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Der Berner Gesundheitsdirektor Philippe Perrenoud hatte am 19.3.2010 anlässlich der 
Einweihung des Umbaus des Z.E.N. mit seinen Worten den Grundstein für eine Fortset-
zung der Erfolgsgeschichte der Stiftung Wildermeth gelegt: «Behinderte Menschen sind, 
wie schwer auch immer ihr Handicap ist, vollwertige Menschen unserer Gesellschaft und 
haben das Anrecht auf alle für eine optimale Lebensqualität notwendigen Pflegeleistun-
gen. Die diesem Zweck dienenden Institutionen sind keineswegs zweitrangig im Versor-
gungskonzept unseres Kantons. Auch in einem schwierigen finanziellen Kontext wird der 
Staat all seine Verantwortung wahrnehmen; niemand braucht zu befürchten, dass eine 
Institution wie das Z.E.N. ihren Rückhalt verliert und so in ihrem Fortbestand gefährdet 
sein könnte». Bei der aktuellen Diskussion über die Einführung von DRGs in den Akutspi-
tälern und den entsprechenden (negativen) Konsequenzen für die Kindermedizin, sind 
das für die Institution Z.E.N. beruhigende Worte.

Walter Koch hat bereits im Jahresbericht 2009 zum Thema «Das Wildermeth, ein Zentrum 
im Dienste von Kindern und Familien – eine Vision wird Realität» zur Geschichte des 
Z.E.N. das Wichtigste des Jahres 2010 geschildert.

Als das Ehepaar Johanna Esther und Sigmund Heinrich Wildermeth-Schneider 1869 in 
ihrer Willensverordnung die Errichtung eines Kinder-Kranken-Spitals festlegten, war eine 
solche Entwicklung kaum absehbar. Aber es brauchte seit jeher Menschen mit Ideen, 
Einfluss (und Geld), die etwas bewirken können. Dass die Stiftung Wildermeth nach dem 
Neubau der Kinderklinik am Spitalzentrum gleich nochmals eine grosse neue Baute zu 
Gunsten von Kindern und jungen Erwachsenen erstellen konnte, gibt die Zuversicht, für 
eine 140 Jahre alte Erfolgsgeschichte immer eine Fortsetzung zu planen.

Zwischen 1868 und 1875 wurde im Seeland die erste Juragewässerkorrektion (JGK), 
nach den Plänen des Bündners Richard La Nicca und des Arztes und Politikers Johann 
Rudolf Schneider realisiert. Nach der Anerkennung der Stiftung durch den Grossen Rat 
des Kantons Bern am 31. Januar 1884 konnten die Ideen der Wildermeth-Schneider  
realisiert und am 12. Oktober 1903 vier Pavillons mit 40 Betten, das Kinderspital  
Wildermeth eingeweiht werden. 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 Sonder-
schule, die spätere CP-Station, bzw. das heutige Zentrum für Entwicklungsförderung  
pädiatrische Neurorehabilitation, Z.E.N., am Kinderspital aufgebaut.

Im Jahresbericht 2007 wurde mit den wesentlichen Stichdaten und vielen Bildern  
über die Errichtung der neuen Kinderklinik am Spitalzentrum Biel bis zur Einweihung 
am 4. März 2008 berichtet. Mit der Einweihung der neuen Kinderklinik war der Weg 
frei für eine Nachnutzung der Gebäude am Kloosweg. In Zusammenarbeit mit der 
Fürsorge direktion des Kantons Bern und dem Bundesamt für Sozialversicherungen 
wurde ein Umbau und eine Erweiterung für das Z.E.N., den Universitären Psychiatri-
schen Dienst, den Früherziehungsdienst sowie weitere Institutionen realisiert und 
finanziert.

Noch verfügt die Stiftung über Liegenschaften, die einer sinnvollen und ertragsverspre-
chenden Nutzung zugeführt werden sollen.

In erster Linie sind das die grossen Landreserven. Auf dem geschützten Teil stehen über 
100-jährige Trockenmauern, die in einem Projekt in Zusammenarbeit mit dem Land-
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schaftswerk Schweiz saniert werden sollen. Die überbaubaren Flächen sollen in einem 
qualitätssichernden Wettbewerbsverfahren schrittweise im Baurecht zur Wohnnutzung zur 
Verfügung gestellt werden. 

Aber auch für die unsichtbaren Gebäudeteile bestehen Ideen und Pläne:
• Das ehemalige Kriegsspital GOPS konnte in eine reduzierte Bereitschaft zurückgefahren 

werden und darf nun zivil genutzt werden. Im Vordergrund steht ein Erlebnispark, 
genannt «Mediaparc» mit Ateliers und Sammlungen der Stiftung Audiorama, die Mont-
reux demnächst verlassen muss.

• In Zusammenarbeit mit dem Energieservice Biel-Bienne (ESB), soll mittels eines Ener-
giecontractings die energetische Sanierung der Gebäude weiter optimiert werden.  
Die Stiftung kann damit dem ESB die Gelegenheit bieten, ein erstes kleines Kombi-
kraftwerk auf dem Stadtgebiet zu realisieren.

• Auf den Dächern des Mittelbaus könnten in zwei Ausbauetappen Seminarräume und auf 
Wunsch auch eine Aula erstellt werden. Etappe 1 wurde bereits realisiert und nun steht 
am Kloosweg nicht nur ein «Bistro Wildermeth», sondern auch eine «Salle Robert» zur 
Verfügung. Der Name kommt nicht zufällig: die Stiftung verfügt über 4 grossformatige 
Bilder von Philippe Robert, die nun dem interessierten Publikum gezeigt werden können.

Der Stiftungsrat hat an 6 Sitzungen in gleicher Zusammensetzung wie seit Jahren getagt. 
Das Anlagevermögen ist im Berichtsjahr um über fast zwei Millionen Franken gewachsen. 
Aktiviert sind per Ende 2010 CHF 1.76 Mio. für den Neubau der Kinderklinik und  
CHF 7.65 Mio. für das Z.E.N. Nach einem unvermeidbaren Defizit verbleibt ein Stiftungs-
kapital von CHF 1.88 Mio.

Ab 2011 wird sich der Stiftungsrat mit der Güterausscheidung zwischen der SZB AG und 
der Stiftung bezüglich Kinderklinik, der neuen Überbauungsordnung am Kloosweg, der 
Planung des Blockheizkraftwerks, der Realisierung eines Therapiegartens, der Renovation 
des Gärtnerhauses sowie einer noch zu gründenden Betriebsgesellschaft für den Media-
parc widmen. 

Natürlich soll auch der neuen Vertretung der Stiftung im Verwaltungsrat der SZB AG, 
Thomas von Burg und dem Wohlergehen des Z.E.N. die gebührende Aufmerksamkeit 
gewidmet werden. Unsere Aktivitäten sollen künftig der Gesellschaft nicht nur jährlich 
einmal mit einem Bericht kommuniziert werden, sondern aktuell und regelmässig auf 
einer neu gestalteten Internetseite.

Der Stiftungsrat dankt allen Freunden für ihre grosse und  
wertvolle Unterstützung.

Andreas Sutter 
Präsident der Stiftung Wildermeth
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Le 19 mars 2010, lors de la cérémonie d’inauguration des nouveaux locaux du C.D.N., 
Philippe Perrenoud, directeur de la santé publique du canton de Berne, avait jeté les 
bases de la poursuite de l’œuvre entreprise par la Fondation Wildermeth sur la voie de la 
réussite: «Les personnes en situation de handicap, quelle qu’en soit la gravité, font partie 
intégrante de notre société et ont droit à toutes les prestations soignantes susceptibles  
de leur assurer la meilleure qualité de vie possible. Les institutions qui œuvrent dans  
ce but ne viennent jamais au second rang dans notre concept sanitaire cantonal. Même 
dans un contexte financier difficile, l’Etat entend assumer pleinement sa responsabilité. 
Personne ne doit craindre qu’une institution comme le C.D.N. puisse perdre notre soutien 
et se voir menacée dans sa survie». Dans le débat brûlant mené dans la perspective de 
l’introduction des DRG dans les hôpitaux de soins somatiques aigus et des répercussions 
(négatives) qui s’ensuivront pour la pédiatrie, ce sont là des paroles réconfortantes pour 
l’institution du C.D.N. 

Dans le rapport annuel 2009, la contribution de Walter Koch sur l’historique du C.D.N., 
intitulée «Wildermeth, un centre de compétences au service des enfants et des familles – 
une vision devenue réalité», abordait aussi les grands traits de l’année 2010. 

Qui aurait pu envisager une telle évolution, lorsque, en 1869, Johanna Esther et Sigmund 
Heinrich Wildermeth-Schneider avaient inscrit dans leur testament la construction d’un 
hôpital pour enfants? Mais, depuis toujours, des êtres humains visionnaires, influents (et 
fortunés) ont su porter le monde vers l’avant. Le fait qu’après la construction de la nouvelle 
Clinique pour enfants sur l’aire du Centre hospitalier de Bienne, la Fondation Wildermeth 
ait été en mesure de rénover, d’aménager et de mettre à la disposition d’enfants et de 
jeunes adultes un important volume de construction additionnel nous donne confiance en 
l’avenir: nous pouvons continuer à donner suite à une belle histoire, initiée il y a plus de 
140 ans. 

Entre 1868 et 1875, la première correction des eaux du Jura a été réalisée dans le 
Seeland selon les plans de l’ingénieur grison Richard La Nicca et du médecin et politicien 
Johann Rudolf Schneider. Après la reconnaissance de la fondation par le Grand Conseil 
bernois le 31 janvier 1884, les idées formulées par le couple Wildermeth-Schneider  
ont pu être concrétisées: c’est le 12 octobre 1903 que fut inauguré l’hôpital d’enfants 
Wildermeth, avec ses quatre pavillons équipés de 40 lits. Après des transformations suc-
cessivement effectuées en 1934 et entre 1956 et 1963, une nouvelle unité de traitement 
centrale a été mise en service le 23 juin 1977. En 1971, déjà, un département destiné 
aux enfants souffrant d’infirmités motrices cérébrales, avec une école spéciale intégrée, 
avait été adjoint à l’hôpital: le futur centre IMC, qui allait devenir l’actuel Centre de  
développement et de neuroréhabilitation pédiatrique C.D.N.

Le rapport annuel 2007 avait présenté les principaux jalons et de nombreuses illustrations 
sur l’édification de la nouvelle Clinique pour enfants dans l’enceinte du Centre hospitalier 
de Bienne jusqu’à son inauguration en date du 4 mars 2008. Celle-ci a libéré la voie pour 
une nouvelle utilisation des bâtiments du chemin du Clos. C’est ainsi qu’avec le concours 
de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du Canton de Berne et de 
l’Office fédéral des assurances sociales, il a été possible d’en réaliser et d’en financer la 
transformation et l’extension pour le C.D.N., les Services psychiatriques universitaires, le 
Service éducatif itinérant et d’autres institutions. 

La fondation dispose encore de biens-fonds qu’elle destine à une exploitation sensée et 
lucrative. 

rapport annuel 2011 

Il s’agit, au premier chef, de vastes réserves de terrain. Sur la partie protégée se trouvent 
des murs de pierres sèches plus que centenaires qu’il est prévu d’assainir dans le cadre 
d’un projet qui sera mené en collaboration avec Action Paysage. Quant aux surfaces habi-
tables, elles seront graduellement mises à disposition dans le cadre d’une procédure de 
concours qualitative conforme à la législation, en vue d’une exploitation à caractère 
résidentiel. 

Des idées et des projets intéressants sont également en vue pour les parties de bâtiments 
non visibles:
• L’ancien hôpital de guerre UHP a pu faire l’objet d’une réaffectation réduite et peut 

maintenant être utilisé dans un contexte civil. Le projet principal consiste en un parc 
d’attractions, appelé «Mediaparc», comprenant des ateliers et des collections de la 
Fondation Audiorama, qui doit bientôt quitter Montreux. 

• Il est en outre prévu de poursuivre l’optimisation de l’assainissement énergétique des 
bâtiments en collaboration avec Energie Service Biel-Bienne ESB, et cela en recourant 
au contracting. La fondation peut ainsi offrir à ESB l’occasion de réaliser une première 
petite centrale combinée sur le territoire de la commune. 

• Sur les toits de l’immeuble central, il serait possible d’aménager en deux temps des 
salles de séminaire et, au besoin, une aula. La première étape a déjà été menée à bien: 
le chemin du Clos dispose aujourd’hui d’un «bistro Wildermeth» et d’une «salle Robert». 
Ce nom n’est pas le fait du hasard: la fondation possède quatre œuvres de grand format 
de Philippe Robert, que le public intéressé peut désormais admirer. 

Le conseil de fondation, composé depuis des années des mêmes membres fidèles, a siégé 
à six reprises durant l’année sous revue. Le capital engagé s’est accru de près de deux 
millions de francs au cours de l’exercice 2010. Fin 2010, 1,76 millions sont activés pour 
la Clinique pour enfants et 7,65 millions pour le C.D.N. Au terme d’un inévitable déficit, il 
reste un capital de fondation de 1,88 millions. 

A partir de 2011, le conseil de fondation va se consacrer à la détermination et à la répar-
tition des biens entre le CHB SA et la fondation en ce qui concerne la Clinique pour 
enfants, le nouveau plan partiel d’affectation du chemin du Clos, la planification de la 
centrale de cogénération, la réalisation d’un jardin thérapeutique, la rénovation de la mai-
son du jardinier ainsi qu’une société d’exploitation qui reste à fonder pour le Mediaparc. 

Il s’agira aussi, cela va de soi, de consacrer l’attention qui convient à la nouvelle repré-
sentation de la fondation au sein du conseil d’administration du CHB SA, en la personne 
de Thomas von Burg, ainsi qu’au bon fonctionnement du C.D.N. A l’avenir, nos activités 
ne seront plus communiquées qu’une seule 
fois par année à la société par l’entremise 
d’un rapport, elles seront régulièrement 
actualisées sur un nouveau site internet. 

Le conseil de fondation remercie tous les 
amis de la fondation pour leur important  
et précieux soutien. 

Andreas Sutter 
Président de la Fondation Wildermeth 
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Zu Beginn des Jahres 2010 kann das Projekt zur Erweiterung der Erwachsenenabteilung 
von 4 auf 12 Plätze erfolgreich zu Ende gebracht werden. Im Januar und Februar  
wer den nochmals vier junge Menschen in die Erwachsenenwohngruppen aufgenommen. 
Damit sind alle 12 Plätze besetzt. Mit dem Stellenantritt von zwei neuen Mitarbeiter-
innen Anfang März sind auch die beiden Teams zur Betreuung der jungen Erwachsenen 
komplett. 

Im Februar überschatten zwei Todesfälle den Alltag in den Wohngruppen: Innerhalb einer 
Woche sterben ein junger Erwachsener und ein kleines Kind.
Dauri gehörte zu den jungen Erwachsenen, die neu in die erweiterte Erwachsenenabteilung 
eingetreten sind. Er wohnte seit dem 19. Oktober 2009 bei uns im Z.E.N. und hatte sich 
bereits gut eingelebt. Am 9. Februar 2010 stirbt Dauri plötzlich und unerwartet im Alter 
von erst 18 Jahren.
Kalina trat im Oktober 2007 in die Wohngruppe für Kinder ein. Sie wurde zuerst an 
einem Wochenende pro Monat betreut, danach lebte sie auch während der Woche in der 
Wohngruppe. Am 13. Februar 2010 stirbt Kalina im Alter von knapp 3 Jahren.
Die Zeit vergeht, doch die Erinnerung an das liebenswürdige Wesen von Dauri und das 
sonnige Gemüt von Kalina tragen wir in unseren Herzen. 

Der lange geplante und endlich realisierte Erweiterungsbau Z.E.N. endet mit einem 
Höhepunkt: mit der Einweihung im März 2010.
Die Festivitäten beginnen am Donnerstag 18. März mit einem Symposium zum Thema 
«Medikamentöse Behandlungsstrategien bei Kindern mit Epilepsie». Als Referent / Refe-
rentin treten nebst Ralph Hassink, Chefarzt des Z.E.N., der Neurologe Dr. med. Filippo 
Donati und die Kinderpsychiaterin Dr. med. Annina Renk auf.
An der offiziellen Einweihungsfeier vom Freitag 19. März 2010 besichtigen 120 Gäste 
die neuen Räumlichkeiten im Z.E.N., lauschen den Worten von Regierungsrat Philippe 
Perrenoud und weiteren Referenten, erfreuen sich an der überraschenden Musik des  
Angklung-Duos und geniessen zum Abschluss ein Apéro riche.
Der Samstag 20. März 2010 – Tag der offenen Tür – ist ein grosser Erfolg: Unzählige 
Besucherinnen und Besucher nutzen die Gelegenheit, um das neu renovierte Z.E.N. zu 
besichtigen, sein vielschichtiges und umfassendes Dienstleistungsangebot kennen zu  
lernen und je nach Lust und Laune bei Speis und Trank zu verweilen. Die Kinder profitie-
ren von besonderen Attraktionen: sie malen, bewerfen Büchsen, betätigen die Schoggi-
kopfschleuder, bewundern die Tricks und Zaubereien des Spitalclowns oder besteigen die 
Kletterwand in der Turnhalle.

Die «Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe» erfüllt aussergewöhnliche Herzenswünsche von 
schwer kranken oder schwer behinderten Kindern. Sie finanziert u.a. sogenannte Sternen-
projekte mit dem Ziel, Freude und Abwechslung in den Alltag dieser Kinder zu bringen 
und ihre Lebensqualität zu verbessern. Im Oktober 2009 nahm die Zentrumsleitung den 
Vorschlag einer Mitarbeiterin auf und schickte der Stiftung das Sternenprojekt «Schwim-
men mit Delphinen» für die Kinder der Kinderwohngruppe zu. Zu unserer grossen Freude 
wurde das Projekt bewilligt!
Am 6. Juni ist es so weit: Diogo, Chéryl, Jona, Noah und Kelly fliegen mit ihren Familien 
(Eltern und Geschwister) und 5 Mitarbeiterinnen sowie der Oberärztin des Z.E.N. für  
6 Tage in die Südtürkei nach Kemer. Die Tage in Kemer werden für alle Beteiligten zu 
einem eindrücklichen Erlebnis. Die Kinder der Kinderwohngruppe profitieren emotional 
und auch körperlich sehr vom Schwimmen mit den Delphinen. Nach ihrer Rückkehr  
zeigen sie einen entspannteren Muskeltonus, und bei einigen Kindern vermindert sich  
die Anzahl der epileptischen Anfälle. Bei einem Apéro riche Ende Oktober, an welchem 
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auch 3 Vertreterinnen der Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe teilnehmen, werden die 
Erlebnisse nochmals in Erinnerung gerufen. 
Wir möchten an dieser Stelle speziell die Fotografin Joke Loosli erwähnen. Sie berei-
cherte nicht nur unser Zentrum mit wunderschönen Kinderportraits, sondern begleitete 
und betreute auch, zusammen mit ihrem Ehemann, die Kinder der Kinderwohngruppe 
während ihrem Aufenthalt in der Türkei.

Am 7. September begeben sich ca. 50 Mitarbeitende des Z.E.N. im Rahmen des Betriebs-
ausflugs mit dem Zug nach Solothurn. Dort besuchen sie die Firma Mattle AG, Orthopädie 
und Reha-Technik, oder sie erleben eine kulturhistorische Führung zur Medizin im alten 
Solothurn. Anschliessend geht es mit dem Schiff zurück nach Biel.
Der traditionelle Betriebsausflug im Herbst fand zum letzten Mal in dieser Form statt.  
Da die Anzahl der Mitarbeitenden Z.E.N. im Verlauf der Jahre und insbesondere infolge 
der Erweiterung der Erwachsenenabteilung stetig grösser geworden ist, erwies sich die 
Organisation dieses Anlasses zunehmend als komplexes Unterfangen. An die Stelle des 
Betriebsausflugs wird eine andere Traditio-
nen treten, welche Kontakte zwischen den 
Mitarbeitenden der verschiedenen Abtei-
lungen ermöglicht und damit die Zusam-
menarbeit fördert.

Seit unserem Stellenantritt als neue Zent-
rumsleitung Anfang 2002 war unsere Arbeit 
geprägt von stetigen Veränderungen und 
Entwicklungen: der Aufbau des Z.E.N. zu 
einem eigenständigen Kompetenzzentrum, 
die Planung des Erweiterungsbaus, der 
Auszug der Kinderklinik und die Neuorga-
nisation der Dienstleistungen, die Umbau-
arbeiten, die Erweiterung der Erwachsenen - 
abteilung, die Einweihungsfeierlichkeiten. 
Im Verlauf des Jahres 2010 geht diese Zeit 
der stetigen Veränderungen zu Ende. Wir 
erwarten für das Jahr 2011 den courant 
normal – ein «Jahr ohne Meilensteine», aber 
trotzdem spannend, mit vielen kleinen und 
feinen Mosaiksteinchen.

Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  
sei herzlich für ihr Engagement 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. Und wir 
freuen uns über die gute Zusammenarbeit 
mit all den Menschen, denen wir in unserer 
Arbeit begegnen.

Charlotte Gruner und Ralph Hassink

6 7



C’est ainsi que, le 6 juin 2010, Diogo, Chéryl, Jona, Noah et Kelly s’envolent avec leurs  
familles (parents, frères et sœurs), cinq collaboratrices et la cheffe de clinique du C.D.N.  
pour le Sud de la Turquie, où ils vont passer six jours à Kemer. Une expérience prodigieuse 
pour tous les participants! Les enfants tirent un bénéfice manifeste de leurs séan ces de 
natation avec les dauphins, tant sur le plan émotionnel que physique. A leur retour, nous 
constatons que leur tonus musculaire est moins tendu et que quelques-uns d’entre eux sont 
moins sujets à des crises d’épilepsie. Un apéritif dînatoire, organisé fin octobre, auquel par-
ticipent trois représentants de la Fondation Etoile filante, sera ensuite l’occasion de nous 
remémorer cette extraordinaire aventure. 
Nous tenons à adresser un merci tout particulier à la photographe Joke Loosli. Elle ne 
s’est pas contentée de parer notre centre de magnifiques portraits d’enfants: avec son 
mari, elle a également accompagné et encadré les enfants du groupe d’habitat pour 
enfants lors de leur séjour en Turquie. 

Le 7 septembre, une cinquantaine de collaboratrices et collaborateurs du C.D.N. se rendent 
en train à Soleure, dans le cadre de notre sortie annuelle. Ils y visitent l’entreprise Mattle 
SA, Orthopédie + Réha, ou se laissent guider à travers les arcanes médicales historiques et 
culturelles de la vieille ville de Soleure. Après quoi, ils reviennent à Bienne en bateau. 
C’est la dernière fois que la traditionnelle sortie d’entreprise automnale se sera déroulée 
sous cette forme. Etant donné que le personnel du C.D.N. n’a cessé de croître au fil du 
temps, et tout particulièrement à la suite de l’extension du département pour adultes, la 
mise sur pied de cette sortie s’est peu à peu muée en une vraie gageure. Une nouvelle tradi-
tion prendra la relève, qui stimulera les contacts et la coopération entre les collaboratrices 
et collaborateurs des différents services et départements. 

Depuis notre entrée en fonction à la tête du C.D.N., début 2002, notre travail a été marqué 
par d’incessantes phases de changement et d’évolution: développement du C.D.N. en un 
centre de compétences autonome, planification de son agrandissement, déménagement de 
la clinique pour enfants, réorganisation des prestations, travaux de transformation, extension 
du département pour adultes, festivités d’inauguration. Une période plus calme s’instaure 
au fur et à mesure de la progression de l’année 2010. Pour 2011, nous escomptons retrou-
ver le cours normal des choses. Ce sera une année durant laquelle nous ne poserons pas de 
jalons décisifs; elle n’en sera pas moins captivante, car émaillée d’une multitude de petits 
et grands moments d’activité et de collégialité. 

Nous remercions chaleureusement nos collaboratrices et collaborateurs pour leur travail et 
leur engagement méritoires. Notre reconnaissance va également au conseil de fondation et 
au comité du C.D.N, aux parents de nos résidants, ainsi qu’à nos donateurs pour leur pré-
cieux soutien. Et 
nous nous réjouis-
sons des fructueux 
liens de collabora-
tion que nous entre-
tenons avec toutes 
les personnes que 
nous rencontrons 
dans le cadre de 
notre travail. 

Charlotte Gruner et 
Ralph Hassink 

Au début de l’année 2010, nous pouvons 
mener à terme avec succès le projet d’exten-
sion de 4 à 12 places du département des-
tiné aux résidantes et résidants adultes. Au 
cours des mois de janvier et février, nous y 
accueillons encore quatre nouveaux jeunes 
gens. Toutes les places de nos groupes d’ha-
bitat pour adultes sont désormais occupées. 
Avec l’entrée en fonction, début mars, de 
deux nouvelles collaboratrices, les deux 
équipes d’encadrement de nos jeunes rési-
dants adultes sont elles aussi au complet. 

Dans le courant de février, deux décès vien-
nent assombrir le quotidien de nos groupes d’habitat: en l’espace d’une semaine, un jeune 
adulte et une fillette nous quittent. 
Dauri faisait partie des jeunes adultes qui résidaient depuis peu dans notre centre. Arrivé le 
19 octobre 2009, il s’était bien adapté à son nouvel environnement. Son décès subit, sur-
venu le 9 février 2010, à l’âge de 18 ans, nous a beaucoup affectés. 
La petite Kalina avait intégré en octobre 2007 le groupe d’habitat pour enfants. Elle a 
d’abord passé un week-end par mois au C.D.N., avant d’y résider également durant la 
semaine. A peine âgée de trois ans, elle est décédée le 13 février 2010, créant un grand 
vide dans notre institution. 
Le temps s’envole, mais nous conservons précieusement dans nos cœurs le souvenir de 
Dauri et de sa gentillesse, ainsi que du caractère enjoué de Kalina. 

Planifié de longue date et enfin finalisé, l’agrandissement du C.D.N. s’achève en apothéose, 
avec les festivités d’inauguration célébrées en mars 2010. 
Les réjouissances débutent le jeudi 18 mars, par un symposium consacré aux stratégies de 
traitements médicamenteux des enfants épileptiques, dont les conférenciers sont, outre 
Ralph Hassink, médecin-chef du C.D.N., M. Dr Filippo Donati, neurologue, et  
Mme Dr Annina Renk, pédopsychiatre. 
Lors de la cérémonie d’inauguration officielle du vendredi 19 mars 2010, 120 invités visi-
tent les nouveaux locaux du C.D.N., écoutent les allocutions du conseiller d’Etat Philippe 
Perrenoud et d’autres orateurs, savourent les surprenants accords du duo Angklung et se 
laissent tenter par les plaisirs gustatifs d’un copieux apéritif. 
La Journée portes ouvertes, organisée le samedi 20 mars 2010, rencontre un franc succès: 
d’innombrables intéressés saisissent cette occasion de visiter le C.D.N. fraîchement rénové, 
de mieux connaître sa vaste palette de prestations et de s’attarder un moment autour du 
buffet. Quant aux enfants, ils peuvent profiter de différentes attractions prévues à leur 
intention: peinture, démolition d’une pyramide de boîtes de conserve, catapulte à têtes de 
choco, pitreries et tours de magie du clown d’hôpital, paroi d’escalade de la salle de 
gymnastique. 

La Fondation Etoile filante a pour vocation d’exaucer des vœux tout particuliers, exprimés 
par des enfants gravement malades ou lourdement handicapés. Elle finance notamment des 
programmes destinés à apporter joie et divertissement dans le quotidien de ces enfants et à 
améliorer ainsi leur qualité de vie. En octobre 2009, faisant suite à la suggestion d’une col-
laboratrice, la direction du centre avait transmis à cette fondation un projet intitulé «Nager 
avec les dauphins», à l’intention des résidants du groupe d’habitat pour enfants. Pour notre 
plus grand plaisir, ce projet a été accepté!

rétrospective annuelle 2010 Du c.D.n.
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statistik / statistiques Z.e.n 2010 

CHF 1.00 bis 99.00

Marti Nicolas, Bévilard

Stucki Aebi Verena, Hoechstetten

Matter-Brunner Marlene, Biel

Berberat-Matter Herni & Heiwili, Biel

Krneta Nicole, Bern

Wenger Alexander, Biel

Fischer Ursula, Schüpfen

De Paoli Lily, Schüpfen

Fuchs Verena, Brügg

Tschumi Kuno, Derendingen

BFS-Klasse, Bern

Marty Yves und Claudia, Busswil

CHF 100.00 bis 999.00

Lévy Mireille, Evilard

Bonsignori Dario, Corgémont

Schneider Karin, Biel

Elternrat, Brügg

Ulrich Brigitte, Greifensee

Frey Simon, Biel

Samariterverein, Siselen-Finsterhennen

Schulen, Brügg

Franz Emma, Neuenegg

Kirchgemeinde Wohlen, Hinterkappelen

CHF 1’000.00 bis 2’000.00

Dorfapotheke, Christoph Schudel, Brügg

Schmid Jean-Etienne & Kremena, Biel

Seechlepfer, Ipsach

spenDen / Dons

 2010 2009

Wohngruppe für Kinder / Groupe d’habitat pour enfants
Betreuungstage / Jours de prise en charge  2’489 2’171

Wohngruppen für junge Erwachsene / Groupes d’habitat pour jeunes adultes
Betreuungstage / Jours de prise en charge 3’843 1’947 

Heilpädagogischer Kindergarten / Ecole enfantine de pédagogie curative
Betreuungstage / Jours de prise en charge 1’115 1’004

 

Medizinischer Bereich / Secteur médical 

Ärztliche Untersuchungen / Examens médicaux
Ambulante Erstuntersuchungen / Premiers examens ambulatoires 464 454

Kontroll- und Verlaufsuntersuchungen / Examens de contrôle et de suivi 862 842

Konsilien Kinderklinik Wildermeth / Consiliums – Clinique pour enfants Wildermeth 26 32

Spezialsprechstunden / Consultations spéciales
Neuroorthopädie mit Prof. Dr. med. R. Brunner / Neuro-orthopédie avec le Prof. Dr med. R. Brunner 185 196

Homöopathische Erstkonsultation mit Dr. med. P. Zurlinden 

Homéopathie – première consultation avec le Dr med. P. Zurlinden 36 88

Verlaufskonsultationen Wohngruppen / Consultations de suivi – Groupes d’habitat  56 

Botulinumtoxin Sprechstunde / Erst- und Verlaufskonsultationen

Consultation toxine botulique – premières consultations et consultations de suivi 170 210

Total 1’799 1’822

Kinderpsychologie / Psychologie de l’enfant
Testpsychologische Konsultationen / Evaluations et tests psychologiques 975 731

Therapeutische Konsultationen / Consultations thérapeutiques 243 204

Total 1’218 935

Physiotherapie / Physiothérapie 
Einzeltherapiestunden ambulant / Heures de thérapie indiv. en ambulatoire 2’913 2’833

Gruppentherapien ambulant / Thérapies de groupe ambulatoires  178 255

Einzeltherapiestunden Wohngruppe für Kinder / Heures de thérapie indiv. – Groupe d’habitat pour enfants 758 710

Einzeltherapiestunden Wohngruppen für junge Erwachsene 

Heures de thérapie indiv. – Groupe d’habitat pour jeunes adultes 785 294

Einzeltherapiestunden Heilpädagogischer Kindergarten 

Heures de thérapie indiv. – Ecole enfantine de pédagogie curative 384 742

Total Therapiestunden / Total des heures de thérapie 5’018 4’834

Ergotherapie / Ergothérapie
Einzeltherapiestunden ambulant / Heures de thérapie indiv. en ambulatoire 1’402 1’559

Gruppentherapien ambulant / Thérapies de groupe ambulatoires 129 23

Einzeltherapiestunden Wohngruppen / Heures de thérapie indiv. – Groupes d’habitat  258 153

Einzeltherapiestunden Heilpädagogischer Kindergarten 

Heures de thérapie indiv. – Ecole enfantine de pédagogie curative 86 91.75

Total Therapiestunden / Total des heures de thérapie 1’875 1’826.75

Patientenbezogene ergotherapeutische Leistungen o.P. 

Prestations d’ergothérapie concernant le patient en son absence  668 663.75

Total ergotherapeutische Leistungen / Total des prestations d’ergothérapie 2’543 2’490.50
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bilanz per 31. Dezember 2010

2010 2009

Löhne / Entschädigungen -21’450.00 -22’222.30

Honorare / Sitzungsgelder -14’790.80 -16’858.00

Sozialleistungen -2’260.15 -1’427.15

Personalaufwand -38’500.95 -40’507.45

Büro- und Verwaltungskosten -133.00 -2’443.60

Drucksachen (inkl. Jahresbericht) -14’782.70 -14’181.05

Einnahmen Aktivitäten 1’598.20 0.00

Ausgaben Aktivitäten -20’348.25 0.00

Buchführung Revision -20’468.40 -16’348.80

Sonstiger Betriebsaufwand -54’134.15 -32’973.45

Mietzinseinnahmen 273’380.95 154’850.25

Einnahmen Parkplätze 31’368.10 0.00

Einnahmen Nebenkosten 0.00 15’060.00

Hypothekarzinsaufwand -61’989.10 -36’485.25

Liegenschaftsunterhalt -63’041.02 -23’818.35

Unterhalt Umgebung -93’570.10 -53’653.60

Unterhalt Parkplätze -6’399.45 0.00

Abgaben, Gebühren, Objektsteuern -22’910.25 -400.00

Versicherungsprämien -23’490.40 -27’363.55

Wasser, Abwasser -2’413.23 -268.80

Kehricht, Entsorgung -2’978.17 -1’614.60

Energie -35’143.70 -42’764.10

Verwaltungsaufwand -6’228.75 -724.20

Diverser Aufwand -970.85 0.00

Liegenschaftsrechnung -14’385.97 -17’182.20

Zinserträge 556.85 514.15

Kapitalzinsen und Bankspesen -933.15 -1’643.87

Finanzerfolg -376.30 -1’129.72

BETriEBSErFoLG -107’397.37 -91’792.82

Ausserordentlicher Ertrag 21’731.35 7’541.50

Ausserordentlicher Aufwand -37’016.30 -75’702.35

AUSSErordEnTLiCHEr ErFoLG -15’284.95 -68’160.85

JAHrESvErLUST -122’682.32 -159’953.667

stiftung ksW jahresrechnung 2010  
erfolgsrechnung 1. januar bis 31. Dezember 2010

stiftung ksW

bericht Der revisionsstelle  
Zur eingeschränkten revision 
stiftung kinDerspital  
WilDermeth, biel 
(stiftungsrechnung) 

als revisionsstelle haben wir die jahres
rechnung (bilanz, erfolgsrechnung und anhang) 
der stiftung kinderspital Wildermeth, biel, für 
das am 31. Dezember 2010 abgeschlossene 
geschäftsjahr geprüft. 

für die jahresrechnung ist der stiftungsrat 
verantwortlich, während unsere aufgabe darin 
besteht, diese zu prüfen. Wir bestätigen, dass 
wir die gesetzlichen anforderungen 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 wesentliche 
fehlaussagen in der jahresrechnung erkannt 
werden. eine eingeschränkte revision umfasst 
hauptsächlich befragungen und analytische 
prüfungshandlungen sowie den umständen 
angemessene Detailprüfungen der beim ge
prüften unternehmen vorhandenen unterlagen. 
Dagegen sind prüfungen der betrieblichen 
abläufe und des internen kontrollsystems sowie 
befragungen und weitere prüfungshandlungen 
zur aufdeckung deliktischer handlungen oder 
anderer gesetzesverstösse nicht bestandteil 
dieser revision. 

bei unserer revision sind wir nicht auf 
sachverhalte gestossen, aus denen wir 
schliessen müssten, dass die konsolidierte 
jahresrechnung nicht gesetz und statuten 
entspricht. 

biel, den 29. april 2011 

reluko treuhand ag, biel

Walter Zesiger

ppa. thomas schwab 
(leitender revisor, rab 103516)

PASSivEn 2010 2009

Kreditoren -72’257.35 -378’636.20

Vorauszahlungen Nebenkosten Mieter -1’989.50 -1’393.50

Noch nicht bezahlte Aufwendungen -3’628.00 -5’321.25

Im Voraus erhaltene Erträge -8’785.00 -3’873.85

Kurzfristiges Fremdkapital -86’659.85 -389’224.80

BEKB Hypothek -2’183’951.30 -2’278’066.00

BEKB Darlehen -4’525’000.00 -2’665’000.00

Langfristiges Fremdkapital -6’708’951.30 -4’943’066.00

FrEMdKAPiTAL -6’795’611.15 -5’332’290.80

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

Fonds Pflanzenzoo -69’620.00 -69’620.00

Fonds Z.E.N -26’096.75 -19’001.70

FondSKAPiTAL -2’160’814.17 -2’153’719.12

Stiftungskapital -2’003’192.40 -2’163’146.07

Jahresverlust 122’682.32 159’953.67

STiFTUnGSKAPiTAL -1’880’510.08 -2’003’192.40

ToTAL PASSivEn -10’836’935.40 -9’489’202.32

AKTivEn 2010 2009

Kasse 1’085.20 0.00

Postcheck 69’429.10 26’239.50

BEKB Kontokorrent 394’852.49 824’145.37

UBS Sparkonto 8’567.80 8’532.25

Flüssige Mittel 473’934.59 858’917.12

Debitoren 1’332.50 49’089.65

Debitor Mieter 36’691.10 21’387.35

Debitor Verrechnungssteuer 143.76 123.35

debitoren 38’167.36 70’600.35

darlehen Z.E.n 638’459.13 767’118.53

Aktive rechnungsabgrenzungen 25’350.00 35’972.85

UMLAUFvErMÖGEn 1’175’911.08 1’732’608.85

Personalhaus 1.00 1.00

Garagen Kloosweg 22a 1.00 1.00

Parkplätze 1.00 1.00

Wohnhaus Berghausweg 17 250’000.00 250’000.00

Wohnhaus Berghausweg 25 1.00 1.00

Baubegleitung Neubau Kinderklinik 298’012.25 298’012.25

Neubau Kinderklinik NBKK 1’462’817.95 1’460’853.15

Umbau / Erweiterung Z.E.N 7’777’168.05 5’813’566.65

Wertberichtigung Umbau / Erweiterung Z.E.N -127’588.18 -66’452.83

Kunst am Bau 608.25 608.25

Grundstücke und Gebäude 9’661’022.32 7’756’591.47

Beteiligung Beaumont Service AG 1.00 1.00

Beteiligung Spitalzentrum Biel AG 1.00 1.00

Beteiligungen 2.00 2.00

AnLAGEvErMÖGEn 9’661’024.32 7’756’593.47

ToTAL AKTivEn 10’836’935.40 9’489’202.32
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Z.e.n. jahresrechnung 2010
erfolgsrechnung 1. januar bis 31. Dezember 2010

AKTivEn rechnung 

2010

rechnung 

2009
Kasse 2’225.40 2’898.30

Postcheck 24’833.18 72’984.94

Bank 149’970.20 607’188.20

Forderungen gegenüber Betreuten 702’982.30 1’031’397.70

Übrige Forderungen 42’870.50 91’472.65

Vorräte 28’948.50 21’671.23

Transitorische Aktiven 292’581.70 14’179.30

Betriebseinrichtungen 312’148.40 311’322.75

Betriebsdefizit 3’736’207.59 2’893’380.41

Beiträge Kanton 4’144’893.10 4’541’580.54

ToTAL AKTivEn 9’437’660.87 9’588’076.02

PASSivEn

Kreditoren 289’084.80 439’663.65

Betriebsbeiträge Kanton 7’923’695.55 7’723’136.00

Darlehen Stiftung Kinderspital Wildermeth 638’459.13 767’118.53

Transitorische Passiven 268’917.95 176’174.05

Gutachten 6’524.95 14’797.25

Rücklagen 310’978.49 467’186.54

ToTAL PASSivEn 9’437’660.87 9’588’076.02

AUFWAnd rechnung voranschlag rechnung

2010 2010 2009
Besoldungen 4’994’227.00 4’847’100.00 4’280’601.05

Sozialleistungen 772’890.70 758’000.00 679’008.50

Arzthonorare 58’188.15 50’000.00 46’391.70

Personalnebenaufwand 66’588.00 62’000.00 78’564.60

Honorare für Leistungen Dritter 182’606.60 111’000.00 111’563.20

Medizinischer Aufwand 120’036.45 138’000.00 127’427.68

Patientenverpflegung 147’582.05 170’000.00 107’935.88

Haushaltaufwand 27’137.81 14’700.00 17’648.67

Unterhalt und Reparaturen 71’667.75 82’000.00 79’254.45

Anlagenutzung 122’657.95 152’600.00 102’623.63

Energie 94’162.30 103’000.00 97’704.05

Kapitalzinsen 85’907.79 100’000.00 80’648.16

Schulung, Ausbildung und Freizeit 19’310.65 16’000.00 19’402.75

Büro- und Verwaltungsaufwand 358’790.36 290’500.00 293’608.31

Übriger Betriebsaufwand 153’485.51 144’000.00 126’156.95

BETriEBSAUFWAnd 7’275’239.07 7’038’900.00 6’248’539.58

ErTrAG

Patientenerträge 3’568’721.65 3’493’345.00 3’215’042.90

Neutraler Erfolg -29’690.17 0.00 140’116.27

BETriEBSErTrAG 3’539’031.48 3’493’345.00 3’355’159.17

BETriEBSdEFiZiT 3’736’207.59 3’545’555.00 2’893’380.41

bilanz per 31. Dezember 2010

Z.e.n.

bericht Der revisionsstelle  
Zur eingeschränkten revision 
stiftung kinDerspital  
WilDermeth, biel  
(Z.e.n. rechnung) 

als revisionsstelle haben wir die jahres
rechnung (bilanz, erfolgsrechnung und anhang) 
der stiftung kinderspital Wildermeth, biel, für 
das am 31. Dezember 2010 abgeschlossene 
geschäftsjahr geprüft. 

für die jahresrechnung ist der stiftungsrat 
verantwortlich, während unsere aufgabe darin 
besteht, diese zu prüfen. Wir bestätigen, dass 
wir die gesetzlichen anforderungen 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 wesentliche 
fehlaussagen in der jahresrechnung erkannt 
werden. eine eingeschränkte revision umfasst 
hauptsächlich befragungen und analytische 
prüfungshandlungen sowie den umständen 
angemessene Detailprüfungen der beim ge
prüften unternehmen vorhandenen unterlagen. 
Dagegen sind prüfungen der betrieblichen 
abläufe und des internen kontrollsystems sowie 
befragungen und weitere prüfungshandlungen 
zur aufdeckung deliktischer handlungen oder 
anderer gesetzesverstösse nicht bestandteil 
dieser revision. 

bei unserer revision sind wir nicht auf 
sachverhalte gestossen, aus denen wir 
schliessen müssten, dass die konsolidierte 
jahresrechnung nicht gesetz und statuten 
entspricht. 

biel, den 29. april 2011 

reluko treuhand ag, biel

Walter Zesiger

ppa. thomas schwab 
(leitender revisor, rab 103516)
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Michael Weissberg

Ad personam

Thomas Strässler

Ad personam

donato Cermusoni

Ad personam

Bruno Amsler

Delegierter der Einwohnergemeinde Biel

Délégué de la municipalité de Bienne

rémy Aeschlimann

Vizepräsident / Vice-président

Delegierter der Spitalkommission 

Délégué de la commission de l’hôpital 

Brigitte Wanzenried

Delegierte der Einwohnergemeinde Biel 

Délégué de la municipalité de Bienne

Ursula Wendling

Delegierte der Burgergemeinde Biel 

Délégué de la bourgeoisie de Bienne

Andreas Sutter

Präsident / Président

Delegierter der Burgergemeinde Biel 

Délégué de la bourgeoisie de Bienne

Walter Koch

Delegierter der Burgergemeinde Biel 

Délégué de la bourgeoisie de Bienne
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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


