hat in Hagneck 
getagt. Die Hauptver-
sammlung stand im 
Zeichen von zwei 
gewichtigen Abgängen. 

Die Mitglieder des Seeländischen 
Schwingerverbandes haben ihre 
Hauptversammlung im Gasthof 
Brücke in Hagneck abgehalten. 

Der Verband hat sieben neue 
Aktivmitglieder aufgenommen. 
Die Versammlung stand jedoch 
ganz im Zeichen der Demissio-
nen der beiden langjährigen Vor-
standsmitglieder Dominik Mat-
ter und Martin Dubler. 

Dominik Matter gibt sein Amt 
als Technischer Leiter nach 16 
Jahren in die Hände von Chris-
tian Lanz (das BT berichte). Der 
vom aktiven Schwingsport zu-

rückgetretene Lanz wurde von 
der Versammlung als neuer tech-
nischer Leiter und Vorstandsmit-
glied gewählt.  

Neben Lanz gab auch Kranz-
schwinger Dominik Bloch per 
Ende Saison seinen Rücktritt als 
aktiver Schwinger bekannt. 

Martin Dubler seinerseits war 
14 Jahre im Seeländer Vorstand 
tätig, zeitweise als Präsident und 
zuletzt als Nachwuchsbetreuer.  

Als Anerkennung für ihr gros-
ses Engagement und ihre lang-
jährige Mitarbeit zugunsten des 
Schwingsports und speziell für 
den Seeländischen Schwingerver-
band wurden Matter und Dubler 
zu neuen Ehrenmitgliedern er-
nannt. 

Weiter wurde der Fotograf und 
Webmaster Andreas Mathys nach 
seinem Rücktritt mit der Ernen-
nung zum Freimitglied geehrt. 
mt

Süssmost: Die 
erfolgreichsten 
Seeländer 

Wettbewerb Mit dem Prämie-
rungsanlass in Wichtrach ist der 
Qualitätswettbewerb Süssmost 
2016 abgeschlossen worden. 

79 Säfte aus der bäuerlichen 
Obstverarbeitung wurden von der 
Jury beurteilt und beschrieben: 
19 Produkte konnten mit einer 
goldenen Auszeichnung, weitere 
19 mit Silber und 35 mit Bronze 
ausgezeichnet werden. 

In der Kategorie «Süssmost ge-
klärt/geschönt» erhielten nach-
folgende Produzenten aus der Re-
gion die goldene Auszeichnung: 
Stiftung Tannenhof, Heinz Wa-
ber, Gampelen; Seeland-Moste-
rei, Heidi Kocher, Schwadernau; 
Winkelmann Obst AG, Martin 
Winkelmann, Studen; Anstalten 
Witzwil, Reto Bangerter, Gampe-
len (zwei Produkte). mt
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Der Nidauer Cyril Romann ist 
Mitbegründer und Präsident 
des Vereins Fair. Mit seinem 
Engagement zeigt er täglich 
Herz. Er war in Griechenland 
bei Flüchtlingen und setzt sich 
für eine nachhaltige Umwelt 
ein.  

Cyril Romann, seit fünf Jahren 
sind Sie Präsident des Vereins 
Fair. Was war Ihre Motivation, 
den Verein zu gründen? 
Cyril Romann: Uns war es bei der 
Vereinsgründung wichtig, anderen 
durch Engagement zu helfen. Wir 
wollten uns aktiv beteiligen und 
dafür brauchten wir einen geeig-
neten Rahmen, in dem man sich 
auf eine sinvolle  Weise engagieren 
kann. Mit dem Verein ist uns das 
gelungen.  
Die Arbeit ist sicherlich manch-
mal anstrengend. Was moti-
viert Sie, dennoch weiterzuma-
chen?  
Es hängt stets davon ab, an wel-
chem Projekt wir gerade dran sind. 
Je nachdem, wie gross eines dieser 
Projekte ist, kann es durchaus zeit-
intensiv und anstrengend werden. 
Aber da unsere Pläne für uns Sinn 
machen und wir sie als wichtig er-
achten, ist die Motivation gross, 
bei einem Projekt stets unser Bes-
tes zu geben. Deshalb ist der Ge-
winn grösser als Müdigkeit und 
Anstrengung.  
Was war das schönste Erlebnis, 
das Sie mit einem Hilfsbedürf-
tigen teilen durften? 
Ich habe sehr viele Personen ken-
nengelernt. Am positivsten über-
rascht wurde ich im Ausland. Ich 
war sehr lange in Griechenland, 
um mich dort vor Ort für die Ge-
flüchteten zu engagieren. Es war 
schön zu sehen, wie Leute aus der 
ganzen Welt zusammenkamen, 
um die Hilfsbedürftigen zu unter-
stützen. Sie zeigten Solidarität und 
haben sich für die Menschlichkeit 
eingesetzt.  
Gab es auch weniger schöne Er-
lebnisse? 
Natürlich, gerade im Ausland ist 
das Leid, das man sieht, sehr 
gross. Es ist unverständlich, dass 
die Konflikte auf dem Buckel an-
derer Menschen ausgetragen 
werden. Die Politik schafft es 
nicht, würdig mit diesen Men-
schen umzugehen und ihnen ein 
neues Leben zu ermöglichen. Da-
her macht es mich traurig, dass 
wir als Europa es nicht schaffen, 
mit dieser Situation besser umzu-
gehen. 
Es ist wichtig, aus Überzeu-
gung an die Sache zu gehen. 
Wie würden Sie andere dazu 
überzeugen, Ähnliches zu tun? 
Es ist wichtig, dass man sich in-
formiert. Man muss wissen, was 
ausserhalb des gewohnten Um-
felds passiert, um zu sehen, wie 
andere Menschen leiden. Infor-
mation ist etwas sehr Zentrales 
und viele Leute haben diese In-
formationen nicht. Hat man sich 
erstmal erkundigt, weiss man, 
welchen Organisationen man 
beitreten könnte. Vielleicht ent-

schliesst man 
sich auch, selbst 
ein Projekt auf-
zugleisen. 
Interview: ha 

Weitere Eindrücke 
unter 
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Neue Pläne für einen lang gehegten Traum  
Ligerz Der Bahntunnel in Ligerz bringt den Anwohnern ab 2025 mehr Ruhe. Doch nicht nur das: Durch den 
Rückbau der Gleise kann die Fläche neu genutzt werden. Dorf und See rücken damit endlich näher zusammen.

Carmen Stalder 

Fünf vor acht. Noch immer drän-
gen Menschen in den Saal, mehr 
Stühle müssen herangekarrt wer-
den. Der Lärmpegel steigt. «Man 
muss damit rechnen, dass bei et-
was so Interessantem viele Leute 
kommen», sagt eine Frau. Im Aar-
bergerhus in Ligerz findet an die-
sem Abend eine Informationsver-
anstaltung zur Nachnutzung des 
SBB-Trassees statt. Und das 
stösst auf grosses Interesse. 

Sobald der Ligerztunnel gebaut 
ist, werden die Züge nicht mehr 
zwischen See und Dorf hindurch-
fahren. Ein langersehntes Pro-
jekt: Seit Jahrzehnten kämpfen 
die Bewohner von Bipschal, Li-
gerz und Schafis dafür, dass der 
lärmige Zugverkehr aus ihren 
Dörfern verschwindet. 2020 soll 
der Baustart erfolgen, fünf Jahre 
später der Tunnel in Betrieb ge-
nommen werden (das BT berich-
tete). Ab 2025 verliert folglich der 
bestehende Einspurabschnitt sei-
nen Nutzen. 

Ein Fachmann mit Erfahrung 
Nun tritt Gemeindepräsident 
Andreas Fiechter vor die versam-
melte Dorfgemeinde. «Es handelt 
sich hier um eine Jahrhundert-
planung», kündigt er stolz an. 
«Wir stehen vor der einmaligen 
Gelegenheit, das Gleis zurückzu-
bauen und damit den Zugang zum 
See wieder zu öffnen.» Indem 
man diese Trennung endlich auf-
hebe, werde das Dorf um einiges 
attraktiver. 

Bevor die Bewohner über die 
Nachnutzung informiert werden, 
bringt sie Philippe Cornaz, Tief-
bauingenieur und Projektleiter 
bei der SBB, auf den aktuellen 
Stand des Tunnelbaus. «Er hat 
schon im Wallis und in Lavaux 
Tunnels gebaut», stellt ihn Fiech-
ter vor. «Er weiss also, wie man 
unter Rebbergen hindurch baut.» 
Gelächter im Saal. 

Cornaz spricht von einer vom 
Bund abgewiesenen Seeaufschüt-
tung, tempovermindernden Kur-
ven, Unesco-Schutzzonen, schö-
nen Stützmauern und verschiede-
nen Portalvarianten. «Das ist ein 
bitzeli kompliziert», flüstert ein 
älterer Mann seiner Frau ins Ohr. 
Tatsächlich, mithilfe der techni-
schen Illustrationen, die Cornaz 
an die Wand projiziert, ist es 
schwer, sich das Tunnelprojekt in 
der Realität vorzustellen. 

In diesem Moment rattert ein 
Güterzug über die Gleise. Der 
Lärm ist auch durch die geschlos-
senen Fenster deutlich zu hören. 
Die Aussicht auf eine zugfreie Zu-
kunft wirkt mit dieser Geräusch-
kulisse umso verlockender. 

Ein grosser Gewinn 
Als Nächstes spricht André König 
vom Planungsunternehmen In-
fraconsult. König ist Projektlei-
ter für den Richtplan, der die 
räumliche Entwicklung auf dem 
ehemaligen Bahntrassee steuern 
soll. Er schaut zuerst zurück in die 
Vergangenheit. Bereits im Liger-
zer Uferschutzplan von 1983 habe 
es im Artikel 21 geheissen: «Das 
Störobjekt – SBB-Trassee – soll so 
bald als möglich in den Tunnel 
verlegt werden.» Nun sei es end-
lich soweit. «Das ist ein Gewinn 
für alle», sagt König. 

Konkret geht es nach Inbe-
triebnahme des Ligerztunnels um 
den Rückbau der rund zwei Kilo-
meter langen Strecke zwischen 
Schafis und Kleintwann. Ein Teil 
des frei werdenden Trassees wird 

als Kompensationsfläche für den 
Rebbau benötigt. Der Kanton, die 
Gemeinden und die SBB planen 
gemeinsam die Nutzung der ver-
bleibenden Restflächen. 

Hier sollen etwa die Qualität 
des Dorfbildes oder die Wege für 
Fussgänger und Velofahrer ver-
bessert werden. König stellt zwei 

Möglichkeiten vor: Den bestehen-
den Uferweg zu verbreitern, da-
mit er auch von Velofahrern ge-
nutzt werden kann. Oder einen 
zusätzlichen Veloweg auf dem 
Trassee bauen – was mit mehr 
Kosten verbunden wäre. Eine 
kurze Umfrage unter den Anwe-
senden zeigt denn auch eine deut-
liche Tendenz Richtung kombi-
niertem Weg. 

Ein historisches Gebäude 
Des Weiteren stellt sich die Frage, 
was mit dem Bahnhof Ligerz pas-
sieren soll. In Zukunft wird dieser 
nicht mehr bedient, ein Bus wird 
die Dörfer Twann und Ligerz ver-
binden. Dies stösst zwar nicht nur 
auf Wohlwollen, aber die Vor-
freude auf die Erlösung vom Zug-
lärm überwiegt. 

Der Bahnhof selbst wird nicht 
abgerissen, da es sich um ein his-
torisches Gebäude handelt. «Man 
könnte einen Teil der Gleise ste-
hen lassen, um zu zeigen, dass 
hier einmal ein Zug gefahren ist», 
schlägt König vor. Damit erntet er 
nur spöttisches Gelächter. Nein, 

jetzt will man diesen Zug richtig 
loswerden, so die Meinung. 

Geprüft wird zudem ein neuer 
Hafen mit 50 Bootsanlegeplätzen 
und einem Park. Oder öffentliche 
Plätze, eine Flanierzone und eine 
Allee. Die Gestaltungsmöglich-
keiten sind gross. Auch die Dorf-
bewohner werden in das Projekt 
einbezogen. Ihre Wünsche kön-
nen sie auf Zettel notieren – sie 
werden gemäss Fiechter in das 
Konzept einfliessen, das noch 
Ende Jahr fertiggestellt wird. Im 
Frühling 2017 folgt eine Mitwir-
kungsphase, in der die Bewohner 
weitere Anregungen einbringen 
können. 

Dann öffnen sich die Türen des 
Saals und die kalte Nachtluft 
strömt herein. Begleitet vom 
Lärm eines vorbeirasenden 
Schnellzuges begeben sich die 
Anwohner auf den Heimweg. 
Noch knapp zehn Jahre, dann 
bleibt in Ligerz nur noch das Plät-
schern des Sees. 

Frühere Artikel zum Thema unter: 
www.bielertagblatt.ch/ligerztunnel

Noch fahren täglich 200 Züge durch Ligerz. In zehn Jahren soll das Bahntrassee von Velofahrern und Fussgängern genutzt werden. Peter Samuel Jaggi

Der Ligerztunnel 

• Die Bahnstrecke zwischen Scha-
fis und Twann ist der letzte Ein-
spurabschnitt auf der Jurasüd-
fusslinie. Dieses Nadelöhr wollen 
Bund und SBB bis 2025 mit dem 
Ligerztunnel beheben. 
• Die Kosten für den Tunnel be-
wegen sich zwischen 380 und 
420 Millionen Franken. Die Gelder 
stammen aus dem Bahninfra-
strukturfonds, den die Stimmbe-
völkerung 2014 mit der FABI-Vor-
lage angenommen hat. 
• Ab 2026 soll mit dem Rückbau 
des alten Bahntrassees begonnen 
werden. Der Bahnhof Ligerz wird 
dann nicht mehr bedient. cst

Lanz folgt auf Matter

Hagneck Der See-
ländische Schwinger-
verband hat in Hagneck 
getagt. Die Hauptver-
sammlung stand im 
Zeichen von zwei 
gewichtigen Abgängen. 

Die Mitglieder des Seeländischen 
Schwingerverbandes haben ihre 
Hauptversammlung im Gasthof 
Brücke in Hagneck abgehalten. 

Der Verband hat sieben neue 
Aktivmitglieder aufgenommen. 
Die Versammlung stand jedoch 
ganz im Zeichen der Demissio-
nen der beiden langjährigen Vor-
standsmitglieder Dominik Mat-
ter und Martin Dubler. 

Dominik Matter gibt sein Amt 
als Technischer Leiter nach 16 
Jahren in die Hände von Chris-
tian Lanz (das BT berichte). Der 
vom aktiven Schwingsport zu-

rückgetretene Lanz wurde von 
der Versammlung als neuer tech-
nischer Leiter und Vorstandsmit-
glied gewählt.  

Neben Lanz gab auch Kranz-
schwinger Dominik Bloch per 
Ende Saison seinen Rücktritt als 
aktiver Schwinger bekannt. 

Martin Dubler seinerseits war 
14 Jahre im Seeländer Vorstand 
tätig, zeitweise als Präsident und 
zuletzt als Nachwuchsbetreuer.  

Als Anerkennung für ihr gros-
ses Engagement und ihre lang-
jährige Mitarbeit zugunsten des 
Schwingsports und speziell für 
den Seeländischen Schwingerver-
band wurden Matter und Dubler 
zu neuen Ehrenmitgliedern er-
nannt. 

Weiter wurde der Fotograf und 
Webmaster Andreas Mathys nach 
seinem Rücktritt mit der Ernen-
nung zum Freimitglied geehrt. 
mt

Süssmost: Die 
erfolgreichsten 
Seeländer 

Wettbewerb Mit dem Prämie-
rungsanlass in Wichtrach ist der 
Qualitätswettbewerb Süssmost 
2016 abgeschlossen worden. 

79 Säfte aus der bäuerlichen 
Obstverarbeitung wurden von der 
Jury beurteilt und beschrieben: 
19 Produkte konnten mit einer 
goldenen Auszeichnung, weitere 
19 mit Silber und 35 mit Bronze 
ausgezeichnet werden. 

In der Kategorie «Süssmost ge-
klärt/geschönt» erhielten nach-
folgende Produzenten aus der Re-
gion die goldene Auszeichnung: 
Stiftung Tannenhof, Heinz Wa-
ber, Gampelen; Seeland-Moste-
rei, Heidi Kocher, Schwadernau; 
Winkelmann Obst AG, Martin 
Winkelmann, Studen; Anstalten 
Witzwil, Reto Bangerter, Gampe-
len (zwei Produkte). mt
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Der Nidauer Cyril Romann ist 
Mitbegründer und Präsident 
des Vereins Fair. Mit seinem 
Engagement zeigt er täglich 
Herz. Er war in Griechenland 
bei Flüchtlingen und setzt sich 
für eine nachhaltige Umwelt 
ein.  

Cyril Romann, seit fünf Jahren 
sind Sie Präsident des Vereins 
Fair. Was war Ihre Motivation, 
den Verein zu gründen? 
Cyril Romann: Uns war es bei der 
Vereinsgründung wichtig, anderen 
durch Engagement zu helfen. Wir 
wollten uns aktiv beteiligen und 
dafür brauchten wir einen geeig-
neten Rahmen, in dem man sich 
auf eine sinvolle  Weise engagieren 
kann. Mit dem Verein ist uns das 
gelungen.  
Die Arbeit ist sicherlich manch-
mal anstrengend. Was moti-
viert Sie, dennoch weiterzuma-
chen?  
Es hängt stets davon ab, an wel-
chem Projekt wir gerade dran sind. 
Je nachdem, wie gross eines dieser 
Projekte ist, kann es durchaus zeit-
intensiv und anstrengend werden. 
Aber da unsere Pläne für uns Sinn 
machen und wir sie als wichtig er-
achten, ist die Motivation gross, 
bei einem Projekt stets unser Bes-
tes zu geben. Deshalb ist der Ge-
winn grösser als Müdigkeit und 
Anstrengung.  
Was war das schönste Erlebnis, 
das Sie mit einem Hilfsbedürf-
tigen teilen durften? 
Ich habe sehr viele Personen ken-
nengelernt. Am positivsten über-
rascht wurde ich im Ausland. Ich 
war sehr lange in Griechenland, 
um mich dort vor Ort für die Ge-
flüchteten zu engagieren. Es war 
schön zu sehen, wie Leute aus der 
ganzen Welt zusammenkamen, 
um die Hilfsbedürftigen zu unter-
stützen. Sie zeigten Solidarität und 
haben sich für die Menschlichkeit 
eingesetzt.  
Gab es auch weniger schöne Er-
lebnisse? 
Natürlich, gerade im Ausland ist 
das Leid, das man sieht, sehr 
gross. Es ist unverständlich, dass 
die Konflikte auf dem Buckel an-
derer Menschen ausgetragen 
werden. Die Politik schafft es 
nicht, würdig mit diesen Men-
schen umzugehen und ihnen ein 
neues Leben zu ermöglichen. Da-
her macht es mich traurig, dass 
wir als Europa es nicht schaffen, 
mit dieser Situation besser umzu-
gehen. 
Es ist wichtig, aus Überzeu-
gung an die Sache zu gehen. 
Wie würden Sie andere dazu 
überzeugen, Ähnliches zu tun? 
Es ist wichtig, dass man sich in-
formiert. Man muss wissen, was 
ausserhalb des gewohnten Um-
felds passiert, um zu sehen, wie 
andere Menschen leiden. Infor-
mation ist etwas sehr Zentrales 
und viele Leute haben diese In-
formationen nicht. Hat man sich 
erstmal erkundigt, weiss man, 
welchen Organisationen man 
beitreten könnte. Vielleicht ent-

schliesst man 
sich auch, selbst 
ein Projekt auf-
zugleisen. 
Interview: ha 

Weitere Eindrücke 
unter 
www.bielertag-
blatt.ch/fair 
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Neue Pläne für einen lang gehegten Traum  
Ligerz Der Bahntunnel in Ligerz bringt den Anwohnern ab 2025 mehr Ruhe. Doch nicht nur das: Durch den 
Rückbau der Gleise kann die Fläche neu genutzt werden. Dorf und See rücken damit endlich näher zusammen.

Carmen Stalder 

Fünf vor acht. Noch immer drän-
gen Menschen in den Saal, mehr 
Stühle müssen herangekarrt wer-
den. Der Lärmpegel steigt. «Man 
muss damit rechnen, dass bei et-
was so Interessantem viele Leute 
kommen», sagt eine Frau. Im Aar-
bergerhus in Ligerz findet an die-
sem Abend eine Informationsver-
anstaltung zur Nachnutzung des 
SBB-Trassees statt. Und das 
stösst auf grosses Interesse. 

Sobald der Ligerztunnel gebaut 
ist, werden die Züge nicht mehr 
zwischen See und Dorf hindurch-
fahren. Ein langersehntes Pro-
jekt: Seit Jahrzehnten kämpfen 
die Bewohner von Bipschal, Li-
gerz und Schafis dafür, dass der 
lärmige Zugverkehr aus ihren 
Dörfern verschwindet. 2020 soll 
der Baustart erfolgen, fünf Jahre 
später der Tunnel in Betrieb ge-
nommen werden (das BT berich-
tete). Ab 2025 verliert folglich der 
bestehende Einspurabschnitt sei-
nen Nutzen. 

Ein Fachmann mit Erfahrung 
Nun tritt Gemeindepräsident 
Andreas Fiechter vor die versam-
melte Dorfgemeinde. «Es handelt 
sich hier um eine Jahrhundert-
planung», kündigt er stolz an. 
«Wir stehen vor der einmaligen 
Gelegenheit, das Gleis zurückzu-
bauen und damit den Zugang zum 
See wieder zu öffnen.» Indem 
man diese Trennung endlich auf-
hebe, werde das Dorf um einiges 
attraktiver. 

Bevor die Bewohner über die 
Nachnutzung informiert werden, 
bringt sie Philippe Cornaz, Tief-
bauingenieur und Projektleiter 
bei der SBB, auf den aktuellen 
Stand des Tunnelbaus. «Er hat 
schon im Wallis und in Lavaux 
Tunnels gebaut», stellt ihn Fiech-
ter vor. «Er weiss also, wie man 
unter Rebbergen hindurch baut.» 
Gelächter im Saal. 

Cornaz spricht von einer vom 
Bund abgewiesenen Seeaufschüt-
tung, tempovermindernden Kur-
ven, Unesco-Schutzzonen, schö-
nen Stützmauern und verschiede-
nen Portalvarianten. «Das ist ein 
bitzeli kompliziert», flüstert ein 
älterer Mann seiner Frau ins Ohr. 
Tatsächlich, mithilfe der techni-
schen Illustrationen, die Cornaz 
an die Wand projiziert, ist es 
schwer, sich das Tunnelprojekt in 
der Realität vorzustellen. 

In diesem Moment rattert ein 
Güterzug über die Gleise. Der 
Lärm ist auch durch die geschlos-
senen Fenster deutlich zu hören. 
Die Aussicht auf eine zugfreie Zu-
kunft wirkt mit dieser Geräusch-
kulisse umso verlockender. 

Ein grosser Gewinn 
Als Nächstes spricht André König 
vom Planungsunternehmen In-
fraconsult. König ist Projektlei-
ter für den Richtplan, der die 
räumliche Entwicklung auf dem 
ehemaligen Bahntrassee steuern 
soll. Er schaut zuerst zurück in die 
Vergangenheit. Bereits im Liger-
zer Uferschutzplan von 1983 habe 
es im Artikel 21 geheissen: «Das 
Störobjekt – SBB-Trassee – soll so 
bald als möglich in den Tunnel 
verlegt werden.» Nun sei es end-
lich soweit. «Das ist ein Gewinn 
für alle», sagt König. 

Konkret geht es nach Inbe-
triebnahme des Ligerztunnels um 
den Rückbau der rund zwei Kilo-
meter langen Strecke zwischen 
Schafis und Kleintwann. Ein Teil 
des frei werdenden Trassees wird 

als Kompensationsfläche für den 
Rebbau benötigt. Der Kanton, die 
Gemeinden und die SBB planen 
gemeinsam die Nutzung der ver-
bleibenden Restflächen. 

Hier sollen etwa die Qualität 
des Dorfbildes oder die Wege für 
Fussgänger und Velofahrer ver-
bessert werden. König stellt zwei 

Möglichkeiten vor: Den bestehen-
den Uferweg zu verbreitern, da-
mit er auch von Velofahrern ge-
nutzt werden kann. Oder einen 
zusätzlichen Veloweg auf dem 
Trassee bauen – was mit mehr 
Kosten verbunden wäre. Eine 
kurze Umfrage unter den Anwe-
senden zeigt denn auch eine deut-
liche Tendenz Richtung kombi-
niertem Weg. 

Ein historisches Gebäude 
Des Weiteren stellt sich die Frage, 
was mit dem Bahnhof Ligerz pas-
sieren soll. In Zukunft wird dieser 
nicht mehr bedient, ein Bus wird 
die Dörfer Twann und Ligerz ver-
binden. Dies stösst zwar nicht nur 
auf Wohlwollen, aber die Vor-
freude auf die Erlösung vom Zug-
lärm überwiegt. 

Der Bahnhof selbst wird nicht 
abgerissen, da es sich um ein his-
torisches Gebäude handelt. «Man 
könnte einen Teil der Gleise ste-
hen lassen, um zu zeigen, dass 
hier einmal ein Zug gefahren ist», 
schlägt König vor. Damit erntet er 
nur spöttisches Gelächter. Nein, 

jetzt will man diesen Zug richtig 
loswerden, so die Meinung. 

Geprüft wird zudem ein neuer 
Hafen mit 50 Bootsanlegeplätzen 
und einem Park. Oder öffentliche 
Plätze, eine Flanierzone und eine 
Allee. Die Gestaltungsmöglich-
keiten sind gross. Auch die Dorf-
bewohner werden in das Projekt 
einbezogen. Ihre Wünsche kön-
nen sie auf Zettel notieren – sie 
werden gemäss Fiechter in das 
Konzept einfliessen, das noch 
Ende Jahr fertiggestellt wird. Im 
Frühling 2017 folgt eine Mitwir-
kungsphase, in der die Bewohner 
weitere Anregungen einbringen 
können. 

Dann öffnen sich die Türen des 
Saals und die kalte Nachtluft 
strömt herein. Begleitet vom 
Lärm eines vorbeirasenden 
Schnellzuges begeben sich die 
Anwohner auf den Heimweg. 
Noch knapp zehn Jahre, dann 
bleibt in Ligerz nur noch das Plät-
schern des Sees. 

Frühere Artikel zum Thema unter: 
www.bielertagblatt.ch/ligerztunnel

Noch fahren täglich 200 Züge durch Ligerz. In zehn Jahren soll das Bahntrassee von Velofahrern und Fussgängern genutzt werden. Peter Samuel Jaggi

Der Ligerztunnel 

• Die Bahnstrecke zwischen Scha-
fis und Twann ist der letzte Ein-
spurabschnitt auf der Jurasüd-
fusslinie. Dieses Nadelöhr wollen 
Bund und SBB bis 2025 mit dem 
Ligerztunnel beheben. 
• Die Kosten für den Tunnel be-
wegen sich zwischen 380 und 
420 Millionen Franken. Die Gelder 
stammen aus dem Bahninfra-
strukturfonds, den die Stimmbe-
völkerung 2014 mit der FABI-Vor-
lage angenommen hat. 
• Ab 2026 soll mit dem Rückbau 
des alten Bahntrassees begonnen 
werden. Der Bahnhof Ligerz wird 
dann nicht mehr bedient. cst

Lanz folgt auf Matter

Hagneck Der See-
ländische Schwinger-
verband hat in Hagneck 
getagt. Die Hauptver-
sammlung stand im 
Zeichen von zwei 
gewichtigen Abgängen. 

Die Mitglieder des Seeländischen 
Schwingerverbandes haben ihre 
Hauptversammlung im Gasthof 
Brücke in Hagneck abgehalten. 

Der Verband hat sieben neue 
Aktivmitglieder aufgenommen. 
Die Versammlung stand jedoch 
ganz im Zeichen der Demissio-
nen der beiden langjährigen Vor-
standsmitglieder Dominik Mat-
ter und Martin Dubler. 

Dominik Matter gibt sein Amt 
als Technischer Leiter nach 16 
Jahren in die Hände von Chris-
tian Lanz (das BT berichte). Der 
vom aktiven Schwingsport zu-

rückgetretene Lanz wurde von 
der Versammlung als neuer tech-
nischer Leiter und Vorstandsmit-
glied gewählt.  

Neben Lanz gab auch Kranz-
schwinger Dominik Bloch per 
Ende Saison seinen Rücktritt als 
aktiver Schwinger bekannt. 

Martin Dubler seinerseits war 
14 Jahre im Seeländer Vorstand 
tätig, zeitweise als Präsident und 
zuletzt als Nachwuchsbetreuer.  

Als Anerkennung für ihr gros-
ses Engagement und ihre lang-
jährige Mitarbeit zugunsten des 
Schwingsports und speziell für 
den Seeländischen Schwingerver-
band wurden Matter und Dubler 
zu neuen Ehrenmitgliedern er-
nannt. 

Weiter wurde der Fotograf und 
Webmaster Andreas Mathys nach 
seinem Rücktritt mit der Ernen-
nung zum Freimitglied geehrt. 
mt

Süssmost: Die 
erfolgreichsten 
Seeländer 

Wettbewerb Mit dem Prämie-
rungsanlass in Wichtrach ist der 
Qualitätswettbewerb Süssmost 
2016 abgeschlossen worden. 

79 Säfte aus der bäuerlichen 
Obstverarbeitung wurden von der 
Jury beurteilt und beschrieben: 
19 Produkte konnten mit einer 
goldenen Auszeichnung, weitere 
19 mit Silber und 35 mit Bronze 
ausgezeichnet werden. 

In der Kategorie «Süssmost ge-
klärt/geschönt» erhielten nach-
folgende Produzenten aus der Re-
gion die goldene Auszeichnung: 
Stiftung Tannenhof, Heinz Wa-
ber, Gampelen; Seeland-Moste-
rei, Heidi Kocher, Schwadernau; 
Winkelmann Obst AG, Martin 
Winkelmann, Studen; Anstalten 
Witzwil, Reto Bangerter, Gampe-
len (zwei Produkte). mt
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Der Nidauer Cyril Romann ist 
Mitbegründer und Präsident 
des Vereins Fair. Mit seinem 
Engagement zeigt er täglich 
Herz. Er war in Griechenland 
bei Flüchtlingen und setzt sich 
für eine nachhaltige Umwelt 
ein.  

Cyril Romann, seit fünf Jahren 
sind Sie Präsident des Vereins 
Fair. Was war Ihre Motivation, 
den Verein zu gründen? 
Cyril Romann: Uns war es bei der 
Vereinsgründung wichtig, anderen 
durch Engagement zu helfen. Wir 
wollten uns aktiv beteiligen und 
dafür brauchten wir einen geeig-
neten Rahmen, in dem man sich 
auf eine sinvolle  Weise engagieren 
kann. Mit dem Verein ist uns das 
gelungen.  
Die Arbeit ist sicherlich manch-
mal anstrengend. Was moti-
viert Sie, dennoch weiterzuma-
chen?  
Es hängt stets davon ab, an wel-
chem Projekt wir gerade dran sind. 
Je nachdem, wie gross eines dieser 
Projekte ist, kann es durchaus zeit-
intensiv und anstrengend werden. 
Aber da unsere Pläne für uns Sinn 
machen und wir sie als wichtig er-
achten, ist die Motivation gross, 
bei einem Projekt stets unser Bes-
tes zu geben. Deshalb ist der Ge-
winn grösser als Müdigkeit und 
Anstrengung.  
Was war das schönste Erlebnis, 
das Sie mit einem Hilfsbedürf-
tigen teilen durften? 
Ich habe sehr viele Personen ken-
nengelernt. Am positivsten über-
rascht wurde ich im Ausland. Ich 
war sehr lange in Griechenland, 
um mich dort vor Ort für die Ge-
flüchteten zu engagieren. Es war 
schön zu sehen, wie Leute aus der 
ganzen Welt zusammenkamen, 
um die Hilfsbedürftigen zu unter-
stützen. Sie zeigten Solidarität und 
haben sich für die Menschlichkeit 
eingesetzt.  
Gab es auch weniger schöne Er-
lebnisse? 
Natürlich, gerade im Ausland ist 
das Leid, das man sieht, sehr 
gross. Es ist unverständlich, dass 
die Konflikte auf dem Buckel an-
derer Menschen ausgetragen 
werden. Die Politik schafft es 
nicht, würdig mit diesen Men-
schen umzugehen und ihnen ein 
neues Leben zu ermöglichen. Da-
her macht es mich traurig, dass 
wir als Europa es nicht schaffen, 
mit dieser Situation besser umzu-
gehen. 
Es ist wichtig, aus Überzeu-
gung an die Sache zu gehen. 
Wie würden Sie andere dazu 
überzeugen, Ähnliches zu tun? 
Es ist wichtig, dass man sich in-
formiert. Man muss wissen, was 
ausserhalb des gewohnten Um-
felds passiert, um zu sehen, wie 
andere Menschen leiden. Infor-
mation ist etwas sehr Zentrales 
und viele Leute haben diese In-
formationen nicht. Hat man sich 
erstmal erkundigt, weiss man, 
welchen Organisationen man 
beitreten könnte. Vielleicht ent-

schliesst man 
sich auch, selbst 
ein Projekt auf-
zugleisen. 
Interview: ha 
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unter 
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Neue Pläne für einen lang gehegten Traum  
Ligerz Der Bahntunnel in Ligerz bringt den Anwohnern ab 2025 mehr Ruhe. Doch nicht nur das: Durch den 
Rückbau der Gleise kann die Fläche neu genutzt werden. Dorf und See rücken damit endlich näher zusammen.

Carmen Stalder 

Fünf vor acht. Noch immer drän-
gen Menschen in den Saal, mehr 
Stühle müssen herangekarrt wer-
den. Der Lärmpegel steigt. «Man 
muss damit rechnen, dass bei et-
was so Interessantem viele Leute 
kommen», sagt eine Frau. Im Aar-
bergerhus in Ligerz findet an die-
sem Abend eine Informationsver-
anstaltung zur Nachnutzung des 
SBB-Trassees statt. Und das 
stösst auf grosses Interesse. 

Sobald der Ligerztunnel gebaut 
ist, werden die Züge nicht mehr 
zwischen See und Dorf hindurch-
fahren. Ein langersehntes Pro-
jekt: Seit Jahrzehnten kämpfen 
die Bewohner von Bipschal, Li-
gerz und Schafis dafür, dass der 
lärmige Zugverkehr aus ihren 
Dörfern verschwindet. 2020 soll 
der Baustart erfolgen, fünf Jahre 
später der Tunnel in Betrieb ge-
nommen werden (das BT berich-
tete). Ab 2025 verliert folglich der 
bestehende Einspurabschnitt sei-
nen Nutzen. 

Ein Fachmann mit Erfahrung 
Nun tritt Gemeindepräsident 
Andreas Fiechter vor die versam-
melte Dorfgemeinde. «Es handelt 
sich hier um eine Jahrhundert-
planung», kündigt er stolz an. 
«Wir stehen vor der einmaligen 
Gelegenheit, das Gleis zurückzu-
bauen und damit den Zugang zum 
See wieder zu öffnen.» Indem 
man diese Trennung endlich auf-
hebe, werde das Dorf um einiges 
attraktiver. 

Bevor die Bewohner über die 
Nachnutzung informiert werden, 
bringt sie Philippe Cornaz, Tief-
bauingenieur und Projektleiter 
bei der SBB, auf den aktuellen 
Stand des Tunnelbaus. «Er hat 
schon im Wallis und in Lavaux 
Tunnels gebaut», stellt ihn Fiech-
ter vor. «Er weiss also, wie man 
unter Rebbergen hindurch baut.» 
Gelächter im Saal. 

Cornaz spricht von einer vom 
Bund abgewiesenen Seeaufschüt-
tung, tempovermindernden Kur-
ven, Unesco-Schutzzonen, schö-
nen Stützmauern und verschiede-
nen Portalvarianten. «Das ist ein 
bitzeli kompliziert», flüstert ein 
älterer Mann seiner Frau ins Ohr. 
Tatsächlich, mithilfe der techni-
schen Illustrationen, die Cornaz 
an die Wand projiziert, ist es 
schwer, sich das Tunnelprojekt in 
der Realität vorzustellen. 

In diesem Moment rattert ein 
Güterzug über die Gleise. Der 
Lärm ist auch durch die geschlos-
senen Fenster deutlich zu hören. 
Die Aussicht auf eine zugfreie Zu-
kunft wirkt mit dieser Geräusch-
kulisse umso verlockender. 

Ein grosser Gewinn 
Als Nächstes spricht André König 
vom Planungsunternehmen In-
fraconsult. König ist Projektlei-
ter für den Richtplan, der die 
räumliche Entwicklung auf dem 
ehemaligen Bahntrassee steuern 
soll. Er schaut zuerst zurück in die 
Vergangenheit. Bereits im Liger-
zer Uferschutzplan von 1983 habe 
es im Artikel 21 geheissen: «Das 
Störobjekt – SBB-Trassee – soll so 
bald als möglich in den Tunnel 
verlegt werden.» Nun sei es end-
lich soweit. «Das ist ein Gewinn 
für alle», sagt König. 

Konkret geht es nach Inbe-
triebnahme des Ligerztunnels um 
den Rückbau der rund zwei Kilo-
meter langen Strecke zwischen 
Schafis und Kleintwann. Ein Teil 
des frei werdenden Trassees wird 

als Kompensationsfläche für den 
Rebbau benötigt. Der Kanton, die 
Gemeinden und die SBB planen 
gemeinsam die Nutzung der ver-
bleibenden Restflächen. 

Hier sollen etwa die Qualität 
des Dorfbildes oder die Wege für 
Fussgänger und Velofahrer ver-
bessert werden. König stellt zwei 

Möglichkeiten vor: Den bestehen-
den Uferweg zu verbreitern, da-
mit er auch von Velofahrern ge-
nutzt werden kann. Oder einen 
zusätzlichen Veloweg auf dem 
Trassee bauen – was mit mehr 
Kosten verbunden wäre. Eine 
kurze Umfrage unter den Anwe-
senden zeigt denn auch eine deut-
liche Tendenz Richtung kombi-
niertem Weg. 

Ein historisches Gebäude 
Des Weiteren stellt sich die Frage, 
was mit dem Bahnhof Ligerz pas-
sieren soll. In Zukunft wird dieser 
nicht mehr bedient, ein Bus wird 
die Dörfer Twann und Ligerz ver-
binden. Dies stösst zwar nicht nur 
auf Wohlwollen, aber die Vor-
freude auf die Erlösung vom Zug-
lärm überwiegt. 

Der Bahnhof selbst wird nicht 
abgerissen, da es sich um ein his-
torisches Gebäude handelt. «Man 
könnte einen Teil der Gleise ste-
hen lassen, um zu zeigen, dass 
hier einmal ein Zug gefahren ist», 
schlägt König vor. Damit erntet er 
nur spöttisches Gelächter. Nein, 

jetzt will man diesen Zug richtig 
loswerden, so die Meinung. 

Geprüft wird zudem ein neuer 
Hafen mit 50 Bootsanlegeplätzen 
und einem Park. Oder öffentliche 
Plätze, eine Flanierzone und eine 
Allee. Die Gestaltungsmöglich-
keiten sind gross. Auch die Dorf-
bewohner werden in das Projekt 
einbezogen. Ihre Wünsche kön-
nen sie auf Zettel notieren – sie 
werden gemäss Fiechter in das 
Konzept einfliessen, das noch 
Ende Jahr fertiggestellt wird. Im 
Frühling 2017 folgt eine Mitwir-
kungsphase, in der die Bewohner 
weitere Anregungen einbringen 
können. 

Dann öffnen sich die Türen des 
Saals und die kalte Nachtluft 
strömt herein. Begleitet vom 
Lärm eines vorbeirasenden 
Schnellzuges begeben sich die 
Anwohner auf den Heimweg. 
Noch knapp zehn Jahre, dann 
bleibt in Ligerz nur noch das Plät-
schern des Sees. 

Frühere Artikel zum Thema unter: 
www.bielertagblatt.ch/ligerztunnel

Noch fahren täglich 200 Züge durch Ligerz. In zehn Jahren soll das Bahntrassee von Velofahrern und Fussgängern genutzt werden. Peter Samuel Jaggi

Der Ligerztunnel 

• Die Bahnstrecke zwischen Scha-
fis und Twann ist der letzte Ein-
spurabschnitt auf der Jurasüd-
fusslinie. Dieses Nadelöhr wollen 
Bund und SBB bis 2025 mit dem 
Ligerztunnel beheben. 
• Die Kosten für den Tunnel be-
wegen sich zwischen 380 und 
420 Millionen Franken. Die Gelder 
stammen aus dem Bahninfra-
strukturfonds, den die Stimmbe-
völkerung 2014 mit der FABI-Vor-
lage angenommen hat. 
• Ab 2026 soll mit dem Rückbau 
des alten Bahntrassees begonnen 
werden. Der Bahnhof Ligerz wird 
dann nicht mehr bedient. cst

Lanz folgt auf Matter

Hagneck Der See-
ländische Schwinger-
verband hat in Hagneck 
getagt. Die Hauptver-
sammlung stand im 
Zeichen von zwei 
gewichtigen Abgängen. 

Die Mitglieder des Seeländischen 
Schwingerverbandes haben ihre 
Hauptversammlung im Gasthof 
Brücke in Hagneck abgehalten. 

Der Verband hat sieben neue 
Aktivmitglieder aufgenommen. 
Die Versammlung stand jedoch 
ganz im Zeichen der Demissio-
nen der beiden langjährigen Vor-
standsmitglieder Dominik Mat-
ter und Martin Dubler. 

Dominik Matter gibt sein Amt 
als Technischer Leiter nach 16 
Jahren in die Hände von Chris-
tian Lanz (das BT berichte). Der 
vom aktiven Schwingsport zu-

rückgetretene Lanz wurde von 
der Versammlung als neuer tech-
nischer Leiter und Vorstandsmit-
glied gewählt.  

Neben Lanz gab auch Kranz-
schwinger Dominik Bloch per 
Ende Saison seinen Rücktritt als 
aktiver Schwinger bekannt. 

Martin Dubler seinerseits war 
14 Jahre im Seeländer Vorstand 
tätig, zeitweise als Präsident und 
zuletzt als Nachwuchsbetreuer.  

Als Anerkennung für ihr gros-
ses Engagement und ihre lang-
jährige Mitarbeit zugunsten des 
Schwingsports und speziell für 
den Seeländischen Schwingerver-
band wurden Matter und Dubler 
zu neuen Ehrenmitgliedern er-
nannt. 

Weiter wurde der Fotograf und 
Webmaster Andreas Mathys nach 
seinem Rücktritt mit der Ernen-
nung zum Freimitglied geehrt. 
mt

Süssmost: Die 
erfolgreichsten 
Seeländer 

Wettbewerb Mit dem Prämie-
rungsanlass in Wichtrach ist der 
Qualitätswettbewerb Süssmost 
2016 abgeschlossen worden. 

79 Säfte aus der bäuerlichen 
Obstverarbeitung wurden von der 
Jury beurteilt und beschrieben: 
19 Produkte konnten mit einer 
goldenen Auszeichnung, weitere 
19 mit Silber und 35 mit Bronze 
ausgezeichnet werden. 

In der Kategorie «Süssmost ge-
klärt/geschönt» erhielten nach-
folgende Produzenten aus der Re-
gion die goldene Auszeichnung: 
Stiftung Tannenhof, Heinz Wa-
ber, Gampelen; Seeland-Moste-
rei, Heidi Kocher, Schwadernau; 
Winkelmann Obst AG, Martin 
Winkelmann, Studen; Anstalten 
Witzwil, Reto Bangerter, Gampe-
len (zwei Produkte). mt
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Der Nidauer Cyril Romann ist 
Mitbegründer und Präsident 
des Vereins Fair. Mit seinem 
Engagement zeigt er täglich 
Herz. Er war in Griechenland 
bei Flüchtlingen und setzt sich 
für eine nachhaltige Umwelt 
ein.  

Cyril Romann, seit fünf Jahren 
sind Sie Präsident des Vereins 
Fair. Was war Ihre Motivation, 
den Verein zu gründen? 
Cyril Romann: Uns war es bei der 
Vereinsgründung wichtig, anderen 
durch Engagement zu helfen. Wir 
wollten uns aktiv beteiligen und 
dafür brauchten wir einen geeig-
neten Rahmen, in dem man sich 
auf eine sinvolle  Weise engagieren 
kann. Mit dem Verein ist uns das 
gelungen.  
Die Arbeit ist sicherlich manch-
mal anstrengend. Was moti-
viert Sie, dennoch weiterzuma-
chen?  
Es hängt stets davon ab, an wel-
chem Projekt wir gerade dran sind. 
Je nachdem, wie gross eines dieser 
Projekte ist, kann es durchaus zeit-
intensiv und anstrengend werden. 
Aber da unsere Pläne für uns Sinn 
machen und wir sie als wichtig er-
achten, ist die Motivation gross, 
bei einem Projekt stets unser Bes-
tes zu geben. Deshalb ist der Ge-
winn grösser als Müdigkeit und 
Anstrengung.  
Was war das schönste Erlebnis, 
das Sie mit einem Hilfsbedürf-
tigen teilen durften? 
Ich habe sehr viele Personen ken-
nengelernt. Am positivsten über-
rascht wurde ich im Ausland. Ich 
war sehr lange in Griechenland, 
um mich dort vor Ort für die Ge-
flüchteten zu engagieren. Es war 
schön zu sehen, wie Leute aus der 
ganzen Welt zusammenkamen, 
um die Hilfsbedürftigen zu unter-
stützen. Sie zeigten Solidarität und 
haben sich für die Menschlichkeit 
eingesetzt.  
Gab es auch weniger schöne Er-
lebnisse? 
Natürlich, gerade im Ausland ist 
das Leid, das man sieht, sehr 
gross. Es ist unverständlich, dass 
die Konflikte auf dem Buckel an-
derer Menschen ausgetragen 
werden. Die Politik schafft es 
nicht, würdig mit diesen Men-
schen umzugehen und ihnen ein 
neues Leben zu ermöglichen. Da-
her macht es mich traurig, dass 
wir als Europa es nicht schaffen, 
mit dieser Situation besser umzu-
gehen. 
Es ist wichtig, aus Überzeu-
gung an die Sache zu gehen. 
Wie würden Sie andere dazu 
überzeugen, Ähnliches zu tun? 
Es ist wichtig, dass man sich in-
formiert. Man muss wissen, was 
ausserhalb des gewohnten Um-
felds passiert, um zu sehen, wie 
andere Menschen leiden. Infor-
mation ist etwas sehr Zentrales 
und viele Leute haben diese In-
formationen nicht. Hat man sich 
erstmal erkundigt, weiss man, 
welchen Organisationen man 
beitreten könnte. Vielleicht ent-

schliesst man 
sich auch, selbst 
ein Projekt auf-
zugleisen. 
Interview: ha 

Weitere Eindrücke 
unter 
www.bielertag-
blatt.ch/fair 

Nachgefragt

«Sehen, dass 
andere leiden»

Cyril Romann 
Präsident Verein 

Fair

Das ideale Geschenk�

Geschenkgutscheine
Die Geschenkgutscheine sind an ausgewählten
Ausgabestellen zu 10, 20, 50 und 100 Franken
erhältlich.
Weitere Informationen finden Sie
auf unserer Webseite:
www.citybielbienne.ch
Hauptausgabestelle:
Credit Suisse,
Zentralplatz

Reklame
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Neue Pläne für einen lang gehegten Traum  
Ligerz Der Bahntunnel in Ligerz bringt den Anwohnern ab 2025 mehr Ruhe. Doch nicht nur das: Durch den 
Rückbau der Gleise kann die Fläche neu genutzt werden. Dorf und See rücken damit endlich näher zusammen.

Carmen Stalder 

Fünf vor acht. Noch immer drän-
gen Menschen in den Saal, mehr 
Stühle müssen herangekarrt wer-
den. Der Lärmpegel steigt. «Man 
muss damit rechnen, dass bei et-
was so Interessantem viele Leute 
kommen», sagt eine Frau. Im Aar-
bergerhus in Ligerz findet an die-
sem Abend eine Informationsver-
anstaltung zur Nachnutzung des 
SBB-Trassees statt. Und das 
stösst auf grosses Interesse. 

Sobald der Ligerztunnel gebaut 
ist, werden die Züge nicht mehr 
zwischen See und Dorf hindurch-
fahren. Ein langersehntes Pro-
jekt: Seit Jahrzehnten kämpfen 
die Bewohner von Bipschal, Li-
gerz und Schafis dafür, dass der 
lärmige Zugverkehr aus ihren 
Dörfern verschwindet. 2020 soll 
der Baustart erfolgen, fünf Jahre 
später der Tunnel in Betrieb ge-
nommen werden (das BT berich-
tete). Ab 2025 verliert folglich der 
bestehende Einspurabschnitt sei-
nen Nutzen. 

Ein Fachmann mit Erfahrung 
Nun tritt Gemeindepräsident 
Andreas Fiechter vor die versam-
melte Dorfgemeinde. «Es handelt 
sich hier um eine Jahrhundert-
planung», kündigt er stolz an. 
«Wir stehen vor der einmaligen 
Gelegenheit, das Gleis zurückzu-
bauen und damit den Zugang zum 
See wieder zu öffnen.» Indem 
man diese Trennung endlich auf-
hebe, werde das Dorf um einiges 
attraktiver. 

Bevor die Bewohner über die 
Nachnutzung informiert werden, 
bringt sie Philippe Cornaz, Tief-
bauingenieur und Projektleiter 
bei der SBB, auf den aktuellen 
Stand des Tunnelbaus. «Er hat 
schon im Wallis und in Lavaux 
Tunnels gebaut», stellt ihn Fiech-
ter vor. «Er weiss also, wie man 
unter Rebbergen hindurch baut.» 
Gelächter im Saal. 

Cornaz spricht von einer vom 
Bund abgewiesenen Seeaufschüt-
tung, tempovermindernden Kur-
ven, Unesco-Schutzzonen, schö-
nen Stützmauern und verschiede-
nen Portalvarianten. «Das ist ein 
bitzeli kompliziert», flüstert ein 
älterer Mann seiner Frau ins Ohr. 
Tatsächlich, mithilfe der techni-
schen Illustrationen, die Cornaz 
an die Wand projiziert, ist es 
schwer, sich das Tunnelprojekt in 
der Realität vorzustellen. 

In diesem Moment rattert ein 
Güterzug über die Gleise. Der 
Lärm ist auch durch die geschlos-
senen Fenster deutlich zu hören. 
Die Aussicht auf eine zugfreie Zu-
kunft wirkt mit dieser Geräusch-
kulisse umso verlockender. 

Ein grosser Gewinn 
Als Nächstes spricht André König 
vom Planungsunternehmen In-
fraconsult. König ist Projektlei-
ter für den Richtplan, der die 
räumliche Entwicklung auf dem 
ehemaligen Bahntrassee steuern 
soll. Er schaut zuerst zurück in die 
Vergangenheit. Bereits im Liger-
zer Uferschutzplan von 1983 habe 
es im Artikel 21 geheissen: «Das 
Störobjekt – SBB-Trassee – soll so 
bald als möglich in den Tunnel 
verlegt werden.» Nun sei es end-
lich soweit. «Das ist ein Gewinn 
für alle», sagt König. 

Konkret geht es nach Inbe-
triebnahme des Ligerztunnels um 
den Rückbau der rund zwei Kilo-
meter langen Strecke zwischen 
Schafis und Kleintwann. Ein Teil 
des frei werdenden Trassees wird 

als Kompensationsfläche für den 
Rebbau benötigt. Der Kanton, die 
Gemeinden und die SBB planen 
gemeinsam die Nutzung der ver-
bleibenden Restflächen. 

Hier sollen etwa die Qualität 
des Dorfbildes oder die Wege für 
Fussgänger und Velofahrer ver-
bessert werden. König stellt zwei 

Möglichkeiten vor: Den bestehen-
den Uferweg zu verbreitern, da-
mit er auch von Velofahrern ge-
nutzt werden kann. Oder einen 
zusätzlichen Veloweg auf dem 
Trassee bauen – was mit mehr 
Kosten verbunden wäre. Eine 
kurze Umfrage unter den Anwe-
senden zeigt denn auch eine deut-
liche Tendenz Richtung kombi-
niertem Weg. 

Ein historisches Gebäude 
Des Weiteren stellt sich die Frage, 
was mit dem Bahnhof Ligerz pas-
sieren soll. In Zukunft wird dieser 
nicht mehr bedient, ein Bus wird 
die Dörfer Twann und Ligerz ver-
binden. Dies stösst zwar nicht nur 
auf Wohlwollen, aber die Vor-
freude auf die Erlösung vom Zug-
lärm überwiegt. 

Der Bahnhof selbst wird nicht 
abgerissen, da es sich um ein his-
torisches Gebäude handelt. «Man 
könnte einen Teil der Gleise ste-
hen lassen, um zu zeigen, dass 
hier einmal ein Zug gefahren ist», 
schlägt König vor. Damit erntet er 
nur spöttisches Gelächter. Nein, 

jetzt will man diesen Zug richtig 
loswerden, so die Meinung. 

Geprüft wird zudem ein neuer 
Hafen mit 50 Bootsanlegeplätzen 
und einem Park. Oder öffentliche 
Plätze, eine Flanierzone und eine 
Allee. Die Gestaltungsmöglich-
keiten sind gross. Auch die Dorf-
bewohner werden in das Projekt 
einbezogen. Ihre Wünsche kön-
nen sie auf Zettel notieren – sie 
werden gemäss Fiechter in das 
Konzept einfliessen, das noch 
Ende Jahr fertiggestellt wird. Im 
Frühling 2017 folgt eine Mitwir-
kungsphase, in der die Bewohner 
weitere Anregungen einbringen 
können. 

Dann öffnen sich die Türen des 
Saals und die kalte Nachtluft 
strömt herein. Begleitet vom 
Lärm eines vorbeirasenden 
Schnellzuges begeben sich die 
Anwohner auf den Heimweg. 
Noch knapp zehn Jahre, dann 
bleibt in Ligerz nur noch das Plät-
schern des Sees. 

Frühere Artikel zum Thema unter: 
www.bielertagblatt.ch/ligerztunnel

Noch fahren täglich 200 Züge durch Ligerz. In zehn Jahren soll das Bahntrassee von Velofahrern und Fussgängern genutzt werden. Peter Samuel Jaggi

Der Ligerztunnel 

• Die Bahnstrecke zwischen Scha-
fis und Twann ist der letzte Ein-
spurabschnitt auf der Jurasüd-
fusslinie. Dieses Nadelöhr wollen 
Bund und SBB bis 2025 mit dem 
Ligerztunnel beheben. 
• Die Kosten für den Tunnel be-
wegen sich zwischen 380 und 
420 Millionen Franken. Die Gelder 
stammen aus dem Bahninfra-
strukturfonds, den die Stimmbe-
völkerung 2014 mit der FABI-Vor-
lage angenommen hat. 
• Ab 2026 soll mit dem Rückbau 
des alten Bahntrassees begonnen 
werden. Der Bahnhof Ligerz wird 
dann nicht mehr bedient. cst

Lanz folgt auf Matter

Hagneck Der See-
ländische Schwinger-
verband hat in Hagneck 
getagt. Die Hauptver-
sammlung stand im 
Zeichen von zwei 
gewichtigen Abgängen. 

Die Mitglieder des Seeländischen 
Schwingerverbandes haben ihre 
Hauptversammlung im Gasthof 
Brücke in Hagneck abgehalten. 

Der Verband hat sieben neue 
Aktivmitglieder aufgenommen. 
Die Versammlung stand jedoch 
ganz im Zeichen der Demissio-
nen der beiden langjährigen Vor-
standsmitglieder Dominik Mat-
ter und Martin Dubler. 

Dominik Matter gibt sein Amt 
als Technischer Leiter nach 16 
Jahren in die Hände von Chris-
tian Lanz (das BT berichte). Der 
vom aktiven Schwingsport zu-

rückgetretene Lanz wurde von 
der Versammlung als neuer tech-
nischer Leiter und Vorstandsmit-
glied gewählt.  

Neben Lanz gab auch Kranz-
schwinger Dominik Bloch per 
Ende Saison seinen Rücktritt als 
aktiver Schwinger bekannt. 

Martin Dubler seinerseits war 
14 Jahre im Seeländer Vorstand 
tätig, zeitweise als Präsident und 
zuletzt als Nachwuchsbetreuer.  

Als Anerkennung für ihr gros-
ses Engagement und ihre lang-
jährige Mitarbeit zugunsten des 
Schwingsports und speziell für 
den Seeländischen Schwingerver-
band wurden Matter und Dubler 
zu neuen Ehrenmitgliedern er-
nannt. 

Weiter wurde der Fotograf und 
Webmaster Andreas Mathys nach 
seinem Rücktritt mit der Ernen-
nung zum Freimitglied geehrt. 
mt

Süssmost: Die 
erfolgreichsten 
Seeländer 

Wettbewerb Mit dem Prämie-
rungsanlass in Wichtrach ist der 
Qualitätswettbewerb Süssmost 
2016 abgeschlossen worden. 

79 Säfte aus der bäuerlichen 
Obstverarbeitung wurden von der 
Jury beurteilt und beschrieben: 
19 Produkte konnten mit einer 
goldenen Auszeichnung, weitere 
19 mit Silber und 35 mit Bronze 
ausgezeichnet werden. 

In der Kategorie «Süssmost ge-
klärt/geschönt» erhielten nach-
folgende Produzenten aus der Re-
gion die goldene Auszeichnung: 
Stiftung Tannenhof, Heinz Wa-
ber, Gampelen; Seeland-Moste-
rei, Heidi Kocher, Schwadernau; 
Winkelmann Obst AG, Martin 
Winkelmann, Studen; Anstalten 
Witzwil, Reto Bangerter, Gampe-
len (zwei Produkte). mt
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Danke für Ihr Sein und Tun:
Angehörige, Ärzte, Apotheker, Architekten, Auszubildende, Behörden, Beistände, befreundete  
Heime, Berater, Bewohner, Coiffeuse, Fotografin, Freunde des Tannenhofs, GEF, gute Geister,  
Handwerker, Hausärzte, Kunden, Künstler, Kunstliebhaber, Kursleiterinnen, Lassalle-Institut,  

Leitungsteam, Lieferanten, Märit-Besucher, Märit-Helfer, Masseur, Mitarbeiter, Musiker,  
Optiker, Praktikanten, Psychotherapeut, Podologin, Polizei, Psychiater, Publiprint, Referenten,  
Regierungsstatthalter, Revisoren, Rotkreuz-Fahrer, Securitas, Seelsorger, Sozialarbeiter, 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

Die Stiftung Tannenhof ist Mitglied bei:

Avenir Social     Berufsverband Sozial-Management     Curaviva     Insos     Leiterkonferenz     SKOS     SOCIALBERN
SVIK Schweizerischer Verband für interne und integrierte Kommunikation     Thuner Ethik Forum     

VAS Verband Arbeitsagogik Schweiz     Verein der Freunde Kunstmuseum Bern     Vorort Bernischer Regionalheime


