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Vorwort des Gesamtleiters

Liebe Freunde der Werksiedlung 

2019 haben wir uns auf den Weg gemacht die Werksiedlung als Lebensort 
neu zu überdenken. Ein spannendes Jahr voller Ideen und grossem En
gagement liegt hinter uns. Mit diesem Jahresbrief möchten wir Ihnen ei
nen tieferen Einblick in unsere internen Entwicklungen und über unsere 
 Arbeitsweise geben. Damit möchten wir auch Vertrauen schaffen und 
 Diskussionsmöglichkeiten eröffnen.
 
Auch unser Vorstand hat sich in den letzten zwei Jahren weiter entwickelt 
und vergrössert. Das Präsidium wird künftig von Thomas Zürcher über
nommen. Er wird sich Ihnen in diesem Heft gleich selber vorstellen. 
 Sandra Picceni gibt ihr Interimspräsidium derweil wieder ab. Ich möchte 
ihr im Namen der gesamten Werksiedlung für ihr grosses Engagement in 
den letzten zwei Jahren herzlich danken!

In diesen Zeiten kommt wohl kaum ein Vorwort ohne Erwähnung der 
ausserordentlichen Situation während der CoronaPandemie aus. Ich 
möchte die Gelegenheit nutzen, unseren Mitarbeitenden einen ganz gros
sen Dank auszusprechen. Die Art und Weise, wie wir gemeinsam diese 
Herausforderung mit Ruhe, gegenseitigem Vertrauen und Sorgfalt ge
meistert haben ist absolut ausserordentlich und berührend. Wir haben 
gelernt auf einander zu achten, uns gegenseitig zu schützen, uns auszu
helfen und zu unterstützen. Wir haben ganz vielfältig gespürt und erfah
ren, dass es uns in einer ausserordentlich schwierigen Situation gelungen 
ist, zusammen zu stehen und unsere grosse Aufgabe hier oben als unser 
aller gemeinsame Aufgabe zu sehen. Wir sind dadurch stärker geworden 
und haben die Krise als Chance für die Zukunft genutzt. Danke.

Jürg Beck



3

Bericht des Präsidiums

Als ich im Frühling 2019 von Jürg Beck für eine Mitarbeit im Vorstand der 
Werksiedlung Renan angefragt wurde, musste ich nicht lange überlegen, 
denn seine Begeisterung für die Vision eines «Dorfes» für Menschen mit 
einer Behinderung» steckte mich an. Dieser Gedanke einer völlig neuen 
Auslegung der Betreuungsarbeit – losgelöst von starren Wohngruppen 
und Ateliers – faszinierte mich. Die Vision ist zukunftsgerichtet und kom
patibel mit der UNBehindertenrechtskonvention und der Strategie der 
subjektorientierten Finanzierung, welche der Kanton Bern anstrebt.

An meiner ersten Sitzung im September 2019 wurde mir klar, dass sich der 
Vorstand in einer Findungsphase befindet, weil das Präsidium seit dem 
Rücktritt von Sandra Picceni an der Mitgliederversammlung 2019 nicht 
mehr besetzt war. Im Oktober 2019 durfte ich eine Weiterbildung zum 
Thema «Fit für den Vorstand» absolvieren und erkannte, dass wir unsere 
Rollen neu definieren und das Präsidium rasch wieder besetzen müssen. 
Im Januar 2020 fand hierzu eine Klausur des Vorstands statt mit dem Ziel, 
einander besser kennen zu lernen und die gegenseitigen Erwartungen an 
die Zusammenarbeit zu klären. Wir definierten unsere Rollen und Auf
gaben und plötzlich war ich Präsident ad interim, obwohl meine Mitarbeit 
im Vorstand erst ein paar Monate alt war. Damit hätte ich bei meiner 
 Zusage im Frühjahr 2019 bestimmt nicht gerechnet. Inzwischen finde ich 
aber, dass es so passt wie auch die kollegiale Zusammenarbeit im Vorstand 
zur Idee des «Dorfes» in der Werksiedlung passt. 

Für mich persönlich ist das Engagement in der Werksiedlung und die 
 Zusammenarbeit mit dem Vorstand und der operativen Leitung eine 
 Bereicherung, von welcher ich auch in meiner Rolle als Gesamtleiter der 
Vereinigung Alchemilla in Oberhofen profitieren kann. Den Austausch 
über die eigene Institution hinaus empfinde ich als überaus wichtig und 
zielführend im heutigen Umfeld. Entsprechend freue ich mich auf die Auf
gaben des Präsidiums und hoffe, dass die Mitgliederversammlung mich 
am 29. August 2020 wählen und damit offiziell in dieser Funktion bestä
tigen wird.

Spiegel bei Bern, 15. Juni 2020

Thomas Zürcher, Präsident ad interim
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Werksiedlung 2020 – unser Dorf

Die Werksiedlung hat sich zum Anfang des Jahres 2019 auf den Weg 
 gemacht ihr traditionelles, viele Jahrzehnte gewachsenes, Betreuungsan
gebot gründlich zu überprüfen. Die neuen Paradigmen von Selbst
bestim mung, Teilhabe und Inklusion stellen die doch oft eher unbeweg
lichen organisatorischen Strukturen einer Einrichtung wie der unseren 
berechtigterweise in Frage. 

Um die Frage nach einem künftigen Konzept näher zu kommen, lassen 
wir uns gedanklich von der Frage leiten, was wir heute mit diesem ‹Dorf› 
hier oben tun würden, wenn wir es ganz neu beziehen würden. Zusam
men mit BewohnerInnen, welche Selbstbestimmung und Teilhabe 
 bereits ‹gelernt› haben, bzw. selbstverständlich verlangen. Gleichzeitig 
bekennen sie sich zu Ihrem Wunsch, in einer ländlichen Dorfgemein
schaft leben und arbeiten zu wollen. Damit wollen wir weiterhin eine 
Alternative bieten zu Angeboten im urbanen Raum. 

Die bisherigen Strukturen schränken Teilhabe und Selbstbestimmung oft 
ein. Ja, sie bestimmen die Möglichkeiten unserer BewohnerInnen mass
geblich. Wir glauben aber, dass es künftig umgekehrt sein sollte. Unser 
Angebot soll aus den Bedürfnissen und Fähigkeiten derjenigen Menschen 
entstehen, welche hier leben. Und nicht von Strukturen bestimmt sein, 
welche von den Menschen gestaltet sind, welche hier beruflich tätig sind, 
Ihren Lebensmittelpunkt aber woanders haben.

Wir stehen also vor grossen Herausforderungen. Wenn wir uns in den 
Dienst der Bedürfnisse unserer BewohnerInnen stellen wollen, müssen 
wir unsere traditionellen Strukturen konsequent überdenken. Dies ist 
nicht nur organisatorisch anspruchsvoll, es verunsichert auch. Wir ver
lassen verlässlichen, bekannten Boden und müssen uns immer wieder 
neu orientieren, viel flexibler und agiler werden und dies auch bleiben. 
Denn es kann nicht das Ziel sein, einfach eine neue starre Struktur aufzu
bauen für die nächsten Jahrzehnte. Deshalb werden wir lernen müssen, 
uns in Bewegung sicher zu fühlen.
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Wie gehen wir vor?

Dass wir uns jetzt auf diesen neuen Weg begeben, ja schon befinden, ist 
unumkehrbar. Wohin genau wir gehen und wie wir nun zu unserem neu
en Dorf kommen werden, kann nicht mehr hierarchisch geführt werden. 
Es braucht eine breite Abstützung und die Beteiligung Aller. Wir brauchen 
Ängstliche genauso wie die Abenteuerlustigen, die Älteren genauso wie 
die Jungen. Vorgegeben ist nur die ungefähre Richtung unseres Weges, 
kein genau definiertes und terminiertes Projektziel. Wir müssen mit viel 
Ergebnisoffenheit leben lernen, uns leiten lassen von den Bedürfnissen 
unserer BewohnerInnen aber auch von unserer Kreativität und unseren 
Ressourcen. Wir bewegen uns schrittweise, ohne festen Zeitplan. Aber 
wir gehen stetig vorwärts, um das Momentum nicht zu verlieren. Wir 
beziehen, wo immer möglich, alle Mitarbeitenden in den Prozess ein, denn 
wir brauchen möglichst alle Ideen und Fähigkeiten. Und wir brauchen die 
gemeinsame Begeisterung und Identifikation. Auseinandersetzung geben 
wir Raum und lassen sie zu. Initiativen und Experimentierlust sollen mög
lichst zeitnah Raum finden und gelebt werden dürfen. Dazu braucht es 
kurze Wege und unkomplizierte Kommunikationskanäle. Und immer 
eine Prise Mut. Und Lust an Gestaltung. Und auch die Fähigkeit mit Nie
derlagen und Fehlern umgehen zu können, eingeschlagene Wege wieder 
zu verlassen und Ideen aufzugeben. 

Wenn wir ein Dorf gestalten wollen, welches Teilhabe und Selbstbestim
mung für unsere BewohnerInnen ermöglichen soll, stehen wir schnell vor 
der Frage, wie und wann wir ebendiese in die Prozesse einbeziehen müs
sen. Denn dass wir dies tun müssen, steht ausser Frage. Dabei glauben wir, 
dass es unseren BewohnerInnen gar nicht so schwerfallen wird, neue 
 Räume zu füllen, Freiheiten zu leben und begeistert mitzuarbeiten. Diese 
Erfahrung durften wir im Kleinen in der Vergangenheit immer wieder 
machen. Trotzdem ist es uns wichtig, aktiv neue Möglichkeiten und Wege 

Wir müssen mit viel Ergebnisoffenheit leben lernen, 

uns leiten lassen von den Bedürfnissen unserer 

BewohnerInnen aber auch von unserer Kreativität und 

unseren Ressourcen. 
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Gemeinsame Ausflüge und Lager 
stärken das Gruppengefühl und 
erweitern den Horizont.

Individualität und Gemein-
schaft finden bei uns ihren 
Platz - über alle Generationen.

INDIVIDUELL BEGLEITEN

GEMEINSAM AUSFLIEGEN
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Unser Feuerplatz ist immer wieder 
Treffpunkt für Feste und Aktivitäten 
rund um die vier Jahreszeiten.

Unsere Feste geniessen wir fast immer unter 
freiem Himmel. Die Juralandschaft schafft zu 
jeder Jahreszeit eine einzigartige Atmosphäre.

IN BEWEGUNG SICHERHEIT 

LEBENSFREUDE

STIMMUNG
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zu schaffen. Denn auch denjenigen BewohnerInnen, welche sich sehr an 
die bestehenden Strukturen gewöhnt haben, soll ermöglicht werden, 
Neues zu entdecken und sich weiter zu entwickeln.

Die erste Phase unserer Arbeit an unserem Dorf findet hauptsächlich auf 
der Ebene der Mitarbeitenden statt. Es geht jetzt darum, eine Organisa
tions und Zusammenarbeitsform zu finden, welche für uns als Mit
arbeitende funktionieren kann. Wie können wir Prozesse führen und 
überprüfen? Wie finden Leitung und Kommunikation statt? Auch hier 
sollen neue Entwicklungsräume entstehen und ergriffen werden. Aber 
auch  Unveränderbares bildet dabei einen Rahmen, beispielsweise der 
 Leistungsvertrag mit dem Kanton, das Budget, Stellenpläne und Arbeits
zeiten. Dies bringt weitere Herausforderungen mit sich. 

Rückblick auf ein Jahr ‹ Werksiedlung 2020 ›

Wenn man anhand solch eines Rückblicks überlegt, was wir im vergan
genen Jahr bereits erarbeitet haben, ist es doch erfreulich. Viele kleine 
und grössere Schritte sind schon getan, viele Erfahrungen bereits  gemacht 
und einige Schwierigkeiten gemeistert. Im Folgenden möchte ich Ihnen 
einen kleinen Überblick geben:

 ● Wir haben die Betriebsferien abgeschafft.  

Allen BewohnerInnen steht es ab 2020 frei, wann 

sie in die Ferien gehen möchten. Für die 

 Wohngruppen bedeutet dies unter anderem, dass 

vermehrt mit andern Häusern zusammen  - 

gea rbeitet werden muss und dass die Einsatz-

planung für das Personal komplexer geworden ist.

 ● Einführung eines werkstattfreien Mittwochnach-

mittages für die BewohnerInnen. Schrittweise 

lernen wir, neuen Freiraum sinnvoll zu füllen und 

neuen Angeboten und Initiativen Raum zu geben.

 ● Konzeption eines eigenen ‹Postautos› (ab ca. 

September 2020), welches unseren Bewohner -

Innen künftig ermöglichen soll, selbständig  

in die umliegenden Ortschaften zu gelangen.

 ● Freie Werkstattplätze werden neu ausgeschrieben. 

Unsere BewohnerInnen können sich auf eine  

neue Arbeitsstelle bewerben. Freie Plätze in Werk- 

stätten werden so nicht mehr ausschliesslich in 

Mitarbeiterkonferenzen verteilt.

 ● Neu können BewohnerInnen Umzugswünsche 

äussern und tun dies auch. Erste Wechsel in 

andere Wohnhäuser haben bereits stattgefunden. 

Die freie Wahl des Wohnortes und seines sozialen 

Umfeldes betrachten wir als eine zentrale Freiheit.

 ● An einem Klausurtag des Werkbereiches wurden 

zwei Hauptschwerpunkten bearbeitet: 

1. Wie können wir unsere MitarbeiterInnen- 

Ressourcen flexibler auf die jeweilige Bewohner-

zahl in den Werkstätten abstimmen? 

2. Die Idee der Schaffung eines ‹Marktplatzes der 

Aufgaben› und eines übergreifenden ‹Werk- 

Raumes› anstelle der traditionellen Werkstätten.
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 ● Am Klausurtag des Wohnbereichs wurde an  

der Harmonisierung der Einsatzpläne für Mitarbei-

tende in den Häusern gearbeitet. Damit  

könnten aufeinander abgestimmte Schichtwechsel 

realisiert werden, welche den flexibleren  

und auch bereichsübergreifenden Einsatz von 

MitarbeiterInnen ermöglichen würden.

 ● Stellenausschreibung und Einstellung von fünf 

‹agilen› Mitarbeitenden. Diese sind nicht mehr 

zwingend und dauernd fixen Bereichen zugeteilt. 

Sie könnten beispielsweise BewohnerInnen 

bedürfnisgerecht durch den Tag ‹folgen› und in 

verschiedenen Betreuungsbereichen arbeiten. 

 ● Durchführung eines gemeinsamen Arbeitstags 

aller Mitarbeitenden zur Fragestellung wie  

unser Dorf künftig konkret organisiert werden soll,  

damit es flexibler und bewohnerzentrierter 

funktionieren kann. Themen wie Leitung, Kommuni-

kation, Teamzusammenstellung, sowie der künftige 

Umgang mit Bereichen wurden dabei bearbeitet.

 ● Externer Weiterbildungstag der Geschäftsleitung 

zum Thema Agilität in Organisationen.

 ● Internes Referat für alle Mitarbeitenden  

zum Thema Agilität in Organisationen  

(Referent: Bernhard Knecht, Organisationsberater).

 ● Ergänzung des GL-Gremiums (bisher alleinige 

Prozessleitungsfunktion) durch drei Mitarbeiter-

Innen aus den Bereichen Wohnen, Werken und 

agile Arbeit, zur Bildung der ‹Spurgruppe 2020›.  

Sie initiiert jeweils die nächsten Schritte und 

bearbeitet die Vorschläge und Ideen aus den 

Arbeitstagen und Foren mit dem Gesamtpersonal.

 ● Einführung eines EDV-gestützten Betreuungs-

managers. Hier geht es darum, dass relevante 

Informationen zu BewohnerInnen jederzeit  

zur Verfügung stehen, unabhängig vom Ort und  

von der Bezugsperson.

 ● Erste Schritte zur Öffnung des Bezugspersonen-

systems wurden ausprobiert. BewohnerInnen 

sollen künftig selbstbestimmter wählen können, 

wem sie Ihr Vertrauen schenken wollen  

und wie sie ihre Beziehungen gestalten wollen.

 ● Grundsätzlich ist die Zusammenarbeit unter  

den Bereichen spürbar enger geworden.  

Sich gegen seitig solidarisch auszuhelfen  

ist selbst ver ständlicher, das Bereichsdenken  

kleiner geworden. Dass wir uns alle als 

 Auf gabengemeinschaft verstehen, ist ganz 

 entscheidend für unsere Zukunft. 
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Auch denjenigen BewohnerInnen, welche sich sehr 

an die bestehenden Strukturen gewöhnt haben, 

soll ermöglicht werden, Neues zu entdecken und sich 

weiter zu entwickeln.

Unsere ersten Veränderungen an der Struktur haben auch immer sofort 
Auswirkungen auf unsere BewohnerInnen. Deshalb ist es entscheidend, 
jederzeit über BewohnerInnenResonanz zu überprüfen, ob wir auf dem 
richtigen Weg sind. Nur so lernen wir zeitnah und in kleinen Schritten 
wohin wir gehen müssen, was funktioniert und was vielleicht nicht.

Nächste Schritte

Interne Sozialdienststelle
Wir verfolgen das Ziel, die bisherige Bezugspersonenarbeit unserer Mit
arbeiterInnen von administrativen Arbeiten zu entlasten. Sie sollen künf
tig mehr Kapazität für die Begleitungs und Beziehungsarbeit direkt mit 
den Bewohnenden erhalten. Deshalb möchten wir in unserem Dorf eine 
Art Sozialdienst aufbauen. Diese Stelle unterstützt Mitarbeitende und 
 Bewohnende in allen administrativen und finanziellen Belangen und 
pflegt die Kontakte zu Behörden und externen Ämtern. Sie organisiert 
und überwacht Termine, führt zentral die Akten und verfasst Protokolle 
und Berichte. Sie soll ausserdem auch Koordinatorin für Ferien und Lager
fragen sein und vieles mehr. Aktuell sind wir mitten in der Entwicklung 
dieser Stelle und rechnen mit einem Start noch in diesem Jahr. 

Selbstvertretung für unsere BewohnerInnen
Ebenfalls in den nächsten Monaten möchten wir verschiedene neue 
 Formen und Gremien für die Selbstvertretung unserer Bewohnenden 
 erfinden und ausprobieren. Vom ständigen Dorfrat über ‹Gemeinde
versammlungen› ist vieles denkbar. Ausserdem möchten wir die Teilhabe 
am Dorfleben, insbesondere auch an kulturellen Angeboten, dadurch 
 fördern, dass wir sie vermehrt in die Hände unserer Bewohnenden geben. 
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Neue Kommunikationsplattform
Unsere Webseite ist bereits wieder in die Jahre gekommen und vom 
 Charakter her sehr textlastig und statisch. Wir möchten mit einer neuen 
Webplattform auch Menschen mit kommunikativen Einschränkungen 
den Zugang und Artikulation ermöglichen. Konkret werden vermehrt 
Videobeiträge zu mehr Hindernisfreiheit beitragen. Das Format ‹Blog› 
 sowie die bessere Integration von SocialMedia sollen ausserdem viel 
mehr Aktualität und Lebendigkeit ermöglichen. Beiträge können künftig 
auch von BewohnerInnen und Mitarbeitenden erstellt und geteilt werden. 
Insgesamt soll die neue Plattform die Atmosphäre und das Leben in der 
Werksiedlung besser spiegeln als dies bisher möglich war. Wir sprechen 
damit auch neue, künftige BewohnerInnen unseres Dorfes an, welche sich 
heute ganz selbstverständlich in elektronischen Medien bewegen. 

Zum Schluss

Wir befinden uns mitten in einer ganz spannenden, aber auch sehr an
spruchsvollen Entwicklung. Wir glauben dabei, dass die nächsten Jahre 
ganz entscheidend werden für die Zukunft unseres Angebotes hier im 
ConversTal. Einrichtungen wie die unsere, werden zunehmend beweisen 
müssen, dass ihr Angebot für Menschen mit einer Beeinträchtigung auch 
weiterhin zeitgemäss sein kann und nachgefragt wird. Die Gestaltungs
kraft und die Initiative unserer Mitarbeitenden und die Inspiration und 
Teilhabe der Menschen, welche hier leben, werden uns den Weg in die 
Zukunft weisen. Im Namen aller hier tätigen Menschen möchte ich Ihnen 
herzlich für das Vertrauen danken, welches Sie uns immer wieder ent
gegenbringen. Gleichzeitig möchte ich Sie ermuntern, sich auch in die 
Diskussion einzubringen und mitzugestalten! Vielleicht können Sie sich 
beispielsweise vorstellen, Mitglied in unserem Trägerverein zu  werden 
und damit auch die Basis der Trägerschaft zu erneuern und zu verstärken 
helfen? Falls Sie dazu Lust haben, können Sie sich auf unserer Webseite 
unter der Rubrik ‹Werksiedlung› online anmelden. Selbst verständlich 
geht dies aber auch einfach per Brief oder Telefon. Wir würden uns sehr 
freuen!

Herzlich
Jürg Beck, Gesamtleiter
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KONTAKT

Werksiedlung Renan
Envers des Convers 70
2616 Renan
Tel. + 41 (0)32 962 69 69
info@werksiedlung.ch
www.werksiedlung.ch
Spendenkonto: PC 10-146180-7
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