
Jahresbericht

Rapport annuel

2008

Stiftung Kinderspital 

Wildermeth Biel

Fondation Hôpital pour enfants 

Wildermeth Bienne



140 Jahre Wildermeth - Geschichte

Als das Ehepaar Johanna Esther und Sigmund Heinrich Wildermeth - Schneider 1869 in 

ihrer Willensverordnung die Errichtung eines Kinder-Kranken-Spitals festlegten, war die 

Erfindung der Dampfmaschine von James Watt genau 100 Jahre und der Elektromotor von 

Werner von Siemens gerade 3 Jahre alt.

Gut vier Monate nach dem Todestag von Sigmund Heinrich Wildermeth, dem 5. Mai 1883, 

wurde am 18. September 1883 um 15.00 Uhr in Freiburg i. Br. die „Gesellschaft für Kinder-

heilkunde“, die heutige „Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin“ (DGKJ) 

gegründet. Mikrobiologe Robert Koch hatte ein Jahr zuvor den Tuberkelbazillus entdeckt 

und spürte auf einer Expedition in Indien den Choleraerreger Vibrio cholerae auf.

Zwischen 1868 und 1875 wurde im Seeland das erste zivile schweizerische Infrastrukturprojekt, 

die erste Juragewässerkorrektion (JGK), nach den Plänen des Bündner Kantonsingenieurs 

Richard La Nicca realisiert. Dabei halfen 2 Dampfbagger, 2 Dampfkrane, Dampflokomotiven, 

2 Dutzend Schiffe und unzählige Arbeitskräfte. Nach dem Bau des Nidau-Büren-Kanals 

und etwas später des Hagneckkanals floss am 16. August 1878 das Wasser der Aare erstmals 

durch den um über 2 Meter abgesenkten Bielersee.

Am 31. Januar 1884 anerkannte der Grosse Rat des Kantons Bern die Stiftung Kinderspital 

Wildermeth als eigene juristische Person. Am 12. Oktober 1903 wurden am Kloosweg vier 

Pavillons mit 40 Betten, das Kinderspital Wildermeth eingeweiht. Die Wahl des Standortes 

war geprägt von den Seuchen, die im Sumpfgebiet des Seelandes vor der 

JGK auftraten. Eine besondere Motivation aber war die Überzeugung 

des Ehepaares Wildermeth, mit Hilfe der medizinischen Fortschritte 

in die Zukunft des Seelandes, nämlich deren Kinder und Familien 

zu investieren.

Nach Umbauten 1934 und von 1956 – 1963 erfolgte die Inbetriebnahme 

eines neuen zentralen Behandlungstrakts am 23. Juni 1977. Zudem 

wurde bereits 1971 eine Abteilung für cerebralgelähmte Kinder mit 

integrierter Sonderschule, die spätere CP-Station, bzw. das heutige 

Zentrum für Entwicklungsförderung pädiatrische Neurorehabilitation, 

kurz: Z.E.N. am Kinderspital aufgebaut

Neubau der KiNderKliNiK am staNdort VoGelsaNG

Bereits im letzten Jahresbericht wurde mit den wesentlichen Stichdaten und vielen Bildern 

über die Errichtung der neuen Kinderklinik am Spitalzentrum Biel, von der Grundsteinlegung 

am 15. August 2006 bis zur Einweihung am 3. März 2008 berichtet. In der Zwischenzeit 

wurde der GEF die Bauabrechnung unterbreitet; sie schliesst unter Inanspruchnahme der 

im Grossratskredit (CHF 10.4 Mio.) vorgesehenen Bearbeitungsreserve (CHF 1.2 Mio.) 

trotz erheblicher Mehraufwendungen im Umbaubereich mit einer Kostenunterschreitung 

von CHF 516.80 ab (siehe auch Zusammenfassung der Berichterstattung zum Neubau der 

Kinderklinik Wildermeth am Spitalzentrum Biel).

140 aNs Wildermeth - histoire

C’est en 1869 que Johanna Esther et Sigmund Heinrich Wildermeth – Schneider inscrivent 

la construction d’un hôpital pour enfants dans leur testament. La machine à vapeur de James 

Watt a alors exactement 100 ans et le moteur électrique de Werner von Siemens 3 ans.

Le 18 septembre 1883 à 15h, quatre mois après le décès de Sigmund Heinrich Wildermeth, 

survenu le 5 mai 1883, la «Gesellschaft für Kinderheilkunde» – l’actuelle «Deutsche 

Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin» (DGKJ) – est fondée à Fribourg-en-Brisgau. 

Une année plus tôt, le microbiologiste Robert Koch découvrait le bacille de la tuberculose 

et dépistait l’agent du choléra lors d’une expédition en Inde. 

Entre 1868 et 1875, le premier projet civil suisse d’infrastructure, à 

savoir la Correction des eaux du Jura (CEJ), est réalisé dans le Seeland 

d’après les plans de l’ingénieur cantonal grison Richard La Nicca. Les 

travailleurs, fort nombreux, recourent à des machines à vapeur (deux 

pelles, deux grues et des locomotives) ainsi qu’à deux douzaines de 

bateaux. Le 16 août 1878, une fois achevée la construction du canal 

Nidau – Büren et celle du canal de Hagneck, l’eau de l’Aare coule pour 

la première fois dans le lac de Bienne, abaissé de deux mètres. 

Le 31 janvier 1884, le Grand Conseil du canton de Berne reconnaît 

la Fondation de l’hôpital pour enfants Wildermeth comme personne 

morale. L’hôpital, avec ses quatre pavillons et ses 40 lits, est inauguré 

le 12 octobre 1903 au chemin du Clos, un emplacement choisi en 

raison des maladies qui sévissaient dans la zone marécageuse qu’était le Seeland avant la 

CEJ. Le couple Wildermeth souhaitaient ardemment que les enfants de cette région et leurs 

familles bénéficient des progrès médicaux en cours.

Après diverses transformations effectuées en 1934, puis de 1956 à 1963, un nouveau pavillon 

central est mis en service le 23 juin 1977. Depuis 1971 déjà, l’hôpital comprend une division 

pour enfants souffrant de paralysie cérébrale, dotée d’une école spéciale; il s’agit du futur 

centre IMC, qui deviendra l’actuel Centre de développement et de neuroréhabilitation 

pédiatrique (C.D.N.). 

coNstructioN du NouVel hôpital pour eNfaNts 
au VoGelsaNG

Le précédent rapport annuel contenait déjà nombre d’informations et d’images sur la 

construction du nouvel hôpital pour enfants au sein du Centre hospitalier de Bienne, depuis 

la pose de la première pierre, le 15 août 2006, jusqu’à l’inauguration le 3 mars 2008. La 

facture des travaux de construction a été soumise à la SAP (Direction de la santé publique 

et de la prévoyance sociale). Grâce à la réserve (1,2 millions de francs) prévue dans le crédit 

octroyé par le Grand Conseil (10,4 millions de francs), et malgré d’importantes dépenses 

supplémentaires pour les transformations, cette facture présente un solde de 516,80 francs 

seulement (voir aussi le résumé du rapport sur la nouvelle construction de l’hôpital pour 

enfants Wildermeth au sein du Centre hospitalier de Bienne).
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Le Conseil de fondation s’est réuni à quatre reprises, dans la même composition que l’année 

précédente. La fortune s’est à nouveau accrue de plus d’un million de francs. Fin 2008, 

3,2 millions de francs ont été activés pour la nouvelle construction et 1,3 millions pour le 

C.D.N. Avec un excédent de recettes insignifiant (118 francs), le capital de la fondation, 

presque inchangé, s’élève à 2,163 millions de francs.

Dès 2009, le Conseil de fondation s’attellera aux transformations à effectuer au chemin du 

Clos. Il devra planifier les liquidités, évaluer les risques et définir une stratégie de placements. 

Il remercie toutes les personnes concernées pour leur précieux soutien.

résumé du rapport sur la NouVelle coNstruc-
tioN de l’hôpital pour eNfaNts Wildermeth au 
seiN du ceNtre hospitalier de bieNNe

Contexte

Le Conseil de fondation de l’hôpital pour enfants Wildermeth s’est fixé deux objectifs 

stratégiques prépondérants: garantir le maintien d’un hôpital pour les enfants et les jeunes 

de Bienne, du Seeland et du Jura bernois, et faire du C.D.N. (ancien centre IMC de l’Hôpital 

de l’Ile de Berne à Bienne) un centre de développement qui propose un large éventail de 

thérapies et de soins destinés aux enfants et aux jeunes adultes polyhandicapés, sur la base 

des découvertes pédagogiques et médicales les plus récentes.

Vu qu’une intégration progressive de l’hôpital pour enfants dans le Centre hospitalier 

de Bienne entraîne des effets de synergie, le Grand Conseil a accordé à la fondation, le  

24 juin 2003, un crédit d’engagement pour la construction du nouvel hôpital pour enfants. 

La planification et la réalisation du projet, puis le déménagement et la planification de 

l’utilisation des bâtiments du chemin du Clos, ont duré de 2003 à 2008. L’inauguration 

a eu lieu le 4 mars 2008, en présence du conseiller d’Etat P. Perrenoud; elle a marqué 

le début du processus d’intégration. L’utilisation des bâtiments du chemin du Clos a été 

planifiée en collaboration avec la Direction de la santé publique, l’Office cantonal des 

bâtiments et l’Office fédéral des assurances sociales. Les principaux 

usagers sont le C.D.N., les Services psychiatriques universitaires de 

Berne (SPU), le Service de psychiatrie pour enfants et adolescents 

Biel/Bienne-Seeland-Jura bernois, le Service éducatif itinérant et 

d’autres locataires privés.

Financement par le canton de Berne

Dans son message du 24 mars 2000, la Direction de la santé publique 

et de la prévoyance sociale (SAP) avait demandé au Conseil-exécutif, 

qui se réunissait le 30 avril 2003, un montant de 10’400’000 francs 

(état au 1er avril 1999). La SAP avait calculé cette somme sur la base 

d’une estimation des coûts pour un projet partiel de construction 

(9’650’000 francs), un projet partiel environnemental (100’000 francs), 

un projet partiel de transformation du Centre hospitalier (650’000 francs) et une réserve 

destinée à éponger les surcoûts inévitables et imprévus (1’200’000 francs). La demande 

mentionnait déjà un financement par les capitaux propres de la fondation Wildermeth 

(1’200’000 francs), ainsi que les économies annuelles périodiques de 2’104’000 francs qui 

devaient justifier l’investissement.

Der Stiftungsrat hat an 4 Sitzungen in gleicher Zusammensetzung wie im Vorjahr getagt. 

Das Anlagevermögen ist im Berichtsjahr erneut um über eine Million gewachsen. Aktiviert 

sind per Ende 2008 CHF 3.2 Mio für den Neubau der Kinderklinik und, unverändert,  

CHF 1.3 Mio. für das Z.E.N. Kaum aussagekräftig ist der ausgewiesene Ertragsüberschuss 

von CHF 118 womit das Stiftungskapital praktisch unverändert CHF 2.163 Mio. beträgt.

Ab 2009 wird sich der Stiftungsrat mit den Umbauten am Kloosweg, dadurch bedingt 

auch einer Liquiditätsplanung, neu einer Risikobeurteilung und daraus abgeleitet einer 

Anlagestrategie befassen müssen. Er dankt allen Freunden für ihre grosse und wertvolle 

Unterstützung. 

eiNe ZusammeNfassuNG der berichterstattuNG 
Zum Neubau der KiNderKliNiK Wildermeth am 
spitalZeNtrum biel

Ausgangslage

Der Stiftungsrat der Stiftung Kinderspital Wildermeth setzte sich als 

wesentliche strategische Ziele die Erhaltung einer Kinderklinik für die 

Kinder und Jugendlichen aus Biel-Bienne, Seeland – Berner Jura sowie 

die Weiterentwicklung des Z.E.N. (ehemalige CP-Station des Inselspi-

tals Bern in Biel) zu einem eigenständigen Entwicklungszentrum für 

mehrfach behinderte Kinder und jugendliche Erwachsene inkl. einem 

breiten Therapie- und Betreuungsangebot und unter Berücksichtigung 

neuester pädagogischer und medizinischer Erkenntnisse.

Aufgrund der zu erwartenden Synergieeffekte bei einer schrittweisen 

Integration in das Spitalzentrum Biel gewährte der Grosse Rat am 24. 

Juni 2003 der Stiftung einen Verpflichtungskredit für einen Anbau 

einer Kinderklinik an das Spitalzentrum Biel. Die Planung, Realisierung und der Umzug 

sowie die parallele Planung der Nachnutzung der Gebäude am Kloosweg dauerten von 2003 

bis 2008. Mit der Einweihung am 4. März 2008 im Beisein von Regierungsrat P. Perrenoud 

war der Weg frei für die bauliche Integration. Die Nachnutzung der Gebäude am Kloosweg 

wurde in Zusammenarbeit mit der Fürsorgedirektion und dem Hochbauamt des Kantons 

Bern sowie dem Bundesamt für Sozialversicherungen geplant; Nutzer sind in erster Linie 

das Z.E.N., der Universitäre Psychiatrische Dienst, UPD, KJPD Biel Seeland Berner Jura 

und der Früherziehungsdienst, FED sowie weitere private Mieterinnen und Mieter.

  

Finanzierung des Anbaus über einen Staatsbeitrag des Kantons Bern

Die Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern, GEF, hatte dem Regierungsrat 

in seiner Botschaft vom 24. März 2000 im Hinblick auf seine Sitzung vom 30. April 2003 

einen Staatsbeitrag von CHF 10’400’000 (Kostenstand 1. April 1999) beantragt. Die GEF 

errechnete den Staatsbeitrag aufgrund einer Kostenschätzung für ein Teilprojekt Anbau 

(CHF 9’650’000), ein Teilprojekt Umgebung (CHF 100’000) und ein Teilprojekt Umbau 

(des Spitalzentrums von CHF 650’000) sowie einer Bearbeitungsreserve für unvermeidbare 

und unvorhergesehene Mehrkosten (CHF 1’200’000). Im Rahmen dieses Kostendachs 

wurde bereits im Antrag eine Finanzierung mit Eigenmitteln der Stiftung Wildermeth 

(CHF 1’200’000) vorgesehen. Die ebenfalls im Antrag erwähnten jährlich wiederkehrenden  

Einsparungen von jährlich CHF 2’104’000 sollten die Investition rechtfertigen.

4 5



Planification et exécution

Après un changement de procédure approuvé par la SAP le 15 décembre 2003, un mandat 

d’étude relatif à la construction de l’hôpital pour enfants au sein du Centre hospitalier de 

Bienne a été mis au concours en deux temps durant le premier semestre 2004. Le Conseil de 

fondation a commencé par retenir cinq des 30 candidatures déposées, pour ensuite arrêter 

son choix sur celle du bureau d’architecture ARGE Wahli & Rüfli, Bauzeit Architekten 

GmbH + Leicht Mobile Consult, de Bienne.

L’exécution du projet a tout d’abord généré des surcoûts importants, qui ont pu être résorbés 

grâce à une réduction sans conséquence du nombre de lits de 36 à 30. Cette mesure, ainsi 

que d’autres dispositions visant à réduire les coûts, a été prise par la SAP le 29 août 2006, 

sur la base d’un rapport intermédiaire daté du 20 juin 2006.

Selon un rapport intermédiaire du 14 août 2007, le recours aux réserves 

et la compensation du renchérissement ont permis de maintenir la 

facture dans le cadre des crédits alloués. Les coûts de la nouvelle 

construction ont été bien maîtrisés. Les transformations (OPS, 

radiologie, archives, IPS, salle de réanimation) auraient coûté bien 

davantage sans les offres avantageuses des entrepreneurs et certaines 

optimisations apportées au projet. Des représentants de la fondation, 

du Centre hospitalier et de la SAP se sont réunis plusieurs fois; ils 

ont décidé de libérer les réserves restantes et d’attendre que la facture 

soit approuvée avant d’aborder avec la SAP la question des capitaux 

propres investis et activés. 

Coup d’œil rétrospectif sur les obstacles rencontrés et les résultats obtenus

Les obstacles qui semblaient insurmontables de prime abord ont été surmontés à la satisfaction 

de tous. Voici les conclusions qui peuvent être tirées:

- Le crédit d’investissement a été calculé sur la base d’une estimation volumétrique.

- La construction (transformation), évaluée à quelque 15 millions de francs, a été confiée 

 à une fondation sans organes opérationnels. 

- Le mandat combiné transformation/construction ne tient pas compte des conditions 

  spéciales ni d’une transformation en service continue.

- Un concours portant sur l’ensemble des travaux à effectuer, avec un plafonnement des 

 coûts, n’est pas du tout adéquat pour la construction d’un hôpital.

- Le remaniement en profondeur des structures du Centre hospitalier de Bienne a permis de 

  réaliser des projets comme l’utilisation par l’osmose des eaux usées, la pose d’installations 

  de sprinklers dans les garages, l’assainissement des avant-toits, l’ajout d’un ascenseur pour 

  lits, la mise en place d’une nouvelle signalétique, etc. Le Centre hospitalier a participé 

  au financement de ces travaux à hauteur de 1’295’000 francs.

- Avec le nouveau système Swiss DRG pour les prestations en médecine pédiatrique, il est 

  très difficile de continuer à réaliser les économies opérationnelles d’environ 2,6 millions 

  de francs par année; en effet, Swiss DRG ne tient pas compte des dépenses effectives, 

  même à des conditions optimisées.

- Grâce au soutien des architectes biennois Wahli & Rüfli, Bauzeit Architekten GmbH + 

  Leicht Mobile Consult et du bureau d’ingénieur Mantegani et Wysseier, le résultat obtenu 

  est optimal tant sur le plan esthétique que fonctionnel.

- Au niveau artistique, le Conseil de fondation a eu beaucoup de chance: aussi bien les 

  pingouins, aux abords de l’hôpital, que les installations des artistes M.S. Bastian et Isabelle 

  L. ont été financés en grande partie par la Fondation Vinetum et les entrepreneurs.

Planung und Ausführung

Nach einem Wechsel des Verfahrens, dem die GEF am 15. Dezember 2003 zugestimmt hatte, 

wurde in der ersten Jahreshälfte 2004 ein Studienauftrag mit vorgängiger Selektion „Anbau 

Kinderklinik an das Spitalzentrum Biel“ in zwei Phasen ausgeschrieben. Aus 30 eingegan-

genen Bewerbungen hat der Stiftungsrat zuerst 5 Architekturbüros und schlussendlich die 

ARGE Wahli & Rüfli, Bauzeit Architekten GmbH + Leicht Mobile 

Consult, 2503 Biel mit dem Ausführungsprojekt beauftragt.

Das erste Ausführungsprojekt zeigte gegenüber dem Wettbewerbspro-

jekt erhebliche Mehrkosten, die mittels einer Reduktion der Bettenzahl 

von 36 auf 30, ohne Beeinträchtigung der Versorgungssicherheit, 

aufgefangen werden sollten. Die GEF stimmte am 29. August 2006 

aufgrund eines Zwischenberichts vom 20. Juni 2006 dieser sowie 

weiteren Massnahmen zur Kostenreduktion zu.

Ein weiterer Zwischenbericht am 14. August 2007 zeigte auf, dass unter 

Inanspruchnahme der Bearbeitungsreserven und unter Aufrechnung 

der Teuerungsansprüche, eine Abrechnung im Rahmen der Kredite 

prognostiziert werden konnte. Es wurde insbesondere hervorgehoben, dass die Kosten für 

den eigentlichen Neubau im Griff waren, jedoch die Umbaubereiche (OPS, Röntgen, Archiv, 

IPS, Aufwachraum) bedeutend teurer zu stehen kommen würden und nur dank günstigen 

Offerten der Unternehmer sowie weiteren Projektoptimierungen wieder aufgefangen werden 

könnten. An diversen Sitzungen zwischen Stiftung, SZB AG und GEF-Vertretern wurde 

beschlossen, die Freigabe der verbleibenden Bearbeitungsreserven im Zusammenhang mit 

der Abrechnung zu entscheiden und die Frage der investierten und aktivierten Eigenmittel 

erst nach der Rechnungsgenehmigung mit der GEF zu diskutieren. 

Die Herausforderungen und das Resultat im Rückblick

Es ist gelungen, anfänglich beinahe unüberwindbar scheinende Herausforderungen zur 

Zufriedenheit aller Beteiligten zu bewältigen:

- Der Investitionskredit wurde aufgrund einer volumetrischen Schätzung bemessen.

- Es wurde eine Stiftung ohne operative Organe mit der Federführung eines (Um-)Baus  

 von insgesamt rund CHF 15 Millionen beauftragt. 

- Der kombinierte Auftrag Umbau/Neubau trägt den speziellen Rahmenbedingungen  

 und einem Umbau unter laufendem Betrieb nicht Rechnung.

- Ein Gesamtleistungswettbewerb gekoppelt mit einem Kostendach ist für einen  

 Spitalbau ein völlig ungeeignetes Verfahren.

- Mit dem tiefen Eingriff in den Strukturen des Spitalzentrums Biel konnten sinnvolle  

 Ergänzungsprojekte wie Osmoseabwassernutzung, Sprinkleranlage Parkgarage,  

 Sanierung von Vordächern, ein zusätzlicher Bettenlift, eine neue Signaletik usw.  

 realisiert werden. Die SZB AG beteiligte sich an deren Finanzierung mit CHF 1’295’000.

- Die jährlichen betrieblichen Einsparungen von ca. CHF 2.6 Mio. Franken sind mit  

 dem Wechsel zu Swiss DRGs für kindermedizinische Leistungen nur sehr schwierig zu  

 realisieren, da das neue System den effektiven Aufwendungen, auch unter optimierten  

 Bedingungen, nicht gerecht wird.

- Die Bieler Architekten Wahli & Rüfli, Bauzeit Architekten GmbH + Leicht Mobile  

 Consult und das Ingenieurbüro Mantegani und Wysseier waren eine grosse  

 Unterstützung und verhalfen zu einem ästhetisch und funktional optimalen Resultat.

- Mit Kunst am Bau hatte der Stiftungsrat besonders Glück: Sowohl die Pinguine im  

 Aussenbereich wie die Installationen der Kunstschaffenden M.S. Bastian und  

 Isabelle L. wurden zu einem wesentlichen Teil durch die Stiftung vinetum und die  

 Bauunternehmer finanziert.6 7



Es ist gelungen, das Projekt im Rahmen der Vorgaben zur Zufriedenheit aller Beteiligten zu 

realisieren. Die Planungs- und Baukommission der SZB AG hat die vorliegende Rechnung 

am 14. November 2008 zuhanden des Stiftungsrats und gemäss Antrag des Bauausschusses 

genehmigt und der Stiftungsrat der Stiftung Kinderspital Wildermeth hat sie an seiner 

Sitzung vom 27. November 2008 genehmigt. Er beantragt der GEF zudem zur Kenntnis 

zu nehmen, dass sich der Neubau der Kinderklinik Wildermeth am Spitalzentrum Biel im 

Erstellungswert von CHF 14.7 Mio. im formellen Eigentum der Stiftung befindet und diese 

nach Abrechnung aller Kantonsbeiträge noch eigene Mittel von CHF 2.3 Mio. in die neue 

Kinderklinik investiert und aktiviert hat. Die Stiftung hat seit Planungsbeginn alle Risiken 

getragen, sämtliche Kosten vorfinanziert und die entsprechenden Zinsen getragen. 

Der Stiftungsrat der Stiftung Wildermeth dankt allen Beteiligten für die hervorragende 

Zusammenarbeit.

Andreas Sutter, Präsident

Le projet a été réalisé conformément aux conditions fixées. La facture a été approuvée le 

14 novembre 2008 tout d’abord par la Commission de planification et de construction du 

Centre hospitalier de Bienne SA – pour le compte du Conseil de fondation et à la demande 

du comité de construction –, puis par le Conseil de fondation de l’hôpital pour enfants 

Wildermeth lors de sa séance du 27 novembre 2008. Ce dernier informe la SAP que la 

nouvelle construction, d’une valeur de 14,7 millions de francs, est officiellement propriété 

de la fondation. Après déduction de toutes les contributions cantonales, celle-ci a encore 

investi et activé 2,3 millions de francs de capitaux propres dans le nouvel hôpital. Depuis 

le début du projet, la fondation a assumé tous les risques, supporté la totalité des coûts et 

financé les intérêts correspondants. 

Le Conseil de fondation de l’hôpital pour enfants Wildermeth remercie toutes les personnes 

concernées pour leur remarquable collaboration.

Andreas Sutter, président
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die stiftuNG KiNderspital Wildermeth

Am 1. August 1884 wurde aus dem Nachlass von Johanna Wildermeth geb. Schneider 

und Sigmund Wildermeth eine Stiftung errichtet, deren Statuten am 16. August vom 

Burgerrat, am 6. Oktober vom Gemeinderat Biel und am 15. Oktober 1884 vom Bernischen 

Regierungsrat genehmigt wurden.

Der Stiftungszweck war (gekürzt): Der gesamte Vermögensnachlass, bestimmen die Eheleute 

Wildermeth, soll zu dem bleibenden Zwecke eines Kinder-Kranken-Spitals verwendet werden. 

In dieser Anstalt sollen Kinder Aufnahme und Verpflegung finden ohne Rücksicht auf 

Nationalität, Herkunft, Heimat, Wohnort, Stand, Geschlecht, Konfession oder Art der 

Krankheit, ob chronisch, heilbar, ob ansteckend oder nicht.

Die Zusammensetzung des Stiftungsrates / Verwaltungsrates umfasste ursprünglich je drei

Vertreter der Burgergemeinde Biel, der Einwohnergemeinde Biel und des Kantons Bern.

Letztere sind heute ad personam vergeben.

Aufgabenbereich der Stiftung

1. Unterstützen eines Kinderspitals in Biel

- Eröffnung des Kinderspitals Wildermeth am Kloosweg am 12. Oktober 1903

- Eröffnung der Kinderklinik Wildermeth am Spitalzentrum Biel am 4. März 2008

- Gliederung und Chefärzte heute:

 - Kindermedizinische Abteilung, Chefärztin Prof. Dr. med. Christine Aebi-Ochsner

 (ab 1. Juli 1999)

 - Kinderchirurgische Abteilung, Chefarzt Dr. med. Markus Bittel

 (ab 1. April 2000)

Schrittweise Integration in das Regionalspital Biel:

- Zusammenarbeitsvertrag mit dem Regionalspital (26. Februar 1998)

- Gründung der Spitalzentrum Biel AG (1. Mai 2002); Beteiligung der Stiftung am 

 Aktienkapital der SZB AG: 20%, Vertretung mit einem Sitz im VR SZB AG bis Ende 2006. 

 Die Stiftung übertrug die operative Führung somit an die Spitalzentrum AG. Die Stiftung 

  ist Eigentümerin des Neubaus im Wert von CHF 14.7 Mio. und investierte Eigenmittel von 

 CHF 2.3 Mio. 

2. Führen des Zentrums für Entwicklungsförderung und pädiatrische

Neurorehabilitation Z.E.N.

- Eröffnung des CP-Zentrums im Kinderspital Biel 1971

- Daraus geht 1998 das Z.E.N. hervor.

- Seit Mitte 2008 und bis Ende 2009 ist die Erweiterung des Z.E.N. im Bau

Zentrumsleitung: Charlotte Gruner, lic. phil. I

Chefarzt: Dr. med. Ralph-Ingo Hassink, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,

Spezialist Neuropädiatrie

la foNdatioN hôpital pour eNfaNts Wildermeth

Le 1er août 1884, l’héritage de Johanna Wildermeth, née Schneider, et de Sigmund Wildermeth 

a permis de créer une fondation dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de la 

bourgeoisie le 16 août 1884, puis par le Conseil municipal le 6 octobre 1884, et enfin par 

le Conseil-exécutif du canton de Berne le 15 octobre 1884.

En résumé, l’objectif de la fondation était le suivant: toute la fortune des époux Wildermeth 

sert à remplir les buts poursuivis par un hôpital pour enfants. L’établissement doit accueillir 

et soigner des enfants, quels que soient leur nationalité, leur origine, leur patrie, leur lieu 

de domicile, leur situation, leur sexe, leur confession et leur maladie, que celle-ci s’avère 

chronique ou guérissable, contagieuse ou non. 

A l’origine, le conseil de la fondation – le conseil d’administration – se composait de trois 

représentants de la bourgeoisie de Bienne, de trois représentants de la commune de Bienne 

et de trois représentants du canton de Berne. Aujourd’hui, ces trois derniers sièges sont 

attribués à titre personnel.

Domaines d’activité de la Fondation

1. Soutien d’un hôpital pour enfants à Bienne

- L’hôpital pour enfants Wildermeth ouvre ses portes au chemin du Clos le 12 octobre 1903.

- L’hôpital pour enfants Wildermeth ouvre ses portes au sein du Centre hospitalier de Bienne 

 le 4 mars 2008.

- Organisation et médecins-chefs actuels:

 - Division de médecine pédiatrique, médecin-chef Christine Aebi-Ochsner 

   (dès le 1er juillet 1999)

 - Division de chirurgie pédiatrique, médecin-chef Markus Bittel 

   (dès le 1er avril 2000)

Intégration progressive au sein de l’hôpital régional de Bienne:

- Contrat de collaboration conclu avec l’hôpital régional (26 février 1998)

- Fondation du Centre hospitalier Bienne SA (1er mai 2002); participation de la fondation 

 au capital-actions du Centre hospitalier: 20%, représentation avec un siège au conseil 

 d’administration du Centre hospitalier jusqu’à fin 2006. La fondation transfert ainsi la 

 gestion opérationnelle au Centre hospitalier. La fondation est propriétaire de la nouvelle 

 construction d’une valeur de 14,7 millions de francs, dans laquelle elle a investi 2,3 millions 

 de francs de fonds propres.

2. Gestion du Centre de développement et de neuroréhabilitation pédiatrique C.D.N.

- Ouverture du centre CP auprès de l’hôpital pour enfants en 1971.

- En 1998, le C.D.N. est créé sur la base de ce centre. 

- Les travaux d’agrandissement du C.D.N. ont lieu entre mi-2008 et fin 2009.

Direction du centre: Charlotte Gruner, lic. phil. I

Médecin-chef: Dr med. Ralph-Ingo Hassink, spécialiste en neuropédiatrie
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Abteilungen:

- Sonderkindergarten für mehrfach behinderte Kinder

- Wohngruppe mit integrierter Sonderschule für schwerst mehrfach behinderte Kinder

- Beschäftigungs- und Wohngruppe für schwerst mehrfach behinderte Erwachsene

- Ambulatorium für die Abklärung entwicklungsauffälliger Kinder

- Therapien: Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Komplementärtherapien / 

 integrierte Medizin

3. Beteiligung an der Beaumont Service AG

Beschaffung von medizinisch-technischer Ausrüstung für die SZB AG inkl. Kinderklinik,

Vertretung der Interessen der Kinderklinik über einen Sitz im Verwaltungsrat.

4. Vermietung von Liegenschaften

- Das ehemalige Personalhaus für die Abteilung Neurologie der SZB AG und als Guesthouse    

 (24 Zimmer).

- 2 Liegenschaften am Berghausweg für die Kinderpsychiatrie und private Mieter. Bereits  

 abgeschlossen sind Mietverträge mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie Biel Seeland Berner  

 Jura ab September 2009 sowie mit dem kantonalen Früherziehungsdienst ab März 2009.

5. Verwaltung des Stiftungsvermögens

Das Stiftungsvermögen besteht aus Barvermögen, Darlehen an das Z.E.N. in Form 

von Betriebskrediten, Krediten an Liegenschaften, zweckgebundenen Fondsvermögen, 

Liegenschaften, Parkplätzen, Gärten, Weiden und und Landreserven.

6. Nachnutzung von Grund und Boden

Die Landreserven und die betrieblich weder durch die SZB AG noch durch das Z.E.N. 

genutzten Räumlichkeiten sollen mittelfristig einer sinnvollen, ertragsbringenden Nutzung 

zugeführt werden.

Andreas Sutter, Präsident

Divisions:

- Jardin d’enfants spécialisé pour enfants polyhandicapés 

- Groupe d’habitat avec école spéciale intégrée pour enfants polyhandicapés profonds

- Groupe d’occupation et d’habitat pour adultes polyhandicapés profonds

- Service ambulatoire pour le suivi des enfants présentant des troubles du développement

- Thérapies: physiothérapie, ergothérapie, logopédie, thérapies complémentaires /  

 médecine intégrée

3. Participation à la société Beaumont Service SA

Acquisition d’un équipement technique médical pour le Centre hospitalier, y compris la 

clinique pour enfants. Défense des intérêts de la clinique pour enfants grâce à un siège au 

conseil d’administration 

4. Location des immeubles

- Location de l’ancienne maison du personnel pour la division de neurologie du Centre 

 hospitalier et en tant que maison d’accueil (24 chambres)

- Location de deux immeubles au chemin du Berghaus pour la psychiatrie pédiatrique et 

 des locataires privés. Sont déjà signés les contrats de bail avec le Service de psychiatrie 

 pour enfants et adolescents Biel/Bienne-Seeland-Jura bernois dès septembre 2009 et avec 

 le Service éducatif itinérant dès mars 2009.

5. Gestion de la fortune de la fondation

La fortune de la fondation est constituée de valeurs disponibles, de prêts consentis au 

C.D.N. sous la forme de crédits d’exploitation, de crédits immobiliers, de fonds affectés à 

des buts précis, d’immeubles, de places de parc, de jardins, de pâturages et de terrains non 

exploités.

6. Utilisation ultérieure du terrain et des immeubles

Les terrains et les locaux qui ne sont utilisés ni par le Centre hospitalier, ni par le C.D.N. 

doivent être affectés à terme moyen à une utilisation judicieuse et rentable.

Andreas Sutter, président
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pädiatrie

Nach einer über 18 Monate dauernden Bauzeit der neuen Kinderklinik Wildermeth am 

Standort Vogelsang im Spitalzentrum Biel, konnten am 10./11. Mai 2008 die gesamte 

Belegschaft, Mobiliar, Technik sowie Patienten gezügelt werden. Der Winter 2007/08 war uns 

günstig gesinnt, es passierten keine schweren Unfälle; die Termine konnten alle eingehalten 

werden und schon am 11. März funktionierte die Kinderklinik praktisch zu 100%.

 

Seit dem Umzug nehmen die Patientenströme nicht ab, offenbar hat sich die neue Kinder-

klinik Wildermeth im Bewusstsein der Bevölkerung von Biel und Umgebung positioniert. 

Nach Aussagen unserer Verwaltung hat die Patientenzahl 2008 gegenüber 2007 deutlich 

zugenommen (allerdings wird die Definition ambulant, Notfall, stationär, teilstationär 

praktisch jährlich neu gestaltet). Was wir wissen ist, dass 2008 sehr viel Arbeit geleistet 

wurde von allen Mitarbeitenden, oft bis zur Grenze der Belastbarkeit; krankheitsbedingte 

Ausfälle verschärften die Situation zusätzlich, so dass vor allem das medizinische Personal, 

Assistenz- und Oberärzte, Leitende und Chefärzte erneut mit der dringenden Bitte an die 

Verwaltung und Geschäftsleitung gelangten, eine Anpassung der Assistentenstellen an 

die Zunahme der Arbeit zu gewähren und so gut wie möglich, vor allem in Bezug auf die 

Arbeitsstunden, an das Arbeitsgesetz anzupassen, was bisher leider nicht erfolgt ist.

Die vergangenen Monate in der Kinderklinik haben gezeigt, dass die Arbeitsabläufe durch 

optimale Nutzung der Synergien zu der vorgegebenen Einsparung von 2.5 Mio. Franken/Jahr 

führen können. Die hohen, durch die räumliche Trennung angefallenen Kosten am alten 

Standort, wie z.B. Transport durch Ambulanz oder zusätzliche Pikettdienste für verschie-

denste Dienste, sind 2008 weggefallen. Andere Vorteile haben sich bewahrheitet: Die Nähe 

zur Geburts- und Wöchnerinnenabteilung, zu den Operationssälen sowie zur Radiologie, 

nicht zuletzt auch der Physiotherapie und zu anderen paramedizinischen Leistungserbringern 

wie Diabetes- und Ernährungsberatung. Das tägliche Funktionieren der Kinderklinik hat 

sich dadurch deutlich und nachhaltig verbessert und vereinfacht. 

Wir sind froh, wenn nun ein paar Monate vor uns liegen ohne Ausnahmezustand – keine 

100-Jahr-Feier, kein Neubau, kein Zügeln, keine Euro 08. Schon bald stehen ja wieder ein-

schneidende Veränderungen an, die auf die Führung der Kinderklinik grosse Auswirkungen 

haben werden: die Schaffung neuer Strukturen spitalintern, dann aber vor allem 2012 die 

Einführung der Fallpauschale leistungsbezogen (Swiss-DRG) für stationäre Spitalaufenthalte, 

die keinen Kostenanteil für Weiterbildung enthalten wird. Noch dürfen wir uns einer 

guten Weiterbildung rühmen; die Weiterbildungsstätte Kinderklinik Wildermeth hat in 

der Umfrage bei den Assistenten 2008 wiederum gut abgeschnitten.

Hanns Dieter Hüsch (1925-2005):

„Kapitulation oft, Resignation nie, Optimismus ungern, Zuversicht immer.”

Chefärztin Christine Aebi

pédiatrie

Les 10 et 11 mars 2008, après 18 mois de travaux, le nouvel hôpital pour enfants Wildermeth 

– intégré au Centre hospitalier de Bienne, au Vogelsang – a ouvert ses portes. Le personnel, 

le mobilier et les installations techniques, tout était prêt pour accueillir les patients. L’hiver 

2007/08 s’est déroulé sans incidents majeurs. Les délais ont tous été respectés, de sorte que 

le 11 mars déjà, l’hôpital fonctionnait quasiment à plein rendement.  

 

Depuis le déménagement, les patients se succèdent à un rythme soutenu, comme si le nouvel 

hôpital avait déjà acquis une certaine notoriété auprès de la population de Bienne et des 

environs. Selon notre administration, le nombre des patients a nettement augmenté en 2008.

Une chose est sûre: les collaborateurs ont tous fourni un immense travail, souvent à la limite 

de leurs forces. Conséquence: des absences pour cause de maladie, qui ont encore augmenté 

la charge de travail du personnel, au point que celui-ci, médecins-assistants et médecins-chefs 

compris, ont déposé une demande auprès de l’administration et de la direction afin que 

des mesures urgentes soient prises pour ajuster les postes d’assistants à l’accroissement des 

besoins et aux dispositions de la loi sur le travail, en particulier concernant les heures de 

travail. Malheureusement, à ce jour cette demande est toujours sans réponse.

Ces derniers mois ont démontré que, grâce à une utilisation optimale des synergies, il était 

possible de réaliser des économies à hauteur de 2,5 millions de francs par année. Certaines 

prestations onéreuses qui étaient nécessaires en raison de la séparation physique des bâtiments, 

notamment le transport par ambulance ou les services de piquet, ont été supprimées. D’autres 

avantages se sont confirmés, par exemple la proximité de la maternité, des salles d’opération 

et de la radiologie, mais aussi de la physiothérapie et de certains secteurs paramédicaux 

comme le conseil en matière de diabète et d’alimentation. Le fonctionnement de l’hôpital 

pour enfants s’en trouve considérablement amélioré et simplifié. 

Nous nous réjouissons de n’avoir aucun événement exceptionnel devant nous dans l’immédiat: 

pas de 100 ans à fêter, pas de nouvelle construction, pas de déménagement, pas d’Euro 08. 

Mais le répit sera de courte durée car des changements radicaux se profilent déjà à l’horizon, 

qui auront des effets notables sur la gestion de l’hôpital pour enfants: des restructurations 

internes tout d’abord, et surtout, en 2012, l’introduction du forfait par cas lié aux prestations 

(Swiss-DRG) pour les hospitalisations, qui ne comprend aucune participation aux frais de 

formation. Enfin, nous avons tout lieu de nous féliciter des possibilités de perfectionnement 

que nous offrons: en 2008, l’hôpital pour enfants en tant que lieu de formation continue a 

une fois de plus été bien noté par les assistants.

Christine Aebi, médecin-cheffe
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KiNderchirurGie

Es war eine Mischung aus Vorfreude und nostalgischer Rückschau als in der alten Kinderklinik 

Wildermeth am Standort Kloosweg im März 2008 Geräte und Zügelkisten gepackt wurden. 

Werden die von uns erhofften Vorteile zutreffen? Wird es uns gelingen, den guten Geist 

der alten Klinik mitzuzügeln und wird unsere Planung gemeinsam mit Architekten und 

Verantwortlichen des SZB aufgehen? Was wird speziell für die Kinderchirurgie die Integration 

in den für uns riesigen OP-Trakt bringen mit seiner für uns neuen Organisation.

Kaum ein Jahr später musste ich mich bereits anstrengen, um mich zu erinnern, wie es zuvor 

war. So schnell, unkompliziert und nahtlos war der Übergang in die neue Kinderklinik. Unsere 

Vorstellungen über die Arbeitsabläufe am neuen Standort erwiesen sich als realistisch, der 

operative Betrieb erlitt kaum ein Unterbruch und die Nähe zu Radiologie und Laboratorien 

bedeutete insbesondere für unsere Patienten eine erhebliche Vereinfachung. Das Gefühl, 

als neue Klinik im SZB willkommen zu sein, freute uns, auch wenn die Führung einer 

Kinderklinik immer „Spezialwünsche“ beinhaltet, ohne dass diese mit entsprechenden 

Mehreinnahmen aufgewogen werden können.

Die Kennzahlen des Jahres 2008 zeigen Konstanz und keine Einbrüche, weder in der Ope-

rationsstatistik noch in der Anzahl der stationär und ambulant behandelten Patienten.

Die Leitung des SZB ist sich bewusst, dass mit der Führung einer Kinderklinik die Ertragsseite 

nicht verbessert werden kann. Kinder sind kostbar und kosten, aber es ist gut investiertes 

Geld! Diese Tatsache werden wir 2012 noch in aller Deutlichkeit mit der Erfahrung der 

DRG-Pauschale zu spüren bekommen und ich hoffe sehr darauf, dass dieser Tatsache im 

DRG-System in irgendeiner Art und Weise Rechnung getragen wird. Es kann nicht angehen, 

dass ein Spital, welches eine Kinderklinik führt, finanziell „bestraft“ wird. Es ist nämlich 

kein Zufall, dass vor über 100 Jahren alle schweizerischen Kinderkliniken als Stiftungen 

gegründet wurden (oder werden mussten) und dass es z.Z. schweizweit keine privat geführte 

Kinderklinik gibt. Kinder verfügen auch heute noch über keine starke Lobby. Kinder sind 

heute wie früher „schutzbedürftig“ und diesen Schutz und diese Zuwendung wollen wir auch 

in der neuen Kinderklinik den Kindern der Region, ohne wenn und aber, mit den ihnen 

zustehenden Mitteln bieten.

Unserer „Schwesterinstitution“ Z.E.N der Stiftung Wildermeth wünschen wir einen 

erfolgreichen Neustart in den renovierten Gebäuden des alten Wildermeths.

Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, welche sich in der erfolgreichen Planung 

und Durchführung des Umzuges engagiert haben, aber auch die Bereitschaft mitbringen, 

Altes durch Neues in den kommenden Jahren zu ersetzen.

Chefarzt Marcus Bittel

chirurGie pédiatrique

En mars 2008, c’est à la fois avec joie et tristesse que nous avons préparé les cartons en vue de 

notre déménagement de l’ancien hôpital pour enfants Wildermeth au chemin du Clos. Nos 

attentes seront-elles comblées? Le bon génie de l’ancien hôpital nous accompagnera-t-il dans 

nos nouveaux locaux? Tout se passera-t-il comme prévu avec les architectes et les responsables 

du Centre hospitalier? Qu’apportera l’intégration dans un immense bloc opératoire – dont 

l’organisation ne nous est pas familière – à la chirurgie pédiatrique?

A peine un an plus tard, il m’est déjà difficile de me souvenir comment c’était avant. Tout 

s’est déroulé si facilement et si vite! Nous avions vu juste à propos des nouveaux modes 

de travail; notre activité n’a subi presque aucune interruption et nos patients bénéficient 

grandement de la proximité de la radiologie et des laboratoires. Le Centre hospitalier nous 

a réservé bon accueil, malgré le fait que la gestion d’un hôpital pour enfants répond à des 

exigences particulières qu’aucune recette supplémentaire ne compense.

Les chiffres de l’année 2008 traduisent une bonne stabilité; ni la statistique relative aux 

opérations effectuées, ni le nombre de patients hospitalisés ou traités en ambulatoire ne 

révèlent de baisse.

La direction du Centre hospitalier de Bienne sait pertinemment que la gestion d’un hôpital 

pour enfants ne produit aucun bénéfice. Les enfants nous sont chers, mais ils coûtent cher 

aussi, même si cet argent est utilisé à bon escient! C’est là une constatation qui, espérons-le, 

sera prise en compte d’une manière ou d’une autre lors de l’introduction du forfait DRG 

en 2012. Il serait en effet inacceptable qu’un établissement hospitalier comprenant une 

structure pour enfants soit lésé financièrement. D’ailleurs, depuis plus de 100 ans, toutes 

les cliniques suisses pour enfants sont créées sous forme de fondations et aucune ne repose 

sur une base privée. Il n’existe toujours pas de lobby puissant qui prenne la défense des 

enfants. Et pourtant, ceux-ci ont besoin d’être protégés, ce que nous comptons faire dans 

la région, avec les moyens à disposition. 

Nous souhaitons à nos consoeurs et confrères du C.D.N. un bon début d’activité dans les 

locaux rénovés de l’ancien hôpital Wildermeth.

Je remercie tous les collaborateurs pour leur engagement lors du déménagement et pour 

l’ouverture d’esprit dont ils font preuve face aux nouvelles méthodes de travail.

Markus Bittel, médecin-chef
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JahresrücKblicK  Z.e.N. 2008

Das vergangene Jahr war ein Jahr der Veränderungen: Die Kinderklinik bezog im März 

ihren Neubau am Spitalzentrum Biel, und wir starteten Ende April mit den Umbauarbeiten 

für den Erweiterungsbau Z.E.N. im Wildermeth.  

In den Monaten Januar bis März wurden die letzten Planungsarbeiten für den bevorste-

henden Umbau erledigt. Gleichzeitig galt es, die Dienstleistungen neu aufzubauen, welche 

das Z.E.N. bisher von der Spitalzentrum AG bezogen hatte. Es fanden erste Gespräche 

mit den zwei neuen Mitarbeitern des Technischen Dienstes und der neuen Köchin für die 

Cafeteria Z.E.N. statt. Dabei ging es nicht nur um die Definition der Aufgabenbereiche 

(Stellenbeschreibungen), sondern auch um die Organisation der Infrastruktur: Was ist 

vorhanden? Was muss neu angeschafft werden? Für die Wäsche und die Reinigung waren 

externe Lösungen geplant. Jetzt ging es darum, diese Dienstleistungen zu konkretisieren: 

Wann genau wird die Wäsche abgeholt bzw. gebracht? In welcher Reihenfolge werden die 

Räumlichkeiten im Z.E.N. gereinigt? usw. Im weiteren galt es, den 

Postdienst neu zu organisieren und die neuen Telefonnummern zu 

kommunizieren…

Der Übergang von den „alten“ zu den „neuen“ Dienstleis-

tungen Mitte März verlief trotz einiger „Knackpunkte“ er-

freulich. Aber bereits wartete die nächste Herausforderung:  

Mehrere Abteilungen des Z.E.N. mussten Mitte April provisorische 

Räume beziehen, damit der Umbau im Mittelbau und der angrenzenden 

Hälfte des Westbaus beginnen konnte. Für mehr als zehn Monate 

war das Z.E.N. sozusagen zweigeteilt, die eine Hälfte im Ostbau, die 

andere Hälfte im hinteren Teil des Westbaus. Der Weg zueinander 

und wieder zurück war länger und erforderte mehr Zeit – mit dem 

positiven Effekt, dass unsere Fitness profitierte. 

Mit den Umbauarbeiten seit April 2008 sind Einschränkungen und Unannehmlichkeiten 

verbunden, die unsere Arbeit zeitweilig belasten oder behindern können. Wir begegnen 

dieser Herausforderung lösungsorientiert: Wir suchen gemeinsam und kreativ nach Lösungen, 

und wir wissen, dass auch kleinste Lösungsschritte Entlastung und Verbesserung bringen. 

Dieses Jahresziel begleitete uns seit dem Baustart am 28. April und unterstützte uns dabei, 

mit dem (unvermeidlichen) Schmutz, Staub und Lärm zu leben und zu arbeiten. Manchmal 

kamen wir an unsere Grenzen und sahen nur noch das halbleere Glas. Dann wieder gelang 

es uns, den Blick auf das halbvolle Glas zu richten, die Vorfreude auf die neu renovierten 

Räume zu geniessen und uns über vergnügliche Begebenheiten mit Bauleuten zu erfreuen. 

Die lärm- und staubintensiven Abbrucharbeiten dauerten bis Ende August, danach folgten 

ruhigere Zeiten. Gegen Ende des Jahres nahmen die neuen Räume ihre endgültige Form an. 

Die Abteilungen, welche als erste ihre neuen Räumlichkeiten beziehen konnten, begannen 

mit den Vorbereitungen für den Umzug im neuen Jahr.

Trotz oder gerade wegen den Herausforderungen infolge der Umbauarbeiten achteten 

wir darauf, dass neben der alltäglichen Arbeit Platz für Projekte blieb und wir so einige 

Höhepunkte erleben durften. Für Höhepunkte sorgten verschiedene Anlässe in der Schweiz 

und im Ausland: Eine multidisziplinär zusammengesetzte Gruppe von Mitarbeitenden des 

Z.E.N. führte zweimal eine Ausbildungswoche am albanischen Partnerschaftszentrum 

in Tirana durch. Im weiteren konnten wir unsere Erfahrungen und wissenschaftlichen 

Erkenntnisse mit dem „multimodalen Behandlungskonzept bei Kindern mit einem Auf-

merksamkeits-Hyperaktivitäts-Defizit-Syndrom (ADHS)“ an zwei Konferenzen vorstellen. 

An der Jahrestagung der „European Academy of Childhood Disability (EACD)“ in Zagreb, 

rétrospectiVe 2008 du c.d.N. 

2008 a été une année mouvementée: en mars, la Clinique pour enfants a emménagé dans ses 

nouveaux locaux du Centre hospitalier de Bienne et fin avril a marqué le début des travaux de 

transformation et d’extension du C.D.N. à Wildermeth. 

De janvier à mars, nous avons procédé aux dernières démarches de 

planification à cet effet. Il a en outre fallu réorganiser les services qui, 

jusqu’alors, nous avaient été fournis par le Centre hospitalier. Nous 

avons donc mené des entretiens préliminaires avec les deux nouveaux 

collaborateurs du service technique et la nouvelle cuisinière de notre 

cafétéria. Il n’en allait pas seulement de la définition des cahiers des 

charges, mais également de l’aménagement de l’infrastructure: de 

quoi disposions-nous, quelles étaient les acquisitions à faire? Pour la 

blanchisserie et le nettoyage, des solutions externes avaient été prévues, 

qu’il s’agissait à présent de concrétiser: rythme de remise et de livraison 

du linge, définition des séquences de nettoyage des locaux du C.D.N., 

etc. Nous avons également dû adapter le fonctionnement du courrier et 

communiquer nos nouveaux numéros de téléphone… En dépit de quelques petites anicroches, 

ces remaniements se sont bien passés. Mais déjà, nous allions être confrontés à un nouveau 

défi: mi-avril, plusieurs départements devaient en effet provisoirement déménager, afin que 

puissent débuter les travaux de transformation de la partie centrale et de la moitié attenante 

de l’aile ouest. C’est ainsi que, pendant plus de dix mois, le C.D.N. s’est retrouvé quasiment 

coupé en deux, avec une moitié de ses services dans l’aile est et l’autre dans la partie arrière de 

l’aile ouest. Les allers-retours entre les uns et les autres nous ont certes pris plus de temps mais 

ont certainement eu des répercussions favorables sur notre condition physique. 

Les travaux de transformation qui débuteront en avril 2008 donneront lieu à des contraintes et 

à des désagréments susceptibles de perturber ou d’entraver temporairement notre travail. Face 

à ce défi, nous adoptons une attitude orientée vers les solutions: nous cherchons ensemble des 

solutions créatives, en sachant que même les plus petits pas dans cette direction nous apporteront 

du soulagement et des améliorations. Tel était l’objectif annuel que nous nous étions donné pour 

faire face avec sérénité aux inévitables nuisances dues aux salissures, à la poussière et au bruit, 

qui allaient faire partie de notre quotidien dès le 28 avril (date du début des travaux). Certes, 

nous avons quelquefois eu l’impression d’atteindre nos limites, en ne voyant plus que le verre 

à moitié vide. Mais nous avons toujours réussi à recentrer notre regard sur le verre à moitié 

plein, à anticiper le plaisir que nous aurions à disposer de locaux rénovés et à nous réjouir de 

la progression des travaux avec les personnes chargées de les mener à bien. 

La période la plus pénible – celle des travaux de démolition, qui généraient beaucoup de poussière 

et de bruit – a duré jusqu’à fin août; après quoi, nous avons connu des temps plus calmes. En fin 

d’année, la nouvelle configuration de nos locaux avait pris forme. Les départements qui allaient 

être les premiers à pouvoir s’y installer au début de l’année suivante se sont alors attelés aux 

préparatifs de réemménagement. 

Dans ce contexte perturbé, nous avons veillé à compléter nos activités quotidiennes par des 

projets motivants et à nous accorder ainsi quelques moments forts. Différentes manifestations 

organisées en Suisse et à l’étranger nous ont donné l’occasion de vivre de tels moments. A deux 

reprises, un groupe pluridisciplinaire de collaboratrices et collaborateurs du C.D.N. a mis sur 

pied une semaine de formation en Albanie dans un centre partenaire de Tirana. Nous avons par 

ailleurs eu l’occasion d’exposer le fruit des expériences réalisées dans le cadre de notre concept 

de traitement multimodal d’enfants présentant un trouble de déficit d’attention / hyperactivité 

(TDAH) lors de deux conférences. Au cours du congrès annuel de l’EACD (European Academy 18 19



Jugoslawien, präsentierten MitarbeiterInnen das verhaltenstherapeutische Konzept einer 

Sozialkompetenzgruppe und die Wirkung von L-Carnitin bei Kindern mit ADHS. Zudem 

stellten sie die entscheidenden Erfolgsfaktoren von multidisziplinär durchgeführten 

Ski-Tagen für Kinder mit Zerebral-Parese anhand eines wissenschaftlichen Posters vor. An 

der „Jahresversammlung der Schweizerischen Gesellschaft für Pädiatrie“ in Lugano veröf-

fentlichten wir unsere Ergebnisse betreffend dem „differentialdiagnostischen Stellenwert 

des Eisenmangelsyndroms bei Kindern mit ADHS“. 

Das wissenschaftliche Arbeiten, das Zusammenstellen der Ergebnisse und danach die 

Präsentation anlässlich einer Konferenz war für alle beteiligten MitarbeiterInnen eine 

wichtige und gute, vor allem aber stimulierende und motivierende Erfahrung. Die nächsten 

Präsentationen sind schon in Vorbereitung.

Das Team des Sonderkindergartens setzte im Jahr 2008 einen künstlerischen Schwerpunkt 

und führte zwei Malprojekte durch. Im Winterquartal arbeiteten die Kinder regelmässig in 

ihrem neu eröffneten Künstleratelier. Die Vernissage Ende März stiess auf grosses Interesse! 

Kinder und Erwachsene freuten sich über ihren Erfolg. Im Herbstquartal bemalten die 

Kinder eine graue Mauer im Areal zum Thema „Dschungel“. Höhepunkt dieses Projektes 

war ein Samstagmorgen, als die Väter zusammen mit ihren Kindern das Kunstwerk zu 

Ende führten.

Im Juli und August verbrachten wiederum zwei „Seitenwechsler“ je eine Woche in 

der Erwachsenenwohngruppe. Im Rahmen dieses Projektes können Manager aus der 

Wirtschaftswelt Einblick in eine soziale Institution gewinnen und ihren Blick für soziale 

Anliegen schärfen. Die beiden „Banker“ zeigten keine Berührungsängste – mit erstaunlicher 

Selbstverständlichkeit, mit Sorgfalt und Zurückhaltung beteiligten sie sich an der Betreuung 

unserer schwer mehrfach behinderten jungen Erwachsenen.

Anfang August konnte das von langer Hand geplante Zusammenarbeits-Projekt mit der 

Stiftung Dammweg starten. Die Stiftung Dammweg übernahm die Reinigung im Z.E.N. 

und verwirklichte damit ihre Idee von externen Arbeitsplätzen im Hauswirtschaftsbereich. 

Das Z.E.N. profitiert von einer aufgestellten jungen Reinigungsequipe, welche von profes-

sionellen Fachkräften begleitet wird. Seither wirken täglich vier junge Frauen in gelben 

T-Shirts und reinigen alle Räume im Z.E.N. zu unserer grössten Zufriedenheit!  

Der Tod von Joana Marty hat uns alle sehr bewegt. Joana wurde seit September 2006 an 

drei Tagen pro Woche in der Kinderwohngruppe betreut. Einige Wochen vor ihrem Tod litt 

sie zunehmend an ihren Beschwerden. Am Sonntag 19. Oktober verlor sie ihre Lebenskraft 

und verstarb im Beisein der Mutter. Die Zeit vergeht, doch die Erinnerung an Joana tragen 

wir in unseren Herzen.

Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sei herzlich für ihr En-

gagement und ihre wertvolle Arbeit gedankt. Wir danken dem 

Stiftungsrat und dem Ausschuss Z.E.N., den Eltern unserer Kinder 

und Erwachsenen und den Gönnerinnen und Gönnern für die 

aktive Unterstützung des Z.E.N. Wir freuen uns über die gute 

Zusammenarbeit mit all den Menschen, denen wir in unserer Arbeit 

begegnen.

Charlotte Gruner und Ralph-Ingo Hassink

of Childhood Disability), qui s’est déroulé à Zagreb (Croatie), des collaboratrices et collabora- 

teurs du C.D.N. ont présenté le concept de thérapie comportementale mis en pratique au sein 

d’un groupe de stimulation des compétences sociales d’enfants souffrant de TDAH ainsi que les 

effets de la L-carnitine sur des enfants atteints de ce même trouble. Ils se sont en outre servis 

d’un poster scientifique pour mettre en lumière les facteurs de succès décisifs de journées de ski 

mises sur pied en pluridisciplinarité pour des enfants atteints de parésie cérébrale. A l’occasion 

du congrès annuel de la Société suisse de pédiatrie, qui s’est tenu à Lugano, nous avons publié 

nos résultats concernant la prise en compte du syndrome de carence en fer dans le cadre de la 

pose d’un diagnostic différentiel en vue du traitement d’enfants souffrant de TDAH.  

Le fait de réaliser un travail scientifique, d’en recueillir les résultats et de présenter ceux-ci lors 

d’une conférence a représenté pour tous les participants une expérience importante, à la fois 

enrichissante et stimulante. Les prochaines présentations sont déjà en préparation. 

La créativité artistique a été à l’honneur au sein de l’équipe de notre jardin d’enfants spécialisé, 

qui a mené à bien deux projets picturaux au cours de l’année 2008. Durant le trimestre d’hiver, 

les élèves ont régulièrement réalisé des travaux dans leur nouvel atelier artistique. Fin mars, le 

vernissage a rencontré un franc succès: enfants et adultes se sont beaucoup réjouis de l’intérêt 

suscité par leurs œuvres! Pendant le trimestre d’automne, les enfants ont transformé une paroi 

grise en une jungle bigarrée. Le samedi matin au cours duquel pères et enfants ont posé ensemble 

la dernière touche à cette superbe fresque a été le point d’orgue de cette activité. 

En juillet et août, deux personnes issues du milieu de la finance ont passé une semaine avec 

les résidants de notre groupe d’habitat pour adultes dans le cadre du projet «SeitenWechsel 

- transfaire», dont l’idée de base est de permettre à des dirigeants de l’économie et de 

l’administration de se plonger dans le quotidien d’une institution sociale, dans l’optique d’une 

sensibilisation et d’un élargissement de leurs compétences culturelles et sociales. Les deux 

participants de cette année se sont montrés à la hauteur de la tâche qui les attendait: c’est 

avec beaucoup de tact et de sollicitude qu’ils se sont tout naturellement associés à la prise en 

charge de nos jeunes adultes polyhandicapés. 

Au début du mois d’août, nous avons entamé une collaboration avec la Fondation Dammweg. En 

se chargeant des travaux de ménage du C.D.N., celle-ci a pu concrétiser son projet de création 

de postes de travail externes dans le domaine de l’économie domestique. Grâce à quoi, le C.D.N. 

bénéficie depuis lors des services d’une équipe de nettoyage jeune et motivée, avec la garantie 

d’un accompagnement professionnel: en véritables fées du logis, quatre jeunes femmes vêtues 

de t-shirts jaunes nettoient quotidiennement nos locaux à notre plus grande satisfaction!  

Le décès de Joana Marty nous a tous profondément affectés. Depuis septembre 2006, Joana 

résidait trois jours par semaine dans notre groupe d’habitat pour enfants. Son état de santé s’est 

peu à peu détérioré au cours des semaines qui ont précédé sa mort. Le dimanche 19 octobre, 

ses dernières forces l’ont abandonnée et elle est décédée en présence de sa maman. Le temps 

passe, mais le souvenir de Joana reste gravé dans nos cœurs. 

Nous tenons à exprimer notre très vive reconnaissance à nos collaboratrices et collaborateurs 

pour la qualité de leur engagement et de leur travail. Nous remercions également le conseil 

de fondation et le comité du C.D.N., les parents des enfants, des adolescents et des adultes 

qui nous sont confiés, ainsi que nos donateurs, qui tous nous apportent un soutien précieux. 

Enfin, nous nous réjouissons de la bonne collaboration que nous entretenons avec toutes les 

personnes que nous rencontrons dans l’accomplissement de nos tâches. 

Charlotte Gruner et Ralph-Ingo Hassink20 21



Physiotherapie / Physiothérapie

Durchschn. Stellenbesetzung (inkl. Leitung) % /

Moyenne des postes occupés (y compris la direction) en % 430.83 452.2

Einzeltherapiestunden ambulant / 

Heures de thérapie indiv. en ambulatoire 2’871 3’291

Einzeltherapiestunden KWG / Heures de thérapie indiv. GHESI 755 413

Einzeltherapiestunden BWGE / Heures de thérapie indiv. GOHA 211 246

Einzeltherapiestunden SKG / Heures de thérapie indiv. JES 324 573

Total Einzeltherapiestunden / 

Total des heures de thérapie indiv. 4’161 4’523

Schwimmtherapie / Thérapie par la natation 127 86

Total 127 86

Ergotherapie / Ergothérapie

Durchschn. Stellenbesetzung (inkl. Leitung) % /

Moyenne des postes occupés (y compris la direction) en % 281 316.25

Therapiestunden ambulant (davon Gruppentherapie 

Gruppe zur Förderung der Sozialkompetenz 79) / 

Total des heures de thérapie en ambulatoire (dont thérapie 

de groupe pour la stimulation de la compétence sociale 79) 1’687.25 1’822.25

Therapiestunden Wohngruppe Z.E.N. / 

Heures de thérapie – Groupe d'habitat C.D.N. 121 121.25

Therapiestunden Sonderkindergarten Z.E.N. / 

Heures de thérapie – Jardin d’enfants spécialisé C.D.N. 103 96

Therapiestunden Kinderklinik stationär / 

Heures de thérapie – hospitalisations Clin. pour enfants 0 0.75

Total Therapiestunden / Total des heures de thérapie 1’990.25 2’204

Patientenbezogene ergotherapeutische Leistungen o.P. / 

Prestations d’ergothérapie liées aux patients o.P. 829 935.25

Total ergotherapeutische Leistungen / 

Total des prestations d’ergothérapie 2’819.25 3’139.25

Logopädie / Logopédie

Durchschn. Stellenbesetzung (inkl. Leitung) % /

Moyenne des postes occupés (y compris la direction) en % 35 35

Therapielektionen und Abklärungen deutsch Sonderkindergarten / 

Scéances de thérapie et examens (en allemand) – Jardin d’enfants 

spécialisé 70 46

Ambulant / Ambulatoire 260 377

Abklärungen / Examens 32 47

Elterngespräche / Betreuergespräche / 

Entretiens avec les parents / avec les responsables 36 12

Total Logopädielektionen / Total des scéances de logopédie 398 482

Z.e.N. / c.d.N.

Statistik / Statistiques 2008 2007

Wohngruppe mit integrierter Sonderschule / 

Groupe d’habitat avec école spéciale intégrée

Betreuungstage / Jours de soin 2’351 2’090

Beschäftigungs- und Wohngruppe für Erwachsene /

Groupe d’occupation et d’habitat pour adultes 

Betreuungstage / Jours de soin 1’465 1’558

Sonderkindergarten / 

Jardin d’enfants spécialisé

Betreuungstage / Jours de soin 1’135 1’121

Ambulante Beratungs- und Therapiestelle / 

Service ambulatoire de consultation et de thérapie

Ärztliche Untersuchungen / Examens médicaux

Ambulante Erstuntersuchungen / 

Premiers examens ambulatoires 403 273

Kontroll- / Verlaufsuntersuchungen / 

Examens de contrôle et de suivi 748 510

Konsilien Kinderklinik Wildermeth / 

Consultations clinique pour enfants Wildermeth 56 62

Spezialsprechstunden / Consultations spéciales

Neuroorthopädie mit Prof. Dr. med. R. Brunner / 

Neuro-orthopédie avec R. Brunner 168 152

Homöopatische Erstkonsultation mit Dr. med. P. Zurlinden /

Homéopathie – première consultation avec P. Zurlinden 75 52

Botulinumtoxin Sprechstunde Erst- und Verlaufskonsultationen / 

Consultation toxine botulique – premières consultations 

et consultations de suivi  278 329

Total 1’728 1’378

Kinderpsychologie / Psychologie de l'enfant 

Neuro- und entwicklungspsychologische Abklärungen 

(Kindes- und Jugendalter) /

Recherches en psychologie neurologique et du développement 

(enfants et adolescents) 792 387

Psychologische Beratungen (Fälle) / Conseils psychologiques (cas) 154 49

Total 946 436

speNdeN / doNs

Fr. 1.00 bis 99.00

Bracher R. und Fretz H., Frauenkappelen

Burri Stefan und Brigitte, Busswil b. Büren

Bütler Burkhard, Beinwil

Emmenegger-Wilhelm Yvonne, Hochdorf

Feuz frères SA, Malleray

Probst Werner, Biel

Walter Keramik GmbH, Biel

Wilhelm-Koch Martha, Villmergen

Zürcher-Hirt Beatrice, Bern

Fr. 100.00 bis 999.00

Banholzer AG, Deitingen

Banque Raiffeisen, Haute Birse, Bévilard

Bigla AG, Biglen

Dosim SA, Swissair Center, Genève

Egli AG, Gips & Fassaden, Bellmund

Erich Dardel AG, Nidau

Restaurant zum Denkmal, Neuenegg

Fischer Electric AG, Biel

Franz Emma, Süri

Frauenverein Leubringen, Evilard

G. Baumgartner AG, Hagendorn

Habegger + Cie AG, Baugeschäft, Biel

Hofer Cedric, Frauenkappelen

Kirchgemeinde, Diessbach b. Büren

Kirchgemeinde, Nidau

LAN Computer Systems AG, Biel

Perrenoud + Co., Biel

Pharmacie du Pont-du-Moulin, Bienne

PricewaterhouseCoopers AG, Bern

Ruedi Ruegg, Hunenberg See

Ruefli AG, Ventilationsanlagen, Biel

Spack Rosmarie, Murten

Spack-Franz M. und S., Murten

Weita AG, Arlesheim

Wilhelm Andreas, Toffen

Wilhelm J. und A., Münchenbuchsee

Witschi, Druck, Nidau

Fr. 1’000 bis Fr. 4’999.00

Frauen Forum, Hagneck

Cendres + Metaux SA, Biel
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stiftuNG KsW  
bericht der reVisioNsstelle 
Zur eiNGeschräNKteN 
reVisioN

Als Revisionsstelle haben wir die Jah-

resrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung 

und Anhang) der Stiftung Kinderspital 

Wildermeth, Biel, für das am 31. Dezem-

ber 2008 abgeschlossene Geschäftsjahr 

geprüft. Die Revision der Vorjahresan-

gaben ist von einer anderen Revisions-

stelle vorgenommen worden.

Für die Jahresrechnung ist der Stiftungs-

rat verantwortlich, während unsere Auf-

gabe darin besteht, diese zu prüfen. Wir 

bestätigen, dass wir die gesetzlichen An-

forderungen hinsichtlich Zulassung und 

Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Revision erfolgte nach dem 

Schweizer Standard zur Eingeschränkten 

Revision. Danach ist diese Revision so 

zu planen und durchzuführen, dass we-

sentliche Fehlaussagen in der Jahres-

rechnung erkannt werden. Eine Einge-

schränkte Revision umfasst hauptsäch-

lich Befragungen und analytische Prü-

fungshandlungen sowie den Umständen 

angemessene Detailprüfungen der beim 

geprüften Unternehmen vorhandenen 

Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der 

betrieblichen Abläufe und des internen 

Kontrollsystems sowie Befragungen und 

weitere Prüfungshandlungen zur Aufde-

ckung deliktischer Handlungen oder an-

derer Gesetzesverstösse nicht Bestand-

teil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf 

Sachverhalte gestossen, aus denen wir 

schliessen müssten, dass die Jahresrech-

nung nicht Gesetz und Statuten ent-

spricht.

Biel, den 19. März 2009   

Reluko Treuhand AG, Biel

Marc-André Racine (RAB 103210) 

ppa. Thomas Schwab (RAB 103516)

JahresrechNuNG 2008
Z.e.N.

Erfolgsrechnung

 Rechnung Voranschlag Rechnung

 2008 2008 2007

Besoldungen 3’848’304.75 3’341’500.00 3’426’697.25
Sozialleistungen 502’008.75 467’500.00 461’276.60
Arzthonorare 47’325.15 56’500.00 53’801.55
Personalnebenkosten 58’083.05 45’500.00 65’667.70
Honorar für Leistungen Dritter 125’744.15 176’000.00 170’705.60
Medizinischer Aufwand 142’636.66 154’600.00 154’428.80
Patientenverpflegung 135’325.41 112’500.00 110’893.90
Haushaltaufwand 13’615.13 12’000.00 11’139.25
Unterhalt und Reparaturen 59’072.00 52’000.00 30’324.95
Anlagenutzung 65’923.85 98’000.00 52’756.70
Energie 89’122.55 3’500.00 3’818.60
Kapitalzinsen 26’447.69 35’000.00 49’349.55
Schulung, Ausbildung und Freizeit 16’987.85 13’000.00 9’633.00
Büro- und Verwaltungsaufwand 281’684.27 249’500.00 281’694.00
Übriger Betriebsaufwand 144’669.11 123’500.00 115’406.15
Betriebsaufwand 5’556’950.37 4’940’600.00 4’997’593.60
Patientenerträge 2’867’963.50 2’344’020.00 2’808’009.63
Neutraler Erfolg -9’787.30 0.00 -6’285.00
Betriebsertrag 2’858’176.20 2’344’020.00 2’746’448.73
Betriebsdefizit -2’698’774.17 -2’596’580.00 -2’251’144.87

Bilanz per 31. Dezember 2008  Aktiven Passiven

Kasse  1’411.80
Postcheck   10’104.50
Bank  71’691.30
Debitoren  1’174’903.78
Vorräte  9’804.37
Transitorische Aktiven  164’528.75
Betriebseinrichtungen  359’664.10
Betriebsdefizit  2’698’774.17
Beiträge Kanton und BSV  2’251’144.87

Bankschulden   -100’250.10
Kreditoren   222’810.50
Betriebsbeiträge Akontozahlungen (GEF/BSV)   4’862’842.39
KK Stiftung Kinderspital Wildermeth   1’098’718.40
Transitorische Passiven   117’718.30
Gutachten   15’061.55
Rücklagen   525’126.60
Bilanzsumme  6’742’027.64 6’742’027.64

JahresrechNuNG 2008
stiftuNG KsW

Erfolgsrechnung   Rechnung 2008
  
Zins- und Wertschriftenerträge  987.85

Erträge Liegenschaften und Grundstücke   
Berghausweg 17  30’432.00 
Berghausweg 25  33’400.00 
Personalhaus  39’645.40 
Parkplätze  17’873.00
GOPS  7’300.00
Garage  1’632.00
Übrige Einnahmen  1’400.00 
 
Ertrag   132’670.25 

Personalaufwand   0.00
Darlehens- und Hyp.- Zinsen     11’326.80
Abschreibungen   0.00
Aufwand Immobilien   77’161.94
Büro- und Verwaltungskosten   6’438.85 
Buchführung, Rechtsberatung   14’660.00
Übriger Büro- u. Verwaltungsaufwand   18’971.10 
Übrige Aufwendungen   3’993.25

Aufwand   132’551.94

Ertragsüberschuss:   118.31

Bilanz per 31. Dezember 2008  Aktiven Passiven
 
Post  8’533.15 
Banken  19’837.92
Debitoren  53’131.90 
Debitoren Verrechnungssteuern  345.70 
Trans. Aktiven  31’996.60 
Liegenschaften  250’004.00 
Baubegleitung Neubau Kinderklinik  298’012.25 
Neubau Kinderklinik  3’193’134.40 
Umbau/Erweiterung Z.E.N.  1’319’442.90 
Darlehen an SZB  -30’574.03 
Darlehen ans Z.E.N.  1’098’718.40 
Beteiligung Beaumont Service AG  1.00 
Beteiligung Spitalzentrum Biel AG  1.00 
Kreditoren   910’264.20
Fonds, Legate, Freibett etc.   2’064’867.42
Fonds Z.E.N.   32’057.30
Fonds Pflanzenzoo   69’620.00
Hypotheken Berner Kantonalbank   995’477.40
Trans. Passiven   7’152.80
Stiftungsvermögen   2’163’146.07

  6’242’585.19 6’242’585.19

Z.e.N.  
bericht der reVisioNsstelle 
Zur eiNGeschräNKteN 
reVisioN

Als Revisionsstelle haben wir die Jah-

resrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung 

und Anhang) der Stiftung Kinderspital 

Wildermeth, Biel, für das am 31. Dezem-

ber 2008 abgeschlossene Geschäftsjahr 

geprüft. Die Revision der Vorjahresan-

gaben ist von einer anderen Revisions-

stelle vorgenommen worden.

Für die Jahresrechnung ist der Stiftungs-

rat verantwortlich, während unsere Auf-

gabe darin besteht, diese zu prüfen. Wir 

bestätigen, dass wir die gesetzlichen An-

forderungen hinsichtlich Zulassung und 

Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Revision erfolgte nach dem 

Schweizer Standard zur Eingeschränkten 

Revision. Danach ist diese Revision so 

zu planen und durchzuführen, dass we-

sentliche Fehlaussagen in der Jahres-

rechnung erkannt werden. Eine Einge-

schränkte Revision umfasst hauptsäch-

lich Befragungen und analytische Prü-

fungshandlungen sowie den Umständen 

angemessene Detailprüfungen der beim 

geprüften Unternehmen vorhandenen 

Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der 

betrieblichen Abläufe und des internen 

Kontrollsystems sowie Befragungen und 

weitere Prüfungshandlungen zur Aufde-

ckung deliktischer Handlungen oder an-

derer Gesetzesverstösse nicht Bestand-

teil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf 

Sach verhalte gestossen, aus denen wir 

schliessen müssten, dass die Jahresrech-

nung nicht Gesetz und Statuten ent-

spricht.

Biel, den 19. März 2009   

Reluko Treuhand AG, Biel

Marc-André Racine (RAB 103210) 

ppa. Thomas Schwab, (RAB 103516)
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