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RICHT 2016

Unterwegs

HÖHEPUNKTE

1. JURA TRIKE-DAY
Easy Rider Feeling pur! Für einmal
knatterten wir mit Trikes, dicken
Motorrädern und Buggies durch’s
idyllische Convers!

FEUER ERLEBEN

MARKTGANG

Die Projektwoche im Herbst zum Thema Feuer war
voller unbeschreiblicher Höhepunkte! In zahl
reichen Workshops konnten wir uns dem Feuer von
verschiedensten Seiten her nähern.

DRITTEN
OESCH’S DIE

Mit Ihrem Auftritt in unserem Konzertsaal verzauberte
Melanie Oesch so manchen unter uns. Leicht verdrehte
Köpfe und müde Tanzbeine gehörten zu den häufigsten
Nebenwirkungen dieses tollen Abends.
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Der grosse Weihnachtsmarkt von Baden ist
jedes Jahr erneut ein Höhepunkt unserer
Marktsaison. Institutionen aus der ganzen
Schweiz zeigen hier ihre Produkte.

GESUNDHEIT

Unsere neue Outdoor-Fitnessanlage
lädt alle dazu ein, sich nach einem
langen Arbeitstag oder einfach kurz
in der Pause ein wenig zu bewegen
und zu entspannen. Aktiver Gesundheitsschutz und Unfallprävention
unter freiem Himmel!

VORWORT

Liebe Leserin, lieber Leser
«Unterwegs sein», heisst das diesjährige Motto. Ein simples, natürliches und einfaches
Motto. Auf den ersten Blick. Sobald ich genauer hinsehe, wo ich überall unterwegs bin und
dabei zurückschaue, welche Wege ich bereits
gegangen bin, merke ich, dass ich auf verschiedenen Ebenen unterwegs sein kann:
Wege welche ich physisch zurücklege, Wege
die ich fühlend miterlebe und Wege die ich
denkend zurücklege.
Auf allen Ebenen bin ich auch mit Menschen
unterwegs. Mit der Familie, mit Arbeitskollegen, mit Bewohnern und nicht zuletzt mit mir
selber. Auf dem Weg sein heisst auch immer:
Begegnung. Begegnung mit dem Sich und mit
Anderen. Jede Begegnung bringt etwas Neues, Farbiges ins Leben. Manchmal ist es auch
etwas Schwieriges, Schmerzliches, Unverständliches. Ja, die Kreuzungen sollen nicht
vergessen gehen, denn: ‹Unterwegs sein›
heisst auch zu entscheiden in welche Richtung ich gehen will. Manchmal ist alles offen
und ich kann mich frei entscheiden. Manchmal ist die Richtung bereits vorgegeben. ‹Unterwegs sein› hat auch etwas Beruhigendes.
Seelischen Ballast ablegen, an etwas dran sein
und sich immer wieder Neues vornehmen.
Unterwegs begegnet man immer wieder Menschen. Vielleicht sind Menschenbegegnungen
das Wichtigste am ‹Unterwegs sein›. Ohne
Begegnungen mit anderen ist der Mensch
nicht Mensch.

INHALT

Im letzten Jahr hat sich der Vorstand intensiv
mit der Landwirtschaft beschäftigt. Wir waren gemeinsam mit den Landwirten und der
Sozialtherapie unterwegs mit der Frage, wie
sich die beiden Bereiche gemeinsam fruchtbar
weiter entwickeln können. Für diesen Prozess
engagierten wir einen externen Projektbegleiter, eben eine Wegbegleitung.

«Unterwegs begegnet man immer
wieder Menschen. Vielleicht
sind Menschenbegegnungen das
Wichtigste am <Unterwegs sein>.
Ohne Begegnungen mit anderen
ist der Mensch nicht Mensch.»
Die Sozialtherapie der Werksiedlung war dieses Jahr in ruhigen Gewässern unterwegs. In
der ehemaligen Bäckerei entstand eine gemütliche Lounge mit Bar und Töggelikasten, welche künftig für verschiedene Anlässe reserviert werden kann.
Vor dem Gebäude erblickt der Besucher neue
Outdoor-Fitnessgeräte, welche wir dank grosszügigen Spendengeldern erbauen konnten.
Ich danke allen Mitarbeitenden sowie der
Heimleitung für Ihren grossen Einsatz im vergangenen Jahr und wünsche allen viel Kraft –
unterwegs in die Zukunft.
François Meier, Präsident
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AUS DER LEITUNG

Unterwegs in der Gegenwart
Die Zukunft kann man nicht lesen. Gerade heute stimmt dies vermutlich so sehr
wie selten zuvor. Möglicherweise macht es deshalb keinen Sinn, aus einem
trügerischen Sicherheitsbedürfnis heraus, die Zukunft planen zu wollen. Entwickeln
wir also stattdessen unsere Fähigkeit, die Zukunft dann bewältigen zu können,
wenn sie als Gegenwart bei uns eingetroffen ist.

Das neunte Feld im Kreis von ‹Wege zur Qualität›, trägt den Namen Gegenwartsgemässes
Handeln. Die in diesem Feld wichtigen Instrumente der wiederkehrenden Standortbestimmung und der Organisationsentwicklung
helfen uns dabei, unsere Zukunftsfähigkeit in
der Gegenwart zu planen. Sie ruhen dabei immer auch auf einer Vergangenheit, welche
manchmal weit zurückreichen kann. Welche
aber – und das sind wir uns manchmal vielleicht wenig bewusst – mit jedem gerade vergangenen Gegenwartsmoment neu am Entstehen ist. Aus der Vergangenheit kommen
wir. In die Zukunft gehen wir. Unterwegs sein
hingegen, kann man nur in der Gegenwart.
Nur hier, in diesem flüchtigen Moment, sind
wir handlungsfähig und geschieht Entwicklung live! Hier in der Gegenwart müssen wir
jederzeit wach, beweglich und interessiert unterwegs sein. So sind wir gut vorbereitet, für
das was uns hinter der nächsten Biegung erwarten wird.
Seit vielen Jahren gehen Andrea und Hans
peter Ihren Weg durch die Gegenwart des Lebens gemeinsam. Lesen Sie ab Seite 5 im lebensnahen Beitrag von Mirella Cossu, was es
für zwei Herzmenschen bedeutet, bei uns als
Paar unterwegs zu sein.
In ihrer Reise durch die Jahreszeiten schildern
uns Heidi Franke und Susanne Erni ab Seite 12
ihr erstes Gartenjahr als neue Mitarbeiterinnen der Werksiedlung – hier oben auf tausend
Metern. Ganz bewusst unterwegs zu sein
durch die Jahreszeiten, diese unmittelbar in
ihren grossartigen Gegensätzen zu erfahren,
gehört zu den grossen Chancen unseres Standortes im Convers-Tal!
Unterwegs in Musikwelten ist Angela Cusimano mit Ihrem sich stets wieder erneuernden
musikalischen und musiktherapeutischen
Angebot. Wenn neben alten Weisen und traditionellen Instrumenten auch Alphörner,
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Aus der Vergangenheit kommen wir.
In die Zukunft gehen wir.
Unterwegs sein hingegen, kann man
nur in der Gegenwart

 igeridoos und Darabukkas ihren Weg ins
D
Musikzimmer finden, dann wird Musik allzu
oft zur Therapie, ohne dass jemand jemanden
therapieren müsste. Lesen Sie dazu den zweisprachig verfassten Beitrag ab Seite 8.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Durchblättern dieses Heftes und möchte es nicht
versäumen, Ihnen für Ihr stets grosses Vertrauen herzlich zu danken. Es gibt uns die nötige
Kraft, jederzeit nach vorne zu blicken und abzuwarten, was da als künftige Gegenwart auf
uns zu kommt.
Jürg Beck, Gesamtleiter

LEBEN

Als Paar unterwegs
Andrea Frey, 35 Jahre und Hanspeter Isler, 70 Jahre haben
sich 2001 beim Einzug ins Haus Les Sapins kennengelernt – Zufall.
2004 sind sie sich näher gekommen – Schicksal.
2007 haben sie sich für einander entschieden und das mit
einem «internen Hochzeitsfest» besiegelt.

Es braucht manchmal Zeit bis jemand sich selber versteht, sich über seine Gefühle im Klaren
ist. Ist das endlich abgehakt, braucht es wieder
Zeit bis man weiss, was aufgrund dieser Klarheit geschehen soll. Und dann besteht da noch
die Schwierigkeit diese Klarheit, den Willen,
in Worte zu fassen.
Noch mehr Zeit braucht es manchmal bis die
Menschen drum herum diesen, eigentlich
unmissverständlichen Willen erkennen.
Nicht weil es böse Menschen sind, wohl eher
weil die «Kopfmenschen» klare Worte hören
wollen, weil sie genau wissen wollen wer, wo,
für was Verantwortung übernehmen soll,
muss, darf – vielleicht aber auch nur, weil sie
vor lauter Denken nicht erkennen, dass Menschen, bei denen die kognitiven Möglichkeiten nicht so ausgeprägt sind, ich nenne sie
«Herzmenschen», in Bezug auf Liebe und
Partnerschaft oft die gleichen, genau so vielfarbigen Bedürfnisse haben wie die «Kopfmenschen» und diese Bedürfnisse von ihnen
gleichberechtigt gelebt werden wollen und
auch dürfen …

Sind diese ersten Hürden einmal genommen,
muss der Glücksfall eintreffen, dass die Menschen drum herum jene Unterstützung bieten,
die es erlaubt, dass eine Beziehung auf die einzelnen, vielleicht einzigartigen Bedürfnisse
abgestimmt, gelebt werden kann – gemeinsamer Weg.

«Und dann besteht da noch die Schwierigkeit
diese Klarheit, den Willen, in Worte zu fassen.»

Auch die Beziehungen der «Herzmenschen»
sind Wind und Wetter ausgesetzt und zeigen
manchmal Abnutzungserscheinungen. Auch
«Herzmenschen» denken manchmal das Gras
in Nachbars Garten sei grüner … Da die Zahlen bei ihnen aber nicht so eine Rolle spielen
kann das durchaus auch im verflixten 8. Jahr
passieren.
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LEBEN

Hanspeter
«Weisst Du noch, wo Du zu mir gesagt
hast kommt doch beide einmal ins Zimmer. Da hatte ich Angst und habe gedacht: jetzt nehmen die mir Andrea auch
noch weg. Aber Du hast mir dann gesagt,
so etwas wäre gar nicht mehr erlaubt
und, dass in anderen Heimen auch Paare
sind – ich war so glücklich. Wir haben
dann noch besprochen, dass ich jetzt
Geduld haben muss weil Andrea sich noch
nicht getraut oder es ihr noch nicht
ganz gelingt, ihren Eltern zu sagen was
sie genau will und ihre Eltern, bis alles
für sie ganz klar ist, noch nicht ganz
einverstanden sind. Mit der Zeit hat sich
alles geklärt und ich durfte mit Andrea
an den gleichen Ferienplatz.

Dass Andrea hin und wieder für Betreuer schwärmt macht mir nichts aus, die
haben ja alle ihre lieben Frauen. Die Zeit
hingegen wo Andrea mit dem Reto ge
liebäugelt hat, war für mich schon etwas
schwer. Es war aber auch eine Zeit wo
ich selber gerne etwas mehr Ruhe für
mich gehabt hätte, vielleicht hat Andrea
das ja auch gemerkt. Sie hat dann gesagt,
dass sie eine Pause haben will – ich
habe mir gedacht, dass sie dann schon
wieder kommen wird.

Wir haben dann auch ein grosses Bett
in das Zimmer von Andrea gestellt damit
ich am Wochenende oben schlafen kann.
Wir haben aber beide noch unser Zimmer weil wir verschieden sind und auch
manchmal jeder seine Ruhe braucht.

es die nächsten Jahre so bleibt!»
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Jetzt geht es wieder gut, auch in der
Weberei kommt sie oft zu mir an
den Tisch um zu reden oder auch zum
Tee trinken. Mich dünkt sie redet
jetzt auch deutlicher. Ich hoffe, dass

Andrea
«Am Anfang, wo ich noch nicht mit dem
Hanspeter allein im Zimmer sein durfte
war ich traurig. Dann war ich zufrieden,
wir hatten ein schönes Hochzeitsfest.
Später hat mir der Hanspeter manchmal
gesagt, ich solle jetzt rauf gehen und
hatte auch nicht mehr so Lust mir den
Rücken zu massieren. Das hat mich ein
bisschen traurig gemacht, darum wollte ich eine Pause machen. Jetzt ist es
wieder gut mit dem «Hampi» – er darf
wieder rauf kommen. Aber das war,
soviel ich mich erinnern kann, nicht ganz
der einzige Grund für die Pause? Das
mit dem Reto ist jetzt vorbei, jetzt will
ich nur noch den Hampi».

Andrea brauchte ein gutes Jahr Pause, ja richtig
gelesen, Andrea hat das entschieden und uns
klar gemacht – genauso wie sie uns jetzt wieder, ganz unmissverständlich klar gemacht
hat, dass sie wieder mit Hanspeter zusammen
sein möchte. Hat wohl gemerkt, dass sie mit
ihrem etwas älteren «Hampi» besser durch
Sturm und Regen kommt als mit einem jungen Springinsfeld.
Hanspeter ist ein geduldiger und weiser Mann,
er hat sein «Schätziböni» selbstverständlich
mit offenen Armen wieder aufgenommen.

1 + 1 = viel mehr … (als 2)!
Diese neue Formel zeigt ihre Gültigkeit in der
schlichten Aussage von Hanspeter:
«Seit ich Andrea kenne, bin ich ein anderer
Mensch».
Mirella Cossú, Teamleiterin «les sapins»

Aus der Fachmaturitätsarbeit «Liebe – Sexualität – Partnerschaft bei Menschen mit einer
geistigen Behinderung» von Sarah-Lucia
Cossú: Wenn die drei Komponenten – Liebe,
Sexualität, Partnerschaft – aufeinander treffen,
kann eine neue mathematische Formel aufgestellt werden:
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THERAPIEN

Wenn Musik zur Therapie wird
Die schier unendliche Vielfalt musikalischer Ausdrucksweisen
und Wirkungen lädt geradezu dazu ein, immer wieder auf die Reise zu gehen.
Mit und zu uns selbst, mit und zu andern.

Musik birgt oft viel mehr Möglichkeiten, als wir
uns vorstellen können! Dieses künstlerische
Mittel ist seit meiner Kindheit mein liebstes
Ausdrucksmittel. Heute ist sie meine schönste
Qualität, dank ihr kann ich Beziehungen aufbauen, anderen Bedeutung und Selbstvertrauen verleihen oder ihnen einen Raum für ihre
Gefühle zu geben, damit sie lernen, ihre Emotionen zu regulieren.
Die Freude, die entsteht, wenn wir aktiv oder
rezeptiv mit Klängen in Berührung kommen,
muss nicht mehr belegt werden. Wenn wir ein
Lied hören, das uns gefällt, passiert immer etwas … «Ich war in einem Traum», sagte mir
Beatrice mit einem breiten Lächeln, nachdem
ich auf dem Klavier etwas für sie improvisiert
hatte. Aus wissenschaftlicher Perspektive aktiviert Musik im Gehirn eine gewisse Anzahl
chemischer Stoffe, Neurotransmitter (Dopamin, Endorphine, Adrenalin). Das erklärt zum
Beispiel, warum bestimmte Melodien bei uns
Gänsehaut erzeugen. Wenn wir Kontakt mit
Musik haben, geschieht in uns vieles, das unsichtbar oder physisch kaum spürbar ist. Das ist
ihre magische Seite.
Freude ist für die gesunde Entwicklung aller
Menschen von wesentlicher Bedeutung. Töne
können uns beleben oder beruhigen, uns selbst
oder anderen näher bringen. Mit Musik können
wir Gefühle vervollständigen oder kompensieren, wenn wir sie vorübergehend missen und
auf der Suche nach unserem emotionalen
Gleichgewicht sind. Sie kann aber auch eine
Stimmungslage verstärken: «Spielen wir etwas
Rassiges!», rief Karl in der Perkussionsgruppe.
Die darauf folgende Improvisation war so
rhythmisch wie heiter und danach war die ganze Gruppe enthusiastisch – alle hatten sich von
der guten Laune anstecken lassen!
Ich bin von diesen vielen Vorzügen absolut
überzeugt und es liegt mir immer am Herzen,
noch bessere Mittel und Angebote zu finden,
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damit die Bewohnerinnen und Bewohner der
Werksiedlung Musik in allen möglichen und
vorstellbaren Formen erleben können. Solchen
Erlebnissen sollte nichts im Wege stehen. Aus
diesem Grund ist das Inventar an Musikinstrumenten in den letzten Jahre stetig gewachsen:
im Saal stehen neue Klaviere, Gitarren, Trommeln, Djembes, Darabukkas, Monochord, KoTaMo, grosse Glockenspiele, Zither, Cellos,
Bassgeigen, Didgeridoo, Sansula, Boomwhacker, Regenmacher und Alphörner!

Wenn wir Kontakt mit Musik haben,
geschieht in uns vieles, das
unsichtbar oder physisch kaum spürbar ist.
Das ist ihre magische Seite.

Parallel zu diesem Innovationsgeist messen wir
auch dem Bezug zur Tradition grosse Bedeutung bei. Aus dem Gleichgewicht zwischen
alten Gesängen, Neuheiten und der Öffnung
hin zu neuen Horizonten entsteht im Chor so
etwas wie ein neues Angebot, geprägt von der
Dynamik der Bewohnerinnen und Bewohner
mit regelmässiger Unterstützung des Personals
der verschiedenen Bereiche.
Meinen «Musikraum» habe ich mir bis zuletzt
aufgespart: Hier erwachsen kostbare Momente, erlebt und geteilt, voller Gefühle und Authentizität. Vor allem hier ist es, wo ich die Bewohnerinnen und Bewohner jeden Tag etwas
besser kennenlerne, ihre Stärken, Schwächen
und ihre versteckten Talente entdecke – und
manchmal auch zum Leben erwecke …
Angela Cusimano, Musiktherapeutin

Röbi und Beat entdecken die neuen Alphörner.
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Die eigene Stimme, belebende Rhythmen
oder feine Saitenklänge. Die Möglichkeiten
der Ausdrucksweise sind vielfältig und farbig.
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Quand la musique devient thérapie
Ses effets et ses possibilités presque infinis nous invitent
toujours et encore au voyage. La musique, une rencontre essentielle
avec nous-même, un pas vers l’autre.

La musique a bien plus de cordes à son arc que
nous l’imaginons ! Ce moyen artistique a été
depuis mon enfance celui que j’ai moi-même
privilégié comme moyen d’expression. Aujourd’hui elle est ma plus belle qualité car elle
me permet d’établir une relation avec l’autre,
lui donner de l’importance, une estime de soi,
donner ou redonner de la place à ses émotions
et apprendre à les réguler.
Le plaisir qui se dégage lorsqu’on est en contact
avec les sons, activement ou de façon réceptive
n’est plus à démontrer. Il se passe toujours
quelque chose quand on écoute une chanson,
une pièce qui nous plaît … « j’étais dans un rêve
» me dit Beatrice, arborant un large sourire,
juste après lui avoir joué une improvisation au
piano. D’un point de vue scientifique, l’action
de la musique sur le cerveau active la production d’un certain nombre de molécules
chimiques, de neurotransmetteurs (dopamine,
endorphines, adrénaline). C’est ce qui explique
par exemple pourquoi certains airs sont capables de nous donner des frissons. Il se passe
une multitude d’événements non visibles ou
physiquement peu perceptible en nous lorsque
nous sommes en contact avec elle. C’est son
côté magique.
Le plaisir est aussi un élément essentiel au
bon développement de tout individu. Les
sons sont capables de nous animer, nous apaiser, nous remettent en lien avec notre personne ou nous connectent avec d’autres. La
fonction de la musique nous permet de compléter ou de compenser un sentiment temporairement manquant dans notre recherche
d’équilibre émotionnel. Mais elle peut aussi
bien tout simplement renforcer un état d’esprit : « spielen wir etwas rassiges ! » , lança
Karl au groupe de percussion. S’ensuit une
improvisation aussi bien rythmée qu’enjouée
avec au final un groupe enthousiasmé et tous
contaminés par la bonne humeur de leur collègue !

Convaincue par tous ces bienfaits, il me tient à
cœur toujours et encore de trouver les meilleurs moyens et offres adaptées pour que nos
résidents puissent vivre la musique dans toutes
ses variations possibles et imaginables. Rien ne
doit pouvoir être un frein à cette expérience.
L’inventaire des instruments s’est vu passablement élargi à cet effet depuis ces dernières années : nouveaux pianos dans la Salle, guitares,
tambours, djembés, darbouka, monochord,
KoTaMo, carillon géant, cithare, violoncelles,
contrebasses, didgeridoo, sansula, boomwhackers, regenmacher et cor des alpes !

Les sons sont capables de nous animer,
nous apaiser, nous remettent
en lien avec notre personne ou nous
connectent avec d’autres.
Il est aussi important et il nous tient particulièrement à cœur, parallèlement à ces élans innovateurs de garder un lien avec la tradition.
L’équilibre entre anciens chants, nouveauté et
ouverture vers de nouveaux horizons commence à vivre au chœur comme une offre nouvelle et empreinte de dynamisme de la part des
résidents, soutenus régulièrement principalement par le personnel des ateliers.
C’est pour finir dans ma « Musikraum » où de
précieux instants sont vécus et partagés, empreints d’émotions et d’authenticité. C’est là où
j’apprends à connaître principalement chaque
jour mieux nos pensionnaires, que je découvre
leurs forces, leurs faiblesses, des talents cachés,
ou en suscite parfois aussi certains …
Angela Cusimano, Musicothérapeute
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ALLTAG

Eine Reise durch das Gartenjahr
Unsere beiden Mitarbeiterinnen Susanne Erni und Heidi Franke haben im Winter 2016
begonnen in der Werksiedlung mitzuarbeiten. Sie nehmen uns mit auf eine Reise
durch die Jahreszeiten, welche vielleicht nirgends so intensiv erlebt werden können
wie in einer Gartenwerkstatt.

Frühling
Eine neue Stelle im Garten im Januar zu beginnen bedeutet, in der ruhigsten Jahreszeit zu
starten. Die Natur ist noch gefroren und unter
einer Schneedecke begraben. Das gibt die Möglichkeit erst mal die BewohnerInnen kennenzulernen, mit all ihren Eigenheiten, Fähigkeiten und ihrem jeweiligen Wesen. Und sich
langsam an die Abläufe des neuen, sehr komplexen Arbeitsplatzes heranzutasten.
In der kältesten Jahreszeit beginnt schon die
Planung für die kommende Saison. Saatgut
wird bestellt, die Pflanzenanzucht vorbereitet.
Bereits ab Ende Februar stehen im Aussaathaus, dem sogenannten «Schneewittlisarg,»
die ersten Samen zum Keimen bereit. Die ersten Keimlinge werden noch neugierig beobachtet und bewundert, doch bald schon ist das
Anzuchthaus voller Pflanzen. Einerseits von
uns. Andererseits von der uns angegliederten
Gemüsegärtnerei, welche ihre Gemüseanzucht im gleichen Gewächshaus laufen lässt.
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Kaum einen Monat später – Ende März – stehen
wir schon mitten in der Hauptsaison der Setzlingsproduktion. Es wird ausgesät, pikiert,
pinziert, getopft und die überwinterten Topfpflanzen bekommen ihren «Frühjahrsputz».
Parallel dazu erwacht langsam das Leben im
Freien. Die Frühjahrsblüher beginnen zu
spriessen und Schritt für Schritt verlagert sich
ein grosser Teil der Arbeit der Gartenwerkstatt
nach draussen. Nach dem langen Winter und
einem sehr verregnetem Frühling freuen sich
alle sehr über Sonne und Wärme.
Ein Höhepunkt im Frühling ist dann der Setzlingsmärit in Villeret und der Verkauf ab
Werksiedlung. Die Kundschaft kommt in
Scharen. Und es freut uns, dass unsere an die
hiesige Höhenlage adaptierten Bio-Pflänzchen
so reissenden Absatz finden.
Für uns als neue Mitarbeiterinnen ist die erste
Frühjahrssaison «überstanden» und durchlebt.
Die Abläufe im Werkstattsystem sind klarer
und wir beginnen, die ersten Tätigkeiten mit
Routineblick zu erfassen.

Aufzucht von Setzlingen.

Sommer
Mittlerweile grünt und blüht es in der ganzen
Werksiedlung. Neben all den Blumen und
Kräutern beschäftigt uns auch sehr das «unerwünschte» Gewächs: das leidige Unkraut. Tagelang wird gejätet und geputzt … Und wenn
wir durch alle Kästen und Beete durch sind,
können wir wieder von vorne anfangen. Aber
es lohnt sich. Die Blumen und Kräuter bekommen Luft zum gedeihen. Und wir dürfen die
erste Ernte einholen: frische Kräuter für die
Zentralküche, welche damit das Essen für die
ganze Werksiedlung verfeinert. Und die Teekräuter, welche von uns getrocknet werden,um
dann im Winter zu feinen Teemischungen
weiterverarbeitet zu werden.
Wenn auf den Wiesenflächen das Gras hoch
genug gewachsen ist, wird es bei einer länger
andauernden Hitzeperiode geschnitten, getrocknet und eingesammelt. Dieses Heu dient
dann unseren Tieren, vier Geissen und zwei
Eseln, im Winter als Futter.

Im Garten läuft alles in Kreisläufen. So ist der
Sommer auch eine Zeit, in der bereits die Erdaufbereitung für die nächste Setztlingssaison
vorbereitet wird. Wichtigstes Element dafür
ist natürlich der Kompost. Auf unserem grossen Kompostplatz lagern mehrere Stadien
verschiedenartiger Kompostmieten, welche
regelmässig umgesetzt werden. Um am Ende
die Basis für unsere selbstgemischten Substrate zu erhalten: wunderbare, reichhaltige und
lebendige Komposterde.
Sommerzeit ist auch Ferienzeit. Und so finden
auch unsere beiden Lager im Juli statt. Diese
werden vom Werkstattteam organisiert und
durchgeführt. Das ist für uns als noch frische
Mitarbeiterinnen eine gute Gelegenheit, mal
so richtig in das Wohnleben der BewohnerInnen einzutauchen, KollegInnen von anderen
Werkstätten näher kennenzulernen und die
BewohnerInnen von ganz anderen Seiten zu
erfahren. Die Lager im Prättigau und im neuenburger Jura sind anstrengend, aber machen
Spass und sind voller wertvolle Erfahrungen.

«Wir dürfen die erste Ernte einholen:
frische Kräuter für die Küche, welche damit das
Essen für die ganze Werksiedlung verfeinert.»

Den Sommer
geniessen.
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Vom Sommer in den Herbst

«So geht der Sommer über in einen milden Herbst

Noch lange klingen die Erlebnisse der gemeinsamen Sommerlager in den Arbeitsalltag hinein, wenn alle wieder zurück in der Werksiedlung sind. Mit dem Michaelifest naht auch
unsere Projektwoche und es wird geplant und
vorbereitet.

und ganz langsam verfärbt sich die Umgebung.»

Nach Wanderungen, Ausflügen, Backateliers
und Weihnachtsspielproben findet die Woche
einen gloriösen Abschluss mit dem Michaelifest. Die ganze Werksiedlung ähnelt einem
farbigen Marktplatz, wo Eisen geschmiedet,
Löffel und Stöcke geschnitzt, Töpfe gebrannt
und Geschichten erzählt werden. Die Küche
hat sich bis über die Wiese zum Tipizelt ausgebreitet und an allen Ecken raucht und flackert es. Das Feuer ist an allen Ecken präsent.
Als am Abend dann auch noch der Kompost in
Flammen steht und die Feuerwehr zum Einsatz kommt, sind die meisten von uns Mitarbeitern schon wieder zu Hause.

So geht der Sommer über in einen milden
Herbst und ganz langsam verfärbt sich die
Umgebung. Aus dem Saal klingen nun die
Weihnachtsgesänge, draussen werden noch
immer Kräuter und Blumen geerntet für unsere Teemischungen und auf den Wiesen grasen
die Kühe vom nahen Bauernhof.

Der Marché Bio in Saignelegier ist für uns
Gärtner, wie auch für die anderen Werkstätten ein weiterer Höhepunkt, wo wir und unsere Bewohner mit unseren Produkten an die
Öffentlichkeit treten. Für mich ein ganz spezieller Moment, denn genau ein Jahr zuvor
hatte ich mich vor diesem Stand ganz scheu
nach einer offenen Stelle im Garten erkundigt
und den ersten Kontakt geknüpft mit der
Werksiedlung.

Herbst

Im Garten wird fleissig Holz vorbereitet für
den kommenden Winter. Der Holzofen, den
wir dann während der kalten Jahreszeiten mit
dem von unseren fleissigen Bewohnern zersägten und gespaltenen Holz füttern, liefert
der Werksiedlung wertvolle Wärme. Oft sitzt
nun morgens der Nebel im Tal, welcher sich
dann im Laufe des Morgens auflöst und der
Sonne platz macht. Die Innenräume werden
nun wieder hergerichtet und warme Arbeitsplätze geschaffen. Unten im Garten richtet
Heidi eine Adventskranzwerkstatt ein. Es
riecht nach Tannenzweigen und unsere Gärtner freuen sich ganz besonders über die farbigen kleinen Kugeln und das Engelshaar, was
dem Garten auf einmal einen besonderen
Glanz verleiht.
Die Arbeiten in der Gartenwerkstatt verändern
sich mit den Jahreszeiten.
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Oben bei der Kräuterwerkstatt riecht es wieder öfters so fein nach Bienenwachs. Die Kerzenwerkstatt ist neu eingerichtet und freudig
strecken alle vorbeigehenden die Nase hinein.
Man kann gar nicht genug davon kriegen und
wenn sich dann auch noch der Duft der feinen Kräuter dazumischt, sind alle Sinne in
Hochstimmung.
Das Fondueschiff im November, was für eine
lustige Idee! Die ganze Werksiedlung macht
sich auf den Weg nach Biel und fährt über Wasser bis zum Neuenburgersee. BewohnerInnen
und MitarbeiterInnen sitzen bunt gemischt an
Tischen und geniessen zusammen das Fondue. Aus dem anfänglichen tiefen Nebel dringen auf einmal Sonnenstrahlen und bescheren
uns einen stahlblauen Himmel. In bester Erinnerung behalte ich meinen Fonduekavalier aus
dem Haus Aurora, dem ich bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal begegnet bin.

Winter
Weihnachten steht vor der Tür. Sicher der Höhepunkt des ganzen Jahres. Ich bin ganz begeistert von der Idee, dass schon bald das
Weihnachtsspiel vorgeführt wird. Ein Jahr
zuvor, als ich Anfang Dezember meine Arbeit
hier aufnahm, war dies mein schönstes Weihnachtsgeschenk und auch dieses Jahr war es für
mich eine grosse Freude, die Bewohner auf der
Bühne zu erleben. Natürlich nicht zu vergessen ist das Weihnachtsessen, wo wir alle gemeinsam zusammen feiern und von der Küche
ganz besonders verwöhnt werden.
Bald wird es ganz still in der Werksiedlung,
denn an Weihnachten verreisen die meisten
und kommen dann im Neuen Jahr mit einem
besonderen Glanz in den Augen und vielen
Geschichten wieder zurück in die Werkstätten.
Endlich kommt der Schnee, viel Schnee. Überall hört man die Schaufeln kratzen und Schubkarren mit weissen Bergen fahren vorüber.
Und mit dem Schnee kommt schon wieder
Vorfreude auf, denn schon bald ist Schneewoche und Fasnacht. Ja, so schnell geht ein Jahr
vorüber …
Susanne Erni und Heidi Franke,
Gartenwerkstatt

Die Welt der
Pflanzen ruht.
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JAHRESABSCHLUSS

Erfolgsrechnung 2016
Durch den erneut erzielten Überschuss
steigen unsere Liquiditätsreserven weiter
an. Mit dem Umbau des Haupthauses
2018 kann ein Grossteil davon zweck
bestimmt und sinnvoll eingesetzt werden.

AUFWAND

2016

2015

Besoldung Betreuung
Besoldung Beschäftigung, Oekonomie,
Hausdienste

1 911 846.00

1 898 812.00

Beiträge Versorger Kanton Bern

1 258 455.85

1 217 779.95

Beiträge andere Kantone

1 245 955.98

1 227 569.25

Beiträge Versorger andere Kantone
Verkauf Fertigprodukte Laden
Produktionsertrag Werkstätte
Debitorenverlust
Ertrag aus Dienstleistungen
Ertrag aus Dienstleistungen an Betreuten
(Schnupperaufenthalte)
Pachtzinserträge
Erträge von Personal (Verpflegung, Unterkunft)
Mitgliederbeiträge Verein

Total Betriebsertrag

TOTAL ERTRAG

1 702 314.57

1 722 954.95

890.00

2 105.80

30 782.39

27 102.33

0.00

-12 586.00

1 731.60

1 119.40

0.00

0.00

51 631.80

51 317.80

103 897.05

106 361.25

660.00

590.00

6 308 165.24

6 243 126.73

6 308 165.24 6 243 126.73

1 840 757.75

1 131 376.80

1 131 224.95

213 124.80

228 079.30

Besoldung Leitung + Verwaltung

496 096.65

484 476.30

44 829.05

50 169.55

585 168.00

557 663.65

40 179.20

57 943.60

4 483 800.55

4 350 315.10

Sozialleistungen

Total Personalaufwand

Beiträge Kanton Bern

1 973 026.05

Besoldung Therapie

Personalnebenaufwand

Betriebsertrag

2015

Personalaufwand

Honorare Leistungen Dritter

ERTRAG

2016

Betriebsaufwand
Medizinischer Bedarf

2 324.57

3 584.00

Lebensmittelaufwand

284 194.60

279 689.68

Haushaltaufwand

29 596.30

33 405.49

178 081.10

346 997.80

Unterhalt + Reparatur Mobilien

97 476.27

89 203.90

Unterhalt + Reparatur Fahrzeuge

31 621.00

30 818.75

Unterhalt + Reparatur EDV

12 541.05

13 137.12

Allgemeiner Mietaufwand

3 333.60

4 779.95

Strom

34 124.25

34 980.75

Gas

42 564.50

41 134.90

Heizöl / Heizholz

10 285.85

9 449.00

Unterhalt + Reparatur Immobilien

Wasser / Abasser

49 290.55

57 775.45

Schule, Freizeit, Lager, Kultur

138 983.21

141 976.47

Büro- und Verwaltungsaufwand

103 594.14

95 669.47

24 805.50

29 419.10

Aufwand Werkstätten
Übriger Sachaufwand

59 645.58

62 916.25

1 102 462.07

1 274 938.08

286 222.00

284 955.00

Abschreibungen Mobilien

10 742.00

10 067.00

Abschreibungen Fahrzeuge

11 206.00

7 922.00

Total Betriebsaufwand
Abschreibungen und Finanzerfolg
Abschreibungen Immobilien

Abschreibungen EDV

0.00

0.00

701.40

592.80

Hypothekarzinsen

23 200.00

28 550.00

Kapitalzinserträge

-2.05

-134.86

332 069.35

331 951.94

12 586.00

–

-3.95

–

12 582.05

–

Kapitalzinsen und -spesen

Total Abschreibungen und Finanzerfolg
Betriebs- und zeitfremder Ertrag
Betriebs- und zeitfremder Aufwand

Total Betriebs- und zeitfremder Aufwand

TOTAL AUFWAND
Ertragsüberschuss
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5 918 331.97 5 957 205.12
402 415.32

285 921.61

Bilanz per 31.12.2016
AKTIVEN

2016

2015

Umlaufvermögen

PASSIVEN

2016

2015

77 814.25

177 974.55

Fremdkapital

Flüssige Mittel

Kurzfristiges Fremdkapital

Hauptkasse
Post

2 023.30

2 740.80

2 274 773.88

1 012 930.13

Postkonto Spenden

222 513.13

196 884.74

Berner Kantonalbank

167 401.57

1 101 041.18

Berner Kantonalbank Landwirtschaft

308 702.75

320 968.10

Alternative Bank Olten
Credit Suisse
Total Flüssige Mittel

0.00

939.54

179 231.89

245 682.89

3 154 646.52

2 881 187.38

Kreditoren Lieferanten
Kreditoren Sozialversicherungen

6 840.85

2 905.00

63 495.00

20 285.25

148 150.10

201 164.80

Darlehen Berner Kantonalbank

1 550 000.00

1 590 000.00

Total langfristiges Fremdkapital

1 550 000.00

1 590 000.00

1 698 150.10

1 791 164.80

Kulturfonds

159 823.10

226 189.10

Spendenfonds

250 035.63

224 347.24

Passive Rechnungsabgrenzung (TP)
Total kurzfristiges Fremdkapital
Langfristiges Fremdkapital

Total Fremdkapital

Forderungen und Vorräte
Debitoren BewohnerInnen

464 146.93

408 442.88

Debitoren Sonstige

2 058.65

1 157.50

Verrechnungssteuer

6.88

6.18

Vorräte
Aktive Rechnungsabgrenzung (TA)
Total Forderungen und Vorräte

Total Umlaufvermögen

25 994.91

26 903.59

711 036.40

536 634.10

1 203 243.77

973 144.25

4 357 890.29

3 854 331.63

Zweckgeb. Rücklagen und Fondskapital

Zweckgebundene Rücklagen GEF

Total zweckgeb. Rücklagen u. Fondskapital

Betriebsgewinn (Zweckgebundene Rücklagen)

Pächterdarlehen Clair Vent

54 000.00

60 000.00

Pächterdarlehen La Source

50 000.00

50 000.00

Immobilien
Wertberichtigung Immobilien

7 301 453.90

Wertberichtigung Mobilien

Wertberichtigung Fahrzeuge

Wertberichtigung EDV-Anlagen
Total EDV-Anlagen
Grundstücke unbebaut

Total Anlagevermögen

TOTAL AKTIVEN

285 921.61

Total Eigenkapital

6 600 010.06

6 483 516.35

TOTAL PASSIVEN

9 570 739.49 9 302 016.48

4 905 324.90

5 159 841.90

11 837.30

7 789.95

58 580.00

36 946.00

-2 396 129.00
185 039.00
-126 459.00

Total Fahrzeuge
EDV-Anlagen

6 197 594.74

402 415.32

261 472.25

Total Mobilien
Fahrzeuge

6 197 594.74

-2 396 129.00

Total Immobilien
Mobilien

576 798.99

1 027 335.33

Eigenkapital
Vereinskapital

Anlagevermögen

862 720.60

1 272 579.33

20 522.45
-20 521.45
1.00

1.00

133 106.00

133 106.00

5 212 849.20

5 447 684.85

9 570 739.49 9 302 016.48
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REVISIONSBERICHT
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FREIZEIT

Unterwegs auf dem Bielersee
Bis zum allerletzten Moment liess uns der herbstliche Nebel bangen,
um sich dann kurz vor dem Ablegen der MS Berna zu verziehen und uns einen
herrlichen letzten Spätherbsttag auf dem Bielersee zu schenken!
1

2

5
3

4

6

7

10

9
8

1: Ganz entspannt im gleichen Boot

6: Genuss muss sein: Ernst

2: Santé, Karin und Bettina!

7: C’est la fête!

3: Geht’s gut: Svenja

8: Alles klar auf der Brücke

4: Lässt sich für einmal gerne bedienen: Küchenchef Olivier

9: Liebt kleine Reisen: Karl

5: Ein Schiff, ganz alleine für uns

10: Nicht nur heute als Kapitän unterwegs: Beat
19

Ganzheitliche Betreuung
Unsere Werksiedlung ist eine sozialtherapeu-
tische Lebens- und Arbeitsgemeinschaft
für 53 erwachsene Menschen mit Unterstützungsbedarf. Sie bettet sich in eine idyllische
Juralandschaft und bildet mit ihren mehreren
Wohnhäusern, Werkstätten und zwei
Demeter-Bauernhöfen eine dorfähnliche Einheit.
Unsere qualifizierten Mitarbeitenden fördern
die körperliche, seelische und geistige
Entwicklung unserer BewohnerInnen mit
vielfältigen und individuell abgestimmten Therapie-, Kunst- und Arbeitsangeboten.
Zusammen mit einer bedürfnisgerechten
Betreuung in den Wohngruppen bieten sie den
Frauen und Männern so eine rhythmische 

Alltags- und Freizeitgestaltung. Die Grundlagen
bilden das ganzheitliche Menschenbild von
Rudolf Steiner sowie aktuelle Erkenntnisse aus
therapeutischen und agogischen Entwicklungen.
Die Werksiedlung Renan besitzt einen Leistungsvertrag mit dem Kanton Bern und ist nach
«Wege zur Qualität» zertifiziert. Um unser Angebot aufrechtzuerhalten, sind wir auch
auf private Spenden angewiesen. Aus diesem
Grund sind finanzielle Unterstützungen für
uns von grossem Wert. Wir danken Ihnen für Ihren
Beitrag und Ihr Vertrauen in unsere Arbeit.

Unsere Ferienlager
werden unterstützt von der
Stiftung Denk an Mich.

Postkonto: 10-146180-7
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