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Das Blinden- und Behindertenzentrum Bern ist das Kompetenz-
zentrum für blinde, sehbehinderte, mehrfachbehinderte Menschen 
ab dem 18. Lebensjahr bis zu ihrem Lebensende. Es orientiert 

sich vorausschauend an der demografischen und gesellschaftlichen 
Entwicklung wie auch an der Nachfrage nach Dienstleistungen von 
Menschen mit Behinderung und von seinen Partnerinnen und Partnern. 
Die Kernangebote – Beraten, Wohnen, Arbeiten – unterstützen 
Menschen mit Behinderung in ihren Wahlmöglichkeiten, ihrer 
Selbstständigkeit und Eigenverantwortung.

Das Blinden- und Behindertenzentrum Bern finanziert sich mit 
Erträgen aus Leistungsvereinbarungen, Krankenkassenleistungen 
und Heimtarifen sowie mit Betriebserträgen der Werkstätten und 
Gastronomie. Dennoch ist es auf Spenden, Legate und private Beiträge 
angewiesen. Erst damit kann es blinden, sehbehinderten, mehrfachbe-
hinderten erwachsenen Menschen besondere Angebote ermöglichen, 
die sie in ihrer beruflichen und sozialen Teilhabe unterstützen.
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Das breite Spektrum von Aufgaben so zu lösen, dass trotz der Vielfältigkeit ein Ganzes 
sichtbar  wird, ist wie bei einem Kaleidoskop, bei dem das Bild aus der filigranen 
Anordnung von Einzelteilen entsteht. Je nach Einstellung oder Blickwinkel verändern 
sich die Farben, Muster oder die Sicht auf das Ganze. Kaleidoskopisch bunt und 
vielfältig war denn auch das Jahr 2016 – daraus ein paar Facetten.

Mit grossem Elan haben wir zwei neue Angebote für Menschen mit 
Behinderung – im Wohnen und Arbeiten – für das Jahr 2017 vorbereitet. In der neuen, 
sozial durchmischten und hindernisfreien Wohnsiedlung Stöckacker Süd in Bern 
haben wir vier Wohnungen für das «Wohnenplus – mit Unterstützung selbstständig 
wohnen» gemietet. Vertrautes zu verlassen und etwas Neues zu beginnen, ist ein 
sensibler Übergang. Deshalb bieten wir den Bewohnern/-innen von «Wohnenplus» 
beim Umziehen und Einleben spezielle Unterstützung an. Um das zu ermöglichen, 
haben wir im Herbst ein Fundraising-Projekt gestartet, das erfreulicherweise auf 
grosse Resonanz gestossen ist. Ein weiteres neues Angebot ist die Wäscherei B, 
die im Spätsommer 2017 eröffnet wird. Sie wird sowohl den Wäscheservice für uns 
wie auch für weitere  Kunden/-innen übernehmen. Damit schaffen wir rund 20 neue 
Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung, die gerne im Dienstleistungsbereich 
arbeiten möchten. Letzteres beobachten wir vor allem bei den jüngeren Mitarbeitern/ 
-innen mit Behinderung seit Längerem und widerspiegelt den Wandel in der 
Arbeitswelt. Auch aus diesem Grund haben wir in den Werkstätten die Bürstenfabri-
kation – ein tradi tionelles Blindenhandwerk – auf Ende 2016 eingestellt. Dafür werden 
die Logistikdienstleistungen am Standort Liebefeld ausgebaut und weitere geschützte 
Arbeitsplätze mit einfachen, seriellen Tätigkeiten geschaffen.

Die Beratungs- und Rehabilitationsstelle für Blinde und Sehbehinderte des 
Kantons Bern (BRSB) blickt auf das erste Jahr «unter dem Dach des BBB» zurück. 
Die Teams der Sozialberatung und Rehabilitation konnten sich weiterhin auf ihre 
Klienten/-innen mit Sehbehinderung konzentrieren. Parallel dazu wurde in einem 
kleinen Team mit externer Unterstützung eine Analyse des Sehbehindertenwesens 
durchgeführt. Wichtige Erkenntnisse daraus liegen nun vor und  werden in den 
Strategieprozess der BRSB mit einbezogen – die Ergebnisse werden Anfang 2017 
vorliegen.

Der im Kanton Bern mittelfristig anstehende Systemwechsel  von der Objekt- auf 
die Subjektfinanzierung (Berner Modell) hat uns auch in diesem Jahr beschäftigt: 
Wir nutzen die Möglichkeit, am Pilotprojekt 3 mit Systemwechsel auf Frühling 
2018 teilzunehmen. Gespannt sehen wir den neuen Rahmenbedingungen und den 
konkreten Auswirkungen des Berner Modells entgegen – einer Veränderung mit 
einigen Unbekannten.

VIELFALT – DAS BUNTE  

abends bei tiefem
Sonnenstand zeigt sich das Licht
weil in ihm der Staub
hochwirbelt schwebend stillsteht
über dem was ich
tagsüber vergeblich zu
ordnen versuchte

Franz Dodel, Nicht bei Trost. Capricci, Z. 32009-32014

Mit Blick auf das Bleibende und Neue sind immer wieder (Nach-)Justierungen 
notwendig: Dank grossem Engagement der Beteiligten konnte die neue IT-Betriebs-
lösung termingerecht eingeführt werden. Im Weiteren hat der Vorstand die 
Rechtsform des Blinden- und Behindertenzentrums Bern hinsichtlich der zukünftigen 
Anforderungen überprüft – ein neuer Vorschlag wird an der Mitgliederversammlung 
2017 behandelt.

Ja, es war für das Blinden- und Behindertenzentrum Bern ein vielfältiges und 
buntes Jahr. Es sind nicht die Aufgaben, sondern die Menschen, welche die Vielfar-
bigkeit ausmachen: Von innen wie von aussen. In der Mitte dieses Jahresberichts hat 
das Künstlerkollektiv «Haus am Gern» (Barbara Meyer Cesta und Rudolf Steiner), die 
«Weissen Seiten» gestaltet und für dieses Mal das Aussen mit ihrem Blick kaleidos-
kopisch eingefangen und für uns auf besondere Art bildnerisch zugänglich gemacht – 
was wir nicht sehen, sehen wir. 

Wir danken Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, ganz herzlich für Ihre wertvolle 
Unterstützung im Jahr 2016 und freuen uns, dass Sie weiterhin ein Teil unseres 
Kaleidoskops sind.

Sibyl Matter, Präsidentin 
Susanna Wittwer, Vorsitz Geschäftsleitung
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Beraten 
Die Beratungs- und Rehabilitationsstelle für Sehbehinderte und 
Blinde des Kantons Bern (BRSB) unterstützt blinde und sehbehinderte 
Menschen in ihrem persönlichen und beruflichen Lebensalltag gezielt 
und kompetent. Dazu gehören die Sozialberatung und spezi   fische 
Rehabilitationsangebote wie Low Vision, Orientierung + Mobilität, 
Trainings in lebenspraktischen Fähigkeiten oder die Hilfsmittelbe-
ratung. Personen, die privat oder im Beruf mit Blinden und Sehbehin-
derten im Kontakt stehen, können individuelle Schulungen der BRSB 
besuchen oder sich professionell beraten lassen.

Die Berufliche Integration unterstützt  Mitarbeiter/-innen mit 
Behinderung an ihrem Arbeitsplatz und in ihrer beruflichen Weiterent-
wicklung. Zudem bietet sie eine breite Palette von Eingliederungs-
massnahmen für IV-Stellen und weitere Organisationen an, wie zum 
Beispiel berufliche Abklärungen, Arbeitstrainings oder Job Coachings. 

Wohnen
Im Blinden- und Behindertenzentrum Bern leben blinde, sehbe  - 
hinderte, mehrfachbehinderte Menschen ab 18 Jahren. Die Wohn-   
möglichkeiten sind auf die verschiedenen Lebensabschnitte der 
Bewohner/-innen und auf ihren Pflege- und Betreuungsbedarf 
ausgerichtet. Dabei gilt: so viel Eigenständigkeit und Normalität wie 
möglich und so viel Begleitung und Unterstützung wie nötig. Die 
Pflege und Betreuung während 24 Stunden an 365 Tagen ist eines 
unserer Qualitätsmerkmale. Weitere sind die interdisziplinären 
Kompetenzen in Sozial- und Heilpädagogik, Pflege, Gerontologie oder 
Palliative Care, welche eine professionelle Begleitung der Bewohner/
-innen während verschiedenen Lebens- und Krankheitsphasen bis 
zum Lebensende ermöglichen.

DIENSTLEISTUNGEN

Arbeiten
Arbeiten ermöglicht einen geregelten Tagesablauf und stärkt unser 
Selbstwertgefühl. Nicht alle Menschen können, insbesondere 
aufgrund ihrer beschränkten Einsatzmöglichkeiten, im offenen 
Arbeitsmarkt eine Arbeit finden. Deshalb sind Arbeits- und Beschäf-
tigungsplätze im geschützten Umfeld wichtig: Sie ermöglichen 
Menschen mit Behinderung eine kompetente Teilhabe in der 
Arbeitswelt.

Das Blinden- und Behindertenzentrum Bern bietet rund 
170 Mitarbeitern/-innen mit Behinderung einen Arbeitsplatz mit 
agogischer Unterstützung oder die Möglichkeit für eine Berufsaus-
bildung in verschiedenen Arbeitsfeldern an: in den Werkstätten, in 
der Hotellerie und Gastronomie, im Unterhalt, im Wohnen oder in 
der Administration. Im Weiteren gehören dazu Beschäftigungsan-
gebote für die Bewohner/-innen und für externe Teilnehmer/-innen in 
den Ateliers.
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Das Künstlerkollektiv «Haus am Gern», (Barbara Meyer Cesta und 
Rudolf Steiner) haben eine Auswahl von Menschen besucht, die in 
ganz verschiedenen Beziehungen zum Blinden- und Behinderten-
zentrum Bern stehen. Aus diesen Begegnungen sind vielschichtige 
Antworten auf ungewohnte Fragen und besondere Bilder aus einer 
anderen Transformation entstanden.

DIE «WEISSEN SEITEN» 
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Monika und Jose Bolanos sind die Eltern von Ramiro 
Bolanos, der seit 2016 im Blinden- und Behinderten-
zentrum Bern wohnt.

Dr. med. Michael Schneider ist der Heimarzt des 
Blinden- und Behindertenzentrums Bern.

Christoph Eymann ist Geschäftsleiter der Scherler AG. 
Die Scherler AG ist unsere Partnerin in der 
Betriebselektrik und regelmässige Spenderin.

Vinzenz Miescher ist Direktor der Stiftung Bernaville 
in Schwarzenburg. Bernaville bietet Dienstleistungen 
im Wohnen, Arbeiten und in der Ausbildung für 
Menschen mit kognitiver Behinderung an.

Silvan Schmid ist Inhaber der Firma Puralpina. Seit 
mehreren Jahren lässt er verschiedene Produkte in 
unserer Schreinerei produzieren.

Lotti Althaus ist eine Nachbarin. Ihre Mutter lebt in 
einer der Alterswohnungen des Blinden- und 
Behindertenzentrums Bern.

Janine Brand ist Ergotherapeutin bei ergobern. Sie 
arbeitet einmal in der Woche im Blinden- und 
Behindertenzentrum Bern.

Britta Amend ist Fachfrau für Rehabilitation der SZB 
Beratungsstelle für hörsehbehinderte Menschen. Sie 
hat im Blinden- und Behindertenzentrum Bern als 
externe Beraterin Mitarbeiter/-innen in der Betreuung 
begleitet.

IMPRESSIONEN

Aus dem Lebens- und Arbeitsalltag – sinnlich, 
verspielt, neugierig. 



Das Künstlerkollektiv «Haus am Gern», (Barbara Meyer Cesta und 
Rudolf Steiner) haben eine Auswahl von Menschen besucht, die in 
ganz verschiedenen Beziehungen zum Blinden- und Behinderten-
zentrum Bern stehen. Aus diesen Begegnungen sind vielschichtige 
Antworten auf ungewohnte Fragen und besondere Bilder aus einer 
anderen Transformation entstanden.

DIE «WEISSEN SEITEN» 
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Monika Bolanos, Mutter von Ramiro Bolanos

Frage 1: Wo sind Sie zu Hause, wo fühlen Sie sich daheim? 
Dort, wo ich mich wohlfühle, und das ist hier in dieser 
Wohnung, in Schönbühl. Früher haben wir in der Stadt 
gewohnt, in Bümpliz, Hochhäuser allenthalben. Wir 
wohnten im 10. Stock mit einer tollen Rundumsicht, aber 
als der Bub heranwuchs, wurde das zu einem Problem. 
Ich sagte immer, ich möchte runter auf den Boden, aber 
nicht in ein Einfamilienhaus, sondern unter Leute, wo ich 
beim Nachbarn klingeln kann, wenn dem Buben etwas 
passiert. Wir sind jetzt zwölf Jahre hier und ich fühlte mich 
von Anfang an wohl, auch wegen dem direkten Zugang 
zum Garten. Als wir einzogen, fand in der Nachbarschaft 
ein Fest statt, wir lernten alle kennen, und auch der Bub 
wurde gleich überall akzeptiert. Ursprünglich komme ich 
aus dem Emmental, mein Mann kommt aus Spanien. Aber 
er ist hier daheim, er ist mehr Schweizer als ich, politisch, 
was den Fussball anbelangt, alles. Wenn wir nach Spanien 
fahren, heisst es schon nach einer Woche: Komm, wir 
fahren lieber wieder nach Hause! 

Frage 2: Wie weit weg waren Sie schon von Ihrem
jetzigen Zuhause?
Kanada. Ich lebte als Kind während sechs Jahren in
Kanada mit meinen Eltern, die dorthin ausgewandert
waren. Mit 18 Jahren kam ich zurück in die Schweiz,
eigentlich nur zum 70. Geburtstag meines Grossvaters. 
Doch weil die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Kanada 
in den 80er-Jahren kritisch war, blieb ich in der Schweiz 
und fand mich nach zwei Monaten an einer Migros-Kasse 
wieder. Ich konnte kaum mehr ein Wort Deutsch, brachte 
kaum ein Wort heraus, aber zum Glück habe ich noch 
alles verstanden, was die Leute zu mir sagten. Als meine 
Kinder noch klein waren, besuchten wir meine Eltern 
in Vancouver, ich musste sie ihnen ja zeigen. Als Kind 
war dies mein zuhause, doch nun war es nicht mehr 
dasselbe … alles ist so weit weg, sogar zum Nachbarn 
muss man mit dem Auto fahren.

Frage 3: Heiss oder kalt – was mögen Sie lieber?
Im Moment eher die Kälte, ich bin ja in den Wechseljahren 
(lacht)! Kaum setze ich mich hin, schwitze ich schon. Aber 
sonst habe ich’s lieber warm. So um die 25 Grad das ganze 
Jahr – das wäre genial!

Britta Amend, Fachfrau für Rehabilitation der 
SZB-Beratungsstelle für hörsehbehinderte 
Menschen

Frage 1: Wo sind Sie zu Hause, wo fühlen Sie sich daheim?
Mein Daheim ist Olten. Da bin ich zu Hause. Ich bin ja nicht 
dort daheim, wo ich arbeite, sondern da, wo ich lebe. Das 
Leben ist gut in Olten, meine Familie ist da, ein nettes 
nachbarschaftliches Umfeld, das schöne alte Haus direkt 
an der Aare. Zudem gibt es in Olten ein reiches kulturelles 
Angebot, man kann auswählen, wo man ins Theater geht 
und ob’s ein klassisches oder eher politisches Stück sein 
soll. Und auch die Menschen, die man trifft, sind sehr 
unterschiedlich und bunt. Das ist mein Daheim, ganz klar.

Frage 2: Wie weit weg waren Sie schon von Ihrem
jetzigen Zuhause?
Der am weitesten entfernte Punkt war wohl in Australien, 
letzten Sommer. Wir haben Freunde besucht, das war toll, 
weil es Menschen sind, bei denen wir uns wohlfühlten, zu 
denen wir von unseren Ausflügen immer wieder zurück-
kommen konnten – da waren wir auch ein bisschen zu 
Hause. Als wir dann zurück in die Schweiz flogen und am 
Morgen über den Alpen aufwachten, war das ein extrem 
schönes Gefühl, da wusste ich: Ich bin wieder daheim!
Auf der anderen Seite nehme ich mein Zuhause immer
und überall mit, wenn ich mit meinem Mann und meinem 
Sohn unterwegs bin. Aber auch wenn ich alleine unterwegs 
bin, weiss ich, dass ich immer mit ihnen verbunden bin, es 
kann mir nichts passieren.

Frage 3: Heiss oder kalt – was mögen Sie lieber?
Ich mag es lieber warm. Kalt auf keinen Fall! Wenn ich in 
die Berge, in den Schnee fahre, ziehe ich mich entspre-
chend warm an, denn ich möchte nicht frieren, das ist mir 
wichtig. Lieber schwitze ich und kann etwas ausziehen 
oder Wasser trinken. Sich wieder warmzukriegen, finde ich 
viel schwieriger. Wenn’s über 45 Grad ist, sollte man halt 
den Schatten suchen, sich weniger bewegen. Ich bin von 
meinem Naturell her eh kein zappliger Mensch, der immer 
in Bewegung sein muss. Ich kann gut einfach da sein. Das 
ist auch wichtig für meine Arbeit mit hörsehbehinderten 
Menschen, dass man Zeit hat, dass man Ruhe hat, dass 
man zuhören und sich einlassen kann auf das Gegenüber. 
Es ist wichtiger, erst einmal in verschiedene Richtungen 
zu gucken, als gleich hinzulaufen. Wärme ist für mich sehr 
positiv besetzt. Deshalb mag ich auch die Sauna. Aber nach 
der Sauna ins kalte Wasser zu springen, das muss nicht 
unbedingt sein. Das ist mit viel Überwindung verbunden 
und kein Genuss.
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Silvan Schmid, Inhaber der Firma Puralpina

Frage 1: Wo sind Sie zu Hause, wo fühlen Sie sich daheim?
Wo ich daheim bin? Ich bin dort daheim, wo die für mich 
wichtigen Leute sind, wo ich mich geborgen fühle. Wenn 
ich Räumlichkeiten nennen müsste, in denen ich mich 
daheim fühle, wäre das sicher auch hier, im Geschäfts-
neubau der Puralpina. Hier ist zwar alles noch brandneu, 
und an neue Dinge muss man sich zuerst gewöhnen, bevor 
sich dieses besondere Daheimgefühl einstellt. Aber mit 
einer solchen Aussicht fühlte ich mich sofort daheim. 
Aufgewachsen bin ich hier in Frutigen, später bin ich viel 
gereist und war unterwegs daheim. Seit ich Familie habe, 
mit einem kleinen Kind, hat sich das natürlich dorthin 
verschoben, wo meine Leute sind, wo ich willkommen bin 
und ich das Gefühl habe: Da gehöre ich hin. Das ist daheim 
sein.

Frage 2: Wie weit weg waren Sie schon von Ihrem
jetzigen Zuhause?
Geografisch gesehen, sicher am anderen Ende der Welt, 
in Australien. Oder vielleicht doch in Patagonien? Da 
war ich – jedenfalls vom Gefühl her – noch weiter weg 
als in Australien, weil etwas anders ist, die Landschaft, 
ich kann es nicht genau benennen. Australien ist immer 
noch westlich geprägt, auch wenn’s 20’000 Kilometer weit 
weg ist. Aber Feuerland ist – jedenfalls für mich – eine 
Sehnsuchtsdestination: Wild, einsam, heftig, da zieht’s 
einen immer wieder hin … wenn auch zurzeit nur in 
Gedanken. Ja, es gibt auch hier Orte, wo man sich plötzlich 
weit weg fühlt von zu Hause, das kann mir in Süditalien, 
beim Wandern im Jura oder sogar in Frutigen passieren, 
auch wenn ich hier aufgewachsen bin und alles sehr gut 
kenne. Aber eben, wenn man erst einmal wegzieht, bleibt 
eine gewisse Distanz hängen.

Frage 3: Heiss oder kalt – was mögen Sie lieber?
Ich habe lieber heiss. Ich bin zwar nicht sehr
temperaturempfindlich, aber tendenziell zieht mich die 
Wärme an. Warm, ja, sogar Hitze macht mir nichts aus, 
auch auf die Dauer. Aber das ist mit der Kälte ja ähnlich. 
Früher habe ich den Winter bevorzugt, seltsam. Warum 
wohl? Vielleicht wegen der Kleider, die man anziehen 
muss. Und ja, wegen der Kleider, die man dem Kind 
anziehen muss, was kostet das Zeit und Nerven (lacht)! 
Im Sommer ist das wesentlich einfacher.

Dr. med. Michael Schneider, Praxis Brückfeld 
Bern, Heimarzt des Blinden- und Behinderten-
zentrums Bern

Frage 1: Wo sind Sie zu Hause, wo fühlen Sie sich daheim?
Das ist eine vielschichtige Frage. Wo bin ich daheim?
(überlegt lange) Ja, ich würde sagen, in mir selbst. Das 
war jetzt wohl eine philosophische Antwort.

Frage 2: Wie weit weg waren Sie schon von Ihrem jetzigen 
Zuhause? Ich denke, man vergisst manchmal, dass man 
in sich daheim ist. Das ist das Problem. Wenn man das 
vergisst, dann verliert man sich. Dann sucht man das 
Zuhause überall, dabei wäre es in einem drin. Man kann es 
gar nicht verlieren, aber man kann es einfach vergessen. 
Das ist mir auf jeden Fall auch schon passiert. Ich hatte 
Momente im Leben, wo ich das Gefühl hatte, nicht mehr 
im Kontakt mit mir selber zu sein, wo ich einfach weg war. 
Zum Zurückkommen gibt es dann verschiedene Wege, 
jeder hat seinen eigenen. Das kann die Natur sein, aber 
auch die körperliche Betätigung – ich für meinen Teil habe 
immer meditiert. Mit 13 oder 14 Jahren habe ich das für 
mich entdeckt, und es hat mich mein Leben lang begleitet. 
Regelmässig bin ich am Morgen aufgestanden und habe 
mich eine Dreiviertelstunde hingesetzt. Es ist mein Weg, 
um wieder zu mir zurückzukommen. Natürlich könnte man 
auch andere Antworten geben. 

Frage 3: Heiss oder kalt – was mögen Sie lieber? Lieber heiss. 
Ich erinnere mich an die Berge, ans Skifahren als Kind, wie 
ich fror auf diesen Liften, wie sich alles zusammenzog. Das 
war schwierig. Aber ich erinnere mich gerne an Indien, wo 
ich als 20-Jähriger einige Zeit verbrachte, wie heiss es war. 
Viele Leute hatten Mühe mit der Hitze, wurden ohnmächtig 
oder lagen herum wie tote Fliegen, aber mein Körper 
konnte sich angenehm entspannen. Vielleicht lag es auch 
an der Arbeit im Krankenhaus, aber ich kann mit Hitze 
einfach besser umgehen als mit Kälte. Wobei zu sagen ist: 
Mit den Kleidern, die wir heute zur Verfügung haben, ist 
die Kälte kein wirkliches Problem mehr. Ich habe schon 
lange nicht mehr wirklich gefroren. Aber wenn ich an einen 
heissen Sommertag denke … das habe ich gern.



 

1110

Christoph Eymann, Geschäftsleiter der  
Scherler AG

Frage 1: Wo sind Sie zu Hause, wo fühlen Sie sich daheim?
In Schwarzenburg. In der Peripherie, im wahrsten Sinn 
des Wortes. Ich bin in Köniz aufgewachsen, genauer in 
Niederscherli, und irgendwann dachten meine Frau und 
ich: Mehr Land wäre toll. Und so sind wir mit der Familie 
nach Schwarzenburg gezogen. Mit einer Familie mit 
Kindern stellt man sich ja irgendwann die Frage, wo sie 
Wurzeln schlagen soll. Dieses Dorf hat Charakter und ist 
nicht nur Schlafstadt, also genau das, was wir suchten. 
Die Buben gingen hier zur Schule, es gibt ein reges 
Vereinsleben, eine echte Beziehung zu den Leuten. Wie soll 
ich sagen? Wir sind an vielen Orten daheim, im Rahmen 
von Ferien und Reisen, aber effektiv zu Hause sind wir 
in Schwarzenburg. Und ich selbst bin bei meiner Familie 
daheim.

Frage 2: Wie weit weg waren Sie schon von Ihrem
jetzigen Zuhause?
Ich bin nie weit weg von meinem Daheim gewesen, das 
Daheim ist immer das Daheim gewesen, das nimmt man 
mit. Es gab sicher Phasen im Leben, da hat man
geschaut, was es anderswo noch für Optionen gäbe. Aber 
heute habe ich den Eindruck, dass wir da wohl sind, wo 
wir sind. Selbstverständlich haben wir Ferien gemacht, 
wir waren in Nordamerika, ganz im Westen, aber auch 
viel in Europa unterwegs. Wenn ich den geografisch am 
weitesten entfernten Punkt nennen müsste, wäre der wohl 
in Seattle. Für zwei Monate unterwegs zu sein, tut gut, und 
wegzugehen, um wieder zurückzukommen, ebenfalls. Es 
ist ja nicht so, dass wir um Schwarzenburg eine Mauer 
ziehen möchten. Wir sind offen und pflegen Beziehungen
in alle Landesteile der Schweiz und auch ins Ausland.
Trotzdem ist das Dorf mit allem, was dazu gehört, genau 
das, was wir gesucht und auch gefunden haben: unser 
Zuhause.

Frage 3: Heiss oder kalt – was mögen Sie lieber?
Lieber kalt, ganz klar. Ich bin ein Wintertyp, bei möglichst 
viel Schnee und Kälte fühle ich mich gut. Ich liebe die 
Berge, die verschiedenen Formen des Wintersports, 
und beim Anblick der schmelzenden Gletscher und 
schneearmen Winter befällt mich eine gewisse Wehmut. 
Im Engadin, wo wir ab und zu Ferien machen, fällt 
das Thermometer noch unter 15 Grad minus, eine 
Riesenfreude für mich. Wir machen aber auch Ferien am 
Meer, da ordne ich mich gerne den Wünschen meiner 
Familie unter. Die südlichen Länder, Italien zum Beispiel, 
das sind ausserordentlich spannende Länder. Aber wenn 
ich die Wahl hätte zwischen Winter und Sommer, dann 
würde ich die Kälte und den Norden der Hitze und dem
Süden vorziehen. Der wirklich schöne Winter, der dürfte 
gut und gerne noch etwas länger dauern.

Vinzenz Miescher, Direktor der Stiftung 
 Bernaville in Schwarzenburg

Frage 1: Wo sind Sie zu Hause, wo fühlen Sie sich daheim?
Ich wohne mit meiner Familie in der Strassweid in
Mittelhäusern, der grössten Holzbausiedlung der Schweiz. 
Dort sind wir daheim. Das ist der Ort, wo ich meine 
Batterien wieder aufladen und mich erholen, wo ich mir 
Zeit für meine Familie und die Musik nehmen kann. Am 
Morgen fahre ich mit dem Fahrrad nach Schwarzenburg 
zur Arbeit, bei schlechtem Wetter nehme ich aber auch den 
Zug. Manchmal spiele ich über Mittag auf der Gitarre oder 
der Mandoline. Die Tätigkeit für die Stiftung Bernaville 
braucht viel Energie, die ich jedoch gerne aufbringe. 
Aufgewachsen bin ich in der Schosshalde. Als ich zu 
Hause auszog, zügelte ich in die Länggasse. Wir sind bis 
nach der Geburt des zweiten Kindes auch dort geblieben. 
Lustigerweise wohnten wir gegenüber vom damals noch 
Blindenheim genannten Blinden- und Behindertenzentrum 
Bern, ich konnte direkt in den Garten schauen, und heute 
gehören diese Häuser zum BBB.

Frage 2: Wie weit weg waren Sie schon von Ihrem
jetzigen Zuhause? 
Ich bin nicht sicher, wo der am weitesten entfernte 
Punkt war. Über Europa hinaus kam ich noch nie. Rein 
geografisch gesehen, wäre das wohl in Portugal gewesen, 
am Cabo de São Vicente, an der südwestlichsten Ecke 
Europas. Aber am weitesten weg, wirklich weit weg von 
daheim – und zugleich am nächsten bei mir – war ich 
wohl in Schottland. Dort fand ich Weite, Grün, Bäume, 
freundliche Leute und kilometerweit kein Haus, keine 
Menschenseele. Wenn man da zu Fuss unterwegs ist, ist 
man tagelang nur bei sich, das ist schön und für mich sehr 
wichtig. Das Reisen, neue Eindrücke sammeln, unterwegs 
sein, allein oder mit meiner Frau, meiner Familie, das ist 
Erholung pur.

Frage 3: Heiss oder kalt – was mögen Sie lieber?
Das spielt für mich keine Rolle. Ich habe den Winter gern, 
die Kälte, ich mag aber genauso den Sommer, wenn’s 
warm ist oder sogar heiss. Ich kann beides geniessen.



Janine Brand, Ergotherapeutin, ergobern

Frage 1: Wo sind Sie zu Hause, wo fühlen Sie sich daheim? Ich 
wohne in Herzogenbuchsee. Ich wohne mit meinem Freund 
zusammen in der Nähe meiner Familie. Es ist mir wichtig, 
in der Nähe meiner Familie zu wohnen, denn ich glaube, 
dass dort, wo die Familie ist, wo die Leute sind, die mir 
wichtig sind, da ist auch mein Herz, dort ist mein Daheim. 
Mein Daheim ist nicht meine Wohnung, auch wenn sie mir 
wichtig ist. Wenn mir gekündigt würde, ich würde einfach 
etwas anderes suchen – das könnte ruhig weiter weg 
sein, aber lieber nicht zu weit vom jetzigen Ort. Denn ich 
fürchte, dass sich die Beziehung zu diesem Ort, an dem ich 
aufgewachsen bin, wo die Familie, die Freunde, die Vereine 
ein Umfeld bieten, in dem ich mich zu Hause fühle, sehr 
verändern würde. Alles wäre anders.   

Frage 2: Wie weit weg waren Sie schon von Ihrem jetzigen 
Zuhause? Geografisch gesehen, war das in Südostasien, 
für zweieinhalb Wochen. Ich hab diese Zeit sehr 
genossen – aber ich bin auch sehr gerne wieder nach 
Hause gekommen. Ich bin halt jemand, der sehr an seinen 
Wurzeln hängt. Zum anderen hatte ich bisher das grosse 
Glück, ein behütetes und gutes Leben zu leben, ohne 
Stolpersteine, ohne je emotional so tief gefallen zu sein, 
dass das Daheim auf einmal weit weg gewesen wäre. 
Während einer solchen Krise kann die Geborgenheit, 
das Daheim plötzlich abhanden kommen. In meiner 
Arbeit werde ich mit schweren Schicksalen konfrontiert, 
wo Menschen sehr weit weg sind von dem, was ich als 
Geborgenheit empfinde. Ich persönlich weiss jedoch nicht, 
wie das ist, wenn man sich verliert. Ich war noch nie in der 
Situation, wo das Daheim weit weg ist … ausser eben in 
Asien! Aber da war keine Krise, kein Heimweh; diese Reise 
war kein Experiment, ich bin kein Risiko eingegangen, 
ausser das Risiko, das man immer eingeht; aber die Reise 
war von A bis Z geplant, es hat mir an nichts gefehlt. Das 
Einzige, was mir nach meiner Rückkehr fehlte, waren 
Ferien (lacht). Und trotzdem war ich froh, wieder die 
eigenen Kleider aus dem Schank nehmen zu können und 
nicht aus der Tasche leben zu müssen. Was mich hingegen 
in Asien beeindruckt hat, ist, wie selbstverständlich die 
vielen Menschen und Religionen mit- und nebenein-
ander leben, etwas, das hier in Europa zu einem riesigen 
Problem gemacht wird. 

Frage 3: Heiss oder kalt – was mögen Sie lieber? 
Grundsätzlich mag ich die Wärme lieber, aber ich schätze 
auch den Winter sehr. Deshalb bin ich froh, hier in der 
Schweiz zu leben: Im Sommer freue ich mich auf den 
Winter, und im Winter freue ich mich auf den Frühling und 
den Sommer! Den Sommer mag ich, weil man nicht so 
viel anziehen muss, nach draussen gehen kann, baden – 
aber dann freue ich mich auch schon wieder auf die kalten 
Tage, die Schneewanderungen mit klammen Fingern, den 
Weihnachtsmarkt. Ich bin oft mit dem Fahrrad unterwegs. 
Im Winter muss man sich gut einpacken, damit man nicht 
friert, und im Sommer muss man aufpassen, nicht mit 
hochrotem Kopf ans Ziel zu kommen. Beides ist schön, 
aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich die 
Wärme wählen. In Malaysia war es etwa 25 Grad warm und 
sehr feucht, die Strassenarbeiter haben mir leid getan. Da 
ist man schon froh, wenn man wieder ins Kühle kann, und 
schätzt die Kälte.

Lotti Althaus, Nachbarin

Frage 1: Wo sind Sie zu Hause, wo fühlen Sie sich daheim? 
Hier! (lacht laut) Eigentlich bin ich ja aus dem Oberland, 
wir wohnen erst sei 1959 in Bern. Übrigens gegen meinen 
Willen: Mein Vater war bei der Polizei, Abteilung Leib und 
Leben, später beim Rauschgiftdezernat. Er wurde versetzt, 
da konnte man nichts machen, auch wenn ich lieber bei 
meiner Grossmutter im Oberland geblieben wäre. Es soll 
mich hier nur niemand nach einem Strassennamen fragen, 
da müsste ich passen und sagen, ich sei hier fremd! 
Daheim bin ich im Oberland, nicht in Bern. Aber dann habe 
ich jemanden aus Bern kennengelernt (schaut zu ihrem 
Mann) und dann war alles gut. Meine Eltern hatten 10 
Autominuten von Adelboden entfernt ein Chalet, an einem 
steilen Hang ohne Zufahrt. Als mein Vater starb, konnten 
wir es nicht mehr halten und haben es verkauft. Meine 
Mutter wird ja heuer 89 Jahre alt, die könnte da gar nicht 
mehr hoch. Ich vermisse das Chalet nicht, ich bin lieber im 
Dorf. Wir fahren jede Ostern nach Adelboden, nach Hause. 
Nun habe ich zwei Zuhause, Figgi und Mühli sozusagen, 
Adelboden und Seidenweg, seit 1982. 

Frage 2: Wie weit weg waren Sie schon von Ihrem jetzigen 
Zuhause? Apulien? (schaut fragend zu ihrem Mann) 
An der Stiefelspitze von Süditalien. Ferien, zwar etwas 
anstrengend, aber wir haben viel gesehen und erlebt, das 
ist ja die Hauptsache, nicht die Erholung. Zur Erholung 
kann man ja zu Hause bleiben. Fliegen tu ich unter gar 
keinen Umständen, höchstens auf die Nase! Deshalb 
können wir nur so weit reisen, wie uns das Auto oder der 
Reisecar fährt – weiter geht nicht. Über uns wohnte ein 
pensionierter Pilot, der stichelte immer: Einmal gehst du 
noch mit mir in die Luft, aber ich sagte, niemals, da kannst 
du machen, was du willst! Ich bin nie geflogen, ich werde 
nie fliegen, und ich will auch gar nicht wissen, wie fliegen 
ist. Ich bin gerne am Boden. 

Frage 3: Heiss oder kalt – was mögen Sie lieber? Warm. 
Bestimmt. Auf keinen Fall kalt! Mir ist es jetzt schon 
zu kalt, der Winter ist grässlich. Die Wüste wäre auch 
nichts für mich, die ist mir zu braun. Aber schön warm, 
30 Grad oder wärmer, an einem Strand am Meer. Wenn 
man kalt hat, friert man ja! Ich hasse es, wenn man weiss 
der Gugger was anziehen muss, um nicht zu erfrieren. 
Ich mag’s lieber leicht und warm. Mein Mann liebt die 
trockenen, schönen Wintertage bei Minustemperaturen, 
wenn keine Bise geht. Aber ich bleib lieber zu Hause, und 
er geht mit dem Hund.



Silvan Schmid, Puralpina

Frage 1: Wo sind Sie zu Hause, wo fühlen Sie sich daheim?
Wo ich daheim bin? Ich bin dort daheim, wo die für mich
wichtigen Leute sind, wo ich mich geborgen fühle. Wenn 
ich
Räumlichkeiten nennen müsste, in denen ich mich daheim
fühle, wäre das sicher auch hier, im Geschäftsneubau der
Puralpina. Hier ist zwar alles noch brandneu, und an neue
Dinge muss man sich zuerst gewöhnen, bevor sich dieses
besondere Daheim-Gefühl einstellt. Aber mit einer solchen
Aussicht fühlte ich mich sofort daheim. Aufgewachsen bin 
ich
hier in Frutigen, später bin ich viel gereist und war 
unterwegs
daheim. Seit ich Familie habe mit einem kleinen Kind, hat
sich das natürlich dorthin verschoben, wo meine Leute 
sind,
wo ich willkommen bin und ich das Gefühl habe: da gehöre
ich hin. Das ist daheim Sein.
Frage 2: Wie weit weg waren Sie schon von ihrem
jetzigen Zuhause?
Geografisch gesehen sicher am anderen Ende der Welt,
in Australien. Oder vielleicht doch in Patagonien? Da war
ich - jedenfalls vom Gefühl her - noch weiter weg als in
Australien, weil etwas anders ist, die Landschaft, ich kann
es nicht genau benennen. Australien ist immer noch
westlich geprägt, auch wenn’s 20’000 Kilometer weit weg
ist. Aber Feuerland ist - jedenfalls für mich - eine
Sehnsuchtsdestination: wild, einsam, heftig, da zieht’s
einen immer wieder hin… wenn auch zurzeit nur in
Gedanken. Ja, es gibt auch hier Orte, wo man sich
plötzlich weit weg fühlt von zu Hause, das kann mir in
Süditalien, beim Wandern im Jura oder sogar in Frutigen
passieren, auch wenn ich hier aufgewachsen bin und
alles sehr gut kenne. Aber eben, wenn man erst einmal
wegzieht, bleibt eine gewisse Distanz hängen.
Frage 3: Heiss oder kalt – was mögen Sie lieber?
Ich habe lieber heiss. Ich bin zwar nicht sehr
temperaturempfindlich, aber tendenziell zieht mich die
Wärme an. Warm, ja, sogar Hitze macht mir nichts aus,
auch auf die Dauer. Aber das ist mit der Kälte ja ähnlich.
Früher habe ich den Winter bevorzugt, seltsam. Warum
wohl? Vielleicht wegen der Kleider, die man anziehen
muss. Und ja, wegen den Kleidern, die man dem Kind
anziehen muss, was kostet das Zeit und Nerven (lacht)!
Im Sommer ist das wesentlich einfacher.

«Wo fühlen Sie sich daheim? Sind Sie von da schon 
einmal weg gegangen? Sind Sie auch gerne wieder 
zurückgekehrt? Man soll nicht schneller reisen, 
als seine Seele Schritt halten kann. Wer braucht 
ein Heim? Wer braucht kein Heim? Ein Gedicht be-
ginnt so: Mein Haus hat keine Wände/die tragen 
auch kein Dach/Füsse seh ich, Hände/und Früch-
te an den Zweigen/schauen in mich hinein … Und 
in Persien sagte man: Vier eigene Wände machen 
einen Menschen frei. Aber ist nicht unsere eigene 
Haut unser Daheim? Wie fühlen Sie sich in Ihrer 
Haut? Ist Ihnen lieber kalt oder heiss? Werden 
Sie gerne fotografiert? Unsere Kamera kann Bil-
der im Dunkeln machen. Sie sieht, was wir nicht 
sehen: Sie wandelt die für unser Auge unsicht-
bare Infrarotstrahlung in elektrische Signale um, 
und erzeugt daraus ein schönes Bild. Es zeigt den 
Sehenden, wofür sie blind, und wofür Blinde se-
hend sind: Die Schnittstellen zur Welt. Die Haut, 
das Haar, das Fell, der Mund, die Nase, die Hose, 
die Wand, die Tür, das Fenster, die Hand … Das 
Gedicht endet dann so: Bald hat mein Haus auch 
Wände». (Haus am Gern)



Janine Brand, Ergotherapeutin, ergobern

Frage 1: Wo sind Sie zu Hause, wo fühlen Sie sich daheim? Ich 
wohne in Herzogenbuchsee. Ich wohne mit meinem Freund 
zusammen in der Nähe meiner Familie. Es ist mir wichtig, 
in der Nähe meiner Familie zu wohnen, denn ich glaube, 
dass dort, wo die Familie ist, wo die Leute sind, die mir 
wichtig sind, da ist auch mein Herz, dort ist mein Daheim. 
Mein Daheim ist nicht meine Wohnung, auch wenn sie mir 
wichtig ist. Wenn mir gekündigt würde, ich würde einfach 
etwas anderes suchen – das könnte ruhig weiter weg 
sein, aber lieber nicht zu weit vom jetzigen Ort. Denn ich 
fürchte, dass sich die Beziehung zu diesem Ort, an dem ich 
aufgewachsen bin, wo die Familie, die Freunde, die Vereine 
ein Umfeld bieten, in dem ich mich zu Hause fühle, sehr 
verändern würde. Alles wäre anders.   

Frage 2: Wie weit weg waren Sie schon von Ihrem jetzigen 
Zuhause? Geografisch gesehen, war das in Südostasien, 
für zweieinhalb Wochen. Ich hab diese Zeit sehr 
genossen – aber ich bin auch sehr gerne wieder nach 
Hause gekommen. Ich bin halt jemand, der sehr an seinen 
Wurzeln hängt. Zum anderen hatte ich bisher das grosse 
Glück, ein behütetes und gutes Leben zu leben, ohne 
Stolpersteine, ohne je emotional so tief gefallen zu sein, 
dass das Daheim auf einmal weit weg gewesen wäre. 
Während einer solchen Krise kann die Geborgenheit, 
das Daheim plötzlich abhanden kommen. In meiner 
Arbeit werde ich mit schweren Schicksalen konfrontiert, 
wo Menschen sehr weit weg sind von dem, was ich als 
Geborgenheit empfinde. Ich persönlich weiss jedoch nicht, 
wie das ist, wenn man sich verliert. Ich war noch nie in der 
Situation, wo das Daheim weit weg ist … ausser eben in 
Asien! Aber da war keine Krise, kein Heimweh; diese Reise 
war kein Experiment, ich bin kein Risiko eingegangen, 
ausser das Risiko, das man immer eingeht; aber die Reise 
war von A bis Z geplant, es hat mir an nichts gefehlt. Das 
Einzige, was mir nach meiner Rückkehr fehlte, waren 
Ferien (lacht). Und trotzdem war ich froh, wieder die 
eigenen Kleider aus dem Schank nehmen zu können und 
nicht aus der Tasche leben zu müssen. Was mich hingegen 
in Asien beeindruckt hat, ist, wie selbstverständlich die 
vielen Menschen und Religionen mit- und nebenein-
ander leben, etwas, das hier in Europa zu einem riesigen 
Problem gemacht wird. 

Frage 3: Heiss oder kalt – was mögen Sie lieber? 
Grundsätzlich mag ich die Wärme lieber, aber ich schätze 
auch den Winter sehr. Deshalb bin ich froh, hier in der 
Schweiz zu leben: Im Sommer freue ich mich auf den 
Winter, und im Winter freue ich mich auf den Frühling und 
den Sommer! Den Sommer mag ich, weil man nicht so 
viel anziehen muss, nach draussen gehen kann, baden – 
aber dann freue ich mich auch schon wieder auf die kalten 
Tage, die Schneewanderungen mit klammen Fingern, den 
Weihnachtsmarkt. Ich bin oft mit dem Fahrrad unterwegs. 
Im Winter muss man sich gut einpacken, damit man nicht 
friert, und im Sommer muss man aufpassen, nicht mit 
hochrotem Kopf ans Ziel zu kommen. Beides ist schön, 
aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich die 
Wärme wählen. In Malaysia war es etwa 25 Grad warm und 
sehr feucht, die Strassenarbeiter haben mir leid getan. Da 
ist man schon froh, wenn man wieder ins Kühle kann, und 
schätzt die Kälte.

Lotti Althaus, Nachbarin

Frage 1: Wo sind Sie zu Hause, wo fühlen Sie sich daheim? 
Hier! (lacht laut) Eigentlich bin ich ja aus dem Oberland, 
wir wohnen erst sei 1959 in Bern. Übrigens gegen meinen 
Willen: Mein Vater war bei der Polizei, Abteilung Leib und 
Leben, später beim Rauschgiftdezernat. Er wurde versetzt, 
da konnte man nichts machen, auch wenn ich lieber bei 
meiner Grossmutter im Oberland geblieben wäre. Es soll 
mich hier nur niemand nach einem Strassennamen fragen, 
da müsste ich passen und sagen, ich sei hier fremd! 
Daheim bin ich im Oberland, nicht in Bern. Aber dann habe 
ich jemanden aus Bern kennengelernt (schaut zu ihrem 
Mann) und dann war alles gut. Meine Eltern hatten 10 
Autominuten von Adelboden entfernt ein Chalet, an einem 
steilen Hang ohne Zufahrt. Als mein Vater starb, konnten 
wir es nicht mehr halten und haben es verkauft. Meine 
Mutter wird ja heuer 89 Jahre alt, die könnte da gar nicht 
mehr hoch. Ich vermisse das Chalet nicht, ich bin lieber im 
Dorf. Wir fahren jede Ostern nach Adelboden, nach Hause. 
Nun habe ich zwei Zuhause, Figgi und Mühli sozusagen, 
Adelboden und Seidenweg, seit 1982. 

Frage 2: Wie weit weg waren Sie schon von Ihrem jetzigen 
Zuhause? Apulien? (schaut fragend zu ihrem Mann) 
An der Stiefelspitze von Süditalien. Ferien, zwar etwas 
anstrengend, aber wir haben viel gesehen und erlebt, das 
ist ja die Hauptsache, nicht die Erholung. Zur Erholung 
kann man ja zu Hause bleiben. Fliegen tu ich unter gar 
keinen Umständen, höchstens auf die Nase! Deshalb 
können wir nur so weit reisen, wie uns das Auto oder der 
Reisecar fährt – weiter geht nicht. Über uns wohnte ein 
pensionierter Pilot, der stichelte immer: Einmal gehst du 
noch mit mir in die Luft, aber ich sagte, niemals, da kannst 
du machen, was du willst! Ich bin nie geflogen, ich werde 
nie fliegen, und ich will auch gar nicht wissen, wie fliegen 
ist. Ich bin gerne am Boden. 

Frage 3: Heiss oder kalt – was mögen Sie lieber? Warm. 
Bestimmt. Auf keinen Fall kalt! Mir ist es jetzt schon 
zu kalt, der Winter ist grässlich. Die Wüste wäre auch 
nichts für mich, die ist mir zu braun. Aber schön warm, 
30 Grad oder wärmer, an einem Strand am Meer. Wenn 
man kalt hat, friert man ja! Ich hasse es, wenn man weiss 
der Gugger was anziehen muss, um nicht zu erfrieren. 
Ich mag’s lieber leicht und warm. Mein Mann liebt die 
trockenen, schönen Wintertage bei Minustemperaturen, 
wenn keine Bise geht. Aber ich bleib lieber zu Hause, und 
er geht mit dem Hund.



Christoph Eymann, Geschäftsleiter der  
Scherler AG

Frage 1: Wo sind Sie zu Hause, wo fühlen Sie sich daheim?
In Schwarzenburg. In der Peripherie, im wahrsten Sinn 
des Wortes. Ich bin in Köniz aufgewachsen, genauer in 
Niederscherli, und irgendwann dachten meine Frau und 
ich: Mehr Land wäre toll. Und so sind wir mit der Familie 
nach Schwarzenburg gezogen. Mit einer Familie mit 
Kindern stellt man sich ja irgendwann die Frage, wo sie 
Wurzeln schlagen soll. Dieses Dorf hat Charakter und ist 
nicht nur Schlafstadt, also genau das, was wir suchten. 
Die Buben gingen hier zur Schule, es gibt ein reges 
Vereinsleben, eine echte Beziehung zu den Leuten. Wie soll 
ich sagen? Wir sind an vielen Orten daheim, im Rahmen 
von Ferien und Reisen, aber effektiv zu Hause sind wir 
in Schwarzenburg. Und ich selbst bin bei meiner Familie 
daheim.

Frage 2: Wie weit weg waren Sie schon von Ihrem
jetzigen Zuhause?
Ich bin nie weit weg von meinem Daheim gewesen, das 
Daheim ist immer das Daheim gewesen, das nimmt man 
mit. Es gab sicher Phasen im Leben, da hat man
geschaut, was es anderswo noch für Optionen gäbe. Aber 
heute habe ich den Eindruck, dass wir da wohl sind, wo 
wir sind. Selbstverständlich haben wir Ferien gemacht, 
wir waren in Nordamerika, ganz im Westen, aber auch 
viel in Europa unterwegs. Wenn ich den geografisch am 
weitesten entfernten Punkt nennen müsste, wäre der wohl 
in Seattle. Für zwei Monate unterwegs zu sein, tut gut, und 
wegzugehen, um wieder zurückzukommen, ebenfalls. Es 
ist ja nicht so, dass wir um Schwarzenburg eine Mauer 
ziehen möchten. Wir sind offen und pflegen Beziehungen
in alle Landesteile der Schweiz und auch ins Ausland.
Trotzdem ist das Dorf mit allem, was dazu gehört, genau 
das, was wir gesucht und auch gefunden haben: unser 
Zuhause.

Frage 3: Heiss oder kalt – was mögen Sie lieber?
Lieber kalt, ganz klar. Ich bin ein Wintertyp, bei möglichst 
viel Schnee und Kälte fühle ich mich gut. Ich liebe die 
Berge, die verschiedenen Formen des Wintersports, 
und beim Anblick der schmelzenden Gletscher und 
schneearmen Winter befällt mich eine gewisse Wehmut. 
Im Engadin, wo wir ab und zu Ferien machen, fällt 
das Thermometer noch unter 15 Grad minus, eine 
Riesenfreude für mich. Wir machen aber auch Ferien am 
Meer, da ordne ich mich gerne den Wünschen meiner 
Familie unter. Die südlichen Länder, Italien zum Beispiel, 
das sind ausserordentlich spannende Länder. Aber wenn 
ich die Wahl hätte zwischen Winter und Sommer, dann 
würde ich die Kälte und den Norden der Hitze und dem
Süden vorziehen. Der wirklich schöne Winter, der dürfte 
gut und gerne noch etwas länger dauern.

Vinzenz Miescher, Direktor der Stiftung 
 Bernaville in Schwarzenburg

Frage 1: Wo sind Sie zu Hause, wo fühlen Sie sich daheim?
Ich wohne mit meiner Familie in der Strassweid in
Mittelhäusern, der grössten Holzbausiedlung der Schweiz. 
Dort sind wir daheim. Das ist der Ort, wo ich meine 
Batterien wieder aufladen und mich erholen, wo ich mir 
Zeit für meine Familie und die Musik nehmen kann. Am 
Morgen fahre ich mit dem Fahrrad nach Schwarzenburg 
zur Arbeit, bei schlechtem Wetter nehme ich aber auch den 
Zug. Manchmal spiele ich über Mittag auf der Gitarre oder 
der Mandoline. Die Tätigkeit für die Stiftung Bernaville 
braucht viel Energie, die ich jedoch gerne aufbringe. 
Aufgewachsen bin ich in der Schosshalde. Als ich zu 
Hause auszog, zügelte ich in die Länggasse. Wir sind bis 
nach der Geburt des zweiten Kindes auch dort geblieben. 
Lustigerweise wohnten wir gegenüber vom damals noch 
Blindenheim genannten Blinden- und Behindertenzentrum 
Bern, ich konnte direkt in den Garten schauen, und heute 
gehören diese Häuser zum BBB.

Frage 2: Wie weit weg waren Sie schon von Ihrem
jetzigen Zuhause? 
Ich bin nicht sicher, wo der am weitesten entfernte 
Punkt war. Über Europa hinaus kam ich noch nie. Rein 
geografisch gesehen, wäre das wohl in Portugal gewesen, 
am Cabo de São Vicente, an der südwestlichsten Ecke 
Europas. Aber am weitesten weg, wirklich weit weg von 
daheim – und zugleich am nächsten bei mir – war ich 
wohl in Schottland. Dort fand ich Weite, Grün, Bäume, 
freundliche Leute und kilometerweit kein Haus, keine 
Menschenseele. Wenn man da zu Fuss unterwegs ist, ist 
man tagelang nur bei sich, das ist schön und für mich sehr 
wichtig. Das Reisen, neue Eindrücke sammeln, unterwegs 
sein, allein oder mit meiner Frau, meiner Familie, das ist 
Erholung pur.

Frage 3: Heiss oder kalt – was mögen Sie lieber?
Das spielt für mich keine Rolle. Ich habe den Winter gern, 
die Kälte, ich mag aber genauso den Sommer, wenn’s 
warm ist oder sogar heiss. Ich kann beides geniessen.



Silvan Schmid, Inhaber der Firma Puralpina

Frage 1: Wo sind Sie zu Hause, wo fühlen Sie sich daheim?
Wo ich daheim bin? Ich bin dort daheim, wo die für mich 
wichtigen Leute sind, wo ich mich geborgen fühle. Wenn 
ich Räumlichkeiten nennen müsste, in denen ich mich 
daheim fühle, wäre das sicher auch hier, im Geschäfts-
neubau der Puralpina. Hier ist zwar alles noch brandneu, 
und an neue Dinge muss man sich zuerst gewöhnen, bevor 
sich dieses besondere Daheimgefühl einstellt. Aber mit 
einer solchen Aussicht fühlte ich mich sofort daheim. 
Aufgewachsen bin ich hier in Frutigen, später bin ich viel 
gereist und war unterwegs daheim. Seit ich Familie habe, 
mit einem kleinen Kind, hat sich das natürlich dorthin 
verschoben, wo meine Leute sind, wo ich willkommen bin 
und ich das Gefühl habe: Da gehöre ich hin. Das ist daheim 
sein.

Frage 2: Wie weit weg waren Sie schon von Ihrem
jetzigen Zuhause?
Geografisch gesehen, sicher am anderen Ende der Welt, 
in Australien. Oder vielleicht doch in Patagonien? Da 
war ich – jedenfalls vom Gefühl her – noch weiter weg 
als in Australien, weil etwas anders ist, die Landschaft, 
ich kann es nicht genau benennen. Australien ist immer 
noch westlich geprägt, auch wenn’s 20’000 Kilometer weit 
weg ist. Aber Feuerland ist – jedenfalls für mich – eine 
Sehnsuchtsdestination: Wild, einsam, heftig, da zieht’s 
einen immer wieder hin … wenn auch zurzeit nur in 
Gedanken. Ja, es gibt auch hier Orte, wo man sich plötzlich 
weit weg fühlt von zu Hause, das kann mir in Süditalien, 
beim Wandern im Jura oder sogar in Frutigen passieren, 
auch wenn ich hier aufgewachsen bin und alles sehr gut 
kenne. Aber eben, wenn man erst einmal wegzieht, bleibt 
eine gewisse Distanz hängen.

Frage 3: Heiss oder kalt – was mögen Sie lieber?
Ich habe lieber heiss. Ich bin zwar nicht sehr
temperaturempfindlich, aber tendenziell zieht mich die 
Wärme an. Warm, ja, sogar Hitze macht mir nichts aus, 
auch auf die Dauer. Aber das ist mit der Kälte ja ähnlich. 
Früher habe ich den Winter bevorzugt, seltsam. Warum 
wohl? Vielleicht wegen der Kleider, die man anziehen 
muss. Und ja, wegen der Kleider, die man dem Kind 
anziehen muss, was kostet das Zeit und Nerven (lacht)! 
Im Sommer ist das wesentlich einfacher.

Dr. med. Michael Schneider, Praxis Brückfeld 
Bern, Heimarzt des Blinden- und Behinderten-
zentrums Bern

Frage 1: Wo sind Sie zu Hause, wo fühlen Sie sich daheim?
Das ist eine vielschichtige Frage. Wo bin ich daheim?
(überlegt lange) Ja, ich würde sagen, in mir selbst. Das 
war jetzt wohl eine philosophische Antwort.

Frage 2: Wie weit weg waren Sie schon von Ihrem jetzigen 
Zuhause? Ich denke, man vergisst manchmal, dass man 
in sich daheim ist. Das ist das Problem. Wenn man das 
vergisst, dann verliert man sich. Dann sucht man das 
Zuhause überall, dabei wäre es in einem drin. Man kann es 
gar nicht verlieren, aber man kann es einfach vergessen. 
Das ist mir auf jeden Fall auch schon passiert. Ich hatte 
Momente im Leben, wo ich das Gefühl hatte, nicht mehr 
im Kontakt mit mir selber zu sein, wo ich einfach weg war. 
Zum Zurückkommen gibt es dann verschiedene Wege, 
jeder hat seinen eigenen. Das kann die Natur sein, aber 
auch die körperliche Betätigung – ich für meinen Teil habe 
immer meditiert. Mit 13 oder 14 Jahren habe ich das für 
mich entdeckt, und es hat mich mein Leben lang begleitet. 
Regelmässig bin ich am Morgen aufgestanden und habe 
mich eine Dreiviertelstunde hingesetzt. Es ist mein Weg, 
um wieder zu mir zurückzukommen. Natürlich könnte man 
auch andere Antworten geben. 

Frage 3: Heiss oder kalt – was mögen Sie lieber? Lieber heiss. 
Ich erinnere mich an die Berge, ans Skifahren als Kind, wie 
ich fror auf diesen Liften, wie sich alles zusammenzog. Das 
war schwierig. Aber ich erinnere mich gerne an Indien, wo 
ich als 20-Jähriger einige Zeit verbrachte, wie heiss es war. 
Viele Leute hatten Mühe mit der Hitze, wurden ohnmächtig 
oder lagen herum wie tote Fliegen, aber mein Körper 
konnte sich angenehm entspannen. Vielleicht lag es auch 
an der Arbeit im Krankenhaus, aber ich kann mit Hitze 
einfach besser umgehen als mit Kälte. Wobei zu sagen ist: 
Mit den Kleidern, die wir heute zur Verfügung haben, ist 
die Kälte kein wirkliches Problem mehr. Ich habe schon 
lange nicht mehr wirklich gefroren. Aber wenn ich an einen 
heissen Sommertag denke … das habe ich gern.
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Monika Bolanos, Mutter von Ramiro Bolanos

Frage 1: Wo sind Sie zu Hause, wo fühlen Sie sich daheim? 
Dort, wo ich mich wohlfühle, und das ist hier in dieser 
Wohnung, in Schönbühl. Früher haben wir in der Stadt 
gewohnt, in Bümpliz, Hochhäuser allenthalben. Wir 
wohnten im 10. Stock mit einer tollen Rundumsicht, aber 
als der Bub heranwuchs, wurde das zu einem Problem. 
Ich sagte immer, ich möchte runter auf den Boden, aber 
nicht in ein Einfamilienhaus, sondern unter Leute, wo ich 
beim Nachbarn klingeln kann, wenn dem Buben etwas 
passiert. Wir sind jetzt zwölf Jahre hier und ich fühlte mich 
von Anfang an wohl, auch wegen dem direkten Zugang 
zum Garten. Als wir einzogen, fand in der Nachbarschaft 
ein Fest statt, wir lernten alle kennen, und auch der Bub 
wurde gleich überall akzeptiert. Ursprünglich komme ich 
aus dem Emmental, mein Mann kommt aus Spanien. Aber 
er ist hier daheim, er ist mehr Schweizer als ich, politisch, 
was den Fussball anbelangt, alles. Wenn wir nach Spanien 
fahren, heisst es schon nach einer Woche: Komm, wir 
fahren lieber wieder nach Hause! 

Frage 2: Wie weit weg waren Sie schon von Ihrem
jetzigen Zuhause?
Kanada. Ich lebte als Kind während sechs Jahren in
Kanada mit meinen Eltern, die dorthin ausgewandert
waren. Mit 18 Jahren kam ich zurück in die Schweiz,
eigentlich nur zum 70. Geburtstag meines Grossvaters. 
Doch weil die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Kanada 
in den 80er-Jahren kritisch war, blieb ich in der Schweiz 
und fand mich nach zwei Monaten an einer Migros-Kasse 
wieder. Ich konnte kaum mehr ein Wort Deutsch, brachte 
kaum ein Wort heraus, aber zum Glück habe ich noch 
alles verstanden, was die Leute zu mir sagten. Als meine 
Kinder noch klein waren, besuchten wir meine Eltern 
in Vancouver, ich musste sie ihnen ja zeigen. Als Kind 
war dies mein zuhause, doch nun war es nicht mehr 
dasselbe … alles ist so weit weg, sogar zum Nachbarn 
muss man mit dem Auto fahren.

Frage 3: Heiss oder kalt – was mögen Sie lieber?
Im Moment eher die Kälte, ich bin ja in den Wechseljahren 
(lacht)! Kaum setze ich mich hin, schwitze ich schon. Aber 
sonst habe ich’s lieber warm. So um die 25 Grad das ganze 
Jahr – das wäre genial!

Britta Amend, Fachfrau für Rehabilitation der 
SZB-Beratungsstelle für hörsehbehinderte 
Menschen

Frage 1: Wo sind Sie zu Hause, wo fühlen Sie sich daheim?
Mein Daheim ist Olten. Da bin ich zu Hause. Ich bin ja nicht 
dort daheim, wo ich arbeite, sondern da, wo ich lebe. Das 
Leben ist gut in Olten, meine Familie ist da, ein nettes 
nachbarschaftliches Umfeld, das schöne alte Haus direkt 
an der Aare. Zudem gibt es in Olten ein reiches kulturelles 
Angebot, man kann auswählen, wo man ins Theater geht 
und ob’s ein klassisches oder eher politisches Stück sein 
soll. Und auch die Menschen, die man trifft, sind sehr 
unterschiedlich und bunt. Das ist mein Daheim, ganz klar.

Frage 2: Wie weit weg waren Sie schon von Ihrem
jetzigen Zuhause?
Der am weitesten entfernte Punkt war wohl in Australien, 
letzten Sommer. Wir haben Freunde besucht, das war toll, 
weil es Menschen sind, bei denen wir uns wohlfühlten, zu 
denen wir von unseren Ausflügen immer wieder zurück-
kommen konnten – da waren wir auch ein bisschen zu 
Hause. Als wir dann zurück in die Schweiz flogen und am 
Morgen über den Alpen aufwachten, war das ein extrem 
schönes Gefühl, da wusste ich: Ich bin wieder daheim!
Auf der anderen Seite nehme ich mein Zuhause immer
und überall mit, wenn ich mit meinem Mann und meinem 
Sohn unterwegs bin. Aber auch wenn ich alleine unterwegs 
bin, weiss ich, dass ich immer mit ihnen verbunden bin, es 
kann mir nichts passieren.

Frage 3: Heiss oder kalt – was mögen Sie lieber?
Ich mag es lieber warm. Kalt auf keinen Fall! Wenn ich in 
die Berge, in den Schnee fahre, ziehe ich mich entspre-
chend warm an, denn ich möchte nicht frieren, das ist mir 
wichtig. Lieber schwitze ich und kann etwas ausziehen 
oder Wasser trinken. Sich wieder warmzukriegen, finde ich 
viel schwieriger. Wenn’s über 45 Grad ist, sollte man halt 
den Schatten suchen, sich weniger bewegen. Ich bin von 
meinem Naturell her eh kein zappliger Mensch, der immer 
in Bewegung sein muss. Ich kann gut einfach da sein. Das 
ist auch wichtig für meine Arbeit mit hörsehbehinderten 
Menschen, dass man Zeit hat, dass man Ruhe hat, dass 
man zuhören und sich einlassen kann auf das Gegenüber. 
Es ist wichtiger, erst einmal in verschiedene Richtungen 
zu gucken, als gleich hinzulaufen. Wärme ist für mich sehr 
positiv besetzt. Deshalb mag ich auch die Sauna. Aber nach 
der Sauna ins kalte Wasser zu springen, das muss nicht 
unbedingt sein. Das ist mit viel Überwindung verbunden 
und kein Genuss.
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Monika und Jose Bolanos sind die Eltern von Ramiro 
Bolanos, der seit 2016 im Blinden- und Behinderten-
zentrum Bern wohnt.

Dr. med. Michael Schneider ist der Heimarzt des 
Blinden- und Behindertenzentrums Bern.

Christoph Eymann ist Geschäftsleiter der Scherler AG. 
Die Scherler AG ist unsere Partnerin in der 
Betriebselektrik und regelmässige Spenderin.

Vinzenz Miescher ist Direktor der Stiftung Bernaville 
in Schwarzenburg. Bernaville bietet Dienstleistungen 
im Wohnen, Arbeiten und in der Ausbildung für 
Menschen mit kognitiver Behinderung an.

Silvan Schmid ist Inhaber der Firma Puralpina. Seit 
mehreren Jahren lässt er verschiedene Produkte in 
unserer Schreinerei produzieren.

Lotti Althaus ist eine Nachbarin. Ihre Mutter lebt in 
einer der Alterswohnungen des Blinden- und 
Behindertenzentrums Bern.

Janine Brand ist Ergotherapeutin bei ergobern. Sie 
arbeitet einmal in der Woche im Blinden- und 
Behindertenzentrum Bern.

Britta Amend ist Fachfrau für Rehabilitation der SZB 
Beratungsstelle für hörsehbehinderte Menschen. Sie 
hat im Blinden- und Behindertenzentrum Bern als 
externe Beraterin Mitarbeiter/-innen in der Betreuung 
begleitet.

IMPRESSIONEN

Aus dem Lebens- und Arbeitsalltag – sinnlich, 
verspielt, neugierig. 
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Vorsitz Geschäftsleitung + Stab  
Wohnen + Ergänzende Angebote

      
Werkstätten
  
Support
          
Beratung + Rehabilitation BRSB   
Total   

FREIWILLIGE MITARBEITER/-INNEN
Rund 39 freiwillige Mitarbeiter/-innen waren 2016 für das Blinden- und Behindertenzentrum 
Bern 2200 Stunden tätig. Sie haben uns auch in diesem Jahr in wertvoller Weise unterstützt und 
Menschen mit Behinderung begleitet.

WEITERBILDUNG
Im Jahr 2016 haben die Mitarbeiter/-innen und Mitarbeiter/-innen mit Behinderung 
16 verschiedene interne Weiterbildungsangebote besucht (1616 Stunden / 190 Tage).  Hinzu 
kamen 203 externe Weiterbildungstage.

SEITENWECHSEL
Das Blinden- und Behindertenzentrum Bern bietet den Mitarbeitern/-innen und Mitarbeitern/
-innen mit Behinderung die Möglichkeit, die Arbeit aus einem anderen Bereich kennen zulernen. 
Sie arbeiten für eine kurze Zeit in einem anderen Team, mit dem Ziel, einen Einblick in einen 
anderen Arbeitsalltag zu erhalten, das eigene Verständnis für die verschiedenen Bereiche, 
Funktionen und Aufgaben im Blinden- und Behindertenzentrum Bern zu fördern. Der Seiten -
wechsel hilft, neue Arbeitskontakte zu knüpfen und die Zusammenarbeit untereinander zu stärken. 
Im Jahr 2016 haben 18 Mitarbeiter/-innen und 20 Mitarbeiter/-innen mit Behinderung dieses 
Angebot genutzt. 

MITARBEITER/-INNEN
MITARBEITER/-INNEN MIT BEHINDERUNG 

   
Vorsitz Geschäftsleitung + Stab  
Wohnen + Ergänzende Angebote  
Werkstätten  
Support  
Beratung + Rehabilitation BRSB  
Total (Vollzeitstellen)   

MITARBEITER/-INNEN MITARBEITER/-INNEN 
MIT BEHINDERUNG

1 (0,8)
2 (1,2)
144 (98,9)
16 (10,1)
0 (0)
163 (111)

9 (6,8)
101 (74,2)
28 (28,45)
30 (27,6)
18 (13,3)
186 (150,35)

LERNENDE LERNENDE MIT
BEHINDERUNG
–
-

1 Schreinerei PrA
1 Sesselflechten PrA

-
2

–
1 AGS EBA
2 FaGe EFZ
5 FaBe EFZ
1 FaBe Erwachsene EFZ

1 Küchenangestellte/r EBA
1 Koch EFZ
–
11

AUSBILDUNGEN

Stand 31.12.2016
(Vollzeitstellen)
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KONSOLIDIERTE ERFOLGSRECHNUNG    
     
Ertrag aus Lieferungen und Leistungen    
Ertrag aus Pensions- und Pflegetaxen    
Ertrag aus Spenden und Vermächtnissen    
Beiträge der öffentlichen Hand    
Übrige Erträge    
Total Betriebsertrag    
Materialaufwand    
Personalaufwand    
Sonstiger Betriebsaufwand    
Total Betriebsaufwand    
Abschreibungen    
Finanzerfolg    
Erfolg aus nicht betrieblichen Liegenschaften    
Ausserordentliches Ergebnis    
Ergebnisanteil Minderheiten    
BETRIEBSERFOLG INKL. FONDSERGEBNIS    

31. 12. 2016
3’444’375
5’513’910

438’203
8’464’761
3’103’780

20’965’029
–931’832

–14’251’341
–3’284’413

–18’467’586
–523’723
–539’354

212’165
333’706

0
1’980’237

31. 12. 2015
3’605’210
5’337’105
2’278’124
8’283’814
2’993’830

22’498’083
–923’463

–14’048’222
–3’262’658

–18’234’343
–544’825
–829’369

216’348
174’412

–128’836
3’151’470

Kurzkommentar zur Bilanz und zur Erfolgsrechnung
Die Liquidität konnte auf hohem Niveau beibehalten werden. Der Ertrag aus Lieferungen und 
Leistungen ist gegenüber dem sehr hohen Vorjahreswert leicht gesunken. Dagegen ergaben sich 
aus den verrechneten Pensions- und Pflegetaxen höhere Umsätze. Die Einnahmen aus Spenden 
und Vermächtnissen lagen unter dem Vorjahreswert. Dies führte im Vergleich zum Vorjahr zu 
einem tieferen Betriebsertrag. Aufgrund der Kostendisziplin und eines besseren Finanzergeb-
nisses als im Vorjahr kann trotzdem ein gutes Ergebnis ausgewiesen werden. 

KONSOLIDIERTE BILANZ    
    
AKTIVEN      
Umlaufvermögen    
Flüssige Mittel    
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen    
Übrige Forderungen    
Vorräte    
Aktive Rechnungsabgrenzung    
Total Umlaufvermögen    
Anlagevermögen    
Finanzanlagen    
Mobile Sachanlagen    
Immobile Sachanlagen    
Immaterielle Anlagen / Aktive Ergänzungsposten    
Total Anlagevermögen    
TOTAL AKTIVEN    
    
PASSIVEN    
Kurzfristiges Fremdkapital    
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen    
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten    
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten    
Total kurzfristiges Fremdkapital    
Langfristiges Fremdkapital    
Langfristige Finanzverbindlichkeiten    
Langfristige Rückstellungen    
Total langfristiges Fremdkapital    
Zweckgebundenes Fondskapital    
Organisationskapital    
Minderheitsanteile    
TOTAL PASSIVEN    

31. 12. 2016

9’499’011
1’261’456
1’662’890

347’631
110’644

12’881’632

11’645’742
616’377

24’841’752
182’675

37’286’546
50’168’178

477’229
500’000

1’426’186
2’403’415

19’743’750
134’000

19’877’750
527’717

27’359’296
0

50’168’178

31. 12. 2015

10’530’591
1’314’594
2’410’977

419’793
122’811

14’798’766

9’803’008
385’848

25’161’438
182’588

35’532’882
50’331’648

565’418
500’000

2’713’811
3’779’229

20’243’750
280’000

20’523’750
481’783

25’288’608
258’278

50’331’648

FINANZEN

Der Jahresbericht wurde nach Swiss GAAP FER 21 erstellt. Die konsolidierte Jahresrechnung 
2016 ist Teil des Anhangs zum Jahresbericht 2016 (www.b-bern.ch)

Bei den im Jahresbericht wiedergegebenen Zahlen handelt es sich um Beträge, die auf ganze 
Franken gerundet wurden. Bei der Addition der ausgewiesenen Werte können sich deshalb  
Rundungsdifferenzen zu den Totalbeträgen ergeben.
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Im Jahr 2016 durfte das Blinden- und Behindertenzentrum Bern folgende
Vermächtnisse und Spenden entgegennehmen.

 2016 2015
Vermächtnisse 101’516 1 869’488
Spenden 336’687 408’636
Total Vermächtnisse und Spenden 438’203 2’278’124

VERMÄCHTNISSE UND ALLGEMEINE SPENDEN
Die Vermächtnisse und Spenden werden den Fonds des Blinden- und 
Behinderten zentrums Bern (Fonds Ergänzende Angebote, Fonds Bewohner/
-innen, Fonds Personal) und dem Organisationskapital des Vereins Blinden- 
und Behindertenzentrum Bern zugewiesen. Letzteres wird vom Vorstand zur 
Erfüllung der strategischen Ziele des Zentrums verwendet. Wir danken allen 
langjährigen und neuen Spendern/-innen ganz herzlich. Das Geld setzen wir 
mit grösster Sorgfalt ein.

ZWECKGEBUNDENE SPENDEN
Für das Fundraising-Projekt «Wohnenplus – mit Unterstützung selbstständig 
wohnen» erhielten wir im Jahr 2016 rund 75’000 Franken. Damit werden die 
zukünftigen Bewohner/-innen im Übergang ins selbstständige Wohnen im neuen 
Umfeld speziell unterstützt.  

VERSCHIEDENE ZWECKE
Im Jahr 2016 wurde der Fonds Personal mit Spenden berücksichtigt, welcher 
für die regelmässige Würdigung der Arbeit und zur Unterstützung bei finan  - 
ziellen Notsituationen eingesetzt wird. Herzlichen Dank! 

CORPORATE VOLUNTEERING
Verschiedene Firmen und Vereine haben uns im Jahr 2016 mit einem Einsatz
von Mitarbeitern/-innen unterstützt. Herzlichen Dank!

Die Liste der Spender/-innen ist Teil des Anhangs zum Jahres bericht 
(www.b-bern.ch).

FUNDRAISING

neutral
Drucksache

01-16-157507
myclimate.org

PERFORMANCE

Impressum
Redaktion: Benjamin Dodell, Susanna Wittwer
Fotos: Rudolf Steiner, David Aebi, Blinden- und Behindertenzentrum Bern
Weisse Seiten: Haus am Gern (Barbara Meyer Cesta und Rudolf Steiner)
Gestaltung: 2. stock süd, Biel. Druck: Ediprim AG, Biel
Copyright: Blinden- und Behindertenzentrum Bern

Standards 
Das Blinden- und Behindertenzentrum Bern richtet seine  Tätigkeiten nach 
anerkannten Zertifizierungsstandards aus:

• ISO 9001: 2015
• INSOS Q: 2014
• Rechnungslegung nach Swiss GAAP FER 21

Dieser Jahresbericht wurde als aktuelles Porträt des Blinden- und Behinderten-
zentrums Bern gestaltet und soll mehr als nur Zahlen aufzeigen. Bitte werfen 
Sie ihn nicht weg, sondern geben Sie ihn an interessierte Bekannte weiter.
Danke! Er kann in Daisy bezogen und auf www.b-bern.ch heruntergeladen werden.
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Blinden- und Behindertenzentrum Bern
Neufeldstrasse 95  Postfach 918  3000 Bern 9
T 031 306 33 33  F 031 306 33 99  www.b-bern.ch
Spendenkonto 30-400-6

Seite an Seite mit  Menschen:
Blinden- und Behinderten zentrum Bern
Wohnen für Jung und Alt, Arbeit im 
geschützten Umfeld, Beratung in 
Alltag und Beruf


