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Anmerkung:  
Jahresrechnung, Statistiken und Organigramm sind auf den 
Seiten 24 bis 32 einsehbar.

Andrea Lanz Müller, Fürsprecherin und Mediatorin SAV, Thun

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

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

Richard Märk, dip. Sozialpädagoge FH/FSO, Gampelen (bis 30.10.2020)
Hanspeter Keller-Zaugg, Ing.-Agr. ETH, Täuffelen (ab 01.11.2020)

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

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

Brand Treuhand AG, Bern

Die Fotos in diesem Jahresbericht stammen von Thomas Kessi  
und Beatrice Zwahlen von der Stiftung Tannenhof.

Die Stiftung Tannenhof ist Mitglied bei
�	Berufsverband Sozial-Management
�	Curaviva
�	EQUILIBRIUM, Verein zur Bewältigung von Depressionen
�	Insos
�	IVSE anerkannt
�	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

                    Certaines parties du rapport annuel sont publiées en français 
                    sur le site web du Tannenhof (www.stiftung-tannenhof.ch)
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Bericht des Stiftungsrates

«Auch aus Steinen, die einem in 
den Weg gelegt werden, kann 
man Schönes bauen.» 
                           (J. W. von Goethe)

Wir haben mit dieser Corona-Pan-
demie ein ausserordentliches Jahr 
hinter uns. Als im März der Lock-
down verkündet wurde, wussten 
wir nicht, was alles auf uns zu-
kommen würde. Seit dem Zweiten 
Weltkrieg hat es keine Mobilma-
chung der Armee mehr gegeben. 
Mit der Schliessung von Schulen 
und Läden und der Mobilma-
chung wurde uns die Dramatik der 
Situation unmittelbar vor Augen 
geführt. Aber der Alltag in der  
Institution ging dennoch weiter.

Schutzmaterial musste besorgt 
und eingesetzt, die Hygienemass-
nahmen erklärt und durchgesetzt 
werden und Schutzkonzepte auf 
allen Stufen greifen. Es war von 
Anfang an allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern klar, dass wir nur 
gemeinsam und solidarisch durch 
diese Krise kommen würden. So 
kann man das Virus auch als Stein 

sehen, der uns in den Weg gelegt 
wurde. Unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter haben sich der  
Herausforderung gestellt: Sie ha-
ben die Erschwernisse im Alltag 
stoisch gemeistert, sich für Schwä-
chere eingesetzt, einander gehol-
fen und gemeinsam versucht, den 
Alltag für unsere Bewohnerinnen 
und Bewohner so normal wie 
möglich zu gestalten. Die Angst 
vor Ansteckung war teilweise prä-
sent, aber nie lähmend. Das Virus 
hat die Tannenhof-Gemeinschaft 
gestärkt: Wir wissen, dass wir nur 
gemeinsam und mit vereinten 
Kräften über den steinigen Weg 
gelangen. Aus diesem Blickwinkel 
hat die Corona-Pandemie auch  
etwas Schönes: das Miteinander 
und die gegenseitige Rücksicht-
nahme wird bewusster gelebt, man 
erkennt, dass wir als Gemeinschaft 
füreinander auch Verantwortung 
übernehmen müssen, indem wir 
uns und damit das Gegenüber 
schützen und die Hygiene- und  
Schutzmassnahmen einhalten, 
auch wenn dies nicht immer allen 
Bewohnenden im Tannenhof 

Andrea Lanz Müller, 
Präsidentin des Stiftungsrates

leichtfiel. Ich möchte an dieser 
Stelle allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern herzlich für ihr Enga- 
gement in dieser Krisensituation 
danken. Sie haben Ausserordent-
liches geleistet. Wir sind dankbar, 
dass wir bis heute relativ gut durch 
diese Pandemie gekommen sind. 

Das Jahr bleibt im Stiftungsrat 
auch als Jahr des Umbruchs und 
als Ende einer Ära in Erinnerung. 
Unser Institutionsleiter Richard 
Märk ging Ende November nach 
über 22 Jahren im Tannenhof in 
Pension. Er verstand es, die Institu-
tion immer wieder den veränder-
ten Bedürfnissen und Ansprüchen 
anzupassen und weiterzuentwi-
ckeln und den gesellschaftlichen 
Wandel bei seiner Arbeit aufzu-
nehmen. Seine Zeit war geprägt 
von einem steten Wandel. Einige 
Bauvorhaben konnten auch dank 
Unterstützung der Gesundheits-, 
Sozial- und Integrationsdirektion 
(GSI) realisiert werden. Zudem 
folgte die Umstellung des traditio-
nellen Landwirtschaftsbetriebs auf 
Bio. Richard Märk war es immer 
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ein Anliegen, den Tannenhof als 
offene Institution zu führen. Er 
organisierte deshalb die in der 
Region sehr bekannten und ge-
schätzten Märkte, an denen auch 
die Bevölkerung miteinbezogen 
wurde. In Fachkreisen bekannt sind 
seine jährlichen Fachtagungen, 
an denen namhafte Referenten 
teilnahmen. Im Ganzen waren es 
zwanzig Anlässe an der Zahl. Der 
Stiftungsrat dankt Richard Märk 
auch an dieser Stelle noch einmal 
ganz herzlich für sein jahrzehnte-
langes, grosses Engagement und 
wünscht ihm eine erfüllte Zeit im 
Pensionsalter. 

Die Findungskommission des 
Stiftungsrates befasste sich bereits 
frühzeitig mit der Suche nach einer 
Nachfolgerin oder einem Nachfol-
ger. Viele interessante Bewerbun-
gen trafen ein. Der Stiftungsrat 
hat sich letztlich für Hanspeter 
Keller als neuen Institutionsleiter 
entschieden. Hanspeter Keller ist 
Ing.-Agr. ETH und hat Erfahrung in 
der Führung einer sozialen Insti-
tution. Er vereint in idealer Weise 

Erfahrung in der Agronomie und 
im Sozialen. Er trat die Stelle per 
1. November an und übernahm 
ab Dezember die Verantwortung 
als Institutionsleiter. Wir heissen 
Hanspeter Keller herzlich willkom-
men!

Auf strategischer Ebene ist und 
bleibt das dominante Thema, was 
mit unserer Aussenstation Le Val-
lon geschehen soll, ob eine opera-
tive Einbindung in den Gutsbetrieb 
Tannenhof sinnvoll erscheint und 
wie wir die Aussenstation in unser 
Betreuungskonzept einbinden kön-
nen. In Zusammenarbeit mit der 
Hochschule für Agrar-, Forst- und 
Lebensmittelwissenschaften (HAFL) 
werden verschiedene Szenarien 
erarbeitet. Das Thema wird uns 
auch im Folgejahr schwergewichtig 
beschäftigen. 

Im personellen Bereich ist zu 
vermerken, dass Frau Simone von 
Graffenried per Ende Jahr als Stif-
tungsrätin demissionierte. Sie war 
seit 2009 im Stiftungsrat und hat 
sich mit ihrer grossen Erfahrung im 

Sozialbereich für die Interessen des 
Tannenhofs eingesetzt. Ihr sei herz-
lich für die vielen Jahre der guten 
Zusammenarbeit gedankt. Mit der 
Wahl von Susanne Landolf Wild 
im Stiftungsrat konnten wir die 
Vakanz mit einer engagierten Frau 
wieder besetzen. Dies freut mich 
sehr. Ich danke meinen Kollegin-
nen und Kollegen im Stiftungsrat 
sowie dem Leitungsteam für die 
stets angenehme Zusammenarbeit.               
                                                   •
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Bericht des Heimleiters (im Ruhestand)

Richard Märk,  
Heimleiter/Gesamtleiter von 1998−2020

2020 war das Jahr des Wan-
dels, ganz im Sinne von «Leben 
heisst sich wandeln».

Das Leben im Tannenhof ist 
bunt, vielfältig und kreativ! 
Diesen Slogan wollte ich auch in 
meinem letzten Jahr ausleben: 
Interne und externe Anlässe, 
unsere bekannten, vom Publikum 
immer gut aufgenommenen «Mä-
rite» sowie die offenen Konzerte 
durchführen, kreative Projekte in 
Angriff nehmen, aber auch Pro-
zesse optimieren und festigen. Ein 
«kleiner Virus» hat alles über Bord 
geworfen. Wir mussten uns neu 
orientieren. Der Slogan war plötz-
lich nicht mehr bunt und kreativ, 
sondern «pragmatisch − ruhig 
− situationsbezogen». Für alle 
Mitarbeitenden bedeutete dies, viel 
Mehrarbeit mit enormem Engage-
ment zu leisten. Bei den Bewoh-
nenden hingegen löste es Exis-
tenzängste aus. Sie in dieser nicht 
einfachen Situation zu begleiten 
war und ist eine anspruchsvolle, 
jedoch auch sinnstiftende Auf- 
gabe.

Damoklesschwert über unseren 
Köpfen
Natürlich ist es frustrierend, in 
einer solchen Konstellation in den 
Ruhestand zu treten. Sieht man 
jedoch die Kranken im Spital oder 
Menschen, die vor dem wirtschaft-
lichen Ruin stehen, so relativieren 
sich die eigenen Einschränkungen. 
Die Situation zwingt einen, sich 
selbst zu reflektieren und andere 
Prioritäten zu setzen. 

Dieser Virus stellt die Welt auf  
den Kopf. Viele Fragen sind offen. 
Schicksal? Zufall? Warum das 
Ganze?

Diese in jeder Hinsicht gesellschaft-
liche Krise im 21. Jahrhundert wirft 
Fragen auf, welche wir uns, ohne 
sie, nicht hätten stellen müssen. 
Sie ist aber immer wieder auch 
eine Chance, Dinge neu zu über-
denken. Insbesondere im eigenen 
Umfeld sich selbst in Frage zu 
stellen und sich neu zu orientieren. 
Das Ganze könnte die Suche nach 
nachhaltigen und zukunftsorien-
tierten Lösungen fördern; aber 

auch hier sind «kleine Schritte 
wichtiger als gar keine Schritte zu 
machen» (mein Lebensmotto − 
auch bei der Arbeit).

«In der Krise beweist sich der 
Charakter» (bekanntes Zitat von 
Helmut Schmidt). In meinem Be-
rufsumfeld im Tannenhof habe ich 
zahlreiche Menschen, trotz ihren 
eigenen Ängsten, mit «viel Cha-
rakter» kennengelernt. Das war 
für mich der Aufsteller im 2020. 
Ein wertvolles Erlebnis, eine andere 
Perspektive von «bunt und krea-
tiv». 

Im Tannenhof gab es nicht nur 
Corona. Die Bereichsleitenden  
werden in ihren persönlichen Be-
richten erörtern, was alles gemacht 
wurde. Ich danke ihnen und ihren 
Teams, dass sie trotz Corona den 
Alltag positiv gestaltet und die 
vielfältigen Aufgaben mit Bravour 
erfüllt haben.

Mein spezieller Dank gilt allen 
Beteiligten, die offen und un-
kompliziert im Übergabemonat 
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mitgewirkt haben. Meine besten 
Wünsche begleiten meinen Nach-
folger, Herr Hanspeter Keller, in 
seiner neuen Aufgabe. Er wird die 
bunten und kreativen Aspekte bald 
kennenlernen.

Zum Schluss gilt es für mich, allen, 
welche die Tannenhof-Gemein-
schaft unterstützt haben, zu 
danken! DANKE war für mich 
immer mehr als eine Floskel. Für 
jeden einzelnen Erfolg braucht es 
MENSCHEN; ein Mensch allein ist 
wirklich ALLEINE!

�	Dankbarkeit ist kein frömmeln- 
 des Säuseln: Vor allem gilt es,  
 Leid und Ungerechtigkeit nicht
 einfach ergeben hinzunehmen. 
�	Bewusst wahrzunehmen und  
 zu sehen, wofür wir dankbar  
 sein können, schützt vor Bitter- 
 keit.
�	Es lohnt sich, immer wieder  
 darauf zu schauen, was wir  
 empfangen haben, statt darauf 
 fixiert zu sein, was uns vermeint- 
 lich fehlt.
                         (Autor unbekannt)  

Lieblingsgedicht zum Thema: 

DANKBARKEIT
Danke für die Früchte  

unserer Zeit,
für die Früchte unserer Erde,

für die Sonne und für den  
Regen, 

für den Arbeitsplatz,  
für die Gesundheit.

Für das Vertrauen,  
für die Wärme,

für die Kreativität,  
für den Glauben, 

für die Freundlichkeit,  
für die Liebe.

Für die Freunde,  
für das Angenommen sein,

für jedes Lächeln,  
für jedes nette Wort,

für die Hilfsbereitschaft,  
für die Geborgenheit  

in der Familie,
für jedes neugeborene Kind!
Danke für die Dankbarkeit!

© Hans Kittinger (*1955),  
Pfarrsekretär 

                                      •
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Danke für den tollen Empfang im Tannenhof!

Hanspeter Keller-Zaugg,  
Heimleiter/Gesamtleiter seit Dezember 2020

Mit der Übernahme der Gesamt-
leitung des Tannenhofs hat sich für 
mich ein beruflicher Lebenstraum 
verwirklicht. Umso schöner, dass 
ich mit dem Tannenhof auch noch 
einen in allen Bereichen sehr gut 
aufgestellten, rund laufenden  
Betrieb übernehmen durfte. Ich bin 
mir bewusst, dass die Fuss- 
stapfen, in die ich trete, gross sind. 
Die Handschrift von Richard Märk 
ist auf dem Betrieb omnipräsent. Er 
darf zu Recht sehr stolz sein  
auf sein Schaffen, sein Werk und 
«seinen Tannenhof», den er in 
voller Blüte übergibt. 

Ich wurde bestens in meine neue 
Aufgabe eingeführt und hatte die 
Gelegenheit, einen ganzen Monat 
zu nutzen, um Bewohnende, 
Mitarbeitende und den Betrieb 
kennenzulernen. Das ist alles nicht 
selbstverständlich, und es ist mir 
deshalb ein wichtiges Anliegen, 
Richard Märk und dem gesamten 
Leitungsteam an dieser Stelle noch 
einmal herzlich zu danken.Mittler-
weile bin ich sehr gut im Tannen-
hof «angekommen», bin mitten 

im Tagesgeschäft und habe zudem 
das grosse Glück, auf die Unter-
stützung eines sehr gut aufge-
stellten und sehr leistungsfähigen 
Leitungs- und Mitarbeiterteams 
zählen zu können. 

Ich freue mich sehr im Tannenhof 
mit allen Steinen, auch denen, die 
uns in den Weg gelegt werden, 
gemeinsam Schönes entstehen zu 
lassen.                               •
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Ein Steinhaufen hört auf,
ein Steinhaufen zu sein,
sobald ein einziger Mensch ihn betrachtet,
der das Bild einer Kathedrale in sich trägt. 
                                  Antoine de Saint-Exupery

Leben ist die Kunst,
Steine die einem in den Weg gelegt werden,
nicht zu umgehen oder zu überspringen,
sondern wegzuräumen. 
                                                    Janine Weger

Erinnerungen sind die Steine am Weg 
auf denen wir uns ausruhen können 
                                    Anke Maggauer-Kirsche

Gerade jene Steine,
die dich ins Stolpern bringen,
sind deine Wegweiser. 
                               Martin Gerhard Reisenberg

Viele Menschen  
schauen zu den höchsten Gipfeln auf  
und wollen sie erreichen. 
Doch viele stolpern schon über die kleinen 
Steine am Fusse des Berges. 
                                               Frank Dommenz

Steingedanken

Und irgendwann gewöhnte ich mir an,
jeden Stein einzeln wegzuräumen,
der meinen Weg säumte … 
Ich sammelte sie … 
… und baute Brücken daraus … 
                                             Alexandra Lewald

Mit Steinen kann man sich den Weg verbauen,
drüber stolpern oder sich dran erfreuen. 
                                                Sabina Boddem

Und mit jedem Stein,
den man mir in den Weg legt,
baue ich mir eine Treppe. 
Mit jeder Stufe mehr,
stehe ich über den Dingen!           unbekannt
 

Auf jedem deiner Wege wirst du Steine finden. 
Du kannst sie umgehen, überspringen  
oder darüber stolpern. 
Du kannst aus ihnen aber auch Stufen  
bauen, Stufen, die dich weitertragen. 
                                       Annegret Kronenberg

Wenn Dir Steine in den Weg gelegt wer-
den, Draufstellen − Balance halten − Aus-
sicht geniessen − lächeln und weitergehen.    
              unbekannt
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Hauswirtschaft

Beatrice Zwahlen, 
Bereichsleiterin Hauswirtschaft

Der Jahresanfang war geprägt 
durch Unsicherheit und Unge-
wissheit. Bis anhin hatte sich jede 
Pandemie fern von uns entwickelt, 
und ist dann auch wieder abgeebt. 
Diesmal lief es, wie wir wissen, 
anders. 

Ich erinnere mich sehr gut an den 
12. März 2020. Dies war der Tag 
der jährlichen Schulung des Haus- 
wirtschaftsteams zum Thema  
Hygiene und Sauberkeit. Wir hät-
ten keinen besseren Termin finden 
können. Der Termin stand beinahe 
ein Jahr im Voraus fest. Aus aktu-
ellem Anlass war die Gewichtung 
der Themen natürlich klar. Wir 
hatten so die Gelegenheit, gleich 
in dieser Schulung die Pandemie-
massnahmen zu optimieren und zu 
schulen.

Niemand hätte damals gedacht, 
dass uns das Thema so lange 
beschäftigen könnte. Eine Woche 
nach unserer Schulung steckten 
wir im ersten Lockdown. Der Alltag 
hat sich für uns alle verlangsamt. 
Vor allem auch für unsere Bewoh-

nenden war es eine grosse Ein-
schränkung − man könnte sagen, 
dass die Pandemie viele neue  
Mauern für uns alle mitgebracht 
hat.

Mein Team allerdings war bereit, 
aus den neuen Steinen eine tolle 
Teamleistung zu erbringen. Jeder 
und jede war bereit, die notwendi-
gen Massnahmen (die in unserem 
Bereich massiv waren − und immer 
noch sind) mitzutragen und um-
sichtig die notwendigen Arbeiten 
zu erledigen. 

Viel Glück und eben wohl auch das 
nicht nachlassende Antizipieren 
der Massnahmen haben es bis jetzt 
ermöglicht, dass wir immer noch 
alle gesund sind. An dieser Stelle 
möchte ich meinem Team − und 
auch allen anderen Arbeitskollegin-
nen und -kollegen des Tannenhofs 
− für dieses grosse Engagement 
DANKEN!

Viele Abläufe mussten angepasst 
werden, Dienste mussten geändert 
und die Arbeit mit viel Genauigkeit 

und aufwendigen zusätzlichen  
Arbeitsintervallen ergänzt werden.
Wir machten uns Gedanken zu  
dezentraler Verpflegung, Beschaf-
fung von notwendigem Material, 
und waren auch gefordert, alle 
Möglichkeiten des Bestellwesens 
bestens auszunutzen, um immer 
genügend Schutzmaterial im Haus 
zu haben.

Wir versuchten, mit bescheidenen 
Mitteln den Bewohnenden ein  
wenig Abwechslung in den Alltag 
zu bringen.Obwohl diese Zeit,  
wie wir wissen, viele Stolpersteine 
bereit hatte − und immer noch 
hat, meistert die Tannenhofge-
meinschaft diese Zeit wirklich gut. 
Die gute «Basisstimmung» in  
unserer Institution hat uns dabei 
sicher den Weg geebnet.

Und gerade in dieser anspruchs-
vollen Zeit stand ein Heimleiter-
wechsel an. Werden die Segel neu 
gesetzt? Was wird uns erwarten; 
werden wir die «Welt neu erfin-
den müssen» oder bleibt uns ein 
wenig Konstanz im Heimalltag? 
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Viele Fragen, auch viele spürbare 
Unwägbarkeiten.

Nun werden wir allmählich «in der 
neuen Zeit» ankommen. Weitere 
Wechsel von Mitarbeitenden, die 
das Pensionsalter erreichen wer-
den, stehen uns bevor und werden 
frischen Wind in unser Arbeitsum-
feld bringen.

Wir sind also in den nächsten Jah-
ren doppelt gefordert. Die Pande-
mie wird uns so schnell wohl nicht 
wieder in den vorher gekannten 
Alltag zurücklassen – und neuer 
Wind wird uns zusätzliche Dyna-
mik bescheren. Dynamik, die un-
seren Betrieb auch weiterhin in der 
Entwicklung voranbringen wird.
Die Fokussierung auf das Wesent-
liche und Wichtige – auch in der 
Zusammenarbeit mit den Bewoh-
nenden – wird aus meiner Sicht 
entscheidend sein für unseren 
Change-Prozess.

Gute bereichsübergreifende Kom-
munikation wird Missverständ- 
nisse ausräumen und die Zusam-

menarbeit erleichtern. Hier ist es 
wichtig, dass alle Bereichsleiter ein 
Augenmerk auf den Kommunika-
tionsfluss (Informationswege) und 
die Schnittstellen legen. An dieser 
Stelle möchte ich mich auch bei 
meinen Bereichsleiterkolleginnen 
und -kollegen für die positive Kon-
fliktkultur bedanken, die wir im 
Tannenhof pflegen. Ich schätze das 
offene Aufeinanderzugehen sehr!

Wenn wir alle bereit sind, in den 
Mustern des NIPSILD (nicht in  
Problemen, sondern in Lösungen 
denken) an Stelle von Problem- 
bewältigung zu denken und  
handeln, werden wir auch die 
nächsten Hürden mit Schwung 
und Elan überspringen.                •
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Landwirtschaft und Gemüsebau

Lukas de Rougemont, 
Betriebsleiter Landwirtschaft und Gemüsebau

Das Landwirtschaftsjahr 2020  
wird aufgrund der Covid-Krise – 
werte Lesende, auch ich muss Sie 
leider nochmals bemühen – in 
vielerlei Hinsicht als ein sehr ausser- 
gewöhnliches in die Geschichte 
eingehen. Erinnern wir uns: Leer-
gekaufte Ladenregale, geschlosse-
ne Restaurants, verunmöglichter 
Einkaufstourismus oder auch 
das Bedürfnis zum Anlegen von 
Nahrungsmittelreserven in den 
Haushalten von Herrn und Frau 
Schweizer haben während dem 
Lockdown die Lebensmittelmärkte 
einerseits beflügelt und anderer-
seits in Schieflage gebracht. 

Die Pandemie hat die Wichtigkeit 
einer Landesversorgung mit inlän-
dischen Lebensmitteln klar aufge-
zeigt. Zusammen mit den vor- und 
nachgelagerten Betrieben wurde 
der ganze Sektor von den Behör-
den als «systemrelevant» einge-
stuft und deren Leistungen von der 
Bevölkerung wieder einmal löblich 
anerkannt. So manches von Min-
derwertigkeitsgefühlen geplagte 
Bauernherz hat diese neue Aner-

kennung im Berichtsjahr zu neuen 
Motivatiosschüben verholfen. 
Berechtigterweise, denn ungeach-
tet der national und international 
angespannten Lage, haben die 
Schweizer Landwirte auf ihren 
Höfen in gewohnt unzimperlicher 
Manier ihre Felder bestellt, ihre 
Tiere versorgt und ihre Produkte in 
gewünschter Qualität geliefert – 
just-in-time, notabene! 

Nicht ohne Stolz darf sich auch 
der Landwirtschafts- und Gemüse-
baubetrieb der Stiftung Tannenhof 
als einer von vielen Beteiligten 
in dieser Wertschöpfungskette 
einreihen! Und wenn mein Mund 
schon voll des Lobes ist, dann will 
ich bereits an dieser Stelle allen 
Mitarbeitenden und allen Bewoh-
nerinnen und Bewohnern, die in 
irgendeiner Form zum Gelingen 
in unserem vielfältigen Landwirt-
schafts- und Gemüsebaubereich 
beigetragen haben, meinen vollen 
Respekt zollen. So unglaublich viel 
wurde geleistet und ihr habt Euch 
so gut in die aufgrund der Covid- 
Krise teilweise doch mühsamen 

Umstände hineingeschickt! Ganz 
herzlichen Dank! 

Gestartet sind wir ins Jahr mit 
ausgesprochen milden Winter- 
monaten, laut MeteoSchweiz sei  
es der wärmste Winter überhaupt 
seit dem Messbeginn im Jahr 1864 
gewesen. Wir waren froh um die 
paar wenigen Frostnächte, aber 
von richtigem Winter war keine 
Rede. Auch der Schneepflug blieb 
dementsprechend unangetastet 
im Schopf. Weniger spektakulär 
dann übers Jahr gesehen die Nie-
derschlagssumme: Mit 1029 mm 
Regenmenge war das doch etwa 
4% über dem 30-jährigen Mittel, 
also wieder einmal ein normales 
Jahr. Wir merkten das am deutlich 
geringeren Bewässerungsaufwand 
in unseren Acker- und Gemüse- 
kulturen.

Während wir die Freilandgemüse- 
fläche gegenüber 2019 nicht 
ausdehnten − es waren insgesamt 
rund 22 ha − konnten wir die 
Fläche bei Kartoffeln auf 21 ha 
erhöhen. Diese beiden mit Abstand 
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wichtigsten wirtschaftlichen Be-
triebszweige sind bei uns in einer 
getreidebetonten Fruchtfolge gut 
eingebettet, wo auch die Kleegras-
wiese, als «Mutter des Ackerlan-
des», ihre wichtige Stellung inne-
hat. Punkto Bodenregeneration ist 
uns nebst diesem Grünland eine 
intensive und relativ kompromiss-
lose Praxis der Zwischenbegrü-
nung von grösster Wichtigkeit. 
Für sogenannte Gründüngungen 
nehmen wir bewusst auch grosse 
Aufwände und hohe Kosten in 
Kauf. Wir sind davon überzeugt, 
dass der Boden diese Investition 
durch eine bessere Fruchtbarkeit 
bereits mittelfristig wieder mehr als 
zurückzahlen wird. 

Doch kommen wir zurück zum 
Berichtsjahr. Die Saat- und Pflanz-
saison ist uns generell positiv in 
Erinnerung geblieben. Das heisst 
es standen uns zum richtigen Zeit-
punkt genügend lang anhaltende, 
trockene Bedingungen zur Arbeits-
bewältigung zur Verfügung. Dies 
ist deshalb bemerkenswert, weil 
eine optimale Saat oder Pflanzung 

immer den Grundstein für einen 
erfolgreichen Kulturstart legt. Es ist 
generell viel gewachsen im 2020, 
und die Kulturen standen sowohl 
im Freiland als auch im Gewächs-
haus und im Treibraum bis auf  
wenige Ausnahmen sehr schön 
und vielversprechend. Natürlich 
gibt es immer auch diese Wermuts- 
tropfen: Welcher Bauer kennt das 
nicht? Und im Biolandbau sowieso, 
wo wir aufgrund des Verzichts auf 
chemische Hilfsstoffe in der Kultur-
führung deutlich weniger Eingriffs-
möglichkeiten haben. So war unser 
Raps im Frühjahr beispielsweise 
stark mit Larven des Rapsstängel-
rüsslern befallen oder die Kefen 
hatten Läuse wie noch nie, und die 
Erträge waren dementsprechend 
schlechter. Auch hatten wir massiv 
mehr Aufwand für die Jätarbeiten 
zu verzeichnen, weil die regelmäs-
sigen Regenperioden oder auch 
andere Einflüsse immer wieder 
neu das Unkraut spriessen liessen. 
Die Getreideernte war dann aber 
bei besten Bedingungen schnell 
unter Dach und Fach und mit 
durchschnittlich 55 kg/a erst noch 

die Beste seit der Umstellung auf 
Biolandbau. Sowohl die Gerste,
die Triticale und zwei Sorten Win- 
terweizen konnten als Saatgut 
zertifiziert werden.

Die Kartoffelernte startete am 2. 
Juni mit den ersten Frühkartoffeln, 
welche im Frühjahr unter Vlies-
abdeckung wuchsen, und endete 
am 16. September mit den letzten 
Zeilen Agria, welche in die Verar-
beitungsindustrie geliefert wurden. 
Mit einer Gesamtmenge von 700 t 
war es die grösste Kartoffelernte in 
der jüngeren Geschichte des Tan-
nenhofs mit entsprechend gutem 
finanziellem Ergebnis.

Auch im Freilandgemüsebau konn-
ten wir durchwegs schöne Erträge 
in guten Qualitäten ernten. Die 
verschiedenen Karotten- und Zwie-
belarten, aber auch Sellerie und 
Lauch enttäuschten allesamt nicht. 
Die drei gestaffelten Aussaaten 
Maschinenbohnen im Pappelhof 
ergaben ebenfalls gute Erträge, 
obwohl Teile des letzten Satzes am 
22. September noch durch einen g
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Hagelschlag vernichtet wurden. Im 
Gewächshaus konnten die schon 
sehr guten Resultate des Vorjahres 
nochmals getoppt werden. Sowohl 
Nüssler, Kopfsalat und Tomaten 
waren volle Erfolge und auch die 
Brüsselelerproduktion war erneut 
auf erfreulich hohem Niveau. Un-
zählige Handgriffe von engagierten 
und geschickten Bewohnern haben 
besonders in diesem Bereich zu 
diesen Ergebnissen beigetragen! 
Überaus erfreulich auch der Obst-
bau. Eine regelrechte Grossernte 
konnte zu sehr guten Preisen 
vermarktet werden − auch Süss-
most gab’s in Hülle und Fülle. Die 
systematische und etappenweise 
Erneuerung der Obstanlage trägt 
ihre Früchte. Immer wieder ge-
langen Neupflanzungen in den 
Vollertrag und ersetzen fortlaufend 
die Ausfälle der jeweils gerodeten 
Altbäume.

In der Bio-Weidemast haben wir im 
Berichtsjahr etwas weniger Tiere 
ausgemästet als im Vorjahr, aber 
die Preise stiegen im Verlauf des 
Jahres auf ein wohl dreissigjähriges 

Landwirtschaft und Gemüsebau

Landwirtschaftsrechnung RJ 2020 RJ 2019

Aufwand
Direktkosten 853’739 908’131
Zuteilbare Strukturkosten 109’331 138’967
Pachtzinse 144’523 144’523
Maschinen und Zugkräfte 581’950 554’035
Gebäude u. Einrichtungen 376’100 168’653
Personalaufwand 745’503 742’816
Allgemeiner Betriebsaufwand 100’480 89’824
Total Aufwand 2’911’626 2’746’949
Ertrag
Getreide 177’813 162’483
Kartoffeln 568’536 521’229
Mais 155’847 146’037
Eiweisserbsen 17’395 24’500
Freilandgemüse 342’303 305’143
Gemüse unter Glas 359’508 309’500
Karotten, Zwiebeln, Bohnen 580’562 589’959

          Zichorien Treibraum 285’546 287’306
Obstanlage 117’568 58’537
Rindvieh- und Schweinemast 425’282 466’520
Futterbau/Ackerbohnen/Raps 126’018 159’887
Arbeiten für Dritte 60’385 33’060
Diverse Erträge 4’149 19’588
Total Ertrag 3’220’912 3’083’748

Betriebserfolg  = Gewinn 309’286 336’799

2’911’626 2’746’949
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Rekordniveau. Zusammen mit dem 
tieferen Aufwand für die Tierzu-
käufe resultierte daraus auch ein 
sehr ansprechendes finanzielles 
Ergebnis. 

Zwei bauliche Massnahmen auf 
unserem Landwirtschaftsbetrieb 
konnten im Berichtsjahr realisiert 
werden. Einerseits war dies die 
Sanierung der alten Scheune aus 
dem Jahre 1946 auf unserem 
Aussenhof in Cudrefin, dem soge-
nannten «Pappelhof». Das undich-
te Ziegeldach wie auch die beiden 
morschen Giebelwände konnten 
in einem umfassenden Projekt 
gründlich erneuert werden. Somit 
ist unser Stroh wieder richtig «am 
Schärme» und nebenbei bekamen 
sowohl die Turmfalken als auch die 
Schleiereulen − unsere dortigen 
langjährigen Mitbewohner − zwei 
nigelnagelneue Nistkästen, respek-
tive zwei neue Fluglöcher mit Sitz-
stangen. Als zweites Projekt konn-
ten wir auf dem Tannenhof einen 
gesetzeskonformen Befüll- und 
Waschplatz für unsere Feld- und 
Obstbauspritze realisieren. Ja, auch 

ein Biobetrieb braucht das zwin-
gend! Das Gute daran ist, dass wir 
nun auf diesem Platz auch unsere 
Maschinen waschen können. Alles 
in allem sind beide Bauprojekte 
eine nützliche und rundum gefreu-
te Sache geworden.

Ein überaus gutes Landwirtschafts-
jahr reiht sich also in die Annalen 
unserer Stiftung ein. Wir sind 
dankbar über unsere gute Aufstel-
lung und über den wirtschaftlichen 
Erfolg. Die damit einhergehenden 
Freiheiten und das Vermögen, 
auch mal eine Dachrinne (!) oder 
eben ein ganzes Dach sanieren zu 
können, wissen wir sehr zu schät-
zen. Wir sind uns aber bewusst: 
Egal ob es um Tiere, Pflanzen, 
Technik oder auch um Bewoh-
nende am Arbeitsplatz geht, es 
müssen bekanntlich viele Faktoren 
stimmen, damit sich Erfolg ein-
stellt. Hauptfaktor bleibt dabei 
immer das gute Zusammenspiel 
von Menschen, die ihre Potenziale 
ausschöpfen und ihre Begabungen 
einsetzen, sei’s für eine Sache oder 
zum Wohle anderer. Darum bin 

ich fest davon überzeugt, dass in 
«meinem» Bereich der Teamspirit 
und die Zielstrebigkeit auch im 
2020 wieder matchentscheidend 
waren. Ich werde nicht müde, 
immer wieder auf diese Tatsache 
hinzuweisen.                                •
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«Auch aus Steinen, die einem in 
den Weg gelegt werden, kann 
man Schönes bauen.» Dieses Zitat 
zeigt bildlich auf, dass der Lebens-
fluss trotz Schwierigkeiten und 
Unannehmlichkeiten stets auf 
wertvolle und konstruktive Weise 
weitergehen kann. Die Frage stellt 
sich nur, wie meistert eine Person 
dies! Gerade in einem so schwie-
rigen Jahr, welches durch das Co-
ronavirus eine grosse Herausforde-
rung für Menschen, Institutionen 
und die ganze Welt bereit hält. Es 
ist bestimmt einfacher, das Ganze 
negativ einzustufen und in Selbst-
mitleid zu verfallen, als die Situa-
tion als Chance zu erkennen. Der 
Bereich der Werkstätten will das 
Jahr als Chance im Jahresbericht 
darstellen! Aber wie gelingt einem 
dies? Dazu kann uns der Ansatz 
von «Reframing» behilflich sein. 
Reframing bedeutet einen Perspek-
tivenwechsel vorzunehmen und 
hilft Situationen, Sachverhalte und 
Dinge anders (d.h. positiv) zu be-
trachten. Sinn macht dies vor allem 
dann, wenn man an einem Punkt 
im Leben steht, an dem es scheint, 

als würde es nicht mehr vorwärts- 
gehen oder alles als schlecht und 
negativ wahrgenommen wird. Dies 
wiederspiegelt sich auch in unserer 
täglichen Arbeit mit Menschen in 
einer schwierigen Lebenssituation. 
Es ist unsere Aufgabe, dass wir sie 
ressourcenorientiert und positiv 
durch diese Situation begleiten 
und unterstützen. 

Positives Denken kann helfen,  
etwas daran aktiv zu verändern! 
So wollen wir das Jahr im Bereich 
der Werkstätten im Sinne von  
«Reframing» darstellen.  
So wurden zum Beispiel leider 
sowohl der Sommer- als auch 
der Wintermärit abgesagt: Die 
Situation hat uns andererseits ein 
Mehr an Zeit verschafft, welche 
es uns ermöglichte, sich noch 
mit vermehrter Aufmerksamkeit 
unseren Bewohnern zu widmen. 
Eine noch intensivierte, zielorien-
tierte und fördernde Arbeit mit 
den Bewohnern war das positive 
Ergebnis davon. Neue kreative 
Projekte in der Arbeitsförderung 
konnten erschaffen und umgesetzt 

Werkstätten

Stefan Zuber, 
Bereichsleiter Werkstätten

werden. Wir sind froh und glück-
lich über die wertvolle Zeit, die wir 
so erhalten haben.
Oder das Beispiel des geschlos-
senen Verkaufsladens auf dem 
Areal: Wir haben die Situation 
genutzt, um die Angebote auf 
der Verkaufsplattform «www.
Faircustomer.com» neu zu ordnen 
und neue Produkte einzubringen. 
Die Produkte wurden mit neuen 
Fotos besser dargestellt und neu 
beschrieben. Besuchen Sie uns 
doch einmal auf der Homepage 
von Faircustomer und überzeugen 
Sie sich vom Angebot!
Beispiel Maskenpflicht: Aus 
Sicherheitsgründen wurde die 
Maskenpflicht an den Arbeitsorten 
eingeführt. Dies mit dem sehr po-
sitiven Resultat, dass sich niemand 
der Bewohnenden mit dem Virus 
angesteckt hat. Ebenfalls hatten 
wir kaum Grippeerkrankungen zu 
verzeichnen. Gesund durchs Jahr 
dank einer Gesichtsmaske!
Beispiel unsichere und kurz- 
fristig turbulente Arbeitssitua- 
tion: Durch die jahrelange Zu-
sammenarbeit mit vielen Kunden 
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und Firmen konnte die Situation 
gut gemeistert werden. Bis zum 
Ende des Jahres pendelte sich das 
Arbeitsvolumen wieder auf einem 
durchschnittlichen Niveau ein, und 
kurzfristige Ausfälle konnten kom-
pensiert werden. Die sich daraus 
ergebende zusätzliche Zeit wurde 
sinnvoll für das Aufräumen und 
die Umstrukturierung des Lagers 
verwendet. Dies war schon längst 
fällig und ergibt einen Nutzen bei 
der künftigen Arbeit.
Beispiel Verkaufseinbruch der 
kreativen Produkte: Durch den 
Zeitgewinn produzierten wir wie-
der einmal Produkte für das Lager, 
und können somit wieder kurz-
fristig grössere Mengen anbieten. 
Ebenfalls haben wir mehr Zeit für 
die Entwicklung neuer und innova-
tiver Produkte geschenkt bekom-
men. 
Beispiel Einschränkungen und 
neue Verhaltensregeln: Ein 
neues Lernfeld hat sich durch das 
Einüben und -halten der Hygiene- 
richtlinien am Arbeitsplatz er-
geben.Einige Personen haben 
diese Möglichkeit als neues Auf-

gabengebiet angenommen und 
Verantwortung übernommen. 
Die Einschränkungen ergaben viel 
Gesprächsstoff, welcher wiederum 
zu den Bewohnenden einen neuen 
Zugang eröffnet hat. Alle haben 
erkannt, dass mit Ruhe und Gelas-
senheit die Situation am besten zu 
meistern ist.
Beispiel Unsicherheit bei der 
Lehrabschlussprüfung: Die 
Lehrabschlussprüfung konnte wie 
geplant durchgeführt werden. 
Etienne Brügger hat die Lehre als 
Schreinerpraktiker EBA erfolg-
reich in unserer Schreinerei ab-
geschlossen. Ich danke Hansjörg 
Weyermann für die erfolgreiche 
Begleitung und wünsche dem 
Absolventen für die berufliche und 
private Zukunft alles Gute. Bravo 
Etienne!

Ist Reframing ein Wundermittel 
oder nur Augenwischerei? Nein, 
richtig eingesetzt ergibt es Per- 
spektiven und eröffnet Chancen 
für Neues. Dies ist doch unsere 
Kernaufgabe bei der täglichen  
Arbeit. Nehmen wir somit diese 

Haltung mit in unseren Berufs- 
alltag und bauen aus den schwieri-
gen Steinen, die einem in den Weg 
gelegt werden, etwas Schönes!   •  
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Thomas Kessi, 
Bereichsleiter Administration und Rechnungswesen sowie Heimleiter-Stellvertreter

Administration

«Auch aus Steinen, die einem in 
den Weg gelegt werden, kann 
man Schönes bauen.»  
So frage ich mich, passt die Coro-
na-Situation zum Motto unseres 
Jahresberichts? War 2019 noch  
alles mehr oder weniger wie all die 
Jahre zuvor, eben «normal» und 
selbstverständlich, änderte sich 
dies anfangs 2020 rapide. Im 
Tannenhof war eine grosse Verun-
sicherung spürbar. Plötzlich durfte 
man dies und jenes nicht mehr, 
man musste Abstand einhalten, 
Hände schütteln war verboten 
und wenn man husten musste, 
war einem dies unangenehm. 
«Was denken wohl die Anwe-
senden?», ging einem in dieser 
Situation jeweils durch den Kopf.

Personelles
Viele Anlässe, wie die obligatori-
schen Weiterbildungen, der Mit- 
arbeiter- und Bewohnerausflug, 
viele mitarbeiterbezogene Weiter- 
bildungen oder unsere traditionel-
len, schönen Märite fanden nicht 
mehr statt. Corona hat jedoch nicht 
nur negative Seiten. Mit der Zeit 

stellen wir fest, dass durch diese 
negativen Corona-Erscheinungen 
mehr Raum und Zeit blieb. Das 
Leben entwickelte sich weniger 
hektisch, wir fanden Zeit, auf- 
geschobene Arbeiten zu erledigen. 
Davon waren jedoch die Landwirt-
schaft und der Gemüsbau aus- 
genommen, denn die Nachfrage 
nach frischen Produkten war enorm. 

Den Bewohnenden ist ein Kränz-
lein zu winden; sie nahmen den 
Ernst der Lage wahr. Sie hielten sich 
an die strengen Ausgangsregeln 
und halfen mit, dass das Virus den 
Tannenhof bis heute nicht in Be- 
schlag nehmen konnte. An die- 
ser Stelle ein herzlicher Dank an 
alle Mitarbeitenden und Bewohnen- 
den für die vorsorglichen Vorkeh-
rungen und Vorsichtsmassnahmen. 

In den wohlverdienten Ruhestand 
treten durften:
�	Richard Märk nach 22 Jahren als  
 Heimleiter/Gesamtleiter;
• Rosmarie Hauswirth nach 37  
 Jahren als Mitarbeitende Admi- 
 nistration und Wäscherei;

• Emanuel Jäggli nach 38 Jahren 
 als Werkstattleiter Landwirt- 
 schaft;
• Margrit Jaberg nach 22 Jahren  
 als Leiterin Betreuung;
• Thomas Kessi nach 20 Jahren  
 als Leiter Administration/Rech- 
 nungswesen.

Für ihre Treue gegenüber dem Tan-
nenhof und die geleisteten Dienste 
möchten wir allen an dieser Stelle 
noch einmal recht herzlich danken. 
Wir wünschen ihnen im 3. Lebens- 
abschnitt alles Gute und viele frohe 
Stunden. Rosmarie Hauswirth wird 
uns noch weiterhin mit einem 
reduzierten Pensum unterstützen, 
wofür wir ihr recht herzlich dan-
ken.

Es haben uns verlassen:
�	Sabine Hofer, Koch; 
�	Filippos Keller, Betreuung;

und nach erfolgreichem Lehrab-
schluss:
�	Etienne Brügger, Schreinerprak- 
 tiker EBA;
�	Matthias Lohm, Landwirt EFZ.
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Wir wünschen den Ausgetretenen 
und den neuen Fachkräften alles 
Gute im Berufs- wie auch im priva-
ten Leben. 

Neu im Team durften wir neun 
Mitarbeitende herzlich willkommen 
heissen:
• Hanspeter Keller-Zaugg, Heim- 
 leiter/Gesamtleiter, 01.11.2020;
• Natascha Büchler, Leiterin  
 Betreuung, 01.01.2021;
• Walter Kaufmann, Leiter Adm./ 
 Rechnungswesen, 01.03.2021;
• Thomas Aeberhard, Werkstatt- 
 leiter Landwirtschaft, 01.01.2021;
• Raffaela Dennert, Azubi Gemüse-  
 gärtnerin EFZ, 01.08.2020;
• Yannik Gugger, Azubi Koch EFZ, 
 01.08.2020;
• Timothé Kaufmann, Azubi Land- 
 wirt EFZ, 01.08.2020;
• Ali Mirzai Mehrab, Schreiner- 
 praktiker, 01.08.2020;
• Gabriela Tschanz, Betreuerin, 
 01.09.2020.

Wohnheim
Mit 30‘677 Aufenthaltstagen war 
unsere Institution zu 96.6% aus-

gelastet. Die 22 Eintritte und 25 
Austritte liegen leicht höher als  
der Durchschnitt der Vorjahre. Die 
Beschäftigung der Bewohnenden 
mit 105‘417 Gesamtstunden ist 
gegenüber 2019 um 4‘319 Stun-
den höher. Es ist wieder ein leichter 
Aufwärtstrend der Bewohner- 
stunden bei der Beschäftigung zu 
beobachten. 

Nach wie vor kommt die neu ein- 
tretende Klientel meistens aus 
psychiatrischen Kliniken. Die 
Krankheitsbilder sind komplex und 
mannigfaltig und viele Bewoh-
nende können den Tag nur mit 
Medikamenten meistern. Für sie 
ist es schwierig, mit diesen Vor-
aussetzungen einen ganzen Tag 
einer Beschäftigung nachzugehen. 
Es gibt aber auch jene Bewoh-
nende, welche das Sozialwesen 
«bewusst ausnützen» und keiner 
Arbeit nachgehen, da ihre Lebens-
haltungskosten ja bezahlt werden 
(wie weit da noch eine Krankheit 
mitspielt, ist meistens schwierig zu 
sagen). Sogenannte «Tannenhöf-
ler» mit einem Alkoholproblem, 

wie man sie früher kannte, welche 
die ganze Woche arbeiteten und 
hauptsächlich am Wochenende 
dem Alkohol frönten, sind heute 
eher selten. 

Die Werkstattbereiche, welche sich 
im Clinch zwischen sozialem und 
betriebswirtschaftlichem Auftrag 
befinden, geben sich Mühe, die 
Bewohnenden zur Beschäftigung 
zu motivieren. Manchmal gelingt 
dies besser und manchmal eben 
nicht.

Jahresrechnungen
Die Heimrechnung schliesst mit 
einem Ertragsüberschuss von CHF 
70‘065 positiv ab. Covid-19 trug 
dazu bei, dass viele Anlässe nicht 
stattfinden konnten. Dies führte 
zu erheblichen Minderkosten beim 
Personalaufwand. Beim Sachauf-
wand hat die Pandemie ebenfalls 
Spuren hinterlassen. So schlug der 
medizinische Bedarf zu Buche, da 
ein grosser Posten Desinfektions-
mittel und Hygieneartikel einge-
kauft werden musste. Andererseits 
fanden praktisch keine Freizeit- g
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Administration

aktivitäten für Bewohnende statt 
und auch die Marketing-, Bera-
tungs- und Supervisionskosten  
generierten nicht viel Aufwand. 
Die gute Belegung führte zudem 
zu einem ordentlichen Kostgeld- 
ertrag. 

Die Landwirtschaftsrechnung 
schliesst mit einem Ertragsüber-
schuss von CHF 309'286 wiederum 
sehr gut ab. Die Erträge konnten 
gegenüber dem Vorjahr noch 
einmal um CHF 137'000 auf einen 
Gesamtumsatz von CHF 3'221'000 
gesteigert werden. (Siehe auch 
Seite 14 des Berichts Landwirt-
schaft und Gemüsebau von Lukas 
de Rougemont.)

Die Stiftungsrechnung schliesst 
mit einem Aufwandüberschuss 
von CHF 25'208 ab, dies infolge 
Sanierungsarbeiten an der Pappel-
hofscheune.

Weitere Details zu den Rechnun-
gen können Sie den Bilanzen und 
den Erfolgsrechnungen auf den 
Seiten 26 bis 32 entnehmen.

Kaderausflug
Der diesjährige Kaderausflug stand 
unter dem Motto: «ALPWERK-
TAG AM HASLIBERG.» Das «alte» 
Tannenhofkader startete mit dem 
Tannenhofbus bei schönstem Wet-
ter Richtung Oberland. Ab Hasli-
berg Wasserwendi fuhren wir mit 
der Gondelbahn nach Käserstatt 
und wanderten zur Balisalp. Dort 
konnten wir einer Sennerin beim 
Käsen über die Schulter blicken 
und erfuhren viel über die Herstel- 
lung von Alpkäse. Anschliessend 
trafen wir uns zum Alpwerktag. 
Da war das Herstellen von Butter 
im Butterfass angesagt – «stungge, 
stungge u no einisch stungge». Am 
Nachmittag ging es weniger ernst 
zu, wir massen uns im Hufeisen-
werfen, Mistgabelweitwurf oder 
im Nageln mit dem Lochhammer. 
Mit einer Trottinettfahrt von Käser- 
statt Richtung Wasserwendi und 
einem erfrischenden Brienzersee- 
Bad liessen wir den Tag ausklingen.  
 
Spenden
Wir möchten all jenen ganz herz-
lich danken, die unsere Stiftung 

im vergangenen Jahr unterstützt 
haben. Ihre Spende hilft uns, spe-
zielle Ausflüge und 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 gemein-
sam mit uns für das Wohl unserer 
Bewohnenden einsetzen.

Schlusswort
Dies ist nach 20 Jahren mein letz-
ter Jahresbericht, und ich möchte 
an dieser Stelle dem Stiftungsrat 
noch einmal für das langjährige 
Vertrauen danken. Auch bei allen 
Mitarbeitenden und Bewohnen-
den möchte ich mich herzlich für 
die vielen schönen Begegnungen 
bedanken; natürlich gab es auch 
welche, die nicht immer so har- 
monisch waren. Ein ganz beson-
derer Dank geht an Richard Märk. 
Unsere zahlreichen Gespräche  
über Gott und die Welt waren 
sehr bereichernd, und ich konnte 
viel von ihm lernen.                      •
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Die im Jahr 2020 einsetzende Co-
rona-Pandemie hat auch den Alltag 
im Betreuungsbereich massgeblich 
beeinflusst.

Angesichts dieser schwierigen Kon-
stellation liegt es auf der Hand, ei-
nen direkten Bezug zum Jahresbe-
richtsmotto «Auch aus Steinen, die 
einem in den Weg gelegt werden, 
kann man Schönes bauen» herzu-
stellen. Es versteht sich von selbst, 
dass die Antwort auf die damit ein-
hergehende Frage «Wer oder was 
ist für die Steine, welche einem im 
Laufe eines Lebens − oder eben 
jetzt während Pandemiezeiten − in 
den Weg gelegt werden, eigentlich 
verantwortlich?» unerschöpflich ist 
und den Rahmen eines Jahresbe-
richt-Beitrages bei Weitem sprengt. 
Ist es einfach die Natur, das Schick-
sal oder gar die Vorbestimmung 
einer höheren Macht oder halt 
schlichtweg einfach Pech?

Eine Fragestellung, welche niemand 
zu beantworten vermag. Und 
übrigens auch eine Frage, welche, 
wenn man von dieser Pandemie 

Betreuung

Anton Flückiger und Margrit Jaberg, 
Betreuungsteam

absieht, in unserem Leben schon 
oft eine Rolle spielte und auch in 
Zukunft spielen wird. Sei dies bei 
den Bewohnenden als auch bei 
den Mitarbeitenden der Stiftung 
Tannenhof. Dazu mehr zum Schluss 
dieses Betreuungsberichtes.

Die durch diese Pandemie verur-
sachen Handicaps − oder eben 
im Weg liegende Steine − führten 
und führen im Alltag der Stiftung 
Tannenhof zu Anpassungen und 
Veränderungen, welche für die 
Mitarbeitenden wie auch für die 
Bewohnenden zu nicht zu unter-
schätzenden Herausforderungen 
geworden sind. So galt es, Vorkeh-
rungen zu treffen und das Vorge-
hen zu planen, falls eine Person 
aus dem Bewohnendenkreis an 
Covid-19 erkranken sollte. 

Die seit einigen Jahren zur Durch-
führung gelangenden Lager für Be-
wohnende, welche aufgrund ihres 
fehlenden sozialen Kontaktnetzes 
ausserhalb der Stiftung Tannenhof 
sowie ihrer individuellen Gegeben-
heiten keine Möglichkeiten haben, 

eigenständig Ferien verbringen zu 
können, konnten nicht stattfinden. 
Im Weiteren war es während dem 
Lockdown im Frühling 2020 nicht 
mehr möglich, dass die Bewohnen-
den die gewohnten Urlaube bezie-
hen konnten. Nur während weni- 
ger Monate im Sommer war es 
zudem möglich, den Bewohnenden 
das geschätzte Einkaufserlebnis 
am Samstagnachmittag in Ins zu 
gewähren. Die Einkäufe mussten 
aufgrund der geltenden Einschrän-
kungen jeweils durch das Betreu-
ungsteam erledigt werden.

Social Distancing, die Hände-Des-
infektion und die Aufforderung, 
statt in die Hand in den Ellenbogen 
zu Husten waren und sind immer 
noch − nebst den vom BAG erteil-
ten Vorgaben − wiederkehrende 
Themen im Tannenhof-Alltag. Zum 
Zeitpunkt der Berichtsverfassung 
ist die Dankbarkeit in der Stiftung 
Tannenhof sehr gross, dass bis jetzt 
noch niemand von den Bewohnen-
den an Covid-19 erkrankt ist. Trotz 
der pandemie-bedingt erschwer-
ten Umstände nahm das Leben g
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im Tannenhof seinen Lauf. 25 
Bewohnende waren als Austritte 
zu verzeichnen, wobei dabei auch 
vier Todesfälle konstatiert werden 
mussten. Neu in den Tannenhof 
traten demgegenüber 22 Personen 
ein.

Auch im Betreuungsteam kam es 
zu einer Veränderung. Filippos  
Keller suchte eine neue berufliche 
Herausforderung. Das Team dankt 
ihm für sein Wirken im Tannenhof. 
An seiner Stelle trat Gabriela 
Tschanz ihre Tätigkeit im Betreu- 
ungsteam an, welche sich bereits 
gut eingearbeitet hat. Im vergan- 
genen Jahr ergaben sich im Perso-
nalbereich noch weitere wesent-
liche Veränderungen. Nach über 
20 Jahren an der operativen Spitze 
der Stiftung Tannenhof trat Richard 
Märk ins zweite Glied zurück. Seine 
Nachfolge als Heim-/Gesamtleiter 
trat ab November 2020 Hanspeter 
Keller-Zaugg an. Nach einer ersten 
Phase des Kennelernens freut sich 
das Betreuungsteam auf die weite-
re Zusammenarbeit mit Hanspeter 
Keller. Richard Märk sei an dieser 

Stelle noch einmal für die lang- 
jährige Zusammenarbeit gedankt.
Ein weiterer wesentlicher Führungs- 
wechsel war auf der Position der 
Bereichsleitung Betreuung zu kon- 
statieren. Ende Januar 2021 erfolg-
te die Pensionierung von Margrit 
Jaberg. In der Person von Natascha 
Büchler konnte eine ausgezeich-
nete Nachfolgeregelung gefunden 
werden. 

Der vor uns liegende Weg wird 
auch im Jahr 2021 weiterhin von 
der herrschenden Pandemie ge-
prägt sein. Wie im 2020 ist es die 
Aufgabe des Betreuungsteams, die 
Bewohnenden auf ihrem Lebens-
weg in der Stiftung Tannenhof zu 
begleiten, ein Zuhause zu bieten 
sowie adäquate Beschäftigungs-
möglichkeiten zu ermöglichen.

Wie zu Beginn dieses Berichtes 
bereits angetönt, sind auch unsere 
Bewohnenden davon betroffen, 
dass sie Steine auf ihrem Lebens-
weg vorfinden und überwinden 
müssen. Nicht immer ist klar, wieso 
und warum es dazu gekommen ist. 

Die Steine können in Form eines 
Suchtverhaltens, einem psychia- 
trisch bedingten Krankheitsverlauf 
oder aus einer Mischung verschie-
dener Faktoren − sei dies eine 
genetische Veranlagung oder aus 
Vorkommnissen und Geschehnis-
sen aus dem früheren familiären 
und sozialen Umfeld − herrühren.
Die Antwort auf die Frage, ob nun 
zum Beispiel die geschiedenen 
Eltern oder ein böser und  strenger 
Lehrer oder schlichtweg die gesell-
schaftlichen Anforderungen daran 
schuld waren, um dann im Tannen-
hof zu «landen», ist kaum schlüssig 
zu beantworten
.
Vielmehr ist es die Aufgabe der  
Betreuung, die Bewohnenden 
in einer befähigenden Weise zu 
begleiten.Die Voraussetzung, damit 
diese erkennen und erfahren kön-
nen, dass sie trotz all der Steine auf 
ihrem Lebensweg die Möglichkeit 
haben, zu wählen. Nämlich ob sie 
in ihrer Opferrolle verharren wol-
len oder aber bereit dazu sind, die 
Selbstverantwortung, welche das 
menschliche Leben letztendlich halt 

Betreuung
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beinhaltet, im lebenspraktischen 
Alltag einzubringen und umzu- 
setzen. Eine Unterstützung und 
Begleitung in kleinen Schritten 
hin zu Fortschritten, welche in der 
Folge zu einer erhöhten Selbstbe-
stimmung und einer veränderten 
Lebensqualität führen sollen. So 
können sich auch gänzlich verän-
derte Zukunftsperspektiven erge-
ben.

Doch die Arbeit der Betreuung 
beinhaltet auch den respektvollen 
Umgang mit den Bewohnenden, 
welche bereits seit Jahrzehnten die 
Stiftung Tannenhof ihr Zuhause 
nennen. Bewohnende, bei welchen 
entgegen der gesellschaftlich gel-
tenden Erwartungshaltung keine 
eigentlichen Fortschritte ersichtlich 
sind und die in ihrem Status ver-
harren. Wollen diese nichts an ihrer 
Gesamtsituation verändern oder 
fehlen ihnen schlichtweg die Res-
sourcen, der Wille oder die Energie 
dazu?

Fragen, welche letztendlich auch 
niemand endgültig zu beantwor-

ten vermag. Dennoch sind diese 
Menschen ein Teil des Tannenhofs 
und gehören zum Arbeitsalltag des 
Betreuungsteam.                          •
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Wo sich die Bewohnenden 2020 beschäftigtenBewohnende nach Altersgruppen

Bewohnerstatistiken

 2015    2016    2017              2018            2019             2020

Anzahl beherbergter Bewohner 105 105 108 106 105 109
Durchnittliche Belegung 86 86 86 86 84 85
Aufenthaltstage im Jahresdurchschnitt 296 294 288 288 288 280
Neueintritte 17 20 22 18 19 22
Austritte 20 19 20 20 18 25
Anzahl Heimbewohner am 31. Dez. 2017     88
Anzahl Heimbewohner am 31. Dez. 2018  86
Anzahl Heimbewohner am 31. Dez. 2019  87
Anzahl Heimbewohner am 31. Dez. 2020  84

                                           effektive
Kanton 01.01.2020 Eintritte Austritte 31.12.2020               Aufenthaltstage  
Aargau 3                           1                              1 3 1283 
Basel-Stadt 2                                             1                        1 665 
Bern 49 18 14 53 18764 
Freiburg 12  3 9 3199 
Glarus 1                                              1 340                               
Jura 1                            1     354                               
Luzern 2                                                            1  1 546                             
Neuenburg                                   2                                                           1                               1                            634                              
Solothurn 10 1 3 8 2904 
Schwyz 2 1  3 812 
Wallis                                          1                                                                                                 1                            366                              
Zug 0                           1                               1 0  78                               
Zürich 2                                 2          732                             
Total 87 22 25 84 30677 

Hauswirtschaft 16%

Werkstatt Mühle 39%

Gruppe Grün 7%

Schreinerei 3%

Metallbau 2%

Gemüsebau 27%

Ackerbau 4%

Werkstatt LW 2%
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BL
Werkstätte

BL
Betreuung

Organigramm
Stand April 2021

Gemüsebau
Freiland und  
Gewächshaus

Stiftungsrat

Sekretariat Stiftungsrat 
Thunstrasse 68, 3074 Muri

Ärzte / Psychiater / Seelsorger Heimleiter / Gesamtleiter
Hanspeter Keller-Zaugg

BL
Administration

Walter Kaufmann

BL
Administration

BL
Hauswirtschaft

BL
Techn. Dienst/

Liegenschaften

BL
Landwirtschaft 
und Gemüsebau

Sekretariat

Bewohner- 
administration

Küchenteam

Reinigungsteam

Betreuungsteam

Arbeitsförderung

Waschküche

Werkstatt Mühle

Schreinerei

Holzverarbeitung Arbeitssicherung  
Heim und  

Werkstätten

Kreativatelier

Berufliche 
Ausbildung

Unterhalt

Metallbau

Ackerbau

Obstbau

Tierhaltung Administration QM

LW-Werkstatt

BL
Hauswirtschaft

Beatrice Zwahlen

BL
Betreuung

Natascha Büchler

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.: Lukas de Rougemont

Silvia Hüberli, 2018
Walter Kaufmann, 2021
Hanspeter Keller-Zaugg, 

 2020
Anita Schneider, 1999

Olavia Bachofner, 2020
Margrit Berger, 2012

Luzia Da Silva Ramos, 2009
Emilia De Almeida Ferreira, 

2018
Manuela Dos Santos, 1997
Sónia  Duarte  Correia, 2018
Kesorn Fehlmann, 2013 

Suzana Ferizi, 2003
Yannik Gugger, 2020 

(Lernender) 
Rosmarie Hauswirth,1983

Dora Heydrich, 2001
Kadija Hunziker, 1999

Patricia Hunziker, 2011
Benjamin Juma, 2017 

(Lernender)

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

Selina Müller, 2015 
Beatriz Oliveira, 2019

 (Lernende)

Odete Pinto Cardoso Santos,
 2017

Manuela Serra Piçarra, 2018
 (Lernende)

Vesna Todorova, 2004
Philipp Tschann, 2004

Beatrice Zwahlen, 1997 
Andreas Zwahlen, 2017

Brigitte Beyeler, 2007
Pius Bodenmann, 1990
Natascha Büchler, 2021

Amalia Della Rocca, 2012
Anton Flückiger, 2009
Thomas Kessi, 2001

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

Gabriela Tschanz, 2020
Ruth von Sauberzweig, 2016
Veronika Wischnewski, 2011

Franziska Bodenmann, 2009
Heidi Bühler, 2009
Albert Ferizi, 1994

Inmaculada Gutmann,   

2008
Hans-Jörg Weyermann, 

1999
Ali Mirzai Merab, 2020

(Schreinerpraktiker)

Stefan Zuber, 2011

Markus Minder, 1996 Thomas Aeberhard, 2021
Lukas de Rougemont,  

2011
Raffaella Dennert, 2020 

(Lernende)

Ueli Gafner, 1995
Lukasz Janowski, 2020

Timothé Kaufmann, 2020
 (Lernender)

Ken Meyer, 2017
Basil Schreyer, 2018 

(Lernender)

Markus Schumacher, 2012
Johann Schweizer, 2010

Heinz Weber-Zaugg, 2008
Johannes Welz, 2017

Christian Wüthrich, 2018

*   Externe Dienste = Spitex, Rotkreuz-Fahrdienste, Podologin, Physiotherapie, Coiffeur
** Arbeitssicherheit (Insos Securit und BUL)

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

Stv.: HP. Keller-Zaugg Stv.: S. Mischler-Koch Stv.: pendent Stv.: F. Bodenmann Stv.: T. Aeberhard** Stv.: H. Weber

Buchhaltung

Hausapotheke Märite und  
Aussenverkäufe

Externe
Dienste*



26  

Gesamtrechnung                                         BILANZ

CHF

3'001'819.25

1'504'553.89

578'776.57

5'085'149.71

1'869'150.76

1'758'364.96

298'439.95

3'925'955.67

9'011'105.38

931'344.28

76'030.29

1'860.00

1'009'234.57

2'043'000.00

661'488.45

69'240.00

2'773'728.45

305'945.23

543'459.30

1'186'040.50

2'035'445.03

3'217'905.87 

-25'208.54

3'192'697.33

9'011'105.38

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

2'322'544.80

1'658'855.46

637'535.11

4'618'935.37

2'273'084.66

1'760'697.16

358'155.95

4'391'937.77

9'010'873.14

986'400.79

55'540.65

0.00

1'041'941.44

2'343'000.00

661'488.45

98'956.00

3'103'444.45

297'433.08

473'394.65

876'753.65

1'647'581.38

3'163'877.56 

54'028.31

3'217'905.87

9'010'873.14

9'279'002.33

31.12.2020 31.12.2019
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Gesamtrechnung                   ERFOLGSRECHNUNG

CHF

7'224'572.15

3'220'562.63

10'445'134.78

-519'402.75 

-853'739.01 

-1'373'141.76

9'071'993.02

-4'757'0225.14

-854'833.77

-5'612'058.91

3'459'934.11

-1'555'888.69

-834'432.00 

-2'390'320.69

1'069'613.42 

-426'785.92

-368'621.00

-30'000.00

-825'406.92

244'206.50

-26'645.00

350.00

-26'295.00

217'911.50

131'440.00

4'791.46

136'231.46

354'142.96

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

TOTAL PASSIVEN

CHF

6'976'647.17

3'083'638.21

10'060'285.38

-491'681.29 

-908'130.67 

-1'399'811.96

8'660'473.42

-4'910'016.65

-881'783.80

-5'791'800.45

2'868'672.97

-1'398'584.42

-584'231.30 

-1'982'815.72

885'857.25 

-399'713.57

-372'803.75

-46'500.00

-819'017.32

66'839.93

-32'811.65

110.00

-32'701.65

34'138.28

133'690.00

100'528.31

234'218.31

268'356.59

31.12.2020 31.12.2019
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Heimrechnung                                ERFOLGSRECHNUNG

CHF

3'665'224.65

2'334'290.80

311'389.99

746'600.00

27'639.00

83'850.00

55'577.71

7'224'572.15

-519'402.75

6'705'169.40

-4'757'225.14

1'947'944.26

-53'044.52

-425'739.14

-160'583.17

-378'298.34

-4'620.09

-185'506.75 

-7'740.62

-195'344.36

-145'011.70

-1'555'888.69

392'055.57

-426'785.92

-34'730.35

-26'750.00

105.00

-61'375.35

49'440.00

82'000.00

70'064.65

ERTRAG

Erträge aus Leistungsabgeltungen innerkantonal

Erträge aus Leistungsabgeltungen 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

31.12.2020 31.12.2019

CHF

3'408'936.35

2'212'823.25

420'048.54

750'600.00

31'089.60

78'897.35

74'252.08

6'976'647.17

-491'681.29

6'484'965.88

-4'910'016.65

1'574'949.23

-9'624.54

-438'959.05

-136'855.79

-285'430.04

-4'076.80

-160'621.00 

-29'075.81

-210'612.35

-123'329.04

-1'398'584.42

176'364.81

-399'713.57

-223'348.76

-32'916.65

105.00

-256'160.41

51'690.00

82'000.00

-122'470.41
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Landwirtschaft                     ERFOLGSRECHNUNG

CHF

3'050'339.43

106'039.35

64'183.85

3'220'562.63

-853'739.01

2'366'823.62

-745'502.30

-109'331.47

1'511'989.85

-144'523.00

-589'428.89 

-64'576.55

-12'529.70

-23'373.86

-834'432.00

677'557.85

-368'621.00

308'936.85

350.00

309'286.85

471'

ERTRAG

Landwirtschaftlicher Betriebsertrag 

Direktzahlungen und Beiträge

Übriger Betriebsertrag

Total Ertrag aus Lieferungen und Leistungen

Direktkosten und zuteilbare Strukturkosten 

Bruttoergebnis 1

Personalaufwand

Arbeiten durch Dritte

Bruttoergebnis 2

Pachtzinsen

Unterhalt und Reparaturen

Energie, Wasser und Entsorgung

Büro- und Verwaltungsaufwand

Übriger Betriebsaufwand

Total übriger betrieblicher Aufwand

Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Zinsen

Abschreibungen

Betriebsergebnis vor Zinsen

Finanzertrag

JAHRESGEWINN

TOTAL PASSIVEN

31.12.2020 31.12.2019

CHF

2'898'890.11

132'210.75

52'537.35

3'083'638.21

-908'130.67

2'175'507.54

-742'816.00

-138'967.80

1'293'723.74

-144'523.00

-349'884.25 

-57'659.90

-10'524.20

-21'639.95

-584'231.30

709'492.44

-372'803.75

336'688.69

110.00

336'798.69

471'
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Stiftungsrechnung                     ERFOLGSRECHNUNG

31.12.2020

118'007.50 

118'007.50

-101'168.95

-11'841.10

-205.99

-113'216.504

4'791.46

-30'000.00

-25'208.54

Mietertrag, Pacht- und Baurechtszinsen

Total Liegenschaftsertrag

Liegenschaftsunterhalt

Übriger Liegenschaftsaufwand

Übriger Betriebsaufwand

Total Liegenschaftsaufwand

Betriebsergebnis vor Abschreibungen

Abschreibungen

JAHRESVERLUST/-GEWINN

31.12.2019

127'988.90 

127'988.90

-17'025.55

-10'231.05

-203.99

-27'460.59

100'528.31

-46'500.00

54'028.31
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ANHANG DER JAHRESRECHNUNG 2020

Allgemeine Angaben und Erläuterungen

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

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

Rechtsgrundlage
Statuten vom 9. November 2018.

Organe

Stiftungsrat
Andrea Lanz Müller, Blümlisalpstrasse 6, 3600 Thun   Präsidentin  Kollektivunterschrift zu zweien
Martin Steiner, Oranienburgstrasse 7, 3013 Bern    Vizepräsident   Kollektivunterschrift zu zweien
Adrian Lüthi, Vorackerweg 16, 3073 Gümligen    Mitglied und Sekretär Kollektivunterschrift zu zweien
Simone von Graffenried, Brunnadernstrasse 25, 3006 Bern   Mitglied   ohne Zeichnungsberechtigung
Peter Dietrich, Untermattenweg 7, 3236 Gampelen   Mitglied   ohne Zeichnungsberechtigung
Manuel Ruchti, Höchfeldweg 18, 3422 Kirchberg    Mitglied   ohne Zeichnungsberechtigung
Anton Bumann, Müntschemiergasse 30A, 3232 Ins  Mitglied   ohne Zeichnungsberechtigung
Gabriela Grünig-Weibel, Bürgstrasse 54, 3700 Spiez  Mitglied   ohne Zeichnungsberechtigung

Die Entschädigungen (inkl. Spesen und Sekretariatskosten) an die Stiftungsräte betrugen im Jahr 2020 insgesamt CHF 23'696 
(2019: CHF 23'680).
    
Revisionsstelle
Brand AG Treuhand und Revision, Bern
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ANHANG DER JAHRESRECHNUNG 2020

Grundsätze der Buchführung und Rechnungslegung

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

Flüssige Mittel
Zum Nominalwert.

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

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

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

Fremdkapital
Zum Nominalwert.

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

Zur Sicherung eigener Verbindlichkeiten verwendete                            31.12.2020                 31.12.2019
Aktiven unter Eigentumsvorbehalt                                                                       CHF             CHF
Liegenschaft                                                                                                              2'846'274.67             3'412'574.00

Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
Es bestehen keine wesentlichen Ereignisse nach dem Bilanzstichtag, die einen Einfluss auf die Buchwerte der ausgewiesenen  
Aktiven oder Verbindlichkeiten haben oder an dieser Stelle offengelegt werden müssen.
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Gedankensteine

Es reicht nicht, 
den Stein der Weisen

zu finden, 
man muss ihn auch 
ins Rollen bringen
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In der März-Nummer 2020 der Kulinarik-Zeitschrift «KOCHEN» wurde die Bio-Chicorée-Erfolgsgeschichte des  
Tannenhofs gebührend thematisiert:

Pressestimmen  
im Tannenhof-Jahresverlauf ...

... im «Bieler Tagblatt», in «BIEL  BIENNE», in den «Freiburger Nachrichten», in der «BauernZeitung» und 
in der Fachzeitschrift «KOCHEN».
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Pressestimmen  
im Tannenhof-Jahresverlauf

Über die Pensionierung von Richard Märk und die Heimleiter-Nachfolgeregelung mit Hanspeter Keller berichtete 
das «Bieler Tagblatt» am Mittwoch, 11. November und die Wochenzeitung «BIEL BIENNE» eine Woche später:

Bieler Tagblatt | Montag, 09.11.2020

Region

3

BeatKuhn

Am25. November jährt sich die Abstim-
mung über die Volksinitiative «Für die
Würde der landwirtschaftlichen Nutz-
tiere», die mit rund 120 000 Unter-
schriften eingereicht worden war, zum
zweitenMal. Sie verlangte, dassBauern,
die ihren Kühen die Hörner belassen,
proKuheinenFrankenproTag erhalten,
also 365 Franken im Jahr. Heutewerden
neun von zehn Kühen die Hörner ent-
fernt, meistens durch Ausbrennen der
Hornansätze im Kälberalter.
Subventionen bekommen sollten die

Halter von behorntenTieren aus Sicher-
heitsgründen, sprich weil diese mehr
Platz benötigen, damit sie weder einan-
der nochdenLandwirt verletzen. Insbe-
sondere bei den empfohlenen Freilauf-
ställen ist das mit Mehrkosten verbun-
den. Dass in der Initiative auch 20 Rap-
pen pro Tag für behornte Ziegen ver-
langt wurden, ging in der öffentlichen
Diskussion unter.
Mit 45,3 Prozent Ja-Stimmen erzielte,

die «Hornkuh-Initiative», wie sie meist
genannt wurde, zwar einen Achtungs-
erfolg. Doch fand sie lediglich in den
Kantonen Genf, Glarus, Schaffhausen
und Tessin sowie in den beiden Halb-
kantonen Basel-Landschaft und Basel-
Stadt eine Mehrheit. Damit blieb sie
weit vomnötigen Ständemehr entfernt.

Eigentlich eineMehrheit dafür
Für Armin Capaul aus dem bernjurassi-
schenPerrefitte, denVater des Volksbe-
gehrens, war das Thema damit aber
nicht erledigt. Er wies darauf hin, dass
gemäss einer Studie 19 Prozent der
Nein-Stimmenden das Volksbegehren
nur darum nicht angenommen hätten,
weil für sie eine solche Bestimmung
nicht in die Bundesverfassung gehöre.
Eigentlich sei also eine Mehrheit von
64,3 Prozent für dasAnliegender Initia-
tive gewesen, so Capaul – wobei anzu-
merken ist, dass eine Volksinitiative auf
Bundesebene gar keine Änderung auf
Gesetzesstufe verlangen kann, sondern
nur eine auf Verfassungsstufe.
Ende letzten Jahres drohteCapaulmit

demReferendumgegendie «Agrarpoli-
tik ab 2022», kurz AP22+ genannt, falls
ein «Anreizsystem für Hörner» fehlen
werde – dafür würde es «nur» halb so
viele Unterschriften wie für eine Initia-
tive brauchen, sprich 50 000.DieAP22+
ist vom Parlament zwar noch nicht ver-
abschiedetworden, doch sieht es derzeit
nicht danach aus, dass sie ein solches
Anreizsystem beinhalten wird.

VomfinanziellenAnreiz zumVerbot
Nun setzt Capaul nochmehrDruck auf:
In einem seiner «Mitternachts-News-
letter», die er jeweils um diese Zeit an
«Hörnerfreundinnen und Gleichge-
sinnte» versendet, hat er zwar «nur eine
Umfrage» gemacht– aber eine, die es in
sich hat. Er fragte die Empfänger näm- lich, ob die IGHornkuh, die ihn bei sei-

nen Bestrebungen unterstützt, eine
zweiteVolksinitiative gegendasEnthor-
nen starten solle.
Er legte auch gleich einenEntwurf für

diese allfällige zweite Initiative vor
(siehe Infobox). Demnach würde diese
nichtwie die erste auf Freiwilligkeit und
finanzielle Anreize setzen, sondern das
Enthornen vonKühenundZiegen rund-
weg verbieten. Damit wäre sie deutlich
schärfer als die erste. Zudem würde sie
sich thematisch nicht auf die Hörner
beschränken, sondern auch Einschrän-
kungenbei genetisch veränderten sowie
importieren Tieren verlangen.
Im jüngstenNewsletter vomWochen-

ende legt der Bergbauer nun das Ab-
stimmungsresultat vor. Demnach sind
73 Prozent seiner Anhänger, also fast
drei Viertel, für ein solches Nachdop-
peln, nur 27 Prozent dagegen. «Damit
habe ich nicht gerechnet», zeigt sich

Capaul überrascht. Aber es sei nun ein-
deutig so, dass die Mehrheit für Kühe
undZiegenmitHörnernweiterkämpfen
wolle. Für ihn ist damit klar: «Die IG
Hornkuh ist nun aufgefordert, sich Ge-
danken darüber zu machen, wann, wie
undwo das weitere Vorgehen zu planen
ist, damit imnächstenFrühling gestartet
werden kann.»

Hornkuh-InterpellationderGLP
GLP-Nationalrat Jürg Grossen hat der-
weil die «Interpellation Hornkuh» ein-
gereicht.Wie Capaulmacht er geltend,
dass die Hornkuh-Initiative inhaltlich
von 64,3 Prozent unterstützt worden
sei. «Eine Mehrheit der Schweizer Be-
völkerung ist demnach wohl der Mei-
nung, dass die Haltung natürlicher-
weise behornter Nutztiere stärker
unterstützt werden soll als diejenige
von enthornten Nutztieren», so der
Berner Oberländer.

In seinemVorstossweist er zudemauf
eine kurz nach der Abstimmung publi-
zierte Untersuchung der Universität
Bern hin. Deren veterinärmedizinische
Fakultät habe die Entstehung von
Schmerzen nach der Enthornung unter-
sucht. Dabei habe sich gezeigt, dass bei
den Kälbern trotz Betäubung und
Schmerzausschaltung sowohl eine akute
als auch eine chronische Schmerz- und
Überempfindlichkeit entstehen könne.
Es gebe also sehr guteArgumente,Nutz-
tiere möglichst nicht zu enthornen.
Grossen will vom Bundesrat wissen,

ob er eineMöglichkeit sehe, imRahmen
der AP22+ oder auf einem andernWege
der Enthornung von Nutztieren ent-
gegenzuwirken – ohne dass sich dasGe-
samtvolumen derDirektzahlungen ver-
grössere. «Da sindwir aber gespannt auf
dieAntworten desBundesrates»,merkt
Capaul dazu mit leicht spöttischem
Unterton an.

Capaul-Sympathisanten fordern
ein Enthornungsverbot
PerrefitteMit einer Drei-Viertel-Mehrheit sprechen sich die Anhänger von Armin Capaul in einer
internen Umfrage für eine zweite und deutlich schärfere Hornkuh-Initiative aus.

Entwurf für die allfällige
zweite Hornkuh-Initiative
Für eine Nachfolge-Initiative schlägt
Armin Capaul folgenden Text vor:
• Es ist in der Schweiz verboten, Käl-
ber, Rinder und Kühe sowie Gitzi und
Ziegen zu enthornen.
• Es ist in der Schweiz verboten, mit
genetisch veränderten Kälbern, Rin-
dern und Kühen sowie Gitzi und Ziegen
weiter zu züchten.
• Es ist in der Schweiz verboten, diese
Tiere oder Samen aus künstlicher Be-
fruchtung vom Ausland in die Schweiz
zu importieren.
•Dies gilt sowohl für weibliche als
auch fürmännliche Tiere.
•Die Umsetzung erfolgt unmittelbar
nach der Annahme der Initiative. bk

Der Bundesrat und der Bergbauer: Der damalige Landwirtschaftsminister und Tierarztsohn Johann Schneider-Ammann
(FDP) diskutiert nach der Nationalratsdebatte über die Hornkuh-Initiative im Juni 2018 mit Armin Capaul. KEYSTONE

Gratulationen
MEINISBERG
85. Geburtstag
Heute feiert Nadine Germaine Von
Burg-Ruchet an der Herrengasse 19 in
Meinisberg ihren 85. Geburtstag. mt

MEINISBERG
80. Geburtstag
Heute feiert Violette Kaletzki-Bohler
an der Hautpstrasse 68 inMeinisberg
ihren 80. Geburtstag. mt

Das BT gratuliert den Jubilarinnen ganz
herzlich und wünscht ihnen alles Gute.

Im Tannenhof geht
eine Ära zu Ende
Gampelen Im Tannenhof, einer Institu-
tion fürMenschenmit psychischen oder
sozialen Beeinträchtigungen, geht eine
Ära zu Ende: Leiter Richard Märk geht
EndeMonat inPension.Der Sozialpäda-
goge war während mehr als zwei Jahr-
zehnten Gesamtleiter des Tannenhofs
unddamit verantwortlich für 87Bewoh-
nerinnenundBewohner, einen 55-köpfi-
genMitarbeiterstab sowie einen grossen
Landwirtschaftsbetrieb.
In dieser langen Zeit habe es Märk

verstanden, die Institution immer wie-
der den veränderten Bedürfnissen und
Ansprüchen anzupassen und weiterzu-
entwickeln sowie den gesellschaftlichen
Wandel bei seinerArbeit aufzunehmen,
schreibt der Stiftungsrat in einer Me-
dienmitteilung. Er habe seine komplexe
Aufgabe stets mit Herzblut, grosser
Kreativität, Offenheit undmit einer ge-
sunden Prise Pragmatismus erfüllt.
Unter seiner Leitung habe sich der

Tannenhof als offene Institution prä-
sentiert, und sowohl der Sommermarkt
als auch derWeihnachtsmarkt seien je-
weils sehr gut besucht. Auchdie von ihm
alljährlich organisierten Fachtagungen
seien vielen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern in bleibender Erinnerung.
Märks Nachfolger wird Hanspeter Kel-
ler.DerAgronomund erfahrene Institu-
tionsleiter aus Bühlwird die Stelle per 1.
Dezember antreten. mt

Nachrichten
BRÜGG
Velofahrer bei Kollision
mit Auto verletzt
Am Samstagabend hat sich auf der
Hauptstrasse in Brügg ein Verkehrsun-
fall ereignet. Beim Kreisel auf Höhe
der Liegenschaft Nummer 24 kollidier-
te ein Personenwagenmit einem Fahr-
radfahrer. Letzterer zog sich Verletzun-
gen zu undmusstemit der Ambulanz
ins Spitalzentrum Biel gefahren wer-
den. Die Unfallursache ist noch nicht
bekannt. asb

L E FUET
Automobilist bei
Selbstunfall verletzt
Am Samstagmorgen in der Früh hat ein
Automobilist auf der Strecke zwischen
Le Fuet und Bellelay im Berner Jura die
Herrschaft über sein Fahrzeug verlo-
ren. Dieses kam von der Strasse ab und
prallte in einen Baum. Eine Person
wurdemit der Ambulanz in Spitalpfle-
ge gefahren. Die örtliche Feuerwehr
musste aufgeboten werden. Das Fahr-
zeug ist abbruchreif. asb

SP
Biel im Kantonalvorstand
weiterhin vertreten
An einem digitalen Parteitag hat die SP
Kanton Bern am letztenMittwoch zwei
ihrer insgesamt vier Vizepräsidien neu
besetzt: Neu gewählt worden sind die
Bieler Stadträtin Anna Tanner sowie
Grossrat Hervé Gullotti aus Tramelan,
der im Juni nächsten Jahres das Gross-
ratspräsidium übernehmenwird. Sie
ersetzen die Lysser Grossrätin und
Alt-GemeinderätinMargrit Junker
Burkhard sowie den Bieler Gemeinde-
rat Cédric Némitz. mt/bk
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n STIFTUNG TANNENHOF: In 
der Institution Tannenhof 
für Menschen mit psy-
chischen oder sozialen 
Beeinträchtigungen geht 
eine Ära zu Ende: Institu-
tionsleiter Richard Märk, 
Sozialpädagoge, wird Ende 
November pensioniert. 
Richard Märk war während 
mehr als 22 Jahren Ge-
samtleiter des Tannenhofs 
und verantwortlich für 87 
Bewohnerinnen und Be-
wohner, einen 55-köpfigen 
Mitarbeiterstab und einen 
grossen Landwirtschafts-
betrieb. In dieser Zeit ver-
stand er es, die Institution 
immer wieder den verän-
derten Bedürfnissen und 
Ansprüchen anzupassen 
und weiterzuentwickeln. 
Der Tannenhof präsentierte 
sich unter Märks Leitung 
als offene Institution: Die 
Bevölkerung besuchte den 
Sommermarkt und den 
Weihnachtsmarkt jeweils 
zahlreich. Auch die von Ri-
chard Märk jährlich organi-
sierten Fachtagungen dürf-
ten vielen Teilnehmenden 
in bleibender Erinnerung 
bleiben. Der Stiftungsrat 
dankt Richard Märk für 
sein grosses Engagement 
zugunsten der Bewohne-
rinnen und Bewohner des 
Tannenhofs und der Stif-
tung bestens. Hanspeter 
Keller, Ing. Agr. ETH und 
erfahrener Institutionsleiter 
aus Bühl bei Aarberg, wird 
per 1. Dezember 2020 seine 
Nachfolge als Institutions-
leiter antreten.  bb

MÖBEL-MÄRIT: Der Möbel-
Märit Grenchen feiert 
das 30-Jahr-Jubiläum und 
überrascht Kundinnen 
und Kunden mit grosszü-
gigen Rabatten. Seit drei 
Jahrzenten seien Komfort, 
Design und Wohnlichkeit 
selbstverständliche Kriteri-
en bei der Gestaltung des 
Sortiments im Möbel-Märit. 
Der Schwerpunkt liege aber 
auf dem Gesundheitsas-
pekt. Dabei werde kritisch 
durchleuchtet, ob sich ein 
Möbel dem Körper anpassen 
lasse. «Kann sich der Körper 
entspannen oder neigt er 
zum Verkrampfen? Wird 
der Rücken richtig gestützt 
oder führen Haltungsfehler 
zu frühzeitigem Verschleiss 
und Schmerzen? Das Ergeb-
nis dieser Prüfung ist ein 
Sortiment von Polstergarni-
turen, Sesseln, Büromöbeln, 
Betten und Matratzen.» 
Diese gesunde Funktionali-
tät biete gute Voraussetzung 
fürs Wohlbefinden. Geringe 
Lagerbestände sorgten da-
für, dass nicht primär das 
Vorhandene, sondern das 
Gewünschte verkauft werde. 
«Die Geschäftsleitung hat 
das Ziel, Trends und neue 
Strömungen aufzugreifen 
und mit entsprechenden 
Angeboten aufzunehmen. 
«Die Geschäftsräume sind 
praktisch und nicht auf kos-
tenintensive Effekte 
ausgerichtet.» bb

SPOTS

n OTTO’S: Êtes-vous à la re-
cherche d’un cadeau de Noël 
qui fait du bien à l’âme et au 
corps? Alors vous le trouverez 
à coup sûr chez OTTO’S. L’en-
treprise familiale suisse, tou-
jours innovante, élargit en-
core son assortiment en par-
fums de marque. Des grands 
noms comme Hugo Boss, 
Lancôme, Bvlgari, Giorgio Ar-
mani et bien d’autres en font 
naturellement partie. À titre 
d’exemple: l’eau de toilette 
Joop pour hommes, en vapo-
risateur de 125 ml, est propo-
sée à 29 francs 90 (contre 
111 francs chez la concur-
rence). Aux côtés des grands 
classiques, des fragrances plus 
actuelles et tendances, à des 
prix défi ant toute concur-
rence. Comme l’eau de par-
fum Jean Paul Gaultier Scan-
dal, 50 ml, au prix imbattable 
de 59 francs 90 (contre 
114 francs chez la concur-
rence). OTTO’S propose par 
ailleurs un riche assortiment 
en produits de soins, sans 
cesse renouvelé, des marques 
Clinique, Biotherm, Elizabeth 
Arden ou Estée Lauder. L’en-
seigne au doigt pointé vend 
ainsi la crème pour le corps 
Green Tea Honey Drops d’Eli-
zabeth Arden, 500 ml, au prix 
envoûtant de 14 francs 90 
(concurrence: 29.90). Au fait: 
les parfums de marque et les 
produits de soins sont égale-
ment disponibles en ligne, sur 
www.ottos.ch. (c)

n CENTRE DU SEIN BIENNE: La 
Ligue suisse contre le cancer 
(LSC) et la Société suisse de 
sénologie (SSS) ont décerné 
leur label de qualité au 
Centre du sein Berne Bienne. 
Le centre de compétences 
du Salem-Spital de Berne et 
de la Clinique des Tilleuls 
rassemble sur les deux sites 
les compétences médicales 
de divers spécialistes et offre 
aux patientes atteintes de 
maladies du sein, près de chez 
elles, l’ensemble des examens 
diagnostiques et des traite-
ments requis. C’est le premier 
centre de compétences à 
avoir été certifi é par la Ligue 
suisse contre le cancer dans 
la région Bienne-Jura bernois. 
Au cours de l’audit de certi-
fi cation, plusieurs caractéris-
tiques du Centre du sein ont 
été mises en avant, dont sa 
bonne organisation, la grande 
compétence et la motiva-
tion de tous les membres de 
l’équipe. (c)

OFFRES DE LA SEMAINETOP-ANGEBOTE DER WOCHE

30% Lammnierstück, 100 g 3.95 statt      5.65
50% Ribera del Duero DO Crianza Legaris, 75 cl 12.45 statt  24.95  
50% Blondorangen, Spanien 2 kg 2.20 statt      4.40 
47% Gianduja-Mäuse gefüllt, Max Havelaar, 700 g 9.95 statt       18.90
52% Omo Flüssig Color oder Active, (100 WG), 5 l 24.95 statt       52.50

23% Anna’s Best Nüsslisalat, 2 x 130 g 5.95 statt        7.80
50% Vittel, 6 x 1.5 l 2.85 statt         5.70
30% Schweinsfi let, CH, per 100 g 4.25 statt       6.10
Solange Vorrat:
30% Tortelloni tre colori, 3 x 250 g 7.90 statt         11.40

Aldegheri Santambrogio, Amarone della Valpolicella, 75 cl 29.90 au lieu de   59.90
Giorgio Armani Sì, femme, 50 ml 64.90 au lieu de 129.90
Cailler, branches au lait, 56 x 23 g 18.95 au lieu de    35.80
Ariel, pods all-in-1 régulier, 80 lessives 19.95 au lieu de    62.50
Chicco d’Oro, café tradition en grains, 1 kg 9.95 au lieu de   15.95

Kaki Persimon, Espagne, pièce 0.80 au lieu de     1.15
Tomates cerises en grappes, 500 g   2.80 au lieu de     3.95
Jambon de derrière, Agri Natura, coupé, 2 x 180 g    10.70  au lieu de 15.60
Valser, pétillante, 6 x 1,5 l 5.40 au lieu de      7.95
Chocoly original Wernli, 4 x 250 g 9.50 au lieu de    15.20
Active Omo, poudre, box, 2 x 35 lessives 19.90 au lieu de    39.15

BIEL BIENNE-Leser*innen bevorzugen 
für ihre Einkäufe unsere treuen Inserenten 
und ihre wöchentlichen Aktionen.

Les lectrices et lecteurs de BIEL BIENNE

privilégient pour leurs achats nos fidèles 
annonceurs et leurs actions hebdomadaires.
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Professor Dr. med. Urban Laffer, ehemaliger Chefarzt 
und ärztlicher Direktor des Spitalzentrums Biel, trifft 
mit einem Buch seiner Wahl am Ort seiner Wahl ein.

Le professeur et docteur en médecine Urban Laffer, 
ancien médecin-chef et directeur médical du Centre 
hospitalier Bienne évoque un livre de son choix 
dans son lieu de prédilection. 

DAS BUCH – DER ORT – DER WEG

Der Arzt und das Buch
LE LIVRE – LE LIEU – LE CHEMIN

Le livre du médecin

VON TERES LIECHTI GERTSCH

Er las früh: «Schon vor 
der Schule lernte ich es von 
meinen Eltern. Es war Eigen-
interesse von mir. Ich sah Zeit-
schriften und Bücher liegen, 
und ich wollte die Welt des 
Gedruckten entdecken.» Zuerst 
waren es Kindergeschichten, 
mit Bildern – «Globi» und 
«Micky Maus». «In den ersten 
Schuljahren las ich vor allem 
Erich Kästner: ,Emil und die 
Detektive‘, ,Das fl iegende Klas-
senzimmer‘.»

Einsiedeln. Nach der ob-
ligatorischen Schulzeit be-
suchte der in Bärschwil im 
Schwarzbubenland aufge-
wachsene Urban Laffer das 
Gymnasium an der Stifts-
schule in Einsiedeln. «Wir 
lasen viel. Im Deutschunter-
richt grosse klassische Auto-
ren - Lessing, Goethe, Schiller. 
Aber ebenfalls modernere: 
Frisch und Dürrenmatt.» In 
der Freizeit, erinnert er sich 
lachend, hätten sie auch den 
damals skandalumwitterten 
Roman «Lady Chatterley» 
gelesen – «aber mit einem 
Umschlag aus Packpapier!» 
Im übrigen sei es im Stift 
in Einsiedeln nicht so sehr 
darum gegangen, was man 
las, als wo man dies tat. «Ein 
Klassenkamerad hat mal 
während der Messe Schillers 
Drama «Maria Stuart» gelesen, 
wurde entdeckt und musste 
es zur Strafe vollständig ab-
schreiben! Lesen während der 
Messe … das ging gar nicht.» 
Der Meister der vergnügten, 
augenzwinkernden Selbstbe-
trachtung wartet mit weiteren 
Anekdoten auf: «Als sich in 
mir die Absicht verdichtete, 
Medizin zu studieren, begann 
ich Arztromane zu lesen, die 
«Doktor Thomas Bruckner» 
–Romane, die am Kiosk er-
hältlich waren.» Auch Bio-
grafi en berühmter Ärzte habe 
er gelesen, wie jene über den 
Chirurgen Ferdinand Sauer-
bruch. Im Studium habe sich 

dann aber alles geändert, da 
habe er so viel Fachliteratur 
lesen müssen, dass ihm keine 
Zeit mehr blieb für andere 
Bücher.

Kriminalromane. Auch 
während seiner intensiven Ar-
beitsjahre kam Urban Laffer 
wenig zum Lesen von Bellet-
ristik. «In die Ferien schleppte 
ich aber jeweils etliche Kilo 
Bücher mit. Seit rund 15 Jah-
ren haben sich diese Kilos ver-
ringert: Ich bin teilweise auf 
iBook umgestiegen. Abends 
vor dem Einschlafen lese ich 
Bücher in Buchform, es liegt 
ein ganzer Stapel auf dem 
Nachttisch. Aber tagsüber 
nutze ich den iPad, lade mir 
Bücher herunter.»

Am liebsten liest er Krimi-
nalromane – Jeffrey Archer, 
Ken Follet, James Patterson. 
Einfach gut geschrieben müs-
sen sie sein, das ist ihm wichtig. 
«Besonders gerne lese ich auch 
Schweizer Krimis, namentlich 
von Christof Gasser und von 
Silvia Götschi. Gassers Romane 
spielen teilweise in und um 
Solothurn, die Gegend ist mir 
nahe. Und Silvia Götschi hat 
eine Reihe, die in Davos spielt, 
wo ich selber auch gelebt und 
berufl ich gewirkt habe.»

Psychologische Tiefen.
Für BIEL BIENNE hat sich Urban 
Laffer für «Künstlerpech» von 
Silvia Götschi entschieden. 
«Götschi hat einen Schreibstil, 
der nicht nur aufs Spannende 
aus ist. Sie macht auch Persön-
lichkeitsbeschreibungen und 
geht in psychologische Tie-
fen. Sie schreibt lebendig und 
niemals langweilig.» Urban 
Laffer stellt «Künstlerpech» 
in seinem Musikzimmer vor, 
wo seine grosse klassische digi-
tale Orgel steht, auf der er oft 
spielt, wenn er nicht gerade 
mit dem Organisten Rolf Leh-
mann auf der Kirchenorgel in 
Büren vierhändig musiziert. 
Der Weg vom Wohnzimmer 
ins Büro ist kurz – gewonnene 
Zeit zum Lesen! n

PAR TERES LIECHTI GERTSCH

Il a lu très tôt: «Mes parents 
m’ont appris à lire avant même 
d’aller à l’école. Cela venait de 
moi, par pur intérêt. Je voyais 
des revues et des livres çà et là 
et voulais découvrir le monde 
des imprimés.» Il y a d’abord 
eu les histoires pour la jeu-
nesse, avec des images, comme 
«Globi» et «Mickey Mouse». 
«Durant mes premières années 
d’école, je lisais surtout ‚Émile 
et les Détectives’ et ‚La Classe 
volante’, d’Erich Kästner.»  

Einsiedeln. Après l’école 
obligatoire à Bärschwil dans 
le Schwarzbubenland, Urban 
Laffer est parti étudier au 
Gymnase de l’école privée 
catholique à Einsiedeln .«Nous 
lisions beaucoup. Les grands 
classiques d’auteurs comme 
Lessing, Goethe, Schiller pen-
dant les heures d’allemand. 
Mais aussi de plus modernes, 
tels Frisch et Dürrenmatt.»  
Il se souvient aussi en riant 
d’avoir lu le roman sulfureux 
«Lady Chatterley» durant ses 
loisirs, «mais recouvert de pa-
pier d’emballage!» En fait, au 
collège d’Einsiedeln, l’impor-
tant n’était pas ce qu’on lisait, 
mais plutôt où on le lisait. «Un 
camarade de classe avait été 
pris sur le fait, lisant le drame 
de Schiller «Marie Stuart» 
pendant la messe. Comme 
punition, il avait dû le reco-
pier en entier! Lire pendant la 
messe... ça n’allait pas du tout.» 
Le maître en traits d’esprit 
amusants n’est jamais à court 
d’anecdotes: «Quand mon in-
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études, il avait tant de litté-
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livres électroniques.»

Ses préférés sont les polars, 
de Jeffrey Archer, Ken Follett, 
James Patterson. Il accorde de 
l’importance à ce qu’ils soient 
bien écrits. «Je lis aussi très 
volontiers des polars suisses, 
notamment de Christof 
Gasser et Silvia Götschi. Les 
romans du premier se passent 
en partie à Soleure et environs, 
une région que je connais. Et 
Silvia Götschi en a écrit une 
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court – c’est autant de temps 
de gagné pour lire! n

Urban 
Laffer, 
organiste 
passionné, 
dans son 
salon de 
musique 
avec le 
roman 
«Künstler-
pech»: 
«Silvia 
Götschi a 
un style 
d’écriture 
captivant.»

Silvia Götschi 
«Künstlerpech»
ISBN 978-3-9523927-7-5

Orgelspieler 
Urban Laffer: 

«Silvia Götschi 
schrieb eine Krimi-
Reihe, die in Davos 

spielt, wo ich gelebt 
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KALLNACH
85. Geburtstag
Heute kann Karl Dietiker aus
Kallnach seinen 85. Geburtstag
feiern. mt

Das BT gratuliert dem Jubilar
ganz herzlich und wünscht ihm
alles Gute.

Tildy Schmid

Sein Fussabdruck ist gross. Res-
pektheischend und imposant
kommt er daher, ist oft kurz an-
gebunden, spricht wenig, meint
dafür haargenau, was er sagt. Es
geht umRichardMärk. Der Ins-
titutionsleiter der Stiftung Tan-
nenhof geht Ende November in
Pension. Er ist als ausgebildeter
Sozialpädagoge seit gut 22 Jah-
ren verantwortlich für 87 beein-
trächtigte Bewohnerinnen und
Bewohner, für den 55-köpfigen
Mitarbeiterstab und für den
grossen Landwirtschaftsbe-
trieb.
«Natürlich habe ich den Wan-

del und die Entwicklung imTan-
nenhof geprägt», meint Märk
selbstbewusst. «Aber auch ich
selbst wurde geprägt vom An-
derssein, der speziellenMensch-
lichkeit der Bewohnenden, von
fachlichen Stiftungsräten, ver-
antwortungsbewussten Mit-
arbeitenden und gutenGeistern,
die die Stiftung und ihren Auf-
trag unterstützen.»

«KeineBerührungsängste»
Andrea Lanz, Stiftungsratspräsi-
dentin, schmunzelt ob der Frage,
was sie an Richard Märk beein-
druckt habe. «Er hat absolut
keine Berührungsängste.» Und
so zählt Lanz die Berühmtheiten
auf, die den Tannenhof besucht
haben: Da waren unter anderen
die aktuelle Bundespräsidentin
Simonetta Sommaruga, der in-
zwischen verstorbene Pfarrer
Ernst Sieber, der frühere LdU-
Nationalrat Franz Jaeger, der frü-
here Sozialpolitiker und Stände-
rat Otto Piller, der Künstler Ted
Scapa, die Volksmusikgruppe
Oesch’s die Dritten und viele
mehr.
«Richard Märk schaffte es,

denMenschendie Stiftungnäher
zubringenunddenTannenhof in
ein positives Licht zu rücken»,
sagt die Stiftungsratspräsidentin.
Sie verrät, dass auch die Jahres-
berichte keineswegs stromlinien-
förmig dahergekommen seien.
Er habe vielmehr oft mit witzi-
gen, zum Nachdenken anregen-
den Geschichten seine Ausfüh-

rungen ergänzt – ein erprobter
Querdenker eben.
Auch in herausforderndenZei-

ten, ähnlich der aktuellen, in der
wir gerade stecken, wirkte Ri-
chardMärk umsichtig, ruhig und
überlegt. Das äusserewie das in-
nere Erscheinungsbild des Tan-
nenhofs hat sich, dankMärk, ver-
ändert: Wege sind neu gestaltet,
der Besucherparkplatz beleuch-
tet, ein Ofenhaus, ein Raum der
Stille sind entstanden.Omniprä-
sent schmücken kreativ gestal-
tete Kunstobjekte das Areal.

VieleFachtagungen
«Alles ist bei uns im Tannenhof
entstanden», sagt Märk mit
Stolz. Zum Kennzeichen und
weitherum beachtet und ge-

schätzt wurden Märks Fachta-
gungen. Während zwanzig Jah-
ren referierten bekannte Persön-
lichkeiten zu speziell aufbereite-
ten Fachthemen. Einen wichti-
genMeilenstein setzte Märk mit
demEntscheid, nach jahrzehnte-
langer konventioneller Produk-
tion auf Bio-Landwirtschaft um-
zustellen.

DieSchattenderZukunft
Die sich wandelnde Bewohner-
struktur schlägt sich in Verände-
rungen bei der Alltagsgestaltung
und der Betreuung nieder. Dank
Märks humanistischemWeltbild
und seiner Förderung von Tole-
ranz fühlen sich die Mitarbeiter
jedoch in ihren Rollen gestärkt
und unterstützt.

Omnipräsent seien die The-
menGesundheits-,Umwelt- und
Migrationspolitik, sagt der schei-
dende Institutionsleiter. Auch
Grundwerte wie Stabilität und
Ordnung seien heutzutage lei-
der keine Selbstverständlichkeit
mehr.
Unter Märks Leitung hat sich

der Tannenhof zur offenen Insti-
tution entwickelt. Mit traditio-
nellen Anlässen gelang es, nebst
Bewohnern auch die Bevölke-
rungmit einzubeziehen. PerVelo
oder zu Fuss nutzen immer wie-
der Besucher die betriebsnahe
Umgebung als veritablen Kraft-
ort, denn man spürt, der Tan-
nenhof ist Teil von uns allen.

Link:www.stiftung-tannenhof.ch

22 Jahre lang hat er den
Tannenhof geprägt
GampelenDer Leiter des Tannenhofs, RichardMärk, geht in Pension. Hanspeter Keller aus Bühl übernimmt
ab Dezember die Leitung.

Der bisherige Leiter und sein Nachfolger: Bei der Skulptur «Die offene Hand» – auch sie im Tannenhof geschaffen – trifft sich Richard
Märk (rechts) mit seinem Nachfolger Hanspeter Keller, der ab Dezember die Leitung des Tannenhofs übernimmt. TSI

Sichern Sie sich jetzt eine der
letzten Panorama-Wohnungen mit
grossartigem Weitblick in Brügg.
www.amsüdhangbrügg.ch

Beratung und Verkauf:
Steiner AG, amsuedhangbruegg@steiner.ch
T 058 445 26 41, www.steiner.ch

Reklame

BIEL
Auszeichnung
für Biels «Odéon»
Zum 17. Mal ist der Schweizer
Publikumspreis «Best of Swiss
Gastro» verliehen worden. Die
Fachjury hatte insgesamt 143 in-
novative Lokale nominiert.
Während zweiMonaten haben
sich diese Restaurants, Bars,
Cafés oder Take-away-Betriebe
demUrteil des Publikums ge-
stellt. Das «Odéon» in Biel er-
hielt am Ende eine Auszeich-
nung in der Kategorie «Bar &
Lounge». mt

BIEL
Auszeichnung für
Spitalzentrum
Einmal im Jahr verleiht der Ver-
band Schweizerischer Assis-
tenz- undOberärztinnen und -
ärzte eine Spitalrose, eine Aus-
zeichnung in Form einer Skulp-
tur samt Zertifikat. Für beson-

dere Leistungen in den Berei-
chen Teilzeitarbeit, Frauenför-
derung sowie Vereinbarkeit von
Beruf und Familie hat der Ver-
band nun das Spitalzentrum
Biel mit seiner Rose ausgezeich-
net. Das Spital sei stark enga-
giert und biete attraktive Rah-
menbedingungen. mt

BIEL
Vegane Bäckerei
kommt in die Stadt
An der Nidaugasse 48 in Biel er-
öffnet amMontag die vegane
Bäckerei Bakery Bakery eine
neue Filiale. Der erste Standort
befindet sich im Breitenrain in
Bern. Von dort werden die rein
pflanzlichen Backwaren täglich
frisch nach Biel gebracht. Das
Konzept stammt vomUnter-
nehmenOutlawz Food, das in
Bern bereits diverse Pop-up-
Stores und Gastroprojekte um-
gesetzt hat. In Biel ist die Bäcke-
rei vonMontag bis Samstag von
7 bis 18 Uhr sowie am Sonntag
von 9 bis 16 Uhr offen. cst

Nachrichten

Der neue
Institutionsleiter
Am 1. Dezember wird Hanspe-
ter Keller aus Bühl bei Aarberg
die Nachfolge von Richard Märk
als verantwortlicher Institutions-
leiter antreten. Hanspeter Keller
ist Agraringenieur ETHmit
langjähriger Führungserfahrung
als Leiter einer grösseren sozia-
len Institution im Raume Biel.
Beim Besuch des BT ist Hans-
peter Keller schon im Betrieb
anzutreffen und hört den Aus-
führungen seines Vorgängers
zu. tsi

Die Zibelezöpfe
gibt es nun eben
online
InsDerBernerZibelemärit
fällt zwar aus.Unddochgibt es
dieses Jahrdie Seeländer
Zwiebelzöpfe zukaufen: im
Internet.Das jedenfalls ist die
IdeederGemüseproduzenten.

Das Coronavirus macht vielen
einen Strich durch die Rech-
nung. So auch den Gemüsebau-
ern, die ihre Zwiebeln für die Zi-
belezöpfe angepflanzt haben.
Bekanntlich findet der diesjäh-
rige Berner Zibelemärit nicht
statt. Trotzdemwerdenmomen-
tan Zibelezöpfe getrütschelt.
Denn die Zwiebeln und der
Knoblauch wollen an die Leute
gebrachtwerden:Mit einer kurz-
fristig erstellen Website soll on-
line die Möglichkeit bestehen,
einen handgefertigten Zibele-
zopf zu bestellen oder jeman-
den damit zu beschenken.

4500Zibelezöpfe geflochten
Gemüseproduzent Jakob
Tschachtli produziert seit Jahren
für denBerner Zibelemärit seine
handgefertigten Zibelezöpfe.
Dieses Jahr jedoch sieht alles an-
ders aus: Der Märit findet nicht
statt. Soll Tschachtli nun auf sei-
nen rund 4500 Zibelezöpfen sit-
zen bleiben?Und sollen die Tau-
sende von Zibelemärit-Besu-
chern keine frischenZibelezöpfe
kaufen können?DieAntwort lau-
tet zwei Mal Nein.
Die Idee für den Onlineshop

kommt von der Genossenschaft
Gemüseerzeuger Seeland. Dort
spricht man im besten Marke-
tingdeutsch von einer «Win-
Win-Situation», sollen sich doch
beide Seiten freuen, die Land-
wirte und die Konsumenten.
Die Seeländer Gemüseerzeu-

ger empfehlen die Zibelezöpfe
unter anderem als Weihnachts-
geschenk, Firmengeschenk, Ge-
schenk für Mitarbeitende – oder
einfach so. mt/maz

Link:www.original-zibelezopf.ch
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einen handgefertigten Zibele-
zopf zu bestellen oder jeman-
den damit zu beschenken.

4500Zibelezöpfe geflochten
Gemüseproduzent Jakob
Tschachtli produziert seit Jahren
für denBerner Zibelemärit seine
handgefertigten Zibelezöpfe.
Dieses Jahr jedoch sieht alles an-
ders aus: Der Märit findet nicht
statt. Soll Tschachtli nun auf sei-
nen rund 4500 Zibelezöpfen sit-
zen bleiben?Und sollen die Tau-
sende von Zibelemärit-Besu-
chern keine frischenZibelezöpfe
kaufen können?DieAntwort lau-
tet zwei Mal Nein.
Die Idee für den Onlineshop

kommt von der Genossenschaft
Gemüseerzeuger Seeland. Dort
spricht man im besten Marke-
tingdeutsch von einer «Win-
Win-Situation», sollen sich doch
beide Seiten freuen, die Land-
wirte und die Konsumenten.
Die Seeländer Gemüseerzeu-

ger empfehlen die Zibelezöpfe
unter anderem als Weihnachts-
geschenk, Firmengeschenk, Ge-
schenk für Mitarbeitende – oder
einfach so. mt/maz

Link:www.original-zibelezopf.ch
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Pressestimmen  
im Tannenhof-Jahresverlauf 

Die «Freiburger Nachrichten» würdigen am Donnerstag, 19. November 2020 das langjährige Wirken von 
Richard Märk als Heimleiter:
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Lhs�DZmc �Ddpw�tmc�Hnoe�
PhbgWpc�L»pj�fdgs�mWbg�00�IWgpdm�Wkr�Gdhlkdhsdp�cdp�Rshestmf�SWmmdmgne�hm�DWlodkdm�hm�Pdmsd ��
Hl�Ddrop»bg�rophbgs�dp�äadp�chd�Tdp»mcdptmfdm�hl�SWmmdmgne�tmc�chd�uhdke»kshfdm�2tefWadm�Wkr�Gdhlkdhsdp �

MhbnkTr�Htsyds

E8LNCJCM�QhbgZpc�LÜpj�hrs�
dhm�LZmm�unm�rsZsskhbgdp�RsZ,
stp-�Mhbgsr�rbgdhms�hgm�Ztr�cdp�
Qtgd�yt�aphmfdm)�Ztbg�mhbgs�
cdp�adunprsdgdmcd�:arbghdc-�
Bdmmnbg�fhas�dp�yt)�cZrr�dr�rh,
bgdp�jnlhrbg�rdh)�aZkc�mhbgs�
ldgp�Sdhk�cdr�SZmmdmgner�yt�
rdhm-�MZbg�11�IZgpdm�Zkr�Gdhl,
kdhsdp�cdp�Rshestmf�SZmmdmgne�
hm�FZlodkdm�fdgs�LÜpj�Dmcd�
Mnudladp�hm�Odmrhnm-�BZlhs�
fdgäps�dp�opZjshrbg�rbgnm�ytl�
HmudmsZp�cdr�Gdhlr-

Ongms�mnbg�Zte�cdl�2pdZk
Adunp�LÜpj�rhbg�ytl�RnyhZk,

oÜcZfnfdm�Ztrahkcdm�khdrr)�vZp�
dp�hl�FZrsfdvdpad�sÜshf� rhdgd�
JZrsdm(-�BZr�rdh�yvZp�Ztbg�hmsd,
pdrrZms�fdvdrdm)�rdh�hgl�Zte�
chd�BZtdp�Zadp�yt�nadpfiÜbgkhbg�
fdvnpcdm-�zHbg�vnkksd)�cZrr�
ldhmd� :padhs� dsvZr� Rhmm,
rshesdmcdr�gZs-�Hbg�vnkksd�Ldm,
rbgdm�gdkedm-fl�Rn�gZad�dp�cZr�
Fköbj�fdgZas)�unp�11�IZgpdm�chd�
Kdhstmf�cdr�SZmmdmgner�öadp,
mdgldm�yt�jämmdm-

Bhd�:padhs�Zkr�Gdhlkdhsdp�rdh�
mhbgs�mtp�rnyhZkoÜcZfnfhrbgdp�
MZstp-�Dr�rdh�dhmd�Lhrbgtmf�
Ztr�rnyhZkoÜcZfnfhrbgdm�Jphsd,
phdm�tmc�adsphdarvhpsrbgZeskh,
bgdm�:tefZadm-�zVhp�gZadm�
03.�GdjsZp�KZmc�tmc�uhdkd�:sd,
khdpr-fl�Bnps�jämmdm�chd�Advng,
mdphmmdm�tmc�Advngmdp�cdr�
SZmmdmgner�sÜfkhbg�Zpadhsdm-�
Hgmdm�vdpcd�rnlhs�dhmd�SZfdr,
rsptjstp�fdansdm)�vZr�rdgp�
vhbgshf�rdh-�zVhp�udprtbgdm�
ghdp�dhm�fZmygdhskhbgdr�:mfd,
ans�eöp�tmrdpd�Advngmdphmmdm�
tmc�Advngmdp�yt�ahdsdm-fl�BZr�
gdhrrd�hl�Rhmmd�OdrsZknyyhr)�
lhs�GZmc)�Gdpy�tmc�Jnoe�yt�
kdpmdm�tmc�yt�Zpadhsdm-�zBhdrdp�
:mrZsy�oZrrs�fts�yt�lhp)�tmc�

hbg�gZad�rsdsr�udprtbgs)�hgm�hl�
Gdhl�tlytrdsydm-fl

BZrr�rhbg�Ztbg�LÜpj�lhs�Kdha�
tmc�Rddkd�eöp�cZr�Gdhl�dhm,
rdsys)�hrs�adhrohdkrvdhrd�Zl�
TlrsZmc�yt�adnaZbgsdm)�cZrr�
dp�vÜgpdmc�cdp�11�IZgpd�Zkr�
Gdhlkdhsdp�hl�SZmmdmgne�kda,
sd-�zBZr�hrs�dhm�vdmhf�Zksln,
chrbgfl)�ldhms�LÜpj-�zGdtsyt,
sZfd�vöpcd�cZr�vngk�mhdlZmc�
ldgp�lZbgdm-fl

zBZr�Kdadm�hrs�Ztbg�rbgäm«
Lhsskdpvdhkd�gZs�LÜpj�ptmc�

dhm�Bphssdk�rdhmdr�Kdadmr�hl�
SZmmdmgne�udpapZbgs-�BZadh�
gZad�dp�rdkars�Ztbg�uhdk�fdkdpms-�
Unp�Zkkdl�chd�:padhs�lhs�cdm�
Advngmdphmmdm�tmc�Advng,
mdpm�rdh�kdgppdhbg�fdvdrdm-�
RoZmmdmc�rdh�Ztbg�fdvdrdm)�
chd�yZgkpdhbgdm�Vhcdpropöbgd)�
chd�hgl�adh�cdp�:padhs�adfdfmds�
rdhdm)�yt�kärdm-�Rn�rdhdm�chd�:m,
enpcdptmfdm�Zm�chd�Gdhl,�tmc�
VhdcdpdhmfkhdcdptmfrrsÜssd�
fdrshdfdm)�vhd�Ztbg�chd�Adcöpe,
mhrrd�cdp�Advngmdphmmdm�tmc�
Advngmdp-�BZ�dp�Zkr�Gdhlkdhsdp�
Ztbg�chd�EhmZmydm�hl�:tfd�ad,
gZksdm�ltrrsd)�rdh�chdr�idcnbg�
lZmbglZk�rbgvhdphf�tlytrds,
ydm�fdvdrdm-�Rbgkhdrrkhbg�gZad�
hgl�chdrd�GdpZtrenpcdptmf)�
fdoZZps�lhs�cdp�rsÜmchfdm�:a,
vdbgrktmf�hl�SZmmdmgne)�rn�
fdeZkkdm�Zm�rdhmdl�Ina-

Navngk�cdp�SZmmdmgne�hl�
rsÜmchfdm�VZmcdk�rdh)�gZad�
rhbg�Zm�cdm�fpnrrdm�Sgdldm�

ptmc�tl�cdm�TlfZmf�lhs�ad,
spdttmfradcöpeshfdm�Odprnmdm�
mhbgs�Zkkyt�uhdk�udpÜmcdps-�
Bdmm�eöp�LÜpj�hrs�jkZp9�zVhd�
vhp�lhs�pZmcrsÜmchfdm�Odprn,
mdm�hm�Gdhldm�vhd�cdl�SZm,
mdmgne�tlfdgdm)�rohdfdks�hl,
ldp�Ztbg�tmrdpd�FdrdkkrbgZes�
vhcdp-fl�BZadh�vöpcdm�uhdkd�
Ldmrbgdm�rnkbgd�Gdhld�vhd�
cdm�SZmmdmgne�ronmsZm�lhs�
uhdk�MdfZshudl�Zrrnyhhdpdm-�
zMZsöpkhbg�hrs�mhbgs�Zkkdr�odp,
edjs�ghdp)�Zadp�dr�fhas�Ztbg�uhdk�
Onrhshudr)�cZr�vhp�sÜfkhbg�adna,
Zbgsdm�cöpedm-�BZr�Kdadm�hrs�
Ztbg�rbgäm�hl�SZmmdmgne-fl

Wtmdgldmcd�AöpnipZshd
Bhd�fpärrsd�UdpÜmcdptmf�gZ,

ad�adh�cdp�OpnedrrhnmZkhrhdptmf�
cdp�:padhs�rsZssfdetmcdm-�PtZ,
khsÜsrrsZmcZpcr�rdhdm�dpphbgsds�
vnpcdm)�chd�unp�rdhmdp�»adp,
mZgld�mnbg�mhbgs�cZ�fdvdrdm�
rdhdm-�zLZm�mhlls�chd�Advng,
mdphmmdm�tmc�Advngmdp�rhbgdp�
dpmrsdp�Zkr�unp�11�IZgpdmfl)�
ldhms�LÜpj-�Bhd�Kdhstmf�gZad�
rsdsr�udprtbgs)�Zte�chd�udp,
rbghdcdmdm�Adcöpemhrrd�dhmyt,
fdgdm-�

zUhdkd�Odprnmdm)�chd�ghdp�
Zpadhsdm)�adjkZfdm�chd�rsdsr�yt,
mdgldmcd�AöpnjpZshd�hl�SZm,
mdmgne-fl�Bhdr�rdh�idcnbg�mhbgs�
mtp�adh�hgmdm�rn)�rnmcdpm�dhm�
Zkkfdldhmdr�OgÜmnldm�hl�rn,
yhZkdm�Adpdhbg-�Bhd�Opnydrrd�
rdhdm�jnlokhyhdpsdp�fdvnpcdm-�
zBZr�pZtas�tmr�kdhcdp�Dmdpfhd)�

chd�vhp�eöp�tmrdpd�JdpmsÜshf,
jdhsdm�apÜtbgsdm-fl

Nüdmgdhs�tmc�HpdZshuhs»s
:l�ldhrsdm�udplhrrdm�vdpcd�

dp�cdm�hmsdmrhudm�JnmsZjs�lhs�
cdm�Ldmrbgdm)�cdm�dp�ghdp�rsdsr�
fdgZas�gZad-�zRdh�chdr�lhs�cdm�
Advngmdphmmdm�tmc�Advng,
mdpm�ncdp�lhs�cdm�LhsZpadhsdm,
cdm-fl�:tbg�chd�fpnrrd�UdpZms,
vnpstmf�vdpcd�hgl�vngk�edg,
kdm-�Dr�rdh�dhm�Ophuhkdf�fdvdrdm)�
eöp�dhmd�rn�fpnrrd�Hmrshstshnm�
vhd�cdm�SZmmdmgne�Gdhlkdhsdp�
rdhm�yt�jämmdm-�Bhd�fpnrrd�Udp,
Zmsvnpstmf�rdh�yvZp�lZmbg,
lZk�gdpZtrenpcdpmc)�Zadp�ldhr,
sdmr�Ztbg�rbgäm�fdvdrdm-

Rdhmdl�MZbgenkfdp�GZmr,
odsdp�Jdkkdp�vhkk�LÜpj�jdhmdm�
QZsrbgkZf�dpsdhkdm-�BZr�eÜmcd�
dp� ZmlZrrdmc-� zHbg� gZad�
rbgkhdrrkhbg�mhbgs�cZr�Dh�cdr�
Jnktlatr�fdetmcdm-fl�Vhbgshf�
eöp�cdm�Ina�rdh�dr)�fZmy�dhmeZbg�
nüdm�tmc�jpdZshu�yt�akdhadm-�
BZr�gZad�dp�Ztbg�rsdsr�rdhmdm�
LhsZpadhsdmcdm�fdpZsdm-

Lhs�cdp�Odmrhnm�vhpc�LÜpj�
mZbg�11�IZgpdm�Ztbg�mhbgs�
ldgp�hl�SZmmdmgne�vngmdm-�
Dp�yhdgs�Qhbgstmf�Ahdk)�vn�dp�
dhmd�mdtd�Vngmtmf�dhmphbgsdm�
vhpc-�zBZr�vhpc�dsvZr�fZmy�
Mdtdr� eöp� lhbg-fl� BZmZbg�
läbgsd�dp�ytmÜbgrs�dhm�vdmhf�
gdptmsdpeZgpdm)�adunp�dp�rhbg�
Zmcdpdm�:tefZadm�tmc�Opnidj,
sdm�vhcldm�vnkkd-�zBhd�rhmc�id,
cnbg�mnbg�mhbgs�roptbgpdhe-fl
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Rshestmf�SZmmdmgne�

Gdhl�eäp��
dmsvtpwdksd��
Ldmrbgdm�

ffBdp� Udpdhm� SZmmdmgne�
vtpcd�hl�IZgp�0778�fd,

fpömcds�tmc�adgdpadpfsd�tp,
ropömfkhbg�dmskZrrdmd�tmc�rsdk,
kdmknrd�GÜeskhmfd-�0875�vtpcd�
cdp�Udpdhm�hm�dhmd�Rshestmf�tl,
fdvZmcdks-�Bhd�Gdhl,�tmc�Vhd,
cdpdhmfkhdcdptmfrrsÜssd� SZm,
mdmgne�hm�FZlodkdm�mhlls�
Ldmrbgdm�lhs�orwbghrbgdm�tmc�
rnyhZkdm�Opnakdldm�udprbghd,
cdmrsdp�:ps�Zte-�Whdk�cdr�SZm,
mdmgner�hrs�dr)�dmsvtpydksdm�
tmc�adspdttmfradcöpeshfdm�dp,
vZbgrdmdm�EpZtdm�tmc�LÜm,
mdpm�dhm�WtgZtrd�yt�ahdsdm)�vn�
hgmdm�hl�:kksZf�Rsptjstp�fdfd,
adm�vhpc-

Hl�SZmmdmgne�hm�FZlodkdm�
kdadm�lnldmsZm�76�Advngmd,
phmmdm�tmc�Advngmdp-�zBdp�Ük,
sdrsd�Advngmdp�hrs�tl�chd�
7.��IZgpd�Zks)�cdp�iömfrsd�hrs�
yvZmyhffl)�rn�Gdhlkdhsdp�Qh,
bgZpc�LÜpj-�BZr�Btpbgrbgmhssr,
Zksdp�khdfd�adh�34��IZgpdm-�Bhd�Ad,
vngmdphmmdm�tmc�Advngmdp�
cdr�SZmmdmgner�jnlldm�Zkkd�
Ztr�cdp�Bdtsrbgrbgvdhy)�chd�
Ldgpgdhs�Ztr�cdl�JZmsnm�Adpm-�
0.�ahr�04�Odprnmdm�rdhdm�Ztr�cdl�
JZmsnm�Epdhatpf)�rn�LÜpj-� j�

Pto�Ndornm�

Unl�EZrsonmnldm�
wtl�Gdhlidhsdo�
PhbgTpc�L»pi�vtpcd�hl�HTgp�
0811�hm�JTtrTmmd�fdanpdm-�
MTbg�cdl�FwlmTrhtl�
Tarnkuhdpsd�dp�chd�GnsdkeTbg,
rbgtkd�tmc�Tpadhsdsd�v»gpdmc�
Tbgs�HTgpdm�hm�cdp�FTrspnmn,
lhd�tmc�hl�FTrsfdvdpad-�
Ro»sdp�ahkcdsd�dp�rhbg�ytl�
RnyhTko»�cTfnfdm�Ttr-�9bgs�
HTgpd�kTmf�vTp�dp�9asdhktmfr,
kdhsdp�hm�cdm�9mrsTksdm�
GhmcdkaTmi-�Rdhs�0885�hrs�dp�
Gdhlkdhsdp�hm�cdp�Rshestmf�
STmmdmgne�hm�FTlodkdm-�j�

Gunihatbg�Mtr�cdl� Mmsnhrbgedahds�
Hl�mdtdm�Jhmcdpatbg�zGdkuW�tmc�cdp�LWmsdk�cdp�MWbgs«�vhpc�Wte�ahkckhbgd��
2ps�tmc�Vdhrd�Wte�chd�NpnakdlWshj�cdp�Khbgsudprbgltswtmf�ghmfdvhdrdm �

MhbnkTr�Htsyds

RBGV8PWCMATPE�Bhd�Shdpd�hl�
MZstpoZpj�FZmsphrbg�rhmc�ad,
rnpfs9�Vdfdm�cdp�yt�gdkkdm�
MÜbgsd�etmjshnmhdps�hgpd�hmmd,
pd�Tgp�mhbgs�ldgp-�RbgvZkadm�
udpkhdpdm� chd� Nphdmshdptmf)�
Fkögvöplbgdm�«mcdm�hgpd�
SZmyoZpsmdp�mhbgs�tmc�Dtkdm�
tmc�:ckdp�vhrrdm�mhbgs�ldgp)�
vZmm�rhd�iZfdm�rnkkdm-�Bhd�Shdpd�
fdkZmfdm�lhs�hgpdm�Rnpfdm�Zm�
GdkuZ-�Bhd�Eddmjämhfhm)�chd�
öadp� cZr� FZmsphrbgfdahds�
vZbgs)�rnkk�rhbg�Zte�chd�Rtbgd�
mZbg�dhmdp�Kärtmf�lZbgdm-�
Lhs�zGdkuZ�tmc�cdp�LZmsdk�cdp�

MZbgsfl�fpdhes�cdp�RZfdmrbgpdh,
adp�:mcpdZr�Rnlldp�chd�Opn,
akdlZshj�cdp�Khbgsudprbglts,
ytmf�Zte-�Bdp�MZstpoZpj�FZm,
sphrbg�gZssd�hgm�kdsysdr�IZgp�ad,
ZtespZfs)�dhm�LÜpbgdm�cZpöadp�
yt�rbgpdhadm-�Vdhk�cZr�SgdlZ�
cdp�Khbgsudprbgltsytmf�dgdp�
sdbgmhrbg�hrs)�gZs�rhbg�cdp�MZ,
stpoZpj�FZmsphrbg�dmsrbghd,
cdm)�dr�hm�dhmd�Fdrbghbgsd�eöp�
Fpnrr�tmc�Jkdhm�yt�udpoZbjdm)�
tl�cZr�Hmsdpdrrd�Zm�chdrdl�
SgdlZ�yt�vdbjdm-

BZr�Atbg�vhpc�cZgdp�mnbg�
dpfÜmys�unm�dhmdl�rZbgkhbgdm�
Sdhk)�eöp�cdm�rhbg�Mhbnkd�BZghm,
cdm)�Opnidjskdhsdphm�adhl�MZ,

stpoZpj�FZmsphrbg)�udpZmsvnps,
khbg�ydhfs-�Hm�dhmeZbgdp�tmc�eöp�
Jhmcdp�udprsÜmckhbgdm�RopZbgd�
vhpc�cZadh�Ztefdydhfs)�vZptl�
dhmd�hmsZjsd�MZbgskZmcrbgZes�
eöp�Shdpd�rn�vhbgshf�hrs-

Bhd�UdpmhrrZfd�cdr�Atbgr�
eZmc�Zl�BhdmrsZf�hm�uhpstdkkdp�
Enpl�rsZss-�Bdp�:tsnp�:mcpdZr�
Rnlldp)�chd�HkktrspZsnphm�HplZ�
unm�:kkldm�tmc�chd�»adprdsyd,
phm�cdp�epZmyärhrbgropZbghfdm�
Udprhnm)�QnrhsZ�Noohyyh)�rsdkksdm�
cZr�LÜpbgdm�Hmsdpdrrhdpsdm�unp-�

BTr�Atbg�zGdkuT�tmc�cdp�LTmsdk�cdp�
MTbgs«�hrs�hl�AtbggTmcdk�rnvhd�adh�cdp�
Fdrbg»esrrsdkkd�cdr�MTstpoTpir�FTmsphrbg�
dpg»kskhbg-

Mdtdp�AZgmgne�
vhpc�hl�2ophk�
edpshffdrsdkks�
Bdp�mdtd�AWgmgne�hm�KWtodm�
vhpc�Wkkdp�TnpWtrrhbgs�mWbg�
hl�2ophk�adwtfradpdhs�rdhm �
AWtadfhmm�cdp�Wmcdpdm�
Sdhkopnidjsd�cdr�KWtodmdp�
Dpnrropnidjsr�vhpc�vngk��
dprs�hl�IWgp�0.00�rdhm ��

J8TNCM�Hm�KZtodm�vhpc�hm�cdp�
MÜgd� cdr� GZkcdmvdhgdpr�
ekdhrrhf�fdaZffdps�tmc�fdaZts-�
Bhd� AZtZpadhsdm� eöp� cdm�
AZgmgne)�cdp�jnlokdss�mdt�
fdaZts�vhpc)�rhmc�Zte�Jtpr)�
vhd�chd�AZtgdpprbgZes�Udp,
jdgprrZmhdptmf�tmc�rsÜcsd,
aZtkhbgd�Dmsvhbjktmf�lhs,
sdhks-�:tr�gdtshfdp�Rhbgs�rsdgd�
cdp�HmadsphdamZgld�cdr�mdt,
dm�AZgmgner�:meZmf�:ophk�
mhbgsr�hl�Vdfd-�Bhd�neehyhdkkd�
Dpäeemtmf�rnkk�Zl�2-�:ophk�dp,
enkfdm-�Bdp�mdtd�AZgmgne�
vhpc�14.�Ldsdp�hm�Qhbgstmf�
Mdtdm�dff�udpkdfs-�Unpfdrd,
gdm�rhmc�Ztbg�dhm�mdtdp�Atr,
aZgmgne�rnvhd�44�OZpj,Zmc,�
Qhcd,OZpjokÜsyd�tmc�124�Udkn,�
OZpjokÜsyd-�

AZtadfhmm�dprs�0,00
Hl�FdfdmrZsy�cZyt�kÜrrs�chd�

QdZkhrhdptmf�cdp�Zmcdpdm�Sdhk,
opnidjsd�cdr�KZtodmdp�Fpnrr,
unpgZadmr�mnbg�Zte�rhbg�vZp,
sdm-�Vhd�chd�AZtgdpprbgZes�
lhssdhks)�vdpcdm�chd�:padhsdm�
eöp�chd�Sdhkopnidjsd�hm�cdp�
yvdhsdm�IZgpdrgÜkesd�1.10�Ztr,
fdrbgphdadm-� MZbg� cdm�
:padhsrudpfZadm�jämmd�chd�
BdsZhksdplhmhdptmf�cdp�AZt,
Zpadhsdm�cd«mhdps�vdpcdm-�Bhd�
dprsdm�AZtZpadhsdm�eöp�chd�
Sdhkopnidjsd�vöpcdm�cdlmZbg�
epögdrsdmr�hl�yvdhsdm�PtZpsZk�
cdr�IZgpdr�1.11�rsZss«mcdm-�
BZeöp�rdhdm�chd�enplZkdm�tmc�
«mZmyhdkkdm�Adchmftmfdm�fd,
pdfdks)�rn�chd�AZtgdpprbgZes-

BZr�Fpnrropnidjs�zUdpjdgpr,
rZmhdptmf�tmc�rsÜcsdaZtkhbgd�
Dmsvhbjktmf�KZtodmfl�tleZrrs�
mdadm�cdp�Udpkdftmf�tmc�cdl�
AZt�dhmdr�mdtdm�AZgmgner�
Ztbg� Udpadrrdptmfdm� hl�
GnbgvZrrdprbgtsy)�cdm�Mdt,
aZt�dhmdp�Rdmrdapöbjd)�chd�Qd,
uhsZkhrhdptmf�cdp�Rdmrd)�chd�
�RZmhdptmf�cdp�NpsrctpbgeZgps�
tmc�chd�RZmhdptmf�cdp�Vdpj,
kdhstmfdm-�� j�

EoZstiZsgnm�

Aotmn�GZadffdo��
uhob�1 �HZgod�Zis�
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PhbgWpc�L»pj�fdgs�mWbg�00�IWgpdm�Wkr�Gdhlkdhsdp�cdp�Rshestmf�SWmmdmgne�hm�DWlodkdm�hm�Pdmsd ��
Hl�Ddrop»bg�rophbgs�dp�äadp�chd�Tdp»mcdptmfdm�hl�SWmmdmgne�tmc�chd�uhdke»kshfdm�2tefWadm�Wkr�Gdhlkdhsdp �

MhbnkTr�Htsyds

E8LNCJCM�QhbgZpc�LÜpj�hrs�
dhm�LZmm�unm�rsZsskhbgdp�RsZ,
stp-�Mhbgsr�rbgdhms�hgm�Ztr�cdp�
Qtgd�yt�aphmfdm)�Ztbg�mhbgs�
cdp�adunprsdgdmcd�:arbghdc-�
Bdmmnbg�fhas�dp�yt)�cZrr�dr�rh,
bgdp�jnlhrbg�rdh)�aZkc�mhbgs�
ldgp�Sdhk�cdr�SZmmdmgner�yt�
rdhm-�MZbg�11�IZgpdm�Zkr�Gdhl,
kdhsdp�cdp�Rshestmf�SZmmdmgne�
hm�FZlodkdm�fdgs�LÜpj�Dmcd�
Mnudladp�hm�Odmrhnm-�BZlhs�
fdgäps�dp�opZjshrbg�rbgnm�ytl�
HmudmsZp�cdr�Gdhlr-

Ongms�mnbg�Zte�cdl�2pdZk
Adunp�LÜpj�rhbg�ytl�RnyhZk,

oÜcZfnfdm�Ztrahkcdm�khdrr)�vZp�
dp�hl�FZrsfdvdpad�sÜshf� rhdgd�
JZrsdm(-�BZr�rdh�yvZp�Ztbg�hmsd,
pdrrZms�fdvdrdm)�rdh�hgl�Zte�
chd�BZtdp�Zadp�yt�nadpfiÜbgkhbg�
fdvnpcdm-�zHbg�vnkksd)�cZrr�
ldhmd� :padhs� dsvZr� Rhmm,
rshesdmcdr�gZs-�Hbg�vnkksd�Ldm,
rbgdm�gdkedm-fl�Rn�gZad�dp�cZr�
Fköbj�fdgZas)�unp�11�IZgpdm�chd�
Kdhstmf�cdr�SZmmdmgner�öadp,
mdgldm�yt�jämmdm-

Bhd�:padhs�Zkr�Gdhlkdhsdp�rdh�
mhbgs�mtp�rnyhZkoÜcZfnfhrbgdp�
MZstp-�Dr�rdh�dhmd�Lhrbgtmf�
Ztr�rnyhZkoÜcZfnfhrbgdm�Jphsd,
phdm�tmc�adsphdarvhpsrbgZeskh,
bgdm�:tefZadm-�zVhp�gZadm�
03.�GdjsZp�KZmc�tmc�uhdkd�:sd,
khdpr-fl�Bnps�jämmdm�chd�Advng,
mdphmmdm�tmc�Advngmdp�cdr�
SZmmdmgner�sÜfkhbg�Zpadhsdm-�
Hgmdm�vdpcd�rnlhs�dhmd�SZfdr,
rsptjstp�fdansdm)�vZr�rdgp�
vhbgshf�rdh-�zVhp�udprtbgdm�
ghdp�dhm�fZmygdhskhbgdr�:mfd,
ans�eöp�tmrdpd�Advngmdphmmdm�
tmc�Advngmdp�yt�ahdsdm-fl�BZr�
gdhrrd�hl�Rhmmd�OdrsZknyyhr)�
lhs�GZmc)�Gdpy�tmc�Jnoe�yt�
kdpmdm�tmc�yt�Zpadhsdm-�zBhdrdp�
:mrZsy�oZrrs�fts�yt�lhp)�tmc�

hbg�gZad�rsdsr�udprtbgs)�hgm�hl�
Gdhl�tlytrdsydm-fl

BZrr�rhbg�Ztbg�LÜpj�lhs�Kdha�
tmc�Rddkd�eöp�cZr�Gdhl�dhm,
rdsys)�hrs�adhrohdkrvdhrd�Zl�
TlrsZmc�yt�adnaZbgsdm)�cZrr�
dp�vÜgpdmc�cdp�11�IZgpd�Zkr�
Gdhlkdhsdp�hl�SZmmdmgne�kda,
sd-�zBZr�hrs�dhm�vdmhf�Zksln,
chrbgfl)�ldhms�LÜpj-�zGdtsyt,
sZfd�vöpcd�cZr�vngk�mhdlZmc�
ldgp�lZbgdm-fl

zBZr�Kdadm�hrs�Ztbg�rbgäm«
Lhsskdpvdhkd�gZs�LÜpj�ptmc�

dhm�Bphssdk�rdhmdr�Kdadmr�hl�
SZmmdmgne�udpapZbgs-�BZadh�
gZad�dp�rdkars�Ztbg�uhdk�fdkdpms-�
Unp�Zkkdl�chd�:padhs�lhs�cdm�
Advngmdphmmdm�tmc�Advng,
mdpm�rdh�kdgppdhbg�fdvdrdm-�
RoZmmdmc�rdh�Ztbg�fdvdrdm)�
chd�yZgkpdhbgdm�Vhcdpropöbgd)�
chd�hgl�adh�cdp�:padhs�adfdfmds�
rdhdm)�yt�kärdm-�Rn�rdhdm�chd�:m,
enpcdptmfdm�Zm�chd�Gdhl,�tmc�
VhdcdpdhmfkhdcdptmfrrsÜssd�
fdrshdfdm)�vhd�Ztbg�chd�Adcöpe,
mhrrd�cdp�Advngmdphmmdm�tmc�
Advngmdp-�BZ�dp�Zkr�Gdhlkdhsdp�
Ztbg�chd�EhmZmydm�hl�:tfd�ad,
gZksdm�ltrrsd)�rdh�chdr�idcnbg�
lZmbglZk�rbgvhdphf�tlytrds,
ydm�fdvdrdm-�Rbgkhdrrkhbg�gZad�
hgl�chdrd�GdpZtrenpcdptmf)�
fdoZZps�lhs�cdp�rsÜmchfdm�:a,
vdbgrktmf�hl�SZmmdmgne)�rn�
fdeZkkdm�Zm�rdhmdl�Ina-

Navngk�cdp�SZmmdmgne�hl�
rsÜmchfdm�VZmcdk�rdh)�gZad�
rhbg�Zm�cdm�fpnrrdm�Sgdldm�

ptmc�tl�cdm�TlfZmf�lhs�ad,
spdttmfradcöpeshfdm�Odprnmdm�
mhbgs�Zkkyt�uhdk�udpÜmcdps-�
Bdmm�eöp�LÜpj�hrs�jkZp9�zVhd�
vhp�lhs�pZmcrsÜmchfdm�Odprn,
mdm�hm�Gdhldm�vhd�cdl�SZm,
mdmgne�tlfdgdm)�rohdfdks�hl,
ldp�Ztbg�tmrdpd�FdrdkkrbgZes�
vhcdp-fl�BZadh�vöpcdm�uhdkd�
Ldmrbgdm�rnkbgd�Gdhld�vhd�
cdm�SZmmdmgne�ronmsZm�lhs�
uhdk�MdfZshudl�Zrrnyhhdpdm-�
zMZsöpkhbg�hrs�mhbgs�Zkkdr�odp,
edjs�ghdp)�Zadp�dr�fhas�Ztbg�uhdk�
Onrhshudr)�cZr�vhp�sÜfkhbg�adna,
Zbgsdm�cöpedm-�BZr�Kdadm�hrs�
Ztbg�rbgäm�hl�SZmmdmgne-fl

Wtmdgldmcd�AöpnipZshd
Bhd�fpärrsd�UdpÜmcdptmf�gZ,

ad�adh�cdp�OpnedrrhnmZkhrhdptmf�
cdp�:padhs�rsZssfdetmcdm-�PtZ,
khsÜsrrsZmcZpcr�rdhdm�dpphbgsds�
vnpcdm)�chd�unp�rdhmdp�»adp,
mZgld�mnbg�mhbgs�cZ�fdvdrdm�
rdhdm-�zLZm�mhlls�chd�Advng,
mdphmmdm�tmc�Advngmdp�rhbgdp�
dpmrsdp�Zkr�unp�11�IZgpdmfl)�
ldhms�LÜpj-�Bhd�Kdhstmf�gZad�
rsdsr�udprtbgs)�Zte�chd�udp,
rbghdcdmdm�Adcöpemhrrd�dhmyt,
fdgdm-�

zUhdkd�Odprnmdm)�chd�ghdp�
Zpadhsdm)�adjkZfdm�chd�rsdsr�yt,
mdgldmcd�AöpnjpZshd�hl�SZm,
mdmgne-fl�Bhdr�rdh�idcnbg�mhbgs�
mtp�adh�hgmdm�rn)�rnmcdpm�dhm�
Zkkfdldhmdr�OgÜmnldm�hl�rn,
yhZkdm�Adpdhbg-�Bhd�Opnydrrd�
rdhdm�jnlokhyhdpsdp�fdvnpcdm-�
zBZr�pZtas�tmr�kdhcdp�Dmdpfhd)�

chd�vhp�eöp�tmrdpd�JdpmsÜshf,
jdhsdm�apÜtbgsdm-fl

Nüdmgdhs�tmc�HpdZshuhs»s
:l�ldhrsdm�udplhrrdm�vdpcd�

dp�cdm�hmsdmrhudm�JnmsZjs�lhs�
cdm�Ldmrbgdm)�cdm�dp�ghdp�rsdsr�
fdgZas�gZad-�zRdh�chdr�lhs�cdm�
Advngmdphmmdm�tmc�Advng,
mdpm�ncdp�lhs�cdm�LhsZpadhsdm,
cdm-fl�:tbg�chd�fpnrrd�UdpZms,
vnpstmf�vdpcd�hgl�vngk�edg,
kdm-�Dr�rdh�dhm�Ophuhkdf�fdvdrdm)�
eöp�dhmd�rn�fpnrrd�Hmrshstshnm�
vhd�cdm�SZmmdmgne�Gdhlkdhsdp�
rdhm�yt�jämmdm-�Bhd�fpnrrd�Udp,
Zmsvnpstmf�rdh�yvZp�lZmbg,
lZk�gdpZtrenpcdpmc)�Zadp�ldhr,
sdmr�Ztbg�rbgäm�fdvdrdm-

Rdhmdl�MZbgenkfdp�GZmr,
odsdp�Jdkkdp�vhkk�LÜpj�jdhmdm�
QZsrbgkZf�dpsdhkdm-�BZr�eÜmcd�
dp� ZmlZrrdmc-� zHbg� gZad�
rbgkhdrrkhbg�mhbgs�cZr�Dh�cdr�
Jnktlatr�fdetmcdm-fl�Vhbgshf�
eöp�cdm�Ina�rdh�dr)�fZmy�dhmeZbg�
nüdm�tmc�jpdZshu�yt�akdhadm-�
BZr�gZad�dp�Ztbg�rsdsr�rdhmdm�
LhsZpadhsdmcdm�fdpZsdm-

Lhs�cdp�Odmrhnm�vhpc�LÜpj�
mZbg�11�IZgpdm�Ztbg�mhbgs�
ldgp�hl�SZmmdmgne�vngmdm-�
Dp�yhdgs�Qhbgstmf�Ahdk)�vn�dp�
dhmd�mdtd�Vngmtmf�dhmphbgsdm�
vhpc-�zBZr�vhpc�dsvZr�fZmy�
Mdtdr� eöp� lhbg-fl� BZmZbg�
läbgsd�dp�ytmÜbgrs�dhm�vdmhf�
gdptmsdpeZgpdm)�adunp�dp�rhbg�
Zmcdpdm�:tefZadm�tmc�Opnidj,
sdm�vhcldm�vnkkd-�zBhd�rhmc�id,
cnbg�mnbg�mhbgs�roptbgpdhe-fl

PhagTpc�Jupi�fdgs�mTag�..�HTgpdm�Tkr�Gdhlkdhsdp�cdp�Rshestmf�STmmdmgne�hm�2Tlodkdm�hm�Mdmrhnm � Agib�9ibn�DiidmZ

Rshestmf�SZmmdmgne�

Gdhl�eäp��
dmsvtpwdksd��
Ldmrbgdm�

ffBdp� Udpdhm� SZmmdmgne�
vtpcd�hl�IZgp�0778�fd,

fpömcds�tmc�adgdpadpfsd�tp,
ropömfkhbg�dmskZrrdmd�tmc�rsdk,
kdmknrd�GÜeskhmfd-�0875�vtpcd�
cdp�Udpdhm�hm�dhmd�Rshestmf�tl,
fdvZmcdks-�Bhd�Gdhl,�tmc�Vhd,
cdpdhmfkhdcdptmfrrsÜssd� SZm,
mdmgne�hm�FZlodkdm�mhlls�
Ldmrbgdm�lhs�orwbghrbgdm�tmc�
rnyhZkdm�Opnakdldm�udprbghd,
cdmrsdp�:ps�Zte-�Whdk�cdr�SZm,
mdmgner�hrs�dr)�dmsvtpydksdm�
tmc�adspdttmfradcöpeshfdm�dp,
vZbgrdmdm�EpZtdm�tmc�LÜm,
mdpm�dhm�WtgZtrd�yt�ahdsdm)�vn�
hgmdm�hl�:kksZf�Rsptjstp�fdfd,
adm�vhpc-

Hl�SZmmdmgne�hm�FZlodkdm�
kdadm�lnldmsZm�76�Advngmd,
phmmdm�tmc�Advngmdp-�zBdp�Ük,
sdrsd�Advngmdp�hrs�tl�chd�
7.��IZgpd�Zks)�cdp�iömfrsd�hrs�
yvZmyhffl)�rn�Gdhlkdhsdp�Qh,
bgZpc�LÜpj-�BZr�Btpbgrbgmhssr,
Zksdp�khdfd�adh�34��IZgpdm-�Bhd�Ad,
vngmdphmmdm�tmc�Advngmdp�
cdr�SZmmdmgner�jnlldm�Zkkd�
Ztr�cdp�Bdtsrbgrbgvdhy)�chd�
Ldgpgdhs�Ztr�cdl�JZmsnm�Adpm-�
0.�ahr�04�Odprnmdm�rdhdm�Ztr�cdl�
JZmsnm�Epdhatpf)�rn�LÜpj-� j�

Pto�Ndornm�

Unl�EZrsonmnldm�
wtl�Gdhlidhsdo�
PhbgTpc�L»pi�vtpcd�hl�HTgp�
0811�hm�JTtrTmmd�fdanpdm-�
MTbg�cdl�FwlmTrhtl�
Tarnkuhdpsd�dp�chd�GnsdkeTbg,
rbgtkd�tmc�Tpadhsdsd�v»gpdmc�
Tbgs�HTgpdm�hm�cdp�FTrspnmn,
lhd�tmc�hl�FTrsfdvdpad-�
Ro»sdp�ahkcdsd�dp�rhbg�ytl�
RnyhTko»�cTfnfdm�Ttr-�9bgs�
HTgpd�kTmf�vTp�dp�9asdhktmfr,
kdhsdp�hm�cdm�9mrsTksdm�
GhmcdkaTmi-�Rdhs�0885�hrs�dp�
Gdhlkdhsdp�hm�cdp�Rshestmf�
STmmdmgne�hm�FTlodkdm-�j�

Gunihatbg�Mtr�cdl� Mmsnhrbgedahds�
Hl�mdtdm�Jhmcdpatbg�zGdkuW�tmc�cdp�LWmsdk�cdp�MWbgs«�vhpc�Wte�ahkckhbgd��
2ps�tmc�Vdhrd�Wte�chd�NpnakdlWshj�cdp�Khbgsudprbgltswtmf�ghmfdvhdrdm �

MhbnkTr�Htsyds

RBGV8PWCMATPE�Bhd�Shdpd�hl�
MZstpoZpj�FZmsphrbg�rhmc�ad,
rnpfs9�Vdfdm�cdp�yt�gdkkdm�
MÜbgsd�etmjshnmhdps�hgpd�hmmd,
pd�Tgp�mhbgs�ldgp-�RbgvZkadm�
udpkhdpdm� chd� Nphdmshdptmf)�
Fkögvöplbgdm�«mcdm�hgpd�
SZmyoZpsmdp�mhbgs�tmc�Dtkdm�
tmc�:ckdp�vhrrdm�mhbgs�ldgp)�
vZmm�rhd�iZfdm�rnkkdm-�Bhd�Shdpd�
fdkZmfdm�lhs�hgpdm�Rnpfdm�Zm�
GdkuZ-�Bhd�Eddmjämhfhm)�chd�
öadp� cZr� FZmsphrbgfdahds�
vZbgs)�rnkk�rhbg�Zte�chd�Rtbgd�
mZbg�dhmdp�Kärtmf�lZbgdm-�
Lhs�zGdkuZ�tmc�cdp�LZmsdk�cdp�

MZbgsfl�fpdhes�cdp�RZfdmrbgpdh,
adp�:mcpdZr�Rnlldp�chd�Opn,
akdlZshj�cdp�Khbgsudprbglts,
ytmf�Zte-�Bdp�MZstpoZpj�FZm,
sphrbg�gZssd�hgm�kdsysdr�IZgp�ad,
ZtespZfs)�dhm�LÜpbgdm�cZpöadp�
yt�rbgpdhadm-�Vdhk�cZr�SgdlZ�
cdp�Khbgsudprbgltsytmf�dgdp�
sdbgmhrbg�hrs)�gZs�rhbg�cdp�MZ,
stpoZpj�FZmsphrbg�dmsrbghd,
cdm)�dr�hm�dhmd�Fdrbghbgsd�eöp�
Fpnrr�tmc�Jkdhm�yt�udpoZbjdm)�
tl�cZr�Hmsdpdrrd�Zm�chdrdl�
SgdlZ�yt�vdbjdm-

BZr�Atbg�vhpc�cZgdp�mnbg�
dpfÜmys�unm�dhmdl�rZbgkhbgdm�
Sdhk)�eöp�cdm�rhbg�Mhbnkd�BZghm,
cdm)�Opnidjskdhsdphm�adhl�MZ,

stpoZpj�FZmsphrbg)�udpZmsvnps,
khbg�ydhfs-�Hm�dhmeZbgdp�tmc�eöp�
Jhmcdp�udprsÜmckhbgdm�RopZbgd�
vhpc�cZadh�Ztefdydhfs)�vZptl�
dhmd�hmsZjsd�MZbgskZmcrbgZes�
eöp�Shdpd�rn�vhbgshf�hrs-

Bhd�UdpmhrrZfd�cdr�Atbgr�
eZmc�Zl�BhdmrsZf�hm�uhpstdkkdp�
Enpl�rsZss-�Bdp�:tsnp�:mcpdZr�
Rnlldp)�chd�HkktrspZsnphm�HplZ�
unm�:kkldm�tmc�chd�»adprdsyd,
phm�cdp�epZmyärhrbgropZbghfdm�
Udprhnm)�QnrhsZ�Noohyyh)�rsdkksdm�
cZr�LÜpbgdm�Hmsdpdrrhdpsdm�unp-�

BTr�Atbg�zGdkuT�tmc�cdp�LTmsdk�cdp�
MTbgs«�hrs�hl�AtbggTmcdk�rnvhd�adh�cdp�
Fdrbg»esrrsdkkd�cdr�MTstpoTpir�FTmsphrbg�
dpg»kskhbg-

Mdtdp�AZgmgne�
vhpc�hl�2ophk�
edpshffdrsdkks�
Bdp�mdtd�AWgmgne�hm�KWtodm�
vhpc�Wkkdp�TnpWtrrhbgs�mWbg�
hl�2ophk�adwtfradpdhs�rdhm �
AWtadfhmm�cdp�Wmcdpdm�
Sdhkopnidjsd�cdr�KWtodmdp�
Dpnrropnidjsr�vhpc�vngk��
dprs�hl�IWgp�0.00�rdhm ��

J8TNCM�Hm�KZtodm�vhpc�hm�cdp�
MÜgd� cdr� GZkcdmvdhgdpr�
ekdhrrhf�fdaZffdps�tmc�fdaZts-�
Bhd� AZtZpadhsdm� eöp� cdm�
AZgmgne)�cdp�jnlokdss�mdt�
fdaZts�vhpc)�rhmc�Zte�Jtpr)�
vhd�chd�AZtgdpprbgZes�Udp,
jdgprrZmhdptmf�tmc�rsÜcsd,
aZtkhbgd�Dmsvhbjktmf�lhs,
sdhks-�:tr�gdtshfdp�Rhbgs�rsdgd�
cdp�HmadsphdamZgld�cdr�mdt,
dm�AZgmgner�:meZmf�:ophk�
mhbgsr�hl�Vdfd-�Bhd�neehyhdkkd�
Dpäeemtmf�rnkk�Zl�2-�:ophk�dp,
enkfdm-�Bdp�mdtd�AZgmgne�
vhpc�14.�Ldsdp�hm�Qhbgstmf�
Mdtdm�dff�udpkdfs-�Unpfdrd,
gdm�rhmc�Ztbg�dhm�mdtdp�Atr,
aZgmgne�rnvhd�44�OZpj,Zmc,�
Qhcd,OZpjokÜsyd�tmc�124�Udkn,�
OZpjokÜsyd-�

AZtadfhmm�dprs�0,00
Hl�FdfdmrZsy�cZyt�kÜrrs�chd�

QdZkhrhdptmf�cdp�Zmcdpdm�Sdhk,
opnidjsd�cdr�KZtodmdp�Fpnrr,
unpgZadmr�mnbg�Zte�rhbg�vZp,
sdm-�Vhd�chd�AZtgdpprbgZes�
lhssdhks)�vdpcdm�chd�:padhsdm�
eöp�chd�Sdhkopnidjsd�hm�cdp�
yvdhsdm�IZgpdrgÜkesd�1.10�Ztr,
fdrbgphdadm-� MZbg� cdm�
:padhsrudpfZadm�jämmd�chd�
BdsZhksdplhmhdptmf�cdp�AZt,
Zpadhsdm�cd«mhdps�vdpcdm-�Bhd�
dprsdm�AZtZpadhsdm�eöp�chd�
Sdhkopnidjsd�vöpcdm�cdlmZbg�
epögdrsdmr�hl�yvdhsdm�PtZpsZk�
cdr�IZgpdr�1.11�rsZss«mcdm-�
BZeöp�rdhdm�chd�enplZkdm�tmc�
«mZmyhdkkdm�Adchmftmfdm�fd,
pdfdks)�rn�chd�AZtgdpprbgZes-

BZr�Fpnrropnidjs�zUdpjdgpr,
rZmhdptmf�tmc�rsÜcsdaZtkhbgd�
Dmsvhbjktmf�KZtodmfl�tleZrrs�
mdadm�cdp�Udpkdftmf�tmc�cdl�
AZt�dhmdr�mdtdm�AZgmgner�
Ztbg� Udpadrrdptmfdm� hl�
GnbgvZrrdprbgtsy)�cdm�Mdt,
aZt�dhmdp�Rdmrdapöbjd)�chd�Qd,
uhsZkhrhdptmf�cdp�Rdmrd)�chd�
�RZmhdptmf�cdp�NpsrctpbgeZgps�
tmc�chd�RZmhdptmf�cdp�Vdpj,
kdhstmfdm-�� j�

EoZstiZsgnm�

Aotmn�GZadffdo��
uhob�1 �HZgod�Zis�
RBGV8PWCMATPE�Aptmn�
GTadffdp �vngmgTes�Tl�
Nnrsvdf�hm�RbgvTpydmatpf �
iTmm�gdtsd�rdhmdm�5.-ääFd,
atpsrsTf�edhdpm-�Bhd�DM�
fpTstkhdpdm-�j�
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Lhs�DZmc �Ddpw�tmc�Hnoe�
PhbgWpc�L»pj�fdgs�mWbg�00�IWgpdm�Wkr�Gdhlkdhsdp�cdp�Rshestmf�SWmmdmgne�hm�DWlodkdm�hm�Pdmsd ��
Hl�Ddrop»bg�rophbgs�dp�äadp�chd�Tdp»mcdptmfdm�hl�SWmmdmgne�tmc�chd�uhdke»kshfdm�2tefWadm�Wkr�Gdhlkdhsdp �

MhbnkTr�Htsyds

E8LNCJCM�QhbgZpc�LÜpj�hrs�
dhm�LZmm�unm�rsZsskhbgdp�RsZ,
stp-�Mhbgsr�rbgdhms�hgm�Ztr�cdp�
Qtgd�yt�aphmfdm)�Ztbg�mhbgs�
cdp�adunprsdgdmcd�:arbghdc-�
Bdmmnbg�fhas�dp�yt)�cZrr�dr�rh,
bgdp�jnlhrbg�rdh)�aZkc�mhbgs�
ldgp�Sdhk�cdr�SZmmdmgner�yt�
rdhm-�MZbg�11�IZgpdm�Zkr�Gdhl,
kdhsdp�cdp�Rshestmf�SZmmdmgne�
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Bhd�:padhs�Zkr�Gdhlkdhsdp�rdh�
mhbgs�mtp�rnyhZkoÜcZfnfhrbgdp�
MZstp-�Dr�rdh�dhmd�Lhrbgtmf�
Ztr�rnyhZkoÜcZfnfhrbgdm�Jphsd,
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03.�GdjsZp�KZmc�tmc�uhdkd�:sd,
khdpr-fl�Bnps�jämmdm�chd�Advng,
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SZmmdmgner�sÜfkhbg�Zpadhsdm-�
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hbg�gZad�rsdsr�udprtbgs)�hgm�hl�
Gdhl�tlytrdsydm-fl

BZrr�rhbg�Ztbg�LÜpj�lhs�Kdha�
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RBGV8PWCMATPE�Bhd�Shdpd�hl�
MZstpoZpj�FZmsphrbg�rhmc�ad,
rnpfs9�Vdfdm�cdp�yt�gdkkdm�
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pd�Tgp�mhbgs�ldgp-�RbgvZkadm�
udpkhdpdm� chd� Nphdmshdptmf)�
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SZmyoZpsmdp�mhbgs�tmc�Dtkdm�
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ytmf�Zte-�Bdp�MZstpoZpj�FZm,
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Am Freitag, 18. Dezember 2020 interviewte die «BauernZeitung» den neuen Heimleiter Hanspeter Keller kurz 
nach seiner Tätigkeitsaufnahme:

2118. Dezember 2020 

Region
Nordwestschweiz, Bern und Freiburg

Michael Kummer / Der OK-Präsident 
des EHF24 will Hornussen dem breiten 
Publikum zugänglich machen. Seite 22

«Es war eine Art Heimkommen»
Tannenhof / Hanspeter Keller hat Anfang Dezember die Institutionsleitung übernommen. Der Ingenieur Agronom war fast 25 Jahre lang  Landwirt. 

GAMPELEN Am Tannenhof ging 
eine Ära zu Ende. Institutionslei-
ter Richard Märk ging Ende No-
vember nach über 22 Jahren in 
Pension. Am 1. Dezember hat 
Hanspeter Keller die Leitung der 
Heimstätte für Frauen und Män-
ner mit psychischen und sozia-
len Problemen übernommen. 
Zur Stiftung Tannenhof gehört 
ein grosser Bio-Landwirtschafts-
betrieb mit fast 150 Hektaren. 
Die Landwirtschaft ist dem In-
genieur Agronom ETH bestens 

vertraut. Er war selbst fast 25 Jah-
re lang Landwirt.  

Herr Keller, der Tannenhof ist 
eine Institution mit viel Ge-
schichte.  Was hat Sie an der 
Stelle als Institutionsleiter 
gereizt?
Hanspeter Keller: Der Tannenhof 
ist die Symbiose meiner beiden 
beruflichen Pfeiler, der Land-
wirtschaft und dem sozialpäda-
gogischen Bereich.  Gereizt hat 
mich die Stelle in erster Linie we-
gen der Bewohnerinnen und Be-
wohner. Nach meiner Zeit als ak-
tiver Landwirt wollte ich mit 
erwachsenen Menschen arbei-
ten. Genau mit dieser Art von 
Menschen, wie sie auf dem Tan-
nenhof leben und in früheren In-
stitutionen, in denen ich tätig 
war. Ich denke, dass ich als Lei-
ter des Tannenhofs meinen Teil 
dazu beitragen kann, dass es ih-
nen gut geht und bei uns wohl 
ist. 

Was macht den Tannenhof für 
Sie aus?
Es war eine Art Heimkommen 
für mich. Ich bin in einem ganz 
ähnlichen Heim aufgewachsen, 
einfach viel kleiner. Meine Eltern 
führten ein Heim für Jugendli-
che mit Lernbehinderungen. Es 
macht mich stolz, eine solche In-
stitution leiten zu dürfen. Ich bin 
der siebte Heimleiter in der 
131-jährigen Geschichte. Der 
Tannenhof ist ein Betrieb mit 
Tradition und Geschichte. Die 
Arbeit unterscheidet sich nicht 
unbedingt von der in den Insti-
tutionen, die ich früher geleitet 
habe. Was mir zugute kommt, ist 
die Kompaktheit. Es ist zwar ein 
sehr grosser Betrieb, aber alles 
an einem Standort, in unserem 
kleinen Dorf quasi. An meinem 
vorherigen Arbeitsort in Biel wa-
ren wir über die ganze Stadt ver-
teilt.

Ihr Vorgänger war über zwei 
Jahrzehnte am Tannenhof 
tätig. Ist ein Wechsel nach 
einer so langen Zeit eine 
besondere Herausforderung?
Ja, nach einer solch langen Zeit 
ist ein Wechsel etwas sehr Ein-
schneidendes. Das macht etwas 
mit allen Beteiligten, ob man will 
oder nicht. Die einen sehen es 
vielleicht als Chance auf eine 
Veränderung, andere haben sehr 
viel Mühe damit. Veränderun-
gen wird es so oder so geben. Ich 
bin nicht Richard Märk und er ist 
nicht ich.  Es soll auch unter mei-
ner Leitung Kontinuität geben. 
Ich hatte nie den Anspruch, so-
fort alles zu verändern, dafür 

gibt es auch keinen Handlungs-
bedarf. Es ist wichtig, das Be-
stehende mitzunehmen und 
nicht in kürzester Zeit alles auf 
den Kopf zu stellen.  

Wo steht der Tannenhof in 
fünf Jahren?
Hoffentlich immer noch am sel-
ben Ort in Gampelen (lacht). 
Nein, im Ernst, es ist noch viel zu 
früh zu sagen, wo die Reise hin-
geht. Die strategischen Leitlinien 
gibt der Stiftungsrat vor. Ausser-
dem führe ich den Betrieb nicht 
alleine, wir sind ein siebenköp-
figes Leitungsteam, alles Fach-
spezialisten auf ihrem Gebiet. 
Mir ist es wichtig, eine Entwick-

lung mit ihnen zusammen anzu-
treten, nur so ist sie nachhaltig. 
Der Betrieb ist hervorragend auf-
gestellt. Ich durfte da von Ri-
chard Märk ein wunderbares 
Erbe antreten.  

Ein wichtiger Pfeiler des 
 Tannenhofs ist der Landwirt-
schaftsbetrieb. Vor vier Jahren 
fiel mit der Umstellung auf  
Bio bereits ein wichtiger 
 Entscheid. 
Genau. Die Umstellung war aus 
meiner Sicht der absolut richtige 
Entscheid. Das hat die Zeit ge-
zeigt. Der Landwirtschaftsbe-
trieb läuft sehr erfolgreich. Wir 
haben super Erträge. Die Böden 
sind natürlich entsprechend gut, 
aber man muss diese Erträge 
trotzdem erst einmal aus ihnen 
herausholen. Die Böden werden 
nach meinem Verständnis mit 
einem sehr modernen Ansatz be-
wirtschaftet. Ganz wichtig sind 
uns dabei die Massnahmen, die 
zur Humusbildung im Boden 
beitragen. Auf eine konsequente 
Zwischenbegrünungsstrategie 
legen wir darum viel Wert, denn 
nach der Kultur ist vor der Kul-
tur. Bekanntlich folgt einige Jah-
re nach der Umstellung auf Bio 
eine Phase mit sich zuspitzenden 
Problemen mit hartnäckigen 

Wurzelunkräutern. Wir werden 
sehen, ob das bei uns auch der 
Fall ist oder ob man diese proak-
tiv durch die Massnahmen zur 
Bodenbedeckung im Griff hat. 
Der Landwirtschaftsbetrieb ist 
auch finanziell ein wichtiger 
Pfeiler für die Institution. Es 
fliessen keine Kantonsgelder in 
die Landwirtschaft. Im Gegen-
teil, diese wirft einen Gewinn ab, 
der mithilft, den Tannenhof zu 
finanzieren. 

Was bringt der Landwirt-
schaftsbetrieb den Bewoh-
ner(innen)?
Er bietet ihnen vielfältige Ar-
beitsmöglichkeiten. Sie arbeiten 
zu dieser Jahreszeit etwa in der 
Chicorée-Produktion, im Lauch 
oder im Nüssler. Sie können auch 
bei den Tieren tätig sein. Uns ist 
es wichtig, dass die Bewohner 
Wertschätzung erfahren und 
nicht einfach hundertmal die 
gleiche Arbeit erledigen müssen. 
Daher ist es komplett falsch, 
wenn jemand sagt, der Tannen-
hof habe schon auf Bio umstel-
len können, denn es gäbe ja  
90 Personen, die jäten gehen. Das 
stimmt so absolut nicht. Es gibt 
sogar einzelne Bewohner, die 
schwaden, eggen oder leichte 
Transportarbeiten verrichten. 
Wenn Sie mich nach Plänen oder 
Träumen für den Landwirt-
schaftsbetrieb fragen, natürlich 
gibt es die. Man könnte sich bei-
spielsweise Gedanken darüber 
machen, die pflanzliche Verede-
lung noch weiter zu entwickeln, 
eventuell sogar bis hin zur Di-
rektvermarktung, auch weil das 
noch mehr Möglichkeiten für 
unsere Bewohner(innen) geben 
würde.
 Interview: Jeanne Woodtli

Weitere Informationen: 

www.stiftung-tannenhof.ch

Andreas Wyss geht in die Gemeindepolitik
Wahlen / Andreas Wyss ist für die FDP zum Gemeindepräsidenten von Kirchberg gewählt worden. Er wird dieses Amt ab 2021 inne haben.

KIRCHBERG Am Telefon ist ein 
sichtlich erleichterter Andreas 
Wyss, der sich über seine Wahl 
freut, aber auch froh ist, dass der 
Wahlkampf vorbei ist: «Ich bin es 
ja gewohnt, dass man sich über 
mich und meine Arbeit eine Mei-
nung bildet, aber so ein Wahl-
kampf ist schon anstrengend 
und man muss heutzutage auch 
noch die Sozialen Medien pfle-
gen und nicht nur den direkten 
Kontakt zum Wähler, da ist man 
fast rund um die Uhr dran.»

6000 Einwohner

Die Politik habe ihn schon im-
mer gereizt, auch schon in der 
Zeit als er noch Geschäftsführer 

beim Berner Bauernverband 
war. Nach dem Weggang vom 
Berner Bauernverband habe er 
sich im März entschieden, für 
das Gemeindepräsidium von 
Kirchberg zu kandidieren und 
auch die Politik ausserhalb des 
Landwirtschaftsressorts be-
wusst mitzugestalten. So wird er 
ab Januar das Amt von seiner 
Vorgängerin, der SVP-Frau Mari-
anne Nyffenegger übernehmen. 
Das Kirchberger Gemeindeprä-
sidium macht ein Pensum von 
knapp 60 Prozent aus. «Die Ge-
meinde mit ihren rund 6000 Ein-
wohner ist gross genug, dass sie 
einen gewissen Einfluss hat, ist 
aber noch nicht so gross, dass die 

Prozesse zu komplex und träge 
würden», erklärt Andreas Wyss.

Unterstützung für Aebi

Dass er gewählt wurde, führt er 
darauf zurück, dass die FDP in 
der finanzstarken Gemeinde 
stark vertreten ist und anderer-
seits hätten die Wähler auf ein 
neues Gesicht gesetzt. Grosse 
Projekte in der Gemeinde sind 
der Wärmeverbund, der im kom-
menden Jahr ans Netz gehen soll 
und fast das gesamte Dorf mit 
Holzenergie heizen soll: «Das 
löst zwar sicher die Probleme der 
Waldwirtschaft nicht, aber es hat 
hier viel Holz und dann ist es 
sinnvoll, das zu nutzen», so An-

dreas Wyss. Auch in Sachen 
Raumplanung habe die Gemein-
de Herausforderungen zu meis-
tern. Doch auch der Landwirt-
schaft will Wyss treu bleiben. In 
seinem restlichen Arbeitspen-
sum arbeitet er auf Mandatsebe-
ne so etwa für Andreas Aebi, der 
als Nationalratspräsident einen 
persönlichen Mitarbeiter im 
Teilpensum beschäftigen könne: 
«Andreas Aebi kenne ich schon 
lange und wir haben schon bei 
Projekten wie etwa dem Vogel-
dorf in Alchenstorf zusammen 
gearbeitet. Von dem her freue ich 
mich, wenn ich ihn in seinem 
Präsidialjahr unterstützen 
kann», so Wyss. Daniela Joder

Andreas Wyss übernimmt ab Neujahr das Gemeindepräsidium von 
Kirchberg. (Bild Simone Barth)

Hanspeter Keller bei den Mastochsen: Der neue Leiter des 
Tannenhofs züchtete selbst lange Schweine.  (Bild jw)
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(57) ist Ing. Agr. ETH. Er 
führte fast 25 Jahre lang 
einen Betrieb mit Schwei-
nen (Kernzucht) und Acker-
bau in der Ostschweiz. 
Dann wechselte er in den 
Sozialbereich und war in 
verschiedenen Institutio-
nen tätig. Zuletzt war er 
Institutionsleiter des Foyer 
Schöni in Biel.  Der verhei-
ratete Vater von fünf er-
wachsenen Kindern lebt in 
Bühl bei Aarberg.

Stiftung 
Tannenhof

Der Tannenhof  in Gampelen 
ist eine Heimstätte für 
Frauen und Männer mit 
verschiedenen sozialen und 
psychischen Problemen. Ein 
Drittel der 90 Bewohner(in-
nen) sind suchtkrank, zwei 
Drittel psychisch krank. 

Eine Wiedereingliederung 
sei bei den meisten nicht 
mehr möglich, sagt Hanspe-
ter Keller. Es gehe darum, 
ihre Ressourcen zu erhalten, 
ihnen ein schönes und würdi-
ges Leben zu ermöglichen 
und eine Struktur zu bieten. 
Die Bewohner können im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten 
in Ateliers, Werkstätten, der 
Haus- oder der Landwirt-
schaft tätig sein. Der Tannen-
hof beschäftigt 60 Mitarbei-
tende. 

Auf dem zur Stiftung Tan-
nenhof gehörenden Biobe-
trieb mit fast 150 Hektaren 
werden Ackerbau, Futterbau, 
Obst- und Gemüsebau be-
trieben. Zudem gehören rund 
120 Mastrinder und -ochsen 
und verschiedene Kleintiere 
zum Betrieb. jw
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«Es war eine Art Heimkommen»
Tannenhof / Hanspeter Keller hat Anfang Dezember die Institutionsleitung übernommen. Der Ingenieur Agronom war fast 25 Jahre lang  Landwirt. 

GAMPELEN Am Tannenhof ging 
eine Ära zu Ende. Institutionslei-
ter Richard Märk ging Ende No-
vember nach über 22 Jahren in 
Pension. Am 1. Dezember hat 
Hanspeter Keller die Leitung der 
Heimstätte für Frauen und Män-
ner mit psychischen und sozia-
len Problemen übernommen. 
Zur Stiftung Tannenhof gehört 
ein grosser Bio-Landwirtschafts-
betrieb mit fast 150 Hektaren. 
Die Landwirtschaft ist dem In-
genieur Agronom ETH bestens 

vertraut. Er war selbst fast 25 Jah-
re lang Landwirt.  

Herr Keller, der Tannenhof ist 
eine Institution mit viel Ge-
schichte.  Was hat Sie an der 
Stelle als Institutionsleiter 
gereizt?
Hanspeter Keller: Der Tannenhof 
ist die Symbiose meiner beiden 
beruflichen Pfeiler, der Land-
wirtschaft und dem sozialpäda-
gogischen Bereich.  Gereizt hat 
mich die Stelle in erster Linie we-
gen der Bewohnerinnen und Be-
wohner. Nach meiner Zeit als ak-
tiver Landwirt wollte ich mit 
erwachsenen Menschen arbei-
ten. Genau mit dieser Art von 
Menschen, wie sie auf dem Tan-
nenhof leben und in früheren In-
stitutionen, in denen ich tätig 
war. Ich denke, dass ich als Lei-
ter des Tannenhofs meinen Teil 
dazu beitragen kann, dass es ih-
nen gut geht und bei uns wohl 
ist. 

Was macht den Tannenhof für 
Sie aus?
Es war eine Art Heimkommen 
für mich. Ich bin in einem ganz 
ähnlichen Heim aufgewachsen, 
einfach viel kleiner. Meine Eltern 
führten ein Heim für Jugendli-
che mit Lernbehinderungen. Es 
macht mich stolz, eine solche In-
stitution leiten zu dürfen. Ich bin 
der siebte Heimleiter in der 
131-jährigen Geschichte. Der 
Tannenhof ist ein Betrieb mit 
Tradition und Geschichte. Die 
Arbeit unterscheidet sich nicht 
unbedingt von der in den Insti-
tutionen, die ich früher geleitet 
habe. Was mir zugute kommt, ist 
die Kompaktheit. Es ist zwar ein 
sehr grosser Betrieb, aber alles 
an einem Standort, in unserem 
kleinen Dorf quasi. An meinem 
vorherigen Arbeitsort in Biel wa-
ren wir über die ganze Stadt ver-
teilt.

Ihr Vorgänger war über zwei 
Jahrzehnte am Tannenhof 
tätig. Ist ein Wechsel nach 
einer so langen Zeit eine 
besondere Herausforderung?
Ja, nach einer solch langen Zeit 
ist ein Wechsel etwas sehr Ein-
schneidendes. Das macht etwas 
mit allen Beteiligten, ob man will 
oder nicht. Die einen sehen es 
vielleicht als Chance auf eine 
Veränderung, andere haben sehr 
viel Mühe damit. Veränderun-
gen wird es so oder so geben. Ich 
bin nicht Richard Märk und er ist 
nicht ich.  Es soll auch unter mei-
ner Leitung Kontinuität geben. 
Ich hatte nie den Anspruch, so-
fort alles zu verändern, dafür 

gibt es auch keinen Handlungs-
bedarf. Es ist wichtig, das Be-
stehende mitzunehmen und 
nicht in kürzester Zeit alles auf 
den Kopf zu stellen.  

Wo steht der Tannenhof in 
fünf Jahren?
Hoffentlich immer noch am sel-
ben Ort in Gampelen (lacht). 
Nein, im Ernst, es ist noch viel zu 
früh zu sagen, wo die Reise hin-
geht. Die strategischen Leitlinien 
gibt der Stiftungsrat vor. Ausser-
dem führe ich den Betrieb nicht 
alleine, wir sind ein siebenköp-
figes Leitungsteam, alles Fach-
spezialisten auf ihrem Gebiet. 
Mir ist es wichtig, eine Entwick-

lung mit ihnen zusammen anzu-
treten, nur so ist sie nachhaltig. 
Der Betrieb ist hervorragend auf-
gestellt. Ich durfte da von Ri-
chard Märk ein wunderbares 
Erbe antreten.  

Ein wichtiger Pfeiler des 
 Tannenhofs ist der Landwirt-
schaftsbetrieb. Vor vier Jahren 
fiel mit der Umstellung auf  
Bio bereits ein wichtiger 
 Entscheid. 
Genau. Die Umstellung war aus 
meiner Sicht der absolut richtige 
Entscheid. Das hat die Zeit ge-
zeigt. Der Landwirtschaftsbe-
trieb läuft sehr erfolgreich. Wir 
haben super Erträge. Die Böden 
sind natürlich entsprechend gut, 
aber man muss diese Erträge 
trotzdem erst einmal aus ihnen 
herausholen. Die Böden werden 
nach meinem Verständnis mit 
einem sehr modernen Ansatz be-
wirtschaftet. Ganz wichtig sind 
uns dabei die Massnahmen, die 
zur Humusbildung im Boden 
beitragen. Auf eine konsequente 
Zwischenbegrünungsstrategie 
legen wir darum viel Wert, denn 
nach der Kultur ist vor der Kul-
tur. Bekanntlich folgt einige Jah-
re nach der Umstellung auf Bio 
eine Phase mit sich zuspitzenden 
Problemen mit hartnäckigen 

Wurzelunkräutern. Wir werden 
sehen, ob das bei uns auch der 
Fall ist oder ob man diese proak-
tiv durch die Massnahmen zur 
Bodenbedeckung im Griff hat. 
Der Landwirtschaftsbetrieb ist 
auch finanziell ein wichtiger 
Pfeiler für die Institution. Es 
fliessen keine Kantonsgelder in 
die Landwirtschaft. Im Gegen-
teil, diese wirft einen Gewinn ab, 
der mithilft, den Tannenhof zu 
finanzieren. 

Was bringt der Landwirt-
schaftsbetrieb den Bewoh-
ner(innen)?
Er bietet ihnen vielfältige Ar-
beitsmöglichkeiten. Sie arbeiten 
zu dieser Jahreszeit etwa in der 
Chicorée-Produktion, im Lauch 
oder im Nüssler. Sie können auch 
bei den Tieren tätig sein. Uns ist 
es wichtig, dass die Bewohner 
Wertschätzung erfahren und 
nicht einfach hundertmal die 
gleiche Arbeit erledigen müssen. 
Daher ist es komplett falsch, 
wenn jemand sagt, der Tannen-
hof habe schon auf Bio umstel-
len können, denn es gäbe ja  
90 Personen, die jäten gehen. Das 
stimmt so absolut nicht. Es gibt 
sogar einzelne Bewohner, die 
schwaden, eggen oder leichte 
Transportarbeiten verrichten. 
Wenn Sie mich nach Plänen oder 
Träumen für den Landwirt-
schaftsbetrieb fragen, natürlich 
gibt es die. Man könnte sich bei-
spielsweise Gedanken darüber 
machen, die pflanzliche Verede-
lung noch weiter zu entwickeln, 
eventuell sogar bis hin zur Di-
rektvermarktung, auch weil das 
noch mehr Möglichkeiten für 
unsere Bewohner(innen) geben 
würde.
 Interview: Jeanne Woodtli

Weitere Informationen: 

www.stiftung-tannenhof.ch

Andreas Wyss geht in die Gemeindepolitik
Wahlen / Andreas Wyss ist für die FDP zum Gemeindepräsidenten von Kirchberg gewählt worden. Er wird dieses Amt ab 2021 inne haben.

KIRCHBERG Am Telefon ist ein 
sichtlich erleichterter Andreas 
Wyss, der sich über seine Wahl 
freut, aber auch froh ist, dass der 
Wahlkampf vorbei ist: «Ich bin es 
ja gewohnt, dass man sich über 
mich und meine Arbeit eine Mei-
nung bildet, aber so ein Wahl-
kampf ist schon anstrengend 
und man muss heutzutage auch 
noch die Sozialen Medien pfle-
gen und nicht nur den direkten 
Kontakt zum Wähler, da ist man 
fast rund um die Uhr dran.»

6000 Einwohner

Die Politik habe ihn schon im-
mer gereizt, auch schon in der 
Zeit als er noch Geschäftsführer 

beim Berner Bauernverband 
war. Nach dem Weggang vom 
Berner Bauernverband habe er 
sich im März entschieden, für 
das Gemeindepräsidium von 
Kirchberg zu kandidieren und 
auch die Politik ausserhalb des 
Landwirtschaftsressorts be-
wusst mitzugestalten. So wird er 
ab Januar das Amt von seiner 
Vorgängerin, der SVP-Frau Mari-
anne Nyffenegger übernehmen. 
Das Kirchberger Gemeindeprä-
sidium macht ein Pensum von 
knapp 60 Prozent aus. «Die Ge-
meinde mit ihren rund 6000 Ein-
wohner ist gross genug, dass sie 
einen gewissen Einfluss hat, ist 
aber noch nicht so gross, dass die 

Prozesse zu komplex und träge 
würden», erklärt Andreas Wyss.

Unterstützung für Aebi

Dass er gewählt wurde, führt er 
darauf zurück, dass die FDP in 
der finanzstarken Gemeinde 
stark vertreten ist und anderer-
seits hätten die Wähler auf ein 
neues Gesicht gesetzt. Grosse 
Projekte in der Gemeinde sind 
der Wärmeverbund, der im kom-
menden Jahr ans Netz gehen soll 
und fast das gesamte Dorf mit 
Holzenergie heizen soll: «Das 
löst zwar sicher die Probleme der 
Waldwirtschaft nicht, aber es hat 
hier viel Holz und dann ist es 
sinnvoll, das zu nutzen», so An-

dreas Wyss. Auch in Sachen 
Raumplanung habe die Gemein-
de Herausforderungen zu meis-
tern. Doch auch der Landwirt-
schaft will Wyss treu bleiben. In 
seinem restlichen Arbeitspen-
sum arbeitet er auf Mandatsebe-
ne so etwa für Andreas Aebi, der 
als Nationalratspräsident einen 
persönlichen Mitarbeiter im 
Teilpensum beschäftigen könne: 
«Andreas Aebi kenne ich schon 
lange und wir haben schon bei 
Projekten wie etwa dem Vogel-
dorf in Alchenstorf zusammen 
gearbeitet. Von dem her freue ich 
mich, wenn ich ihn in seinem 
Präsidialjahr unterstützen 
kann», so Wyss. Daniela Joder

Andreas Wyss übernimmt ab Neujahr das Gemeindepräsidium von 
Kirchberg. (Bild Simone Barth)

Hanspeter Keller bei den Mastochsen: Der neue Leiter des 
Tannenhofs züchtete selbst lange Schweine.  (Bild jw)
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(57) ist Ing. Agr. ETH. Er 
führte fast 25 Jahre lang 
einen Betrieb mit Schwei-
nen (Kernzucht) und Acker-
bau in der Ostschweiz. 
Dann wechselte er in den 
Sozialbereich und war in 
verschiedenen Institutio-
nen tätig. Zuletzt war er 
Institutionsleiter des Foyer 
Schöni in Biel.  Der verhei-
ratete Vater von fünf er-
wachsenen Kindern lebt in 
Bühl bei Aarberg.

Stiftung 
Tannenhof

Der Tannenhof  in Gampelen 
ist eine Heimstätte für 
Frauen und Männer mit 
verschiedenen sozialen und 
psychischen Problemen. Ein 
Drittel der 90 Bewohner(in-
nen) sind suchtkrank, zwei 
Drittel psychisch krank. 

Eine Wiedereingliederung 
sei bei den meisten nicht 
mehr möglich, sagt Hanspe-
ter Keller. Es gehe darum, 
ihre Ressourcen zu erhalten, 
ihnen ein schönes und würdi-
ges Leben zu ermöglichen 
und eine Struktur zu bieten. 
Die Bewohner können im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten 
in Ateliers, Werkstätten, der 
Haus- oder der Landwirt-
schaft tätig sein. Der Tannen-
hof beschäftigt 60 Mitarbei-
tende. 

Auf dem zur Stiftung Tan-
nenhof gehörenden Biobe-
trieb mit fast 150 Hektaren 
werden Ackerbau, Futterbau, 
Obst- und Gemüsebau be-
trieben. Zudem gehören rund 
120 Mastrinder und -ochsen 
und verschiedene Kleintiere 
zum Betrieb. jw
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«Es war eine Art Heimkommen»
Tannenhof / Hanspeter Keller hat Anfang Dezember die Institutionsleitung übernommen. Der Ingenieur Agronom war fast 25 Jahre lang  Landwirt. 

GAMPELEN Am Tannenhof ging 
eine Ära zu Ende. Institutionslei-
ter Richard Märk ging Ende No-
vember nach über 22 Jahren in 
Pension. Am 1. Dezember hat 
Hanspeter Keller die Leitung der 
Heimstätte für Frauen und Män-
ner mit psychischen und sozia-
len Problemen übernommen. 
Zur Stiftung Tannenhof gehört 
ein grosser Bio-Landwirtschafts-
betrieb mit fast 150 Hektaren. 
Die Landwirtschaft ist dem In-
genieur Agronom ETH bestens 

vertraut. Er war selbst fast 25 Jah-
re lang Landwirt.  

Herr Keller, der Tannenhof ist 
eine Institution mit viel Ge-
schichte.  Was hat Sie an der 
Stelle als Institutionsleiter 
gereizt?
Hanspeter Keller: Der Tannenhof 
ist die Symbiose meiner beiden 
beruflichen Pfeiler, der Land-
wirtschaft und dem sozialpäda-
gogischen Bereich.  Gereizt hat 
mich die Stelle in erster Linie we-
gen der Bewohnerinnen und Be-
wohner. Nach meiner Zeit als ak-
tiver Landwirt wollte ich mit 
erwachsenen Menschen arbei-
ten. Genau mit dieser Art von 
Menschen, wie sie auf dem Tan-
nenhof leben und in früheren In-
stitutionen, in denen ich tätig 
war. Ich denke, dass ich als Lei-
ter des Tannenhofs meinen Teil 
dazu beitragen kann, dass es ih-
nen gut geht und bei uns wohl 
ist. 

Was macht den Tannenhof für 
Sie aus?
Es war eine Art Heimkommen 
für mich. Ich bin in einem ganz 
ähnlichen Heim aufgewachsen, 
einfach viel kleiner. Meine Eltern 
führten ein Heim für Jugendli-
che mit Lernbehinderungen. Es 
macht mich stolz, eine solche In-
stitution leiten zu dürfen. Ich bin 
der siebte Heimleiter in der 
131-jährigen Geschichte. Der 
Tannenhof ist ein Betrieb mit 
Tradition und Geschichte. Die 
Arbeit unterscheidet sich nicht 
unbedingt von der in den Insti-
tutionen, die ich früher geleitet 
habe. Was mir zugute kommt, ist 
die Kompaktheit. Es ist zwar ein 
sehr grosser Betrieb, aber alles 
an einem Standort, in unserem 
kleinen Dorf quasi. An meinem 
vorherigen Arbeitsort in Biel wa-
ren wir über die ganze Stadt ver-
teilt.

Ihr Vorgänger war über zwei 
Jahrzehnte am Tannenhof 
tätig. Ist ein Wechsel nach 
einer so langen Zeit eine 
besondere Herausforderung?
Ja, nach einer solch langen Zeit 
ist ein Wechsel etwas sehr Ein-
schneidendes. Das macht etwas 
mit allen Beteiligten, ob man will 
oder nicht. Die einen sehen es 
vielleicht als Chance auf eine 
Veränderung, andere haben sehr 
viel Mühe damit. Veränderun-
gen wird es so oder so geben. Ich 
bin nicht Richard Märk und er ist 
nicht ich.  Es soll auch unter mei-
ner Leitung Kontinuität geben. 
Ich hatte nie den Anspruch, so-
fort alles zu verändern, dafür 

gibt es auch keinen Handlungs-
bedarf. Es ist wichtig, das Be-
stehende mitzunehmen und 
nicht in kürzester Zeit alles auf 
den Kopf zu stellen.  

Wo steht der Tannenhof in 
fünf Jahren?
Hoffentlich immer noch am sel-
ben Ort in Gampelen (lacht). 
Nein, im Ernst, es ist noch viel zu 
früh zu sagen, wo die Reise hin-
geht. Die strategischen Leitlinien 
gibt der Stiftungsrat vor. Ausser-
dem führe ich den Betrieb nicht 
alleine, wir sind ein siebenköp-
figes Leitungsteam, alles Fach-
spezialisten auf ihrem Gebiet. 
Mir ist es wichtig, eine Entwick-

lung mit ihnen zusammen anzu-
treten, nur so ist sie nachhaltig. 
Der Betrieb ist hervorragend auf-
gestellt. Ich durfte da von Ri-
chard Märk ein wunderbares 
Erbe antreten.  

Ein wichtiger Pfeiler des 
 Tannenhofs ist der Landwirt-
schaftsbetrieb. Vor vier Jahren 
fiel mit der Umstellung auf  
Bio bereits ein wichtiger 
 Entscheid. 
Genau. Die Umstellung war aus 
meiner Sicht der absolut richtige 
Entscheid. Das hat die Zeit ge-
zeigt. Der Landwirtschaftsbe-
trieb läuft sehr erfolgreich. Wir 
haben super Erträge. Die Böden 
sind natürlich entsprechend gut, 
aber man muss diese Erträge 
trotzdem erst einmal aus ihnen 
herausholen. Die Böden werden 
nach meinem Verständnis mit 
einem sehr modernen Ansatz be-
wirtschaftet. Ganz wichtig sind 
uns dabei die Massnahmen, die 
zur Humusbildung im Boden 
beitragen. Auf eine konsequente 
Zwischenbegrünungsstrategie 
legen wir darum viel Wert, denn 
nach der Kultur ist vor der Kul-
tur. Bekanntlich folgt einige Jah-
re nach der Umstellung auf Bio 
eine Phase mit sich zuspitzenden 
Problemen mit hartnäckigen 

Wurzelunkräutern. Wir werden 
sehen, ob das bei uns auch der 
Fall ist oder ob man diese proak-
tiv durch die Massnahmen zur 
Bodenbedeckung im Griff hat. 
Der Landwirtschaftsbetrieb ist 
auch finanziell ein wichtiger 
Pfeiler für die Institution. Es 
fliessen keine Kantonsgelder in 
die Landwirtschaft. Im Gegen-
teil, diese wirft einen Gewinn ab, 
der mithilft, den Tannenhof zu 
finanzieren. 

Was bringt der Landwirt-
schaftsbetrieb den Bewoh-
ner(innen)?
Er bietet ihnen vielfältige Ar-
beitsmöglichkeiten. Sie arbeiten 
zu dieser Jahreszeit etwa in der 
Chicorée-Produktion, im Lauch 
oder im Nüssler. Sie können auch 
bei den Tieren tätig sein. Uns ist 
es wichtig, dass die Bewohner 
Wertschätzung erfahren und 
nicht einfach hundertmal die 
gleiche Arbeit erledigen müssen. 
Daher ist es komplett falsch, 
wenn jemand sagt, der Tannen-
hof habe schon auf Bio umstel-
len können, denn es gäbe ja  
90 Personen, die jäten gehen. Das 
stimmt so absolut nicht. Es gibt 
sogar einzelne Bewohner, die 
schwaden, eggen oder leichte 
Transportarbeiten verrichten. 
Wenn Sie mich nach Plänen oder 
Träumen für den Landwirt-
schaftsbetrieb fragen, natürlich 
gibt es die. Man könnte sich bei-
spielsweise Gedanken darüber 
machen, die pflanzliche Verede-
lung noch weiter zu entwickeln, 
eventuell sogar bis hin zur Di-
rektvermarktung, auch weil das 
noch mehr Möglichkeiten für 
unsere Bewohner(innen) geben 
würde.
 Interview: Jeanne Woodtli

Weitere Informationen: 

www.stiftung-tannenhof.ch

Andreas Wyss geht in die Gemeindepolitik
Wahlen / Andreas Wyss ist für die FDP zum Gemeindepräsidenten von Kirchberg gewählt worden. Er wird dieses Amt ab 2021 inne haben.

KIRCHBERG Am Telefon ist ein 
sichtlich erleichterter Andreas 
Wyss, der sich über seine Wahl 
freut, aber auch froh ist, dass der 
Wahlkampf vorbei ist: «Ich bin es 
ja gewohnt, dass man sich über 
mich und meine Arbeit eine Mei-
nung bildet, aber so ein Wahl-
kampf ist schon anstrengend 
und man muss heutzutage auch 
noch die Sozialen Medien pfle-
gen und nicht nur den direkten 
Kontakt zum Wähler, da ist man 
fast rund um die Uhr dran.»

6000 Einwohner

Die Politik habe ihn schon im-
mer gereizt, auch schon in der 
Zeit als er noch Geschäftsführer 

beim Berner Bauernverband 
war. Nach dem Weggang vom 
Berner Bauernverband habe er 
sich im März entschieden, für 
das Gemeindepräsidium von 
Kirchberg zu kandidieren und 
auch die Politik ausserhalb des 
Landwirtschaftsressorts be-
wusst mitzugestalten. So wird er 
ab Januar das Amt von seiner 
Vorgängerin, der SVP-Frau Mari-
anne Nyffenegger übernehmen. 
Das Kirchberger Gemeindeprä-
sidium macht ein Pensum von 
knapp 60 Prozent aus. «Die Ge-
meinde mit ihren rund 6000 Ein-
wohner ist gross genug, dass sie 
einen gewissen Einfluss hat, ist 
aber noch nicht so gross, dass die 

Prozesse zu komplex und träge 
würden», erklärt Andreas Wyss.

Unterstützung für Aebi

Dass er gewählt wurde, führt er 
darauf zurück, dass die FDP in 
der finanzstarken Gemeinde 
stark vertreten ist und anderer-
seits hätten die Wähler auf ein 
neues Gesicht gesetzt. Grosse 
Projekte in der Gemeinde sind 
der Wärmeverbund, der im kom-
menden Jahr ans Netz gehen soll 
und fast das gesamte Dorf mit 
Holzenergie heizen soll: «Das 
löst zwar sicher die Probleme der 
Waldwirtschaft nicht, aber es hat 
hier viel Holz und dann ist es 
sinnvoll, das zu nutzen», so An-

dreas Wyss. Auch in Sachen 
Raumplanung habe die Gemein-
de Herausforderungen zu meis-
tern. Doch auch der Landwirt-
schaft will Wyss treu bleiben. In 
seinem restlichen Arbeitspen-
sum arbeitet er auf Mandatsebe-
ne so etwa für Andreas Aebi, der 
als Nationalratspräsident einen 
persönlichen Mitarbeiter im 
Teilpensum beschäftigen könne: 
«Andreas Aebi kenne ich schon 
lange und wir haben schon bei 
Projekten wie etwa dem Vogel-
dorf in Alchenstorf zusammen 
gearbeitet. Von dem her freue ich 
mich, wenn ich ihn in seinem 
Präsidialjahr unterstützen 
kann», so Wyss. Daniela Joder

Andreas Wyss übernimmt ab Neujahr das Gemeindepräsidium von 
Kirchberg. (Bild Simone Barth)

Hanspeter Keller bei den Mastochsen: Der neue Leiter des 
Tannenhofs züchtete selbst lange Schweine.  (Bild jw)
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(57) ist Ing. Agr. ETH. Er 
führte fast 25 Jahre lang 
einen Betrieb mit Schwei-
nen (Kernzucht) und Acker-
bau in der Ostschweiz. 
Dann wechselte er in den 
Sozialbereich und war in 
verschiedenen Institutio-
nen tätig. Zuletzt war er 
Institutionsleiter des Foyer 
Schöni in Biel.  Der verhei-
ratete Vater von fünf er-
wachsenen Kindern lebt in 
Bühl bei Aarberg.

Stiftung 
Tannenhof

Der Tannenhof  in Gampelen 
ist eine Heimstätte für 
Frauen und Männer mit 
verschiedenen sozialen und 
psychischen Problemen. Ein 
Drittel der 90 Bewohner(in-
nen) sind suchtkrank, zwei 
Drittel psychisch krank. 

Eine Wiedereingliederung 
sei bei den meisten nicht 
mehr möglich, sagt Hanspe-
ter Keller. Es gehe darum, 
ihre Ressourcen zu erhalten, 
ihnen ein schönes und würdi-
ges Leben zu ermöglichen 
und eine Struktur zu bieten. 
Die Bewohner können im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten 
in Ateliers, Werkstätten, der 
Haus- oder der Landwirt-
schaft tätig sein. Der Tannen-
hof beschäftigt 60 Mitarbei-
tende. 

Auf dem zur Stiftung Tan-
nenhof gehörenden Biobe-
trieb mit fast 150 Hektaren 
werden Ackerbau, Futterbau, 
Obst- und Gemüsebau be-
trieben. Zudem gehören rund 
120 Mastrinder und -ochsen 
und verschiedene Kleintiere 
zum Betrieb. jw
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«Es war eine Art Heimkommen»
Tannenhof / Hanspeter Keller hat Anfang Dezember die Institutionsleitung übernommen. Der Ingenieur Agronom war fast 25 Jahre lang  Landwirt. 

GAMPELEN Am Tannenhof ging 
eine Ära zu Ende. Institutionslei-
ter Richard Märk ging Ende No-
vember nach über 22 Jahren in 
Pension. Am 1. Dezember hat 
Hanspeter Keller die Leitung der 
Heimstätte für Frauen und Män-
ner mit psychischen und sozia-
len Problemen übernommen. 
Zur Stiftung Tannenhof gehört 
ein grosser Bio-Landwirtschafts-
betrieb mit fast 150 Hektaren. 
Die Landwirtschaft ist dem In-
genieur Agronom ETH bestens 

vertraut. Er war selbst fast 25 Jah-
re lang Landwirt.  

Herr Keller, der Tannenhof ist 
eine Institution mit viel Ge-
schichte.  Was hat Sie an der 
Stelle als Institutionsleiter 
gereizt?
Hanspeter Keller: Der Tannenhof 
ist die Symbiose meiner beiden 
beruflichen Pfeiler, der Land-
wirtschaft und dem sozialpäda-
gogischen Bereich.  Gereizt hat 
mich die Stelle in erster Linie we-
gen der Bewohnerinnen und Be-
wohner. Nach meiner Zeit als ak-
tiver Landwirt wollte ich mit 
erwachsenen Menschen arbei-
ten. Genau mit dieser Art von 
Menschen, wie sie auf dem Tan-
nenhof leben und in früheren In-
stitutionen, in denen ich tätig 
war. Ich denke, dass ich als Lei-
ter des Tannenhofs meinen Teil 
dazu beitragen kann, dass es ih-
nen gut geht und bei uns wohl 
ist. 

Was macht den Tannenhof für 
Sie aus?
Es war eine Art Heimkommen 
für mich. Ich bin in einem ganz 
ähnlichen Heim aufgewachsen, 
einfach viel kleiner. Meine Eltern 
führten ein Heim für Jugendli-
che mit Lernbehinderungen. Es 
macht mich stolz, eine solche In-
stitution leiten zu dürfen. Ich bin 
der siebte Heimleiter in der 
131-jährigen Geschichte. Der 
Tannenhof ist ein Betrieb mit 
Tradition und Geschichte. Die 
Arbeit unterscheidet sich nicht 
unbedingt von der in den Insti-
tutionen, die ich früher geleitet 
habe. Was mir zugute kommt, ist 
die Kompaktheit. Es ist zwar ein 
sehr grosser Betrieb, aber alles 
an einem Standort, in unserem 
kleinen Dorf quasi. An meinem 
vorherigen Arbeitsort in Biel wa-
ren wir über die ganze Stadt ver-
teilt.

Ihr Vorgänger war über zwei 
Jahrzehnte am Tannenhof 
tätig. Ist ein Wechsel nach 
einer so langen Zeit eine 
besondere Herausforderung?
Ja, nach einer solch langen Zeit 
ist ein Wechsel etwas sehr Ein-
schneidendes. Das macht etwas 
mit allen Beteiligten, ob man will 
oder nicht. Die einen sehen es 
vielleicht als Chance auf eine 
Veränderung, andere haben sehr 
viel Mühe damit. Veränderun-
gen wird es so oder so geben. Ich 
bin nicht Richard Märk und er ist 
nicht ich.  Es soll auch unter mei-
ner Leitung Kontinuität geben. 
Ich hatte nie den Anspruch, so-
fort alles zu verändern, dafür 

gibt es auch keinen Handlungs-
bedarf. Es ist wichtig, das Be-
stehende mitzunehmen und 
nicht in kürzester Zeit alles auf 
den Kopf zu stellen.  

Wo steht der Tannenhof in 
fünf Jahren?
Hoffentlich immer noch am sel-
ben Ort in Gampelen (lacht). 
Nein, im Ernst, es ist noch viel zu 
früh zu sagen, wo die Reise hin-
geht. Die strategischen Leitlinien 
gibt der Stiftungsrat vor. Ausser-
dem führe ich den Betrieb nicht 
alleine, wir sind ein siebenköp-
figes Leitungsteam, alles Fach-
spezialisten auf ihrem Gebiet. 
Mir ist es wichtig, eine Entwick-

lung mit ihnen zusammen anzu-
treten, nur so ist sie nachhaltig. 
Der Betrieb ist hervorragend auf-
gestellt. Ich durfte da von Ri-
chard Märk ein wunderbares 
Erbe antreten.  

Ein wichtiger Pfeiler des 
 Tannenhofs ist der Landwirt-
schaftsbetrieb. Vor vier Jahren 
fiel mit der Umstellung auf  
Bio bereits ein wichtiger 
 Entscheid. 
Genau. Die Umstellung war aus 
meiner Sicht der absolut richtige 
Entscheid. Das hat die Zeit ge-
zeigt. Der Landwirtschaftsbe-
trieb läuft sehr erfolgreich. Wir 
haben super Erträge. Die Böden 
sind natürlich entsprechend gut, 
aber man muss diese Erträge 
trotzdem erst einmal aus ihnen 
herausholen. Die Böden werden 
nach meinem Verständnis mit 
einem sehr modernen Ansatz be-
wirtschaftet. Ganz wichtig sind 
uns dabei die Massnahmen, die 
zur Humusbildung im Boden 
beitragen. Auf eine konsequente 
Zwischenbegrünungsstrategie 
legen wir darum viel Wert, denn 
nach der Kultur ist vor der Kul-
tur. Bekanntlich folgt einige Jah-
re nach der Umstellung auf Bio 
eine Phase mit sich zuspitzenden 
Problemen mit hartnäckigen 

Wurzelunkräutern. Wir werden 
sehen, ob das bei uns auch der 
Fall ist oder ob man diese proak-
tiv durch die Massnahmen zur 
Bodenbedeckung im Griff hat. 
Der Landwirtschaftsbetrieb ist 
auch finanziell ein wichtiger 
Pfeiler für die Institution. Es 
fliessen keine Kantonsgelder in 
die Landwirtschaft. Im Gegen-
teil, diese wirft einen Gewinn ab, 
der mithilft, den Tannenhof zu 
finanzieren. 

Was bringt der Landwirt-
schaftsbetrieb den Bewoh-
ner(innen)?
Er bietet ihnen vielfältige Ar-
beitsmöglichkeiten. Sie arbeiten 
zu dieser Jahreszeit etwa in der 
Chicorée-Produktion, im Lauch 
oder im Nüssler. Sie können auch 
bei den Tieren tätig sein. Uns ist 
es wichtig, dass die Bewohner 
Wertschätzung erfahren und 
nicht einfach hundertmal die 
gleiche Arbeit erledigen müssen. 
Daher ist es komplett falsch, 
wenn jemand sagt, der Tannen-
hof habe schon auf Bio umstel-
len können, denn es gäbe ja  
90 Personen, die jäten gehen. Das 
stimmt so absolut nicht. Es gibt 
sogar einzelne Bewohner, die 
schwaden, eggen oder leichte 
Transportarbeiten verrichten. 
Wenn Sie mich nach Plänen oder 
Träumen für den Landwirt-
schaftsbetrieb fragen, natürlich 
gibt es die. Man könnte sich bei-
spielsweise Gedanken darüber 
machen, die pflanzliche Verede-
lung noch weiter zu entwickeln, 
eventuell sogar bis hin zur Di-
rektvermarktung, auch weil das 
noch mehr Möglichkeiten für 
unsere Bewohner(innen) geben 
würde.
 Interview: Jeanne Woodtli

Weitere Informationen: 

www.stiftung-tannenhof.ch

Andreas Wyss geht in die Gemeindepolitik
Wahlen / Andreas Wyss ist für die FDP zum Gemeindepräsidenten von Kirchberg gewählt worden. Er wird dieses Amt ab 2021 inne haben.

KIRCHBERG Am Telefon ist ein 
sichtlich erleichterter Andreas 
Wyss, der sich über seine Wahl 
freut, aber auch froh ist, dass der 
Wahlkampf vorbei ist: «Ich bin es 
ja gewohnt, dass man sich über 
mich und meine Arbeit eine Mei-
nung bildet, aber so ein Wahl-
kampf ist schon anstrengend 
und man muss heutzutage auch 
noch die Sozialen Medien pfle-
gen und nicht nur den direkten 
Kontakt zum Wähler, da ist man 
fast rund um die Uhr dran.»

6000 Einwohner

Die Politik habe ihn schon im-
mer gereizt, auch schon in der 
Zeit als er noch Geschäftsführer 

beim Berner Bauernverband 
war. Nach dem Weggang vom 
Berner Bauernverband habe er 
sich im März entschieden, für 
das Gemeindepräsidium von 
Kirchberg zu kandidieren und 
auch die Politik ausserhalb des 
Landwirtschaftsressorts be-
wusst mitzugestalten. So wird er 
ab Januar das Amt von seiner 
Vorgängerin, der SVP-Frau Mari-
anne Nyffenegger übernehmen. 
Das Kirchberger Gemeindeprä-
sidium macht ein Pensum von 
knapp 60 Prozent aus. «Die Ge-
meinde mit ihren rund 6000 Ein-
wohner ist gross genug, dass sie 
einen gewissen Einfluss hat, ist 
aber noch nicht so gross, dass die 

Prozesse zu komplex und träge 
würden», erklärt Andreas Wyss.

Unterstützung für Aebi

Dass er gewählt wurde, führt er 
darauf zurück, dass die FDP in 
der finanzstarken Gemeinde 
stark vertreten ist und anderer-
seits hätten die Wähler auf ein 
neues Gesicht gesetzt. Grosse 
Projekte in der Gemeinde sind 
der Wärmeverbund, der im kom-
menden Jahr ans Netz gehen soll 
und fast das gesamte Dorf mit 
Holzenergie heizen soll: «Das 
löst zwar sicher die Probleme der 
Waldwirtschaft nicht, aber es hat 
hier viel Holz und dann ist es 
sinnvoll, das zu nutzen», so An-

dreas Wyss. Auch in Sachen 
Raumplanung habe die Gemein-
de Herausforderungen zu meis-
tern. Doch auch der Landwirt-
schaft will Wyss treu bleiben. In 
seinem restlichen Arbeitspen-
sum arbeitet er auf Mandatsebe-
ne so etwa für Andreas Aebi, der 
als Nationalratspräsident einen 
persönlichen Mitarbeiter im 
Teilpensum beschäftigen könne: 
«Andreas Aebi kenne ich schon 
lange und wir haben schon bei 
Projekten wie etwa dem Vogel-
dorf in Alchenstorf zusammen 
gearbeitet. Von dem her freue ich 
mich, wenn ich ihn in seinem 
Präsidialjahr unterstützen 
kann», so Wyss. Daniela Joder

Andreas Wyss übernimmt ab Neujahr das Gemeindepräsidium von 
Kirchberg. (Bild Simone Barth)

Hanspeter Keller bei den Mastochsen: Der neue Leiter des 
Tannenhofs züchtete selbst lange Schweine.  (Bild jw)
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(57) ist Ing. Agr. ETH. Er 
führte fast 25 Jahre lang 
einen Betrieb mit Schwei-
nen (Kernzucht) und Acker-
bau in der Ostschweiz. 
Dann wechselte er in den 
Sozialbereich und war in 
verschiedenen Institutio-
nen tätig. Zuletzt war er 
Institutionsleiter des Foyer 
Schöni in Biel.  Der verhei-
ratete Vater von fünf er-
wachsenen Kindern lebt in 
Bühl bei Aarberg.

Stiftung 
Tannenhof

Der Tannenhof  in Gampelen 
ist eine Heimstätte für 
Frauen und Männer mit 
verschiedenen sozialen und 
psychischen Problemen. Ein 
Drittel der 90 Bewohner(in-
nen) sind suchtkrank, zwei 
Drittel psychisch krank. 

Eine Wiedereingliederung 
sei bei den meisten nicht 
mehr möglich, sagt Hanspe-
ter Keller. Es gehe darum, 
ihre Ressourcen zu erhalten, 
ihnen ein schönes und würdi-
ges Leben zu ermöglichen 
und eine Struktur zu bieten. 
Die Bewohner können im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten 
in Ateliers, Werkstätten, der 
Haus- oder der Landwirt-
schaft tätig sein. Der Tannen-
hof beschäftigt 60 Mitarbei-
tende. 

Auf dem zur Stiftung Tan-
nenhof gehörenden Biobe-
trieb mit fast 150 Hektaren 
werden Ackerbau, Futterbau, 
Obst- und Gemüsebau be-
trieben. Zudem gehören rund 
120 Mastrinder und -ochsen 
und verschiedene Kleintiere 
zum Betrieb. jw
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«Es war eine Art Heimkommen»
Tannenhof / Hanspeter Keller hat Anfang Dezember die Institutionsleitung übernommen. Der Ingenieur Agronom war fast 25 Jahre lang  Landwirt. 

GAMPELEN Am Tannenhof ging 
eine Ära zu Ende. Institutionslei-
ter Richard Märk ging Ende No-
vember nach über 22 Jahren in 
Pension. Am 1. Dezember hat 
Hanspeter Keller die Leitung der 
Heimstätte für Frauen und Män-
ner mit psychischen und sozia-
len Problemen übernommen. 
Zur Stiftung Tannenhof gehört 
ein grosser Bio-Landwirtschafts-
betrieb mit fast 150 Hektaren. 
Die Landwirtschaft ist dem In-
genieur Agronom ETH bestens 

vertraut. Er war selbst fast 25 Jah-
re lang Landwirt.  

Herr Keller, der Tannenhof ist 
eine Institution mit viel Ge-
schichte.  Was hat Sie an der 
Stelle als Institutionsleiter 
gereizt?
Hanspeter Keller: Der Tannenhof 
ist die Symbiose meiner beiden 
beruflichen Pfeiler, der Land-
wirtschaft und dem sozialpäda-
gogischen Bereich.  Gereizt hat 
mich die Stelle in erster Linie we-
gen der Bewohnerinnen und Be-
wohner. Nach meiner Zeit als ak-
tiver Landwirt wollte ich mit 
erwachsenen Menschen arbei-
ten. Genau mit dieser Art von 
Menschen, wie sie auf dem Tan-
nenhof leben und in früheren In-
stitutionen, in denen ich tätig 
war. Ich denke, dass ich als Lei-
ter des Tannenhofs meinen Teil 
dazu beitragen kann, dass es ih-
nen gut geht und bei uns wohl 
ist. 

Was macht den Tannenhof für 
Sie aus?
Es war eine Art Heimkommen 
für mich. Ich bin in einem ganz 
ähnlichen Heim aufgewachsen, 
einfach viel kleiner. Meine Eltern 
führten ein Heim für Jugendli-
che mit Lernbehinderungen. Es 
macht mich stolz, eine solche In-
stitution leiten zu dürfen. Ich bin 
der siebte Heimleiter in der 
131-jährigen Geschichte. Der 
Tannenhof ist ein Betrieb mit 
Tradition und Geschichte. Die 
Arbeit unterscheidet sich nicht 
unbedingt von der in den Insti-
tutionen, die ich früher geleitet 
habe. Was mir zugute kommt, ist 
die Kompaktheit. Es ist zwar ein 
sehr grosser Betrieb, aber alles 
an einem Standort, in unserem 
kleinen Dorf quasi. An meinem 
vorherigen Arbeitsort in Biel wa-
ren wir über die ganze Stadt ver-
teilt.

Ihr Vorgänger war über zwei 
Jahrzehnte am Tannenhof 
tätig. Ist ein Wechsel nach 
einer so langen Zeit eine 
besondere Herausforderung?
Ja, nach einer solch langen Zeit 
ist ein Wechsel etwas sehr Ein-
schneidendes. Das macht etwas 
mit allen Beteiligten, ob man will 
oder nicht. Die einen sehen es 
vielleicht als Chance auf eine 
Veränderung, andere haben sehr 
viel Mühe damit. Veränderun-
gen wird es so oder so geben. Ich 
bin nicht Richard Märk und er ist 
nicht ich.  Es soll auch unter mei-
ner Leitung Kontinuität geben. 
Ich hatte nie den Anspruch, so-
fort alles zu verändern, dafür 

gibt es auch keinen Handlungs-
bedarf. Es ist wichtig, das Be-
stehende mitzunehmen und 
nicht in kürzester Zeit alles auf 
den Kopf zu stellen.  

Wo steht der Tannenhof in 
fünf Jahren?
Hoffentlich immer noch am sel-
ben Ort in Gampelen (lacht). 
Nein, im Ernst, es ist noch viel zu 
früh zu sagen, wo die Reise hin-
geht. Die strategischen Leitlinien 
gibt der Stiftungsrat vor. Ausser-
dem führe ich den Betrieb nicht 
alleine, wir sind ein siebenköp-
figes Leitungsteam, alles Fach-
spezialisten auf ihrem Gebiet. 
Mir ist es wichtig, eine Entwick-

lung mit ihnen zusammen anzu-
treten, nur so ist sie nachhaltig. 
Der Betrieb ist hervorragend auf-
gestellt. Ich durfte da von Ri-
chard Märk ein wunderbares 
Erbe antreten.  

Ein wichtiger Pfeiler des 
 Tannenhofs ist der Landwirt-
schaftsbetrieb. Vor vier Jahren 
fiel mit der Umstellung auf  
Bio bereits ein wichtiger 
 Entscheid. 
Genau. Die Umstellung war aus 
meiner Sicht der absolut richtige 
Entscheid. Das hat die Zeit ge-
zeigt. Der Landwirtschaftsbe-
trieb läuft sehr erfolgreich. Wir 
haben super Erträge. Die Böden 
sind natürlich entsprechend gut, 
aber man muss diese Erträge 
trotzdem erst einmal aus ihnen 
herausholen. Die Böden werden 
nach meinem Verständnis mit 
einem sehr modernen Ansatz be-
wirtschaftet. Ganz wichtig sind 
uns dabei die Massnahmen, die 
zur Humusbildung im Boden 
beitragen. Auf eine konsequente 
Zwischenbegrünungsstrategie 
legen wir darum viel Wert, denn 
nach der Kultur ist vor der Kul-
tur. Bekanntlich folgt einige Jah-
re nach der Umstellung auf Bio 
eine Phase mit sich zuspitzenden 
Problemen mit hartnäckigen 

Wurzelunkräutern. Wir werden 
sehen, ob das bei uns auch der 
Fall ist oder ob man diese proak-
tiv durch die Massnahmen zur 
Bodenbedeckung im Griff hat. 
Der Landwirtschaftsbetrieb ist 
auch finanziell ein wichtiger 
Pfeiler für die Institution. Es 
fliessen keine Kantonsgelder in 
die Landwirtschaft. Im Gegen-
teil, diese wirft einen Gewinn ab, 
der mithilft, den Tannenhof zu 
finanzieren. 

Was bringt der Landwirt-
schaftsbetrieb den Bewoh-
ner(innen)?
Er bietet ihnen vielfältige Ar-
beitsmöglichkeiten. Sie arbeiten 
zu dieser Jahreszeit etwa in der 
Chicorée-Produktion, im Lauch 
oder im Nüssler. Sie können auch 
bei den Tieren tätig sein. Uns ist 
es wichtig, dass die Bewohner 
Wertschätzung erfahren und 
nicht einfach hundertmal die 
gleiche Arbeit erledigen müssen. 
Daher ist es komplett falsch, 
wenn jemand sagt, der Tannen-
hof habe schon auf Bio umstel-
len können, denn es gäbe ja  
90 Personen, die jäten gehen. Das 
stimmt so absolut nicht. Es gibt 
sogar einzelne Bewohner, die 
schwaden, eggen oder leichte 
Transportarbeiten verrichten. 
Wenn Sie mich nach Plänen oder 
Träumen für den Landwirt-
schaftsbetrieb fragen, natürlich 
gibt es die. Man könnte sich bei-
spielsweise Gedanken darüber 
machen, die pflanzliche Verede-
lung noch weiter zu entwickeln, 
eventuell sogar bis hin zur Di-
rektvermarktung, auch weil das 
noch mehr Möglichkeiten für 
unsere Bewohner(innen) geben 
würde.
 Interview: Jeanne Woodtli

Weitere Informationen: 

www.stiftung-tannenhof.ch

Andreas Wyss geht in die Gemeindepolitik
Wahlen / Andreas Wyss ist für die FDP zum Gemeindepräsidenten von Kirchberg gewählt worden. Er wird dieses Amt ab 2021 inne haben.

KIRCHBERG Am Telefon ist ein 
sichtlich erleichterter Andreas 
Wyss, der sich über seine Wahl 
freut, aber auch froh ist, dass der 
Wahlkampf vorbei ist: «Ich bin es 
ja gewohnt, dass man sich über 
mich und meine Arbeit eine Mei-
nung bildet, aber so ein Wahl-
kampf ist schon anstrengend 
und man muss heutzutage auch 
noch die Sozialen Medien pfle-
gen und nicht nur den direkten 
Kontakt zum Wähler, da ist man 
fast rund um die Uhr dran.»

6000 Einwohner

Die Politik habe ihn schon im-
mer gereizt, auch schon in der 
Zeit als er noch Geschäftsführer 

beim Berner Bauernverband 
war. Nach dem Weggang vom 
Berner Bauernverband habe er 
sich im März entschieden, für 
das Gemeindepräsidium von 
Kirchberg zu kandidieren und 
auch die Politik ausserhalb des 
Landwirtschaftsressorts be-
wusst mitzugestalten. So wird er 
ab Januar das Amt von seiner 
Vorgängerin, der SVP-Frau Mari-
anne Nyffenegger übernehmen. 
Das Kirchberger Gemeindeprä-
sidium macht ein Pensum von 
knapp 60 Prozent aus. «Die Ge-
meinde mit ihren rund 6000 Ein-
wohner ist gross genug, dass sie 
einen gewissen Einfluss hat, ist 
aber noch nicht so gross, dass die 

Prozesse zu komplex und träge 
würden», erklärt Andreas Wyss.

Unterstützung für Aebi

Dass er gewählt wurde, führt er 
darauf zurück, dass die FDP in 
der finanzstarken Gemeinde 
stark vertreten ist und anderer-
seits hätten die Wähler auf ein 
neues Gesicht gesetzt. Grosse 
Projekte in der Gemeinde sind 
der Wärmeverbund, der im kom-
menden Jahr ans Netz gehen soll 
und fast das gesamte Dorf mit 
Holzenergie heizen soll: «Das 
löst zwar sicher die Probleme der 
Waldwirtschaft nicht, aber es hat 
hier viel Holz und dann ist es 
sinnvoll, das zu nutzen», so An-

dreas Wyss. Auch in Sachen 
Raumplanung habe die Gemein-
de Herausforderungen zu meis-
tern. Doch auch der Landwirt-
schaft will Wyss treu bleiben. In 
seinem restlichen Arbeitspen-
sum arbeitet er auf Mandatsebe-
ne so etwa für Andreas Aebi, der 
als Nationalratspräsident einen 
persönlichen Mitarbeiter im 
Teilpensum beschäftigen könne: 
«Andreas Aebi kenne ich schon 
lange und wir haben schon bei 
Projekten wie etwa dem Vogel-
dorf in Alchenstorf zusammen 
gearbeitet. Von dem her freue ich 
mich, wenn ich ihn in seinem 
Präsidialjahr unterstützen 
kann», so Wyss. Daniela Joder

Andreas Wyss übernimmt ab Neujahr das Gemeindepräsidium von 
Kirchberg. (Bild Simone Barth)

Hanspeter Keller bei den Mastochsen: Der neue Leiter des 
Tannenhofs züchtete selbst lange Schweine.  (Bild jw)

ZU
R 

PE
RS

O
N Hanspeter Keller-Zaugg 

(57) ist Ing. Agr. ETH. Er 
führte fast 25 Jahre lang 
einen Betrieb mit Schwei-
nen (Kernzucht) und Acker-
bau in der Ostschweiz. 
Dann wechselte er in den 
Sozialbereich und war in 
verschiedenen Institutio-
nen tätig. Zuletzt war er 
Institutionsleiter des Foyer 
Schöni in Biel.  Der verhei-
ratete Vater von fünf er-
wachsenen Kindern lebt in 
Bühl bei Aarberg.

Stiftung 
Tannenhof

Der Tannenhof  in Gampelen 
ist eine Heimstätte für 
Frauen und Männer mit 
verschiedenen sozialen und 
psychischen Problemen. Ein 
Drittel der 90 Bewohner(in-
nen) sind suchtkrank, zwei 
Drittel psychisch krank. 

Eine Wiedereingliederung 
sei bei den meisten nicht 
mehr möglich, sagt Hanspe-
ter Keller. Es gehe darum, 
ihre Ressourcen zu erhalten, 
ihnen ein schönes und würdi-
ges Leben zu ermöglichen 
und eine Struktur zu bieten. 
Die Bewohner können im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten 
in Ateliers, Werkstätten, der 
Haus- oder der Landwirt-
schaft tätig sein. Der Tannen-
hof beschäftigt 60 Mitarbei-
tende. 

Auf dem zur Stiftung Tan-
nenhof gehörenden Biobe-
trieb mit fast 150 Hektaren 
werden Ackerbau, Futterbau, 
Obst- und Gemüsebau be-
trieben. Zudem gehören rund 
120 Mastrinder und -ochsen 
und verschiedene Kleintiere 
zum Betrieb. jw
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en respectant les mesures d’hy-
giène et de protection, même si 
certains pensionnaires du Tannen-
hof ont eu plus de difficultés à 
accepter cette situation. Je tiens à 
remercier ici de tout cœur les col-
laboratrices et collaborateurs pour 
leur engagement dans cette situa-
tion de crise. Ils ont accompli un 
travail exceptionnel. Nous sommes 
reconnaissants d’avoir relative-
ment bien traversé cette pandémie 
jusqu’à aujourd’hui.

Au niveau du Comité de fondation, 
cette année restera également 
dans les mémoires comme l’année 
du bouleversement et de la fin 
d’une ère. Notre directeur de foyer, 
Richard Märk, est parti à la retraite 
à la fin novembre 2020 après plus 
de 22 ans au Tannenhof. Il a tou-
jours su adapter l’institution aux 
besoins et exigences changeants 
et la développer en intégrant les 
changements sociétaux dans son 
travail. Son temps a été marqué  
par d’incessantes évolutions. Cer-
tains projets de construction ont  
pu être réalisés grâce au soutien de 

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

« On peut aussi bâtir quelque 
chose de beau avec les pierres 
qui entravent le chemin. »
                           (J. W. von Goethe)

En raison de l’pandémie de Covid- 
19, nous avons vécu une année 
exceptionnelle. Lorsqu’en mars on 
a annoncé le lock down, nous ne 
savions pas ce qui nous attendait. 
Depuis la deuxième guerre mon-
diale, nous n’avons plus connu de 
mobilisation de l’armée. La ferme-
ture des écoles et des magasins et 
la mobilisation nous ont fait com-
prendre l’urgence de la situation. 
Cependant la vie quotidienne dans 
l’institution ne s’est pas arrêtée.

Nous avons dû nous procurer du 
matériel de protection et l’utiliser, 
expliquer les mesures d’hygiène  
et les appliquer et élaborer des 
concepts de protection à tous les 
niveaux. Dès le début, les colla- 
boratrices et collaborateurs ont 
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compris que nous ne traverserons  
cette crise qu’ensemble et solidaire- 
ment. Dans cette perspective, le 
virus peut être considéré comme la 
pierre qui a entravé notre chemin. 
Nos collaboratrices et collabora- 
teurs ont relevé le défi : ils ont stoï-
quement maîtrisé les difficultés, ont 
pris soin des plus faibles, se sont 
entraidés et ont essayé ensemble 
d’organiser le quotidien de nos  
résidentes et résidents le plus  
normalement possible. La peur  
de la contagion a parfois été pré-
sente, mais jamais paralysante. Le 
virus a renforcé la communauté 
du Tannenhof : nous savions que 
nous ne marcherions qu’ensemble 
et en unissant nos forces sur le 
chemin encombré de pierres. De 
ce point de vue, l’pandémie de 
coronavirus a aussi quelque chose 
de beau : nous avons vécu plus 
consciemment l’aide mutuelle et 
une prévenance réciproque, nous 
avons reconnu qu’en tant que 
communauté nous devions prendre 
des responsabilités les uns pour les 
autres, en nous protégeant nous-
mêmes et en protégeant les autres, 
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la Direction de la santé, des affaires 
sociales et de l’intégration (DSSI). 
De plus, il y a également eu la tran-
sition de l’exploitation agricole tra-
ditionnelle vers le bio. Richard Märk 
a toujours tenu à gérer le Tannen-
hof comme une institution ouverte. 
C’est pourquoi, il a organisé les 
fameux marchés appréciés dans la 
région, auxquels la population a 
participé. Ses colloques annuels, 
20 en tout, auxquels des référents 
renommés ont participé, étaient 
connus dans les milieux spécialisés. 
Le Conseil de fondation remercie ici 
encore une fois chaleureusement 
Richard Märk pour son important 
engagement durant toutes ces 
années et lui souhaite une retraite 
bien remplie.

La Commission de sélection du 
Conseil de fondation s’est préoc- 
cupée à temps de trouver une per-
sonne pour succéder au directeur 
sortant. Elle a reçu de nombreuses 
candidatures intéressantes. Finale- 
ment le Conseil de fondation a 
choisi Hanspeter Keller comme 
nouveau directeur de l’institution. 

Hanspeter Keller est ingénieur 
agronome HES et a de l’expérience 
dans la direction d’une institution 
sociale. Il réunit idéalement l’ex-
périence en agronomie et dans le 
social. Il est entré en fonction le 1er 
novembre et a repris dès décembre 
la responsabilité de directeur de 
l’institution. Nous souhaitons la 
bienvenue à Hanspeter Keller !

Au niveau stratégique, le thème 
dominant est et reste ce qui doit 
advenir de la station extérieure Le 
Vallon, si une intégration opéra-
tionnelle au domaine du Tannenhof 
semble judicieuse et comment 
nous pouvons intégrer la station 
extérieure dans le concept d’enca-
drement. En collaboration avec la 
Haute école des sciences agrono-
miques, forestières et alimentaires 
(HAFL) nous élaborons différents 
scénarios. Ce thème va encore 
nous préoccuper de manière im-
portante durant l’année à venir.

Dans le domaine du personnel, 
nous devons mentionner que  
Madame Simone von Graffenried a 

démissionné pour la fin de l’année. 
Elle était depuis 2009 au Conseil 
de fondation et s’est engagée  
avec sa grande expérience dans le 
domaine du social pour les intérêts 
du Tannenhof. Nous la remercions 
de tout cœur pour les nombreuses 
années de bonne collaboration. 
L’élection de Susanne Landolf Wild 
dans le Conseil de fondation nous 
a permis d’occuper la place vacante 
par une femme engagée, ce qui me 
réjouit beaucoup. Je remercie mes 
collègues du Conseil de fondation 
et l’équipe de direction pour une 
 collaboration toujours agréable.

Rapport du directeur du foyer  
(à la retraite)
Richard Märk, 
Directeur de foyer/Directeur général 
de 1998 à 2020

2020 a été l’année du change-
ment, dans le sens de « Vivre 
signifie évoluer »

La vie au Tannenhof est colorée, 
variée et créative ! g
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J’ai voulu vivre cette devise aussi 
pendant ma dernière année d’acti- 
vité : organiser des évènements 
internes et externes, nos célèbres 
marchés et des concerts ouverts 
à tous, entreprendre des projets 
créatifs tout en optimisant et 
consolidant des processus. « Un 
petit virus » a tout chamboulé. 
Nous avons dû nous réorienter. 
D’un coup la devise n’était plus ni 
colorée ni créative, mais « prag-
matique − calme − dépendante 
de la situation ». Pour l’ensemble 
des collaborateurs, cela a signifié 
du travail en plus avec un engage-
ment énorme. Chez les personnes 
résidentes, cette situation a déclen-
ché des angoisses existentielles. Les 
accompagner dans cette situation 
difficile a été et est toujours une 
tâche exigeante, mais dans l’esprit 
de la fondation.

Une épée de Damoclès  
au-dessus de nos têtes
Il est bien entendu frustrant de 
prendre sa retraite dans une telle 
constellation. Cependant, quand 
on voit les malades à l’hôpital ou 

les personnes qui font face à la 
ruine économique, on relativise ses 
propres restrictions. Cette situation 
nous oblige à réfléchir et à fixer 
d’autres priorités. Ce virus boule-
verse le monde. De nombreuses 
questions restent ouvertes. Destin ? 
Hasard ? Pourquoi tout cela ?

Cette crise sociale du 21e siècle 
soulève des questions que sans 
elle nous n’aurions pas eu à nous 
poser. Cependant, elle représente 
également une chance pour re-
penser les choses, se remettre en 
question dans son propre environ-
nement et se réorienter. Tout cela 
pourrait encourager la recherche 
de solutions durables et orientées 
sur l’avenir ; mais ici aussi « faire 
des petits pas est plus importants 
que de ne rien faire » (ma devise de 
vie, également au travail).

« Le caractère s’affirme dans la 
crise » (citation connue de Helmut 
Schmidt). Dans mon environne-
ment professionnel, j’ai rencontré 
de nombreuses personnes avec  
« beaucoup de caractère » malgré 

leurs propres angoisses. C’est ce 
qui m’a beaucoup aidé en 2020. 
Une expérience précieuse, une 
autre perspective de « colorée et 
créative ».

Au Tannenhof, nous n’avons pas 
seulement connu le coronavirus. 
Les responsables des divers dé-
partements aborderont dans leurs 
rapports tout ce qui a été mis 
en place. Je les remercie et leurs 
équipes pour leur organisation 
positive du quotidien et pour avoir 
courageusement accompli leurs 
diverses tâches. 

Je remercie spécialement tous les 
participants qui ont collaboré de 
manière ouverte et simple pendant 
le mois de transition. Mes meilleurs 
vœux accompagnent mon succes-
seur, Monsieur Hanspeter Keller, 
dans sa nouvelle activité. Il décou-
vrira bientôt les aspects colorés et 
créatifs de la vie au Tannenhof. 

Pour terminer, je tiens à remercier 
tous ceux qui ont soutenu la com-
munauté du Tannenhof ! Pour moi 
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MERCI a toujours été plus qu’une 
formule de politesse. Chaque 
succès est le résultat de plusieurs 
PERSONNES, une personne seule 
est vraiment SEULE !

• La reconnaissance n’est pas un 
 murmure de dévotion : il s’agit  
 surtout de ne pas accepter simple- 
 ment de manière soumise la 
 souffrance et l’injustice.
• Percevoir en toute conscience et 
 voir ce pourquoi nous pouvons  
 être reconnaissants protège de  
 l’amertume. 
• Il vaut toujours la peine de regar- 
 der ce que nous avons reçu au  
 lieu de nous fixer sur ce qui appa- 
 remment nous manque.
                  (Auteur inconnu)

Poème préféré sur le sujet :

GRATITUDE
Merci pour les fruits  

de notre temps,
pour les fruits de notre terre, 

pour le soleil et la pluie,
pour la place de travail, 

pour la santé.

Pour la confiance,
pour la chaleur,

pour la créativité,
pour la foi,

pour la gentillesse,
pour l’amour.

Pour les amis,
pour être accepté,

pour chaque sourire,
pour chaque mot aimable,

pour la solidarité,
pour l’affection de la famille,

pour chaque enfant  
nouveau-né !

Merci pour la gratitude !
© Hans Kittinger (*1955),  

Secrétaire de paroisse

Merci pour votre sympathique 
accueil au Tannenhof !
Hanspeter Keller-Zaugg
Directeur de foyer/Directeur  
général depuis décembre 2020

La reprise de la direction génerale
du Tannenhof m’a permis de réa- 
liser mon rêve professionnel. Ce 
fut d’autant plus beau que j’ai pu 

reprendre avec le Tannenhof une 
entreprise qui fonctionne parfaite-
ment dans tous les domaines. Je 
suis conscient de la profondeur des 
traces dans lesquelles je marche.  
La signature de Richard Märk est 
omniprésente dans toute l’entre-
prise. Il peut être fier à juste titre  
de sa création, de son œuvre et de 
« son Tannenhof », qu’il transmet 
en plein essor. 

J’ai déjà été introduit dans ma  
nouvelle fonction et ai eu l’occa-
sion de bénéficier d’un mois entier 
pour faire la connaissance des rési- 
dentes et des résidents, des colla- 
boratrices et des collaborateurs 
ainsi que de l’entreprise. Tout cela 
n’est pas évident, c’est pourquoi 
je tiens à remercier cordialement 
ici encore une fois Richard Märk et 
toute l’équipe de direction.

Entretemps je suis très bien « arrivé » 
au Tannenhof, je suis pleinement 
actif dans les affaires quotidiennes 
et j’ai la grande chance de pouvoir 
compter sur le soutien de l’équipe 
de direction et de l’équipe des  g
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collaboratrices et collaborateurs 
très bien structurées et perfor-
mantes.

Je me réjouis beaucoup de travail-
ler au Tannenhof avec toutes ses 
pierres, aussi celles qui entravent 
le chemin, pour bâtir ensemble 
quelque chose de beau.

Economie domestique
Beatrice Zwahlen, 
Responsable du domaine 
économie domestique

Le début a été marqué par l’insécu-
rité et l’incertitude. Jusqu’à pré-
sent, chaque pandémie a épargné 
le Tannenhof. Cette fois par contre, 
elle a été différente comme nous le 
savons maintenant.

Je me souviens très bien du 12 mars 
2020. C’était le jour de la forma-
tion annuelle de l’équipe de l’éco-
nomie domestique sur le thème  
de l’hygiène et de la propreté. 
Nous n’aurions pas pu trouver 
une meilleure date. Cette date a 

été agendée presque une année 
à l’avance. Du point de vue de la 
situation actuelle, l’importance du 
thème paraît évidente. Nous avons 
ainsi eu l’occasion d’optimiser 
et d’appliquer les mesures de la 
pandémie directement pendant la 
formation.

Personne n’aurait alors pensé que 
ce thème nous préoccuperait pen-
dant si longtemps. Une semaine 
après notre formation, nous avons 
subi le premier confinement, qui 
a ralenti notre quotidien. Surtout 
nos pensionnaires ont été forte-
ment impactés par ces restrictions. 
On peut dire que la pandémie a 
construit beaucoup de nouveaux 
murs pour nous tous.

Cependant, mon équipe était prête 
à bâtir une excellente performance 
d’équipe avec les nouvelles pierres. 
Chacune et chacun étaient prêts à 
appliquer les mesures nécessaires 
(qui étaient massives dans notre 
domaine et le sont toujours) et à 
accomplir les travaux avec toute 
l’attention nécessaire. 

Beaucoup de chance et bien sûr 
aussi l’anticipation continue des 
mesures nous ont permis de tous 
rester en bonne santé jusqu’à 
aujourd’hui. J’aimerais ici remercier 
mon équipe et tous les autres  
collègues de travail du Tannenhof 
pour leur grand engagement.

Nous avons dû adapter de nom-
breux processus, changer les 
services et compléter le travail avec 
beaucoup de précision et d’inter-
valles de travail supplémentaires 
complexes. Nous avons réfléchi  
à la restauration décentralisée, à  
l’acquisition de matériel nécessaire 
et avons relevé le défi d’utiliser 
toutes les possibilités de la gestion 
des commandes pour toujours  
disposer d’assez de matériel dans  
la maison.

Nous avons essayé, avec des 
moyens modestes, d’apporter un 
peu de distraction dans le quoti-
dien de nos résidentes et résidents. 
Bien que cette période ait com- 
porté et comporte toujours de 
nombreux obstacles, la commu- 
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nauté du Tannenhof l’a bien gérée. 
La bonne entente de base dans 
notre institution nous a certaine-
ment dégagé le chemin.

C’est justement durant cette pé-
riode difficile qu’il y a eu un change- 
ment de direction au foyer. Y aura-
t-il un changement de voiles ? 
Qu’est-ce qui nous attend tous, 
allons-nous devoir « réinventer le 
monde » ou nous reste-t-il un peu 
de constance dans le quotidien du 
foyer ? Beaucoup de questions et 
de nombreuses incertitudes.

Nous arrivons bientôt dans la  
« nouvelle période ». D’autres  
changements de collaborateurs, 
qui atteignent l’âge de la retraite, 
nous attendent et un nouveau vent 
soufflera dans notre environne-
ment de travail.

Dans les prochaines années, nous 
avons une double obligation d’as-
surer le quotidien. La pandémie ne 
nous laissera pas revenir si rapide-
ment dans le quotidien que nous 
avons connu avant, un nouveau 

souffle nous apportera une nou-
velle dynamique. Une dynamique 
qui stimulera le développement  
de notre entreprise. À mon avis,  
le recentrage sur l’essentiel et 
l’important, également en collabo-
ration avec les pensionnaires, sera 
décisif pour notre processus de 
changement.

Une bonne communication pluri-
sectorielle remédiera aux malen-
tendus et facilitera la collaboration. 
Ici il est certainement important 
que les directrices et directeurs de 
département portent une attention 
particulière au flux de communica-
tion (voies d’informations) et aux 
interfaces des structures. J’aimerais 
remercier mes collègues directrices 
et directeurs de département pour 
la culture des conflits positive que 
nous pratiquons au Tannenhof. 
J’apprécie beaucoup le dialogue 
ouvert que nous entretenons !

Si nous sommes prêts à penser et 
agir selon le modèle « ne pas pen-
ser aux problèmes, mais aux solu-
tions », nous serons également en 

mesure de surmonter les prochains 
obstacles avec énergie et élan.

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

À cause de la crise de Covid-19, 
l’année agricole 2020 entrera à de 
nombreux égards comme excep-
tionnelle dans l’histoire. Souve-
nons-nous des rayons vides dans 
les magasins, des restaurants fer-
més. L’impossible tourisme d’achat 
ou le besoin de faire des provisions 
de nourriture dans les ménages par 
Monsieur et Madame Suisse ont 
d’un côté stimulé les ventes des 
marchés alimentaires et d’un autre 
côté les ont déséquilibrés.

La pandémie a clairement démon-
tré l’importance de l’approvisionne- 
ment national avec des produits 
indigènes. Les autorités ont qualifié 
« d’importance systémique » tout  
le secteur des exploitations agri- g
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coles en amont et en aval et la 
population a une fois de plus loué 
leurs services. Cette reconnaissance 
a procuré durant cet exercice 2020 
une nouvelle motivation à de nom-
breux paysans en proie aux senti-
ments d’infériorité. À juste titre, 
car malgré la situation nationale et 
internationale tendue, les paysans 
suisses ont travaillé les champs de 
leurs exploitations, se sont occupés 
de leur animaux et ont livré leurs 
produits dans la qualité souhaité, 
et juste à temps ! 

L’exploitation agricole et maraî-
chère de la fondation Tannenhof 
peut également se placer avec 
fierté dans les rangs des nombreux 
participants dans cette chaîne de 
valeur ajoutée ! En plus de mes 
propos élogieux, je tiens à exprimer 
ici mon respect aux collaboratrices 
et collaborateurs ainsi qu’aux rési-
dentes et résidents qui ont contri-
bué d’une manière ou d’une autre 
à la réussite de notre domaine agri-
cole et de culture maraîchère. Nous 
avons accompli tant de choses 
et vous avez réalisé un excellent 

travail malgré les conditions parfois 
pénibles dues à la crise de Covid- 
19. Merci de tout cœur !

Nous avons commencé l’année 
avec des mois d’hiver très doux, 
selon MétéoSuisse cela a été l’hiver 
le plus doux depuis le début des 
mesures en 1864. Nous avons ap-
précié les quelques nuits de gelées, 
mais on ne pouvait pas parler d’un 
véritable hiver. Par conséquent, 
le chasse-neige n’a pas quitté la 
grange. La somme des précipita-
tions sur l’année a été peu specta-
culaire : les 1029 mm/m2 de pluie 
se sont situés légèrement au-des-
sus de la moyenne des 30 dernières 
années, donc une année tout à fait 
normale. Nous l’avons remarqué à 
la quantité d’eau moins élevée utili-
sée pour l’arrosage de nos champs 
et de nos cultures de légumes. 

Alors que nous n’avons pas aug-
menté la surface de culture des 
légumes en champ par rapport à 
2020, qui était de quelque 22 ha 
au total, nous avons pu augmenter 
la surface pour les pommes de 

terre à 21 ha. Ces deux de loin 
principales branches de notre 
exploitation agricole sont bien 
intégrées dans une rotation des 
cultures céréalières. Les prairies 
fourragères, « mères des terres 
cultivées », occupent également 
une place importante. En ce qui 
concerne la régénération des sols, 
outre les prairies, nous attachons 
une grande importance à la pra-
tique sans compromis d’une végé-
talisation intermédiaire. Pour les 
engrais dits verts, nous acceptons 
sciemment d’importantes dépenses 
et des coûts élevés. Nous sommes 
convaincus que les sols rembour-
seront par une meilleure fertilité à 
moyen terme plus que ces investis-
sements. 

Mais, revenons à l’exercice 2020. 
La saison des semences et des 
plantations restera généralement 
positive dans nos mémoires, c’est- 
à-dire nous avons disposé d’assez 
de périodes sèches au bon moment 
pour effectuer le travail. C’est re-
marquable, parce qu’une semence 
ou plantation optimale est toujours 
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la base pour un début de pousse 
réussi des cultures. En 2020, de 
manière générale, tout a bien 
poussé et à quelques exceptions 
près, les cultures ont été belles et 
prometteuses aussi bien dans les 
champs que sous serre et sous 
abri. Bien entendu il y a toujours 
une ombre au tableau, quel pay-
san ne l’a pas vécu ? Et surtout 
dans l’agriculture biologique, où 
nous avons, en raison de la renon-
ciation aux produits chimiques, 
sensiblement moins de possibilités 
d’intervention. Ainsi notre colza 
a été attaqué par les larves du 
charançon de la tige du colza et 
les pois mange-tout n’ont jamais 
eu autant de pucerons, par consé-
quent les récoltes ont été moins 
bonnes. Nous avons également 
enregistré une charge de travail 
plus élevée de désherbage, car 
les périodes de pluie régulières ou 
d’autres influences ont contribué 
à la pousse des mauvaises herbes. 
Cependant, la récolte des céréales 
a été rapidement mise sous toit 
dans les meilleures conditions et 
avec en moyenne 55 kg/a elle a 

été la meilleure depuis la transition 
vers l’agriculture bio. Des semences 
d’orge, de triticale et deux sortes 
de blé d’hiver ont été certifiées. 

La récolte des pommes de terre a 
débuté le 2 juin avec les pommes 
de terre précoces, qui ont poussé 
au printemps sous protection 
textile non tissé, et s’est terminée 
le 15 septembre avec les dernières 
lignes Agria, qui ont été livrées 
à l’industrie de transformation. 
Avec une quantité totale de 700 t, 
c’était la plus importante récolte 
de pommes de terre dans l’histoire 
récente du Tannenhof, avec un bon 
résultat financier à la clé.

Dans les cultures de légumes en 
plein champ, nous avons égale-
ment pu réaliser de bons rende-
ments de bonnes qualités. Les 
diverses variétés de carottes et 
d’oignons, mais également les cé-
leris et les poireaux n’ont pas déçu. 
Les trois semences échelonnées de 
haricots récoltés à la machine au 
Pappelhof ont également connu 
un bon rendement, malgré qu’une 

partie de la dernière semence ait 
été détruite par la grêle le 22 sep-
tembre. Dans la serre, les très bons 
résultats de l’année précédente 
ont une nouvelle fois été battus. La 
mâche, la laitue et les tomates ont 
été des réussites et la production 
d’endives a de nouveau atteint un 
niveau réjouissant. Particulièrement 
dans ce domaine, les nombreux 
coups de main des résidentes et 
résidents engagés et habiles ont 
contribué à ces résultats ! L’arbo-
riculture fruitière a également été 
réjouissante. Une véritable super 
récolte a été commercialisée à de 
très bons prix et il y a eu du jus de 
pomme en quantité. Le renouvelle- 
ment systématique et par étapes 
du verger a porté ses fruits. De 
nouvelles plantations ont atteint la 
maturité et remplacé continuelle-
ment les vieux arbres érodés.

En ce qui concerne les animaux 
engraissés au pâturage, nous avons 
engraissé un peu moins d’animaux 
durant l’exercice 2020 par rapport 
à 2019, mais les prix ont augmenté 
au cours de l’année à un niveau g
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record depuis trente ans. Les dé-
penses moins élevées pour l’achat 
d’animaux ont engendré un résul-
tat financier appréciable.

Nous avons réalisé deux projets de 
construction sur notre exploitation 
agricole durant l’exercice écoulé.  
Le premier a été l’assainissement 
de la vieille grange de l’année 1946 
de la ferme externe à Cudrefin, 
appelée Pappelhof. Le toit de tuiles 
qui présentait des fuites et les deux 
murs pignons pourris ont été ré-
novés minutieusement grâce à un 
vaste projet. Maintenant, notre foin 
est à nouveau au sec et de surcroît 
les crécerelles et les effraies des  
clochers, nos colocataires de longue 
date, ont reçu deux nouveaux 
nichoirs et deux nouveaux trous 
d’envol avec perchoirs. Comme  
deuxième projet, nous avons réalisé 
au Tannenhof une place de rem-
plissage et de lavage de nos appa- 
reils pulvérisateurs pour les champs 
et les vergers. Oui, même une ex-
ploitation agricole bio en a besoin ! 
L’avantage c’est que maintenant 
nous pouvons également laver nos 

machines sur cette place. En somme, 
les deux projets de construction 
ont été une bonne chose.

Une très bonne année agricole 
s’inscrit dans les annales de notre 
fondation. Nous sommes recon-
naissants de notre bonne forma- 
tion et de la réussite économique. 
Nous savons apprécier les libertés 
qui vont avec et la capacité de  
pouvoir assainir, quand cela est 
nécessaire, une gouttière ou un toit 
entier. Cependant, nous sommes 
conscients que, qu’il s’agisse 
d’animaux, de plantes, de tech-
nique ou des pensionnaires à leur 
place de travail, de nombreux 
facteurs doivent concorder pour 
que la réussite s’instaure. Le fac-
teur principal reste toujours une 
bonne interaction des personnes, 
qui exploitent leur potentiel et 
utilisent leurs dons pour accomplir 
une chose ou pour le bien-être 
des autres. C’est pourquoi, je suis 
intimement convaincu que dans 
« mon » domaine l’esprit d’équipe 
et la détermination ont été décisifs. 
Je ne fatigue jamais de le répéter.

Ateliers
Stefan Zuber,  
Responsable des ateliers

« On peut aussi bâtir quelque chose 
de beau avec les pierres qui entra- 
vent le chemin. » Cette citation 
montre au sens figuré que le cours 
de la vie peut toujours continuer de 
manière harmonieuse et construc-
tive malgré les difficultés et les 
tracas. La question est : comment  
une personne maîtrise-t-elle le cours  
de sa vie pendant une année si dif-
ficile, qui représente un grand défi 
pour les humains, les institutions et 
le monde entier à cause du corona-
virus. Il est certainement plus facile 
de considérer la situation d’un 
point de vue négatif et de s’api-
toyer sur son sort plutôt que de la 
reconnaître comme une chance. 
Le département des ateliers veut 
présenter l’année écoulée comme  
une chance dans le rapport annuel ! 
Mais, comment faire ? L’approche 
« reframing » peut nous aider. 
Reframing signifie entreprendre un 
changement de perspective et aide 
à considérer les situations, les faits 
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et les choses autrement (c.-à-d. de 
manière positive). Cela a surtout un 
sens quand dans la vie on se trouve 
à un point où il semble que plus 
rien n’avance ou que tout est perçu 
comme mauvais ou négatif. Cela se 
reflète également dans notre travail 
quotidien avec des personnes en 
situation de vie difficile. Il est de 
notre devoir de les accompagner et 
de les soutenir pour traverser cette 
situation de manière positive et 
orientée sur leurs ressources.

Penser positif peut aider à changer 
activement quelque chose ! Nous 
voulons donc présenter l’année 
passée dans le département des 
ateliers dans l’esprit du « refra-
ming ».
Par exemple, malheureusement 
les marchés d’été et d’hivers ont 
été annulés : cependant, cette si-
tuation nous a laissé plus de temps 
pour accorder encore plus d’atten-
tion à nos pensionnaires. Le résul-
tat positif a été un travail avec eux 
plus intense, orienté sur les objec-
tifs et plus engageant. Ainsi, nous 
avons pu créer et mettre en œuvre 

de nouveaux projets pour l’encou-
ragement au travail. Nous sommes 
satisfaits et heureux d’avoir disposé 
de ce précieux temps. 
Autre exemple, la fermeture du 
magasin sur le site : nous avons 
profité de la situation pour réorga-
niser les offres sur notre plateforme 
de vente en ligne « www. faircus-
tomer.ch » et ajouter de nouveaux 
produits. Les produits ont été 
mieux présentés avec de nouvelles 
photos et de nouvelles descrip-
tions. Venez consulter nos produits 
sur la page d’accueil de Faircus-
tomer.ch et laissez-vous séduire par 
l’étendue de la gamme.
Exemple : l’obligation du port 
de masque : pour des raisons de 
sécurité, l’obligation de porter un 
masque sur les lieux de travail a 
été introduit, avec le résultat très 
positif qu’aucune ni aucun des 
pensionnaires n’ait été infecté par 
le virus. Nous avons également 
enregistré très peu de malades de 
la grippe. Une bonne santé toute 
l’année grâce au masque !
Exemple : la situation de travail 
incertaine et turbulente à court 

terme : grâce à la collaboration 
de longue date avec de nombreux 
clients et de nombreuses entre-
prises, nous avons bien géré la 
situation. Jusqu’à la fin de l’année, 
le volume de travail a retrouvé son 
niveau moyen et les annulations à 
court terme ont pu être compen-
sées. Nous avons utilisé le temps à 
disposition pour ranger et restruc-
turer le stockage. C’était un travail 
qu’il était grand temps d’entre-
prendre et qui est bénéfique pour 
les futurs travaux.
Exemple : l’effondrement des 
ventes de produits créatifs : le 
gain de temps nous a permis de  
réaliser de nouveaux produits à 
stocker et nous sommes mainte-
nant en mesure de proposer des 
quantités plus importantes à court 
terme. De plus, nous avons reçu 
en cadeau plus de temps pour 
développer de nouveaux produits 
innovateurs. 
Exemple : les restrictions et 
nouvelles règles de comporte-
ment : l’entraînement et le main-
tien des lignes directrices d’hygiène 
à la place de travail ont créé un g
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nouveau champ d’apprentissage. 
Certaines personnes ont profité 
de cette possibilité pour accepter 
un nouveau domaine d’activité et 
prendre des responsabilités. Les 
restrictions ont donné lieu à de 
nombreuses discussions ; qui, à 
leur tour, ont ouvert de nouvelles 
approches avec les pensionnaires. 
Tous ont reconnu que la situation 
se maîtrise mieux avec calme et 
sérénité. 
Exemple : l’incertitudes lors de 
l’examen final d’apprentissage : 
l’examen de fin d’apprentissage 
s’est déroulé comme planifié. 
Etienne Brügger a terminé l’appren- 
tissage d’aide menuisier AFP dans 
notre menuiserie avec succès. Je  
remercie Hansjörg Weyermann 
pour son accompagnement et 
souhaite mes meilleurs vœux au 
nouveau pro pour son avenir pro-
fessionnel et privé. Bravo Etienne !

Le « reframing » est-il un remède 
miracle ou de la poudre aux yeux ? 
Non, utilisé correctement il ouvre 
des perspectives et de nouvelles 
chances. C’est une tâche essen-

tielle dans notre travail quotidien. 
Prenons donc cette attitude avec 
nous dans notre quotidien de tra-
vail et bâtissons avec les pierres qui 
entravent notre chemin quelque 
chose de beau !

Administration
Thomas Kessi,  
Directeur de l’administration et de 
la comptabilité et directeur de foyer 
adjoint

« On peut aussi bâtir quelque 
chose de beau avec les pierres 
qui entravent le chemin. »   
Je me pose la question : la devise 
de notre rapport annuel a-t-elle  
sa place dans la situation de  
Covid-19 ? En 2019, tout était 
encore comme les années précé-
dentes, « normal » et évident, cela 
a changé brusquement en 2020. 
Nous avons ressenti une impor- 
tante insécurité au Tannenhof.  
Subitement, nous n’avons plus eu 
le droit de faire ceci ou cela, il a 
fallu tenir ses distances, se serrer 
la main a été interdit et quand 

nous toussions c’était gênant. 
Dans cette situation nous n’avons 
pas pu nous empêcher de nous 
dire « Que vont penser les per-
sonnes présentes ? » 

Ressources humaines  
De nombreuses manifestations 
telles que les formations continues 
obligatoires, l’excursion des colla- 
borateurs et des résidents, des 
formations relatives aux collabo-
rateurs ou nos traditionnels beaux 
marchés ont été annulés. Cepen-
dant, la Covid-19 n’a pas que  
des côtés négatifs. Avec le temps, 
nous avons constaté que le  
phénomène coronavirus nous 
a accordé plus d’espace et de 
temps. La vie est devenue moins 
trépidante, nous avons trouvé le 
temps pour effectuer des tra-
vaux reportés, excepté en ce qui 
concerne les travaux agricoles et 
maraîchers, car la demande de 
produits frais était énorme.

Je félicite les pensionnaires, ils ont 
compris le sérieux de la situation. 
Ils ont respecté les règles strictes 
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de sortie et ont participé au fait 
que le virus n’est pas entré au 
Tannenhof jusqu’à aujourd’hui. 
Je remercie ici de tout cœur les 
collaboratrices et collaborateurs, 
les résidentes et résidents pour 
les dispositions préventives et les 
mesures de protection.

Sont partis à la retraite bien 
méritée :
�	Richard Märk après 22 ans en 
 tant que Directeur du foyer/ 
 Directeur général ;
• Rosmarie Hauswirth après 37 ans 
 en tant que collaboratrice dans  
 l’administration et la blanchis- 
 serie ;
• Emanuel Jäggli après 38 ans en 
 tant que chef d’atelier agricul- 
 ture ;
• Margrit Jaberg après 22 ans en 
 tant que directrice de l’équipe  
 encadrante ;
• Thomas Kessi après 20 ans en 
 tant que directeur administra- 
 tion/comptabilité.

Nous tenons à remercier chaleu-
reusement ici chacune et chacun 

pour leur dévouement et les ser- 
vices rendus et nous leur souhai- 
tons les meilleurs vœux et beau-
coup de belles heures de joie dans 
cette troisième étape de vie. Ros-
marie Hauswirth nous soutiendra 
encore avec un temps de travail 
réduit et nous la remercions vive-
ment. 

Nous ont quittés :
�	Sabine Hofer, cuisinière ; 
�	Filippos Keller, quipe encadrante ;

... après avoir réussi leur apprentis-
sage :
�	Etienne Brügger, aide-menuisier 
 AFP ;
�	Matthias Lohm, agriculteur CFC.

Nous souhaitons aux deux per-
sonnes qui nous ont quittés et 
aux nouveaux professionnels nos 
meilleurs vœux dans leur vie pro-
fessionnelle et leur vie privée. 

Nous avons accueilli neuf nou-
veaux collaboratrices et collabora- 
teurs à qui nous souhaitons la 
bienvenue :

• Hanspeter Keller-Zaugg, Directeur
 de foyer/Directeur général,   
 01.11.2020 ;
• Natascha Büchler, Responsable 
 de l’équipe encadrante,   
 01.01.2021 ;
• Walter Kaufmann, Directeur 
 administration/comptabilité,  
 01.03.2021 ;
• Thomas Aeberhard, chef d’ate- 
 lier agriculture, 01.01.2021 ;
• Raffaela Dennert, apprentie  
 maraîchère CFC, 01.08.2020 ;
• Yannik Gugger, apprenti cuisinier  
 CFC, 01.08.2020 ;
• Timothé Kaufmann, apprenti  
 agriculteur CFC, 01.08.2020;
• Ali Mirzai Mehrab, aide menui- 
 sier, 01.08.2020 ;
• Gabriela Tschanz, accompagna- 
 trice, 01.09.2020.

Foyer
Avec 30'677 jours de séjour, notre 
institution a enregistré un taux 
d’occupation de 96,6%. Les 22 
entrées et 25 sorties sont un peu 
plus élevées que la moyenne des 
années précédentes. Avec 105'417 
heures le taux de travail des rési-g
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dentes et résidents est globale- 
ment plus élevé de 4'319 heures 
par rapport à 2019. En ce qui 
concerne les heures de travail des 
pensionnaires, nous constatons 
une légère tendance à la hausse.

Comme auparavant, la nouvelle 
clientèle est majoritairement issue 
des cliniques psychiatriques. Les 
tableaux cliniques sont complexes 
et multiples et de nombreuses 
personnes résidentes ne maîtrisent 
la journée qu’avec des médica-
ments. Dans ces conditions, il est 
difficile pour elles de travailler 
toute une journée. Nous avons 
aussi des résidents qui « profitent 
sciemment » du système social 
et ne cherchent pas à travailler 
puisque leurs frais de subsistance 
sont payés (il est parfois difficile 
de savoir dans quelle mesure une 
maladie joue aussi un rôle). Les 
fameux « Tannenhöfler » les per-
sonnes avec un problème d’alcool, 
comme on les connaissait jadis, 
qui travaillaient toute la semaine 
et se saoulaient le week-end sont 
relativement rares aujourd’hui.

Les ateliers, qui sont pris dans le 
dilemme du social et du devoir 
économique, se donnent la peine 
de motiver les pensionnaires pour 
un travail. Parfois ils réussissent et 
parfois pas. 

Comptes annuels
Les comptes du foyer clôturent 
l’exercice 2020 avec un excédent 
de recettes de CHF 70'065. La 
Covid-19 a contribué à l’annula- 
tion de nombreuses manifesta- 
tions comme les marchés, la 
formation continue obligatoire 
du personnel ou l’excursion avec 
le personnel. Il en a résulté une 
diminution importante des coûts 
de personnel. En ce qui concerne 
les dépenses de matériel, la 
Covid-19 a également laissé des 
traces. Les besoins médicaux ont 
lourdement pesé dans le budget, 
car il a fallu acheter beaucoup de 
produits désinfectants et d’articles 
d’hygiène. D’un autre côté, il y a 
eu très peu d’activités de loisirs 
pour les pensionnaires et les frais 
de marketing, de conseil et de 
supervision n’ont pas généré une 

grande charge. La bonne occupa-
tion du foyer a eu pour résultat 
une bonne recette due aux prix de 
pension. 

Les comptes de l’agriculture clô-
turent une nouvelle fois très bien 
l’exercice 2020 avec un excédent 
de recettes de CHF 309'286. Les 
recettes ont augmenté une fois de
plus par rapport à 2019 de CHF 
137'000 francs pour un chiffre 
d’affaires global de CHF 3'221'000 
(cf. p. 14 du rapport du départe- 
ment agricole et culture maraî-
chère de Lukas de Rougemont).

Les comptes de la fondation 
clôturent l’exercice 2020 avec 
un excédent de charges de CHF 
25'208 en raison des travaux 
d’assainissement de la grange du 
Pappelhof. Pour plus de détails, 
vous pouvez consulter les comptes 
dans les bilans et les comptes de 
résultats aux pages 26 à 32.

Excursion des cadres
En 2020 l’excursion des cadres 
s’est déroulée sous la devise :  

Rapport annuel 2020



      53

« JOURNEÉ DE TRAVAIL À  
L’ALPAGE AU HASLIBERG. »
Par un temps magnifique, l’an-
cienne équipe des cadres du 
Tannenhof est partie avec le bus 
du Tannenhof en direction de 
l’Oberland. Depuis la station Hasli-
berg Wasserwendi, nous avons 
pris la télécabine jusqu’à Käser- 
statt, puis sommes montés à pied 
au Balisalp, où nous avons observé 
par-dessus l’épaule d’une froma-
gère la fabrication de fromage. 
Nous avons beaucoup appris sur 
la fabrication de fromage d’al-
page. Ensuite, nous nous sommes 
retrouvés pour une journée de 
travail à l’alpage. La production de 
beurre était au programme, pétrir, 
pétrir et encore pétrir. L’après-midi 
s’est déroulée de manière moins 
sérieuse, nous nous sommes me-
surés au lancer de fer à cheval, au 
lancer de fourche d’étable ou au 
clouer avec un marteau de forge-
ron. La journée s’est terminée par 
une balade à trottinette de Käser- 
statt en direction de Wasserwendi, 
puis une baignade rafraîchissante 
dans le lac de Brienz.

Dons
Nous tenons à remercier chaleu- 
reusement tous ceux qui ont sou- 
tenu financièrement notre fon-
dation en 2020. Vos dons nous 
aident à effectuer des excursions 
spéciales et des acquisitions 
exceptionnelles, qui ne peuvent 
pas être financées avec le budget 
d’exploitation. Nous apprécions 
beaucoup vos dons. Pour nous ils 
représentent un signe de recon-
naissance et de valorisation de 
notre travail. Nous nous réjouis-
sons que vous vous engagiez à 
nos côtés pour le bien de nos 
résidentes et résidents.

Mot de la fin
Après 20 ans, j’ai rédigé mon  
dernier rapport annuel et j’aime- 
rais encore une fois remercier 
ici le Conseil de fondation pour 
sa confiance de longue date. Je 
remercie également les collabora-
trices et collaborateurs ainsi que 
les résidentes et résidents pour  
les nombreuses belles rencontres ;
bien entendu certaines ont été 
moins harmonieuses. Un merci 

spécial va à Richard Märk. Nos 
débats sur Dieu et le monde ont 
été très enrichissants et il m’a 
beaucoup appris. 

Encadrement
Anton Flückiger et Margrit Jaberg, 
Équipe encadrante

L’année 2020 avec le début de la 
pandémie du coronavirus a égale-
ment beaucoup impacté le quoti-
dien de la prise en charge. 

Étant donné la situation globale 
difficile et en lien direct avec la  
devise : « On peut aussi bâtir quel- 
que chose de beau avec les pierres 
qui entravent le chemin », il va de 
soi que la réponse à la question 
« Qui ou quoi est vraiment respon-
sable des pierres qui entravent le 
chemin d’une vie ? » dépasserait de 
loin le cadre d’une contribution au 
rapport annuel. Est-ce la nature, 
le destin ou éventuellement une 
prédestination d’une puissance 
supérieure ou tout simplement la 
malchance ? g
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Une question à laquelle personne 
ne peut répondre et une question 
qui surgit souvent, exception faite 
de la pandémie, dans notre vie et 
surgira encore à l’avenir que ce 
soit chez les pensionnaires ou les 
collaboratrices et les collaborateurs 
du Tannenhof. 

Les pierres encombrant le chemin 
dues à la pandémie ont conduit et 
conduisent encore dans le quoti-
dien de la fondation du Tannenhof 
à des adaptations et des change-
ments qui sont devenus des défis  
à ne pas sous-estimer pour les 
collaboratrices et collaborateurs 
comme pour les résidentes et 
résidents. Il a fallu planifier le 
déroulement et les dispositions 
au cas où une personne parmi les 
pensionnaires était contaminée par 
la Covid-19.

Les camps organisés depuis quel-
ques années pour les personnes  
résidentes, qui n’ont pas de contact 
social en dehors du Tannenhof ou 
qui pour des raisons de situation 
personnelle n’ont pas de possibilité 

de passer des vacances autonomes, 
n’ont pas eu lieu. En particulier, 
pendant le confinement du prin-
temps 2020 les pensionnaires n’ont 
pas pu partir en vacances. En outre, 
sauf pendant les quelques mois 
d’été 2020, les courses du samedi 
après-midi à Ins, un divertissement 
très apprécié des pensionnaires, 
ont été effectuées par l’équipe  
encadrante en raison des restric-
tions en vigueur.

La distanciation sociale, la désin-
fection des mains et la demande 
de tousser dans le coude au lieu de 
la main ont été et restent, en plus 
des directives de l’OFSP, un thème 
récurrent dans la vie quotidienne 
au Tannenhof. Au moment de la 
rédaction de ce rapport, nous 
sommes très reconnaissants qu’au 
sein de la fondation Tannenhof 
aucune personne parmi les pen-
sionnaires n’ait été infectée par le 
coronavirus. Cependant, malgré 
les circonstances difficiles dues à 
la pandémie, la vie au Tannenhof 
a suivi son cours et nous avons 
enregistré 25 départs y compris 

les décès et accueilli 22 nouvelles 
personnes. 

L’équipe encadrante a également 
connu des changements. Filippos 
Keller a relevé un nouveau défi 
professionnel, l’équipe le remercie 
pour son activité au Tannenhof. 
Gabriela Tschanz l’a remplacé et 
commencé son activité au sein de 
l’équipe encadrante et est déjà 
bien intégrée. En 2020, le person-
nel a connu encore d’autres chan-
gements importants. Après plus de 
20 ans de direction de la fondation 
Tannenhof par Monsieur Richard 
Märk, Monsieur Hanspeter Keller 
lui a succédé en novembre en tant 
que directeur du foyer et directeur 
général. Nous remercions Richard 
Märk encore une fois ici pour la 
longue collaboration. Après cette 
courte période de quelques mois 
dans sa nouvelle fonction, l’équipe 
encadrante se réjouit de la nouvelle 
collaboration avec Hanspeter Keller. 

Nous allons revenir plus en détail 
dans le rapport annuel 2021 sur  
un autre changement de direction, 
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celui de la succession au sein de 
l’équipe encadrante en raison du 
départ à la retraite de Margrit Ja-
berg à la fin janvier 2021.

Le chemin en 2021 sera également 
marqué par la pandémie. Comme 
en 2020, la tâche de l’équipe 
encadrante sera d’offrir aux pen-
sionnaires pendant leur séjour au 
Tannenhof un foyer et une possibi-
lité d’occupation adéquate. 

Comme mentionné au début du 
rapport, il n’est pas toujours évi- 
dent de savoir pourquoi et com-
ment les pierres ont entravé le  
chemin de vie des pensionnaires. 
Les pierres peuvent avoir leur  
origine dans une forme de dépen- 
dance, d’une maladie psychiatrique 
ou d’un mélange de facteurs
comme les prédispositions géné-
tiques et des évènements ou des 
incidents d’un environnement 
familial ou social antérieurs.
La réponse à la question, si par 
exemple le divorce des parents 
ou un maître trop sévère ou tout 
simplement la société avec ses 

exigences sont responsables du fait 
d’avoir atterri au Tannenhof, n’a 
pas encore conduit à des change-
ments de comportement.

Il est plutôt du devoir de l’équipe 
encadrante d’accompagner les 
pensionnaires, pour leur permettre 
de reconnaître et de pouvoir 
apprendre qu’ils ont, malgré les 
pierres sur leur chemin de vie, le 
choix de rester dans un rôle de vic-
time ou s’ils sont prêts, malgré ces 
pierres, à prendre la responsabilité 
de leur vie pour l’appliquer dans la 
vie quotidienne.                           •
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Wir bedanken uns für Ihr Sein und Tun:

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

Leitungsteam, Lieferanten, Märit-Besucherinnen, Masseur, Mitarbeiter,  
Musiker, Optiker, Praktikantinnen, Psychotherapeut, Podologin, Polizei,  
Psychiater, Publiprint, Referenten, Regierungsstatthalterin, Revisoren,  

Rotkreuz-Fahrer, Securitas, Seelsorger, Sozialarbeiterinnen, Spitex, Sponsoren,  
Stiftungsräte, Supervisoren, Zahnärzte, Zivis  

und sicher noch viele mehr ...

Stiftung Tannenhof
Heim- und Wiedereingliederungsstätte

3236 Gampelen

Gesamtleitung, Heimleiter: 
Hanspeter Keller-Zaugg

Tel.   032 312 05 05
Fax   032 312 05 06

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