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Wie soll eine Stiftung ihr Vermögen statutengerecht (für die Stiftung Wildermeth zu 

Gunsten kranker Kinder, Jugendlicher und deren Familien und mehrfach schwerstbehin-

derter Menschen), werterhaltend, partnerschaftlich, nachhaltig und doch Ertrag generie-

rend, einsetzen?

In der aktuellen Zins-Situation ist das die Quadratur des Zirkels, es sei denn, es gelingt, 

das Geld für den eigenen Betrieb einzusetzen und mit diesem einen vernünftigen Ertrag 

zu generieren. Genau das hat die Stiftung Wildermeth getan, wenn auch nicht aus eige-

nem Antrieb oder gar strategischen Überlegungen, sondern weil die Stiftung, der Idee der 

Eheleute Wildermeth entsprechend, ihre Mittel für den Erhalt der Kinderklinik in Biel 

eingesetzt und den Ausbau des Zentrums für Entwicklungsförderung investiert hat. Die 

Stiftung hat wesentlich mehr Geldmittel eingesetzt, als sie über Barmittel verfügt und 

deshalb auch Kredite der BEKB beansprucht, die stetig amortisiert werden.

Das Z.E.N. redigiert seinen eigenen Teil dieses Jahresberichts. Wir möchten aber seitens 

Stiftungsrat die grossen Leistungen der Mitarbeiter/innen und insbesondere der Zentrums-

leitung würdigen, die einen nahtlosen, von aussen kaum wahrnehmbaren Übergang zum 

neuen Duo Jacqueline Birbaum und Ralph-Ingo Hassink gewährleistet hat, den Respekt 

vor den Familien, die uns ihre Kinder und Jugendlichen anvertrauen, der GEF, die uns 

weiterhin und trotz harten Sparauflagen des Parlaments ein Weiterführen und gar Ausbau 

unserer Leistungen erlaubt.

Ein guter Teil des Vermögens der Stiftung Wildermeth besteht aus Liegenschaften und 

Landreserven. Die Liegenschaften können grösstenteils vermietet werden, die Landreser-

ven belasten die Jahresrechnung, solange sie nicht genutzt werden. Unter diesen Rah-

menbedingungen ist es uns 2017 gelungen, den Wertbestand zu erhalten, und, trotz 

hohem Unterhaltsaufwand, gewisse dringende Re-Investitionen zu tätigen. Die Heizungs-

zentrale konnte vor Jahren dank einem Contracting mit dem Energie Service nachhaltig 

saniert werden. Die auf die Geleise abstürzenden Rebmauern konnten in Zusammenarbeit 

mit der Stadt Biel, dem Landschaftswerk, der Burgergemeinde und den SBB wieder auf-

gebaut wurden. Der Parkplatz erreicht nun wieder 75 Prozent seiner ursprünglichen 

Kapazität, und die Galaway-Rinder haben trotzdem noch ihre Weide. Das Personalhaus 

konnte nach und nach sanft renoviert werden und es stehen nun 20 Personalzimmer, 

3 Büros und ein Stockwerk zur Verfügung, das an eine Kita mit 24 bewilligten Plätzen 

vermietet wird.

DIE WILDERMETH STIFTUNG

Die aktuelle Situation erlaubt es, über einen Ausbau des Z.E.N. und sogar über einen 

Neubau für eine Palliative Care Institution nachzudenken. Im laufenden Jahr 2018 steht 

eine Flachdachsanierung und die Stabilisierung weiterer Trockenmauern zuoberst auf der 

Liste des Renovationsbedarfs. Zudem entsprechen nun die Elektroinstallationen wieder 

den neuesten Vorschriften. 

Da die Stiftung über keine eigenen personellen Ressourcen verfügt, werden die anfallen-

den Aufgaben von den einzelnen Stiftungsrät/innen strukturiert und organisiert. Dank 

dem sorgsamen Umgang mit den Geldmitteln und Investitionen in den Werterhalt der 

Liegenschaften ist es 2017 gelungen, ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen.

Wir danken den Partner/innen, den Spender/innen und den Stiftungsrät/innen für ihren 

Einsatz und ihre Unterstützung der Idee Wildermeth.  

Andreas Sutter

Präsident der Stiftung Wildermeth 
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Comment une fondation est-elle censée procéder pour utiliser son patrimoine conformé-

ment à ses statuts (en l’occurrence, en faveur d’enfants et d’adolescents malades, de 

personnes lourdement polyhandicapées et de leurs familles), dans une optique de durabi-

lité et de préservation de la valeur, tout en veillant à agir d’une manière qui soit à la fois 

partenariale et rentable ? 

Compte tenu des taux d’intérêt actuels, cela revient à chercher la quadrature du cercle… 

à moins de parvenir à tirer un rendement raisonnable de ses activités. C’est exactement 

ce qu’a fait la Fondation Wildermeth, non pas de sa propre initiative et encore moins pour 

des raisons stratégiques, mais parce que, conformément au dessein initial du couple 

Wildermeth, elle a investi ses fonds dans la mission qu’elle s’est donnée : le maintien 

d’une clinique pour enfants à Bienne et l’extension du Centre de développement et réha-

bilitation pédiatrique C.D.N. Ne disposant pas – et de loin – de toutes les liquidités 

nécessaires à cet effet, elle a sollicité des crédits auprès de la BCBE, lesquels néces-

sitent un amortissement permanent. 

Le C.D.N. rédige son propre volet du présent rapport annuel, mais nous tenons ici à 

rendre hommage au vaste et précieux travail accompli par les collaboratrices et les colla-

borateurs du centre ainsi que par la direction, qui a su assurer une transition sans faille, 

à peine perceptible de l’extérieur, à la tête de l’institution, dont Jacqueline Birbaum est 

devenue la nouvelle directrice – toujours aux côtés du médecin-chef, Ralph-Ingo Hassink. 

Nous tenons également à témoigner notre considération et notre reconnaissance aux 

familles qui nous confient leurs enfants et à adresser nos remerciements à la Direction 

de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne, qui, en dépit des 

mesures d’économies drastiques adoptées par le parlement, nous permet de maintenir et 

même de développer notre offre de prestations. 

Une bonne partie du patrimoine de la Fondation Wildermeth est constituée de biens 

immobiliers et de réserves de terrain. La plupart des immeubles peuvent être loués. 

Quant aux réserves de terrain, tant qu’elles ne sont pas exploitées, elles pèsent sur les 

comptes annuels. Cela étant, nous sommes parvenus à garder intacte la valeur du patri-

moine immobilier au cours de l’année rapportée et, malgré des coûts d’entretien élevé, à 

procéder à certains réinvestissements devenus indispensables. Voilà déjà quelques années 

que, dans le cadre d’un contracting avec Energie Service Biel/Bienne, nous avons pu 

moderniser la centrale de chauffage dans une perspective à long terme. Les murs de 

vigne, qui s’effondraient quasiment sur la voie ferrée, ont été restaurés en collaboration 

avec la Ville de Bienne, Action Paysage Bienne-Seeland, la bourgeoisie de Bienne et les 

CFF. Aujourd’hui, le parking atteint à nouveau 75% de sa capacité initiale, sans que le 

troupeau de Galloway doive renoncer à son pâturage. La maison du personnel a fait l’ob-

jet d’une rénovation en douceur, étape par étape, de sorte que vingt pièces, trois bureaux 

et un étage entier sont maintenant à disposition, ce dernier étant loué à une crèche auto-

risée à accueillir 24 enfants. 

La situation actuelle nous permet d’envisager non seulement un agrandissement du 

C.D.N., mais également la construction d’un nouveau bâtiment destiné à accueillir une 

institution de soins palliatifs. La réfection de la toiture plate et la stabilisation des autres 

murs de pierres sèches figurent en priorité sur la liste des rénovations à effectuer en 

2018. Signalons, pour terminer, que les installations électriques sont désormais 

conformes aux dernières prescriptions en vigueur. 

LA FONDATION WILDERMETH

Etant donné que la fondation ne dispose pas de ressources en personnel propres, ce sont 

les membres du conseil de fondation qui structurent et coordonnent les tâches à accom-

plir. En utilisant ses moyens financiers de façon avisée et en investissant dans le main-

tien de la valeur des biens immobiliers, la fondation a bouclé l’exercice 2017 sur un 

résultat équilibré. 

Nous remercions chaleureusement nos partenaires, nos donatrices et donateurs, ainsi 

que les membres du conseil de fondation du précieux soutien qu’ils apportent à la cause 

qui nous tient à cœur. 

Andreas Sutter

Président de la Fondation Wildermeth 
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Ein besonderes Ereignis für das Z.E.N. war der Wechsel der Zent-

rumsleiterin. Charlotte Gruner hat nach über 15 Jahren ihren 

wohlverdienten Ruhestand angetreten. Charlotte Gruner war in 

den Jahren ihrer Tätigkeit für das Z.E.N massgeblich an der 

Erweiterung des Z.E.N. beteiligt, im Speziellen für die Erweite-

rung des Wohnbereiches und der Ausgestaltung der Sonderschule. 

Im Juni fand ein Abschiedsfest mit allen MitarbeiterInnen statt. 

Zwischen Mai und Juni 2017 erfolgte die Übergabe von Charlotte 

Gruner an die neue Zentrumsleiterin, Jacqueline Birbaum, MA 

Sonder- und Heilpädagogin. Charlotte Gruner hatte diese Über-

gabe äusserst professionell geplant und gestaltet und so konnte 

die neue Zentrumsleiterin einen gut funktionierenden Betrieb 

übernehmen. 

Das Z.E.N. der Stiftung Wildermeth hatte sich 2015 entschieden, am Pilotprojekt 2017 

zur Umsetzung des kantonalen Behindertenkonzepts mitzuwirken. Kern des Pilotprojekts 

ist die Umstellung von der Objektfinanzierung zur Subjektfinanzierung. Im November 

2016 fanden die Abklärungsgespräche mit allen Bewohnerinnen und Bewohnern anhand 

des Abklärungsinstruments VIBEL statt. Im Dezember 2016 und im Januar 2017 erhiel-

ten die Eltern bzw. die gesetzlichen VertreterInnen vom ALBA den Abklärungsbericht und 

die Kostengutsprache.

Ab dem 1. Juli 2017 gilt für den Erwachsenenbereich der neue Leistungsvertrag, der 

Pilot-Leistungsvertrag „Berner Modell – Freie Lebensgestaltung von Menschen mit Behin-

derung“. Die Partizipation an dem Pilotpro-

jekt „Berner Modell“ beinhaltet auch ein 

neues Abrechnungssystem. Die Umstellung 

wurde erfolgreich umgesetzt und kann für 

das erste halbe Jahr als Erfolg verbucht 

werden.

Um das Therapieangebot im Bereich thera-

peutisches Klettern zu optimieren wurde 

eine Erweiterung der Kletterwand mit 

einem höheren Kletterturm geplant. 2017 

wurde das Projekt für eine 10 Meter hohe 

Kletterwand im Aussenbereich lanciert. 

Dafür wurden Spendengelder gesammelt. 

Dies gestaltete sich sehr erfreulich: Dank 

namhaften Beiträgen von der Stiftung 

Cerebral, der Lore Sandoz Stiftung, des 

Kiwanis Clubs Biel, der Stiftung Vinetum 

und dank weiteren kleinen Spenden kamen 

rund CHF 27’000.− zusammen. Somit 

konnte der Bau in Auftrag gegeben und die 

Realisierung einer Aussen-Kletterwand für 

2018 geplant werden.

JAHRESRÜCKBLICK Z.E.N. 2017

Für das Jahr 2017 hatte das neuropädiatrische Kompetenzzentrum Z.E.N. die Ehre und 

die Aufgabe erhalten, die „Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für Neuropädi-

atrie“ zu organisieren und durchzuführen. Diese Jahrestagung fand in Zusammenarbeit 

mit den Neuroorthopäden aus der Schweiz am 8. und 9.11.2017 im Konzertsaal Solo-

thurn statt. An beiden Tagen haben sich ca. 100-120 NeuropädiaterInnen, medizinische 

TherapeutInnen und weitere Fachpersonen in den verschiedenen neuropädiatrischen bzw. 

-orthopädischen Themenbereiche weitergebildet. An dieser Stelle sei allen MitarbeiterIn-

nen des Z.E.N. gedankt, die zu einem erfolgreichen Gelingen dieser Tagung beigetragen 

haben.

Neben dem unverändert anspruchsvollen Dienstleistungsangebot des Z.E.N. wurde aber 

auch wieder geforscht und gelehrt. Auf der 29th EACD-Konferenz in Amsterdam vom 17. 

bis 20.5.2017 präsentierte das Therapeu-

ten- und Ärzteteam des Z.E.N. das Poster 

„A change from compliance to adherence – 

implementation of the prin ciples of ‚psy-

chomotoric I’B’P‘ in physiotherapy with 

children with disabilities“.

Im vergangenen Jahr fanden wiederum ver-

schiedene Projektwochen statt. Die Kinder 

des heilpädagogischen Kindergartens ver-

brachten Anfang Juni erneut eine Woche 

auf dem Bauernhof Falbringen. Die Kinder 

genossen die verschiedenen Tätigkeiten, 

die der Bauernhof anbietet: Tiere füttern, 

auf dem Esel reiten, Ziegen streicheln, 

Hühner, Gänse und Enten beobachten und 

vieles mehr.

Die Projektwochen der Erwachsenenwohn-

gruppen fanden wiederum im Pfadiheim 

Gottstatt in Orpund statt. 

Die Erwachsenenwohngruppe Turmalin 

erlebte Anfang Juli eine tolle Woche zum 

Thema „Das Duell zwischen den Kantonen 

Bern und Thurgau“. 
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Die Erwachsenenwohngruppe 

Almandin befasste sich anfangs 

September eine Woche lang mit 

dem Thema Farben.

Die Projektwoche der Kinder 

und Jugendlichen, welche 

jeweils gemeinsam von der heil-

pädagogischen Sonderschule 

und der Kinderwohngruppe 

Merlinit durchgeführt wird, 

fand im Pfadiheim PTA in Port 

statt. Anfangs Juli, bei schö-

nem und heissem Wetter, 

beschäftigten sich die Kinder 

und Jugendlichen passend mit 

dem Thema Wasser. Als Erneu-

erung übernachteten die Kinder 

das erste Mal auch vor Ort im 

Pfadiheim.

Im Juli überschattete ein Todesfall den Alltag im Z.E.N. der Stiftung Wildermeth. 

Alessandro trat 1992 in unsere Institution ein und verstarb im Alter von 28 Jahren am 

20. Juli 2017. Die Zeit vergeht, doch die Erinnerung an Alessandro bleibt bestehen.

Vorausblick 2018: Im November 2016 besuchte Bundesrat Alain Berset das Z.E.N.. Für 

Anfang Januar 2018 wurde ein erneuter Besuch von Herrn Bundespräsident Alain Berset 

im Z.E.N. angekündigt.

Wir danken unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die engagierte und wertvolle 

Arbeit, welche sie im vergangenen Jahr geleistet haben. Wir danken dem Stiftungsrat, 

den Eltern unserer Kinder und Erwachsenen und den Gönnerinnen und Gönnern für die 

aktive Unterstützung des Z.E.N. und wir freuen uns über die angenehme Zusammenarbeit 

mit all den Menschen, denen wir in unserer Arbeit begegnen.

Jacqueline Birbaum und Ralph Hassink 

Un événement particulier a marqué l’année 2017 : Charlotte 

Gruner, directrice du C.D.N. de la fondation Wildermeth depuis 

plus de 15 ans, a pris une retraite amplement méritée. Durant sa 

période de fonction, elle a largement contribué à l’extension du 

centre, en particulier à l’agrandissement du secteur résidentiel et 

au développement de l’école spécialisée de pédagogie curative. 

Au mois de juin, une soirée d’adieu, à la fois joyeuse et empreinte 

d’émotion, a réuni tous les collaboratrices et collaborateurs du 

C.D.N. C’est entre mai et juin que Charlotte Gruner a transmis les 

rênes de la direction à Jacqueline Birbaum. Elle avait organisé la 

passation du flambeau d’une main de maître, de sorte que la nou-

velle directrice du centre, titulaire d’une maîtrise universitaire en 

pédagogie spécialisée et curative, a pu prendre la tête d’une insti-

tution au fonctionnement bien rodé. 

En 2015, le C.D.N. avait décidé de participer au projet pilote 2017, mené dans l’optique 

de la mise en œuvre progressive du plan stratégique cantonal pour les personnes adultes 

handicapées (« Modèle bernois – Encourager l’autonomie des personnes handicapées »). 

Le noyau de ce projet pilote réside dans le passage du financement par objet au finance-

ment par sujet. Fondés sur la procédure PEBP, les entretiens destinés à l’évaluation des 

besoins particuliers des résidentes et résidents se sont déroulés en novembre. Dans le 

courant des deux mois suivants, les parents et les représentants légaux ont reçu de 

l’OPAH le rapport d’évaluation ainsi que la garantie de prise en charge. 

Dans le cadre de ce projet pilote, un nou-

veau contrat de prestations s’applique pour 

les résidentes et résidents de nos deux 

groupes d’habitat pour adultes depuis le 

1er juillet 2017. La participation au projet 

a nécessité l’introduction d’une nouvelle 

procédure de décompte, à laquelle le 

C.D.N. s’est converti avec succès au cours 

des six mois qui ont suivi. 

En vue de développer son offre dans le 

domaine de l’escalade thérapeutique, le 

C.D.N. avait projeté d’édifier une structure 

d’escalade extérieure, haute d’une dizaine 

de mètres, qu’il espérait pouvoir financer 

grâce à une collecte de fonds. Mis sur les 

rails en 2017, le projet a rencontré un 

franc succès : grâce aux généreuses contri-

butions de la Fondation Cerebral, de la 

Fondation Lore Sandoz, du Kiwanis Club 

de Bienne et de la Fondation Vinetum, 

ainsi qu’à d’autres dons plus modestes, 

près de 27’000 francs ont pu être récoltés, 

de sorte que le projet pourra être mené à 

terme en 2018. 

RÉTROSPECTIVE ANNUELLE 2017 DU C.D.N.
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En 2017, le C.D.N. a eu la mission et 

l’honneur de mettre sur pied le congrès 

annuel de la Société Suisse de Neuropé-

diatrie, auquel étaient également conviés 

les spécialistes en neuro-orthopédie. 

Ce congrès a eu lieu les 8 et 9 novembre 

2017, dans la salle de concert de Soleure. 

Lors de ces deux journées, environ 100 à 

120 neuropédiatres, thérapeutes médicaux 

et autres spécialistes ont pu étoffer leurs 

connaissances dans les différents 

domaines de la neuropédiatrie et de la 

neuro-orthopédie. Nous tenons à remercier 

tous les collaboratrices et collaborateurs 

du C.D.N. qui ont contribué au bon dérou-

lement de ce congrès.

A l’instar des années précédentes, des activités de recherche et de formation sont venues 

s’ajouter à la palette de prestations, toujours aussi pointues et variées, fournies par le 

C.D.N. Lors de la 23e conférence annuelle de l’EACD, qui s’est déroulée à Amsterdam du 

17 au 20 mai 2017, l’équipe de thérapeutes et de médecins du C.D.N. a présenté un 

poster intitulé « A change from compliance to adherence – Implementation of the prin-

ciples of ‹psychomotoric I’B’P› in physiotherapy with children with disabilities ». 

En milieu d’année, nous avons à nouveau organisé plusieurs semaines hors-cadre. Début 

juin, les élèves de l’école enfantine de pédagogie curative ont vécu une agréable semaine 

de détente à la ferme de Falbringen, où ils ont pris part avec plaisir aux différentes acti-

vités qui leur étaient proposées – par exemple, nourrir les animaux, se déplacer à dos 

d’âne, caresser les chèvres, observer les poules, les oies et les canards, etc. 

Comme de coutume, les 

semaines hors-cadre destinées 

à nos deux groupes d’habitat 

pour adultes se sont déroulées 

au foyer des scouts Gottstatt, 

à Orpond. 

« Duel entre les cantons de 

Berne et de Thurgovie » : tel 

a été le thème original de la 

belle se maine que le groupe 

Tourmaline a passée là-bas 

début juillet. 

Quant aux résidentes et rési-

dents du groupe Almandin, 

c’est début septembre qu’ils 

se sont consacrés une semaine 

durant à la thématique des 

couleurs. 

Mise sur pied conjointement 

par les responsables de l’école 

spécialisée de pédagogie cura-

tive et du groupe d’habitat pour 

enfants Merlinite, la semaine 

hors-cadre des enfants et ado-

lescents a eu lieu au foyer des 

scouts PTA, à Port. Début juil-

let, par un temps radieux et 

très chaud, les participants se 

sont adonnés à des activités 

placées sous le signe de l’eau – 

ce qui était tout à fait de cir-

constance ! Pour la première 

fois, ils ont passé les nuits sur 

place. 

Dans le courant de l’été, un décès a assombri le quotidien du C.D.N. Arrivé dans notre 

institution en 1992, Alessandro nous a quittés le 20 juillet 2017, à l’âge de 28 ans. Mal-

gré le temps qui passe, le souvenir d’Alessandro reste et restera vivant dans nos cœurs. 

Signalons, pour terminer, une nouvelle réjouissante pour l’année à venir : Alain Berset, 

conseiller fédéral et actuel président de la Confédération, auquel nous avions présenté 

notre centre en novembre 2016, nous a fait savoir qu’il souhaitait nous rendre une deu-

xième visite en janvier 2018. 

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à nos collaboratrices et collaborateurs 

pour leur engagement et le précieux travail qu’ils ont accompli tout au long de l’année 

écoulée. Nos remerciements chaleureux vont également aux membres de notre conseil de 

fondation, aux parents des enfants, adolescents et jeunes adultes qui nous sont confiés, 

ainsi qu’à nos donatrices et donateurs pour le soutien actif qu’ils apportent au C.D.N. Et 

nous nous réjouissons toujours des fructueux liens de collaboration que nous entretenons 

avec toutes les personnes que nous sommes appelées à rencontrer dans le cadre de notre 

travail.

Jacqueline Birbaum et Ralph Hassink 
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STATISTIK / STATISTIQUES Z.E.N. 2017 

CHF 20.00 bis 99.00

Scherler Tanja, Steffi sburg

Von Dach Peter, Aarberg

Kummer Paul, Diessbach

Schöni Elektro AG, Ins

Schwaar Zaugg Samuel, Siselen

Frauchiger Hans, Dotzigen

Dr. Steiner-König Ursula, Basel

Bader-Nussbaum M., Bellmund

Leuenberger Otto & Heidi, Biel

Schwab Jörg Andreas, Jens

Güdenmann Rudolf, Aarberg

Schwab Stefan, Gerolfi ngen

Schneeberger Stefan, Gerolfi ngen

Burri-Tschachtli Emil & Christine, Siselen

Hauri Hans Ulrich & Doris, Lyss

Scheidegger Hans & Silvia, Britten

Moeri Roland, Kappelen

Aebersold-Weber V. & l., Treiten

Schwab U., Siselen

Zürcher Kurt & Katharina, Bellmund

Familie Zesiger, Aarberg

Wüthrich Hans, Täuffelen

Laubscher Urs & Barbara, Walperswil

Christen Friedli Erwin, Lyss

Kuhn Fritz & Frieda, Orpund

Maurer-Kuhn André & Anita, Ipsach

Möri Theodor Benjamin, Lyss

Schwab Jonas & Sarah, Siselen

Baumgartner-Ryser Fritz und Nelly, Siselen

Schwab S. & A., Siselen

Badertscher Hans-Peter & Verena, Busswil

Burgergemeinde Siselen

Schwab-Holderried, Konrad & Regina, Lüscherz

Schwab-Jaberg Therese, Lüscherz

CHF 100.00 bis 999.00

Winkelmann-Etter Rosemarie & Fritz, Ins

Burri-Schwab Peter & Anna Barbara, Siselen

Schwab Dori & René, Siselen

Schwab Marlene & Manuel, Kallnach

Bittel Emmy, Birgisch

Wells-Barben Christopher, Aeschi bei Spiez

Hügi Daniel, Niederbipp

Schori Sandra, Biezwil

Von Känel Andreas, Aeschi b. Spiez

Pacini Rosa-Maria, Biel-Bienne

Möri-Schwab Franziska, Epsach

Landfrauenverein Pieterlen

Egli-Rauber Elsbeth, Düdingen

SAC-Sektion Biel

Bernhard-Von Gunten Sarah, Sigriswil

Freudiger Eva, Gals

CHF 1’000.00 bis 4’999.00

Zürcher Daniel & Ursula, Port

ESB Energie Service Biel

CHF 5’000.00 bis 10’000.00

LIFECIRCLE, Biel-Benken

Gisin-Gubler Alexander, Kappel SO

Schweiz. Stiftung für das cerebral gelähmte 

Kind, Bern

SPENDEN / DONS

2017 2016

Wohngruppe für Kinder / Groupe d’habitat pour enfants

Betreuungstage / Jours de prise en charge 2’628 2’666

Wohngruppen für junge Erwachsene / Groupes d’habitat pour jeunes adultes

Betreuungstage / Jours de prise en charge 4’023 4’095

Heilpädagogischer Kindergarten / Ecole enfantine de pédagogie curative

Betreuungstage / Jours de prise en charge 1’141 1’093

Medizinischer Bereich / Secteur médical 

Ärztliche Untersuchungen / Examens médicaux

Ambulante Erstuntersuchungen / Premiers examens ambulatoires 524 438

Kontroll- und Verlaufsuntersuchungen / Examens de contrôle et de suivi 972 813

Konsilien Kinderklinik Wildermeth / Consiliums – Clinique pour enfants Wildermeth 10 8

Spezialsprechstunden / Consultations spéciales

Neuroorthopädie mit Prof. Dr. med. R. Brunner und Dr. E. Rutz

Neuro-orthopédie avec le Prof. Dr med. R. Brunner et Dr E. Rutz 265 249

Homöopathische Erstkonsultation mit Dr. med. P. Zurlinden 

Homéopathie – première consultation avec le Dr med. P. Zurlinden 25 23

Homöopathische Verlaufskonsultationen in den Wohngruppen

Homéopathie – consultations de suivi – Groupes d’habitat 98 115

Neuropädiatrie mit Prof. emer. Dr. med. J. Lütschg / Neuropédiatrie avec le Prof. emer. Dr med. J. Lütschg 48 45

Botulinumtoxin Sprechstunde / Erst- und Verlaufskonsultationen

Consultation toxine botulique – premières consultations et consultations de suivi 31 35

Total 1’973 1’726

Kinderpsychologie / Psychologie de l’enfant

Testpsychologische Konsultationen / Evaluations et tests psychologiques 810 876

Therapeutische Konsultationen / Consultations thérapeutiques 118 118

Total 928 994

Physiotherapie / Physiothérapie 

Einzeltherapiestunden ambulant / Heures de thérapie indiv. en ambulatoire 3’412 3’615

Gruppentherapien ambulant / Thérapies de groupe ambulatoires 126 77

Einzeltherapiestunden Wohngruppe für Kinder / Heures de thérapie indiv. – Groupe d’habitat pour enfants 602 709

Einzeltherapiestunden Wohngruppen für junge Erwachsene 

Heures de thérapie indiv. – Groupe d’habitat pour jeunes adultes 558 521

Einzeltherapiestunden Heilpädagogischer Kindergarten 

Heures de thérapie indiv. – Ecole enfantine de pédagogie curative 200 294

Total Therapiestunden / Total des heures de thérapie 4’898 5’216

Ergotherapie / Ergothérapie

Einzeltherapiestunden ambulant / Heures de thérapie indiv. en ambulatoire 769 982

Gruppentherapien ambulant / Thérapies de groupe ambulatoires 4 139

Einzeltherapiestunden Wohngruppen / Heures de thérapie indiv. – Groupes d’habitat 214 248

Einzeltherapiestunden Heilpädagogischer Kindergarten 

Heures de thérapie indiv. – Ecole enfantine de pédagogie curative 80 83

Total Therapiestunden / Total des heures de thérapie 1’067 1’452

Patientenbezogene ergotherapeutische Leistungen o.P. 

Prestations d’ergothérapie concernant le patient en son absence 436 592

Total ergotherapeutische Leistungen / Total des prestations d’ergothérapie 1’503 2’044
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Bilanz per 31. Dezember 2017

AUFWAND 2017 2016

Löhne / Entschädigungen -16’850.00 -27’933.15

Honorare / Sitzungsgelder -12’200.00 -9’800.00

Sozialleistungen -606.20 -2’252.45

Personalaufwand -29’656.20 -39’985.60

Projekt Palliative Care -30’000.00 -18’150.90

Aufwand Projekte -30’000.00 -18’150.90

Büro- und Verwaltungskosten -2’702.00 -9’240.30

Drucksachen (inkl. Jahresbericht) -6’599.90 -8’200.45

Telefon / Fax / Internet 0.00 -21.00

Buchführung Revision -24’470.90 -32’339.45

Büro- und Verwaltungsaufwand -33’772.80 -49’801.20

Mietzinseinnahmen 308’510.00 294’024.00

Einnahmen Parkplätze / Garage inkl. Mwst 35’095.65 33’363.50

Ertragsminderung MWST -1’859.10 -1’734.95

Liegenschaftsertrag 341’746.55 325’652.55

Hypothekarzinsaufwand -17’919.25 -28’805.85

Liegenschaftsunterhalt -116’923.15 -53’968.00

Unterhalt Umgebung -185’917.05 -47’437.95

Unterhalt Parkplätze -13’707.90 -2’643.20

Abgaben. Gebühren -24’022.90 -24’002.90

Versicherungsprämien -10’380.55 -10’862.65

Wasser. Abwasser -4’200.60 -4’166.51

Kehricht. Entsorgung -3’773.75 -3’141.57

Energie -131’368.13 -136’876.27

Verwaltungsaufwand -1’645.35 -99.35

Diverser Aufwand -811.20 -134.45

Abschreibungen -6’330.25 -168’874.00

Verrechnung Anlagenutzung 259’000.00 259’000.00

Liegenschaftsaufwand -258’000.08 -222’012.70

Total Liegenschaftsrechnung 83’746.47 103’639.85

Finanzerfolg -857.35 -920.60

Spendenertrag 11’020.10 0.00

BETRIEBSERFOLG 480.22 -5’218.45

Ausserordentlicher Ertrag 0.00 5’410.00

Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00

AUSSERORDENTLICHER ERFOLG 0.00 5’410.00

JAHRESERGEBNIS 480.22 191.55

STIFTUNG KSW JAHRESRECHNUNG 2017 
Erfolgsrechnung 1. Januar bis 31. Dezember 2017

STIFTUNG KSW

BERICHT DER REVISIONSSTELLE 

ZUR EINGESCHRÄNKTEN REVISION 

STIFTUNG KINDERSPITAL 

WILDERMETH, BIEL 

(STIFTUNGSRECHNUNG) 

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrech-

nung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) 

der Stiftung Kinderspital Wildermeth, Biel, für 

das am 31. Dezember 2017 abgeschlossene 

Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Stiftungsrat 

verantwortlich, während unsere Aufgabe darin 

besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir be-

stätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderun-

gen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit 

erfüllen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer 

Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach 

ist diese Revision so zu planen und durchzu füh-

ren, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahres-

rechnung erkannt werden. Eine Eingeschränkte 

Revision umfasst hauptsächlich Befragungen 

und analytische Prüfungshandlungen sowie 

den Umständen angemessene Detailprüfungen 

der beim geprüften Unternehmen vorhandenen 

Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieb-

lichen Abläufe und des internen Kontrollsystems 

sowie Befragungen und weitere Prüfungshand-

lungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen 

oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil 

dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sach-

verhalte gestossen, aus denen wir schliessen 

müssten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz 

und Stiftungsstatuten entspricht.

Biel, den 16. April 2018

Reluko Treuhand AG, Biel

Thomas Schwab

(leitender Revisor, RAB 103516 

zugelassener Revisionsexperte)

ppa. Karin Künti

PASSIVEN 2017 2016

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -119’067.50 -116’768.15

Noch nicht bezahlte Aufwendungen -18’876.25 -13’134.95

Im Voraus erhaltene Erträge -5’683.00 -5’848.00

Kurzfristiges Fremdkapital -143’626.75 -135’751.10

Rückstellungen für Reparaturen und Unterhalt -101’500.00 0.00

Rückstellungen für Projekte -30’000.00 0.00

BEKB Hypothek 22.266.098.9.7 -1’385’214.50 -1’509’789.05

BEKB Darlehen -3’325’000.00 -3’465’000.00

Langfristiges Fremdkapital -4’841’714.50 -4’974’789.05

FREMDKAPITAL -4’985’341.25 -5’110’540.15

Fonds, Legate, Freibett, Vermächtnis -2’065’097.42 -2’067’097.42

Fonds Z.E.N -47’545.05 -24’246.63

FONDSKAPITAL -2’112’642.47 -2’091’344.05

Stiftungskapital -2’163’146.07 -2’163’146.07

Verlustvortrag 1’134’601.49 1’134’793.04

Erfolg der Periode -480.22 -191.55

STIFTUNGSKAPITAL -1’029’024.80 -1’028’544.58

TOTAL PASSIVEN -8’127’008.52 -8’230’428.78

AKTIVEN 2017 2016

Kasse Parking 2’032.30 605.00

Depot Parkkarten 150.00 160.00

Postcheck 339’006.15 471’752.00

BEKB Kontokorrent 145’509.93 56’515.33

BEKB Sparkonto 6’030.77 6’031.77

UBS Sparkonto 8’632.85 8’632.00

Flüssige Mittel 501’362.00 543’696.10

Debitor Mieter 17’236.00 18’459.00

Delkredere -5’000.00 -5’000.00

Debitor Verrechnungssteuer 0.00 0.00

Debitoren 12’236.00 13’459.00

Darlehen Z.E.N 981’928.67 983’662.13

Aktive Rechnungsabgrenzungen 3’010.00 8’310.20

UMLAUFVERMÖGEN 1’498’536.67 1’549’127.43

Mobile Sachanlagen 12’575.50 11’625.00

Mobile Sachanlagen 12’575.50 11’625.00

Personalhaus 1.00 1.00

Garagen Kloosweg 22a 1.00 1.00

Parkplätze 1.00 1.00

Wohnhaus Berghausweg 17 1.00 1.00

Wohnhaus Berghausweg 25 1.00 1.00

Umbau / Erweiterung Z.E.N 7’178’310.35 7’178’310.35

Wertberichtigung Umbau / Erweiterung Z.E.N -562’420.00 -508’640.00

Umbau Salle Robert 0.00 0.00

Grundstücke und Gebäude 6’615’895.35 6’669’675.35

Beteiligung Spitalzentrum Biel AG 1.00 1.00

Beteiligungen 1.00 1.00

ANLAGEVERMÖGEN 6’628’471.85 6’681’301.35

TOTAL AKTIVEN 8’127’008.52 8’230’428.78
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Z.E.N. JAHRESRECHNUNG 2017
Erfolgsrechnung 1. Januar bis 31. Dezember 2017

AKTIVEN Rechnung

2017

Rechnung

2016

Kasse 1’795.05 2’101.60

Postcheck 338’677.15 108’874.43

Bank 400’012.07 283’261.18

Forderungen gegenüber Betreuten 931’852.90 493’948.80

Übrige Forderungen 56’422.63 87’539.00

Vorräte 40’268.79 42’822.24

Transitorische Aktiven 458’514.55 953’117.20

Betriebseinrichtungen 233’398.50 269’502.65

TOTAL AKTIVEN 2’460’941.64 2’241’167.10

PASSIVEN

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 150’327.38 253’805.75

Betriebsbeiträge Kanton 738’000.00 712’900.00

Kontokorrent Stiftung Kinderspital Wildermeth 981’928.67 983’662.13

Transitorische Passiven 165’426.60 26’035.45

Rücklagen 425’258.99 264’763.77

TOTAL PASSIVEN 2’460’941.64 2’241’167.10

AUFWAND Rechnung Voranschlag Rechnung

2017 2017 2016

Besoldungen 5’165’760.75 5’202’100.00 5’138’044.95

Sozialleistungen 854’803.20 871’800.00 855’743.55

Arzthonorare 53’728.98 56’000.00 52’884.35

Personalnebenkosten 70’489.15 66’500.00 78’020.75

Honorare für Leistungen Dritter 67’903.60 54’500.00 67’698.45

Medizinischer Aufwand 56’976.52 56’200.00 53’834.09

Verpfl egung 154’988.48 173’300.00 170’370.17

Haushaltaufwand 39’470.80 26’600.00 31’714.55

Unterhalt und Reparaturen 216’810.09 196’650.00 211’932.12

Anlagennutzung 191’676.35 167’900.00 197’094.25

Energie 187’276.92 188’000.00 191’686.95

Kapitalzinsen 68’281.77 61’000.00 68’232.25

Schulung, Ausbildung und Freizeit 16’388.89 14’300.00 19’098.35

Büro- und Verwaltungsaufwand 429’142.76 323’100.00 321’988.72

Übriger Betriebsaufwand 208’983.95 128’800.00 175’400.73

BETRIEBSAUFWAND 7’782’682.21 7’586’750.00 7’633’744.23

ERTRAG

Patientenerträge 3’189’192.18 3’165’013.00 3’161’640.40

Beiträge Bewohner EWG  nach VIBEL 1’261’239.40 0.00 0.00

Neutraler Erfolg -27’279.80 0.00 -16’723.35

Betriebsertrag 4’423’151.78 3’165’013.00 3’144’917.05

Betriebsdefi zit vor Kantonsbeiträgen 3’359’530.43 4’421’737.00 4’488’827.18

Kantonsbeiträge 3’520’025.65 4’421’737.00 4’516’486.00

BETRIEBS-ERFOLG 160’495.22 0.00 27’658.82

Bilanz per 31. Dezember 2017

Z.E.N.

BERICHT DER REVISIONSSTELLE 

ZUR EINGESCHRÄNKTEN REVISION 

STIFTUNG KINDERSPITAL 

WILDERMETH, BIEL 

(Z.E.N. RECHNUNG) 

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrech-

nung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) 

der Stiftung Kinderspital Wildermeth, Biel, 

für das am 31. Dezember 2017 abgeschlossene 

Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Stiftungsrat 

verantwortlich, während unsere Aufgabe darin 

besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir be-

stätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderun-

gen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit 

erfüllen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer 

Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach 

ist diese Revision so zu planen und durchzufüh-

ren, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahres-

rechnung erkannt werden. Eine Eingeschränkte 

Revision umfasst hauptsächlich Befragungen 

und analytische Prüfungshandlungen sowie 

den Umständen angemessene Detailprüfungen 

der beim geprüften Unternehmen vorhandenen 

Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieb-

lichen Abläufe und des internen Kontrollsystems 

sowie Befragungen und weitere Prüfungshand-

lungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen 

oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil 

dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sach-

verhalte gestossen, aus denen wir schliessen 

müssten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz 

und Stiftungsstatuten entspricht.

Biel, den 16. April 2018

Reluko Treuhand AG, Biel

Thomas Schwab

(leitender Revisor, RAB 103516 

zugelassener Revisionsexperte)

ppa. Karin Künti
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Michael Weissberg

Ad personam

Thomas Strässler

Ad personam

Nicole Ruch

Ad personam

Donato Cermusoni

Ad personam

Bruno Amsler

Delegierter der Einwohnergemeinde Biel

Délégué de la municipalité de Bienne

Walter Koch

Vizepräsident / Vice-président

Delegierter der Burgergemeinde Biel 

Délégué de la bourgeoisie de Bienne

Brigitte Wanzenried

Delegierte der Einwohnergemeinde Biel 

Déléguée de la municipalité de Bienne

Ursula Wendling

Delegierte der Burgergemeinde Biel 

Déléguée de la bourgeoisie de Bienne

Andreas Sutter

Präsident / Président

Delegierter der Burgergemeinde Biel 

Délégué de la bourgeoisie de Bienne
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MEMBRES DE LA FONDATION 
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Stiftung Kinderspital Wildermeth Biel 
Kloosweg 22

2502 Biel 

info@wildermeth.ch

www.wildermeth.ch

Fondation Hôpital pour enfants Wildermeth Bienne
Chemin du Clos 22

2502 Bienne 

info@wildermeth.ch

www.wildermeth.ch

Spendenkonto/Compte pour les dons: 30-228516-8

Fondation Wildermeth Stiftung
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