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Der Name Wildermeth existiert in Biel/Bienne schon bald ein halbes Jahrtausend und ist 
an vielen Orten präsent. Seit dem 3. November 1569, als der Krämer Peter Wildermeth 
(ursprünglicher Name «Wuillermet») von Oberitalien nach Biel gezogen war und ins Bur-
gerrecht aufgenommen wurde, sind gut 442 Jahre vergangen.

In ihrer Willensverordnung vom 22. Januar 1869 folgten seine Nachfahren Sigmund 
Heinrich Wildermeth und seine Frau, die Nidauerin Johanna Esther Schneider einer Idee 
ihres Freundes und Arztes Dr. Karl Neuhaus und bestimmten, dass ihre dereinstige  
Hinterlassenschaft zur Errichtung eines Kinder-Kranken-Spitals verwendet werden sollte, 
das auf der heutigen Wildermethmatte errichtet werden sollte. Dort steht noch heute ein 
Steinbrunnen mit der Namensbezeichnung.

Dank einer Sammlung zur Öffnung eines Baufonds kam 1855 eine namhafte Summe 
zusammen, die die Bieler Cunier, Scholl, Blöch Schwab und Mürset um einen Fonds von 
4’450 Franken aufstockten. Die Bieler Ersparniskasse stellte ihrerseits ein zinsloses Dar-
lehen von 40’000 Franken zur Verfügung. Das Ehepaar Wildermeth wohnte in Pieterlen 
im gleichnamigen Schlössli.

Nach langen Standortevaluationen entschied sich der Stiftungsrat für ein Pavillonsystem 
am Standort Kloosweg mit einem Verwaltungsbau, Krankenhaus, Absonderungsbau und 
einem Waschhaus, Gas- und Wasserinstallationen sowie einer Zufahrtsstrasse für insge-
samt CHF 328’144.95. Am 12. Oktober 1903 konnten die Gebäude mit 40 Betten und 
einem Personalbestand von 12 Personen und mit Unterstützung durch Diakonissinnen 
des Klosters Saint-Loup eingeweiht werden. Der Kloosweg ist noch heute die Adresse der 
Stiftung Wildermeth, des Zentrums für Entwicklungsförderung und pädiatrische Neuro-
rehabilitation, Z.E.N., des kantonalen jugendpsychiatrischen Dienstes, KJPD, und des 
kantonalen Früherziehungsdienstes, FED, der Abteilung Neurologie des Spitalzentrums 
Biel, SZB AG, sowie weiterer Mieterinnen und Mieter. Bloss die Bushaltestelle heisst 
heute ganz einfach «Kloosweg».

Die Gebäude wurden über die Jahrzehnte mit finanzieller Hilfe von Bund, Kanton und 
Gemeinden erweitert und aufgestockt. Die Liegenschaften mit einem heutigen Gebäude-
versicherungswert von CHF 38 Mio. sind derzeit mit rund CHF 6,5 Mio. belehnt. Die rege 
Bautätigkeit der letzten Jahre (es wurden in den letzten 10 Jahren, inklusive Neubau 
Kinderklinik Wildermeth am Spitalzentrum, weit über CHF 25 Mio. verbaut) und die Tat-
sache, dass die Stiftung beinahe alle Bauprojekte vorfinanzieren musste, die Rückerstat-
tungen verzögert erfolgen und die Mietverträge mit den kantonalen Nutzern, die keine 
Abgeltung für Gebäudesubstanz sowie Grund und Boden vorsehen, zehren an den Mitteln 
der Stiftung und lassen keine Reservebildung für künftigen Unterhalt mehr zu. Zwischen-
zeitlich wird die Stiftung von der Stadt Biel nicht mehr unterstützt und liefert jährlich 
Zehntausende von Franken an Liegenschaftssteuern an die Stadt ab. Der kleine Unter-
schied: Die Kinderklinik hatte einen Leistungsvertrag nach Spitalvesorgungsgesetz (das 
SpVG sieht eine Steuerbefreiung vor), der Leistungsvertrag des Z.E.N. wird mit dem 
ALBA vereinbart.

Die stiftung WilDermeth

Allerdings verfügt die Stiftung über beträchtliche Landreserven von über 25’000 m2, von 
denen rund ein Drittel Bauerwartungsland darstellt. Dies erlaubt die Überführung in eine 
Überbauungsordnung mit einem qualitätssichernden Verfahren (Planungswettbewerb). 
Ein Viertel des Landes ist geschützte ökologisch wertvolle Fläche.

Der Stiftungsrat hat anfangs 2012 deshalb ein Massnahmenpaket mit einem Dutzend 
Massnahmen beschlossen, um den Wert der teilweise mit Fremdmitteln finanzierten Bau-
ten zu erhalten. Damit sollen die benötigten Reserven zur Sanierung der Energieent- und 
Versorgung sowie Mittel zur mittelfristigen Sanierung der Gebäude generiert und schluss-
endlich auch wieder eine gewisse Handlungsfreiheit zur Erfüllung des eigentlichen Stif-
tungszwecks erlangt werden.

Das Jahr 2011 war im Übrigen ein Jahr der Konsolidierung: Die grossen Umbauten sind 
alle fertig gestellt und in Betrieb. Zusätzlich saniert wurde das Gärtnerhaus im Hinblick 
auf einen Therapiegarten als neue naturnahe und spielerische Ergänzung zum Angebot 
für die Bewohnerinnen und Bewohner des Z.E.N. Für die Energieanlage konnte ein Con-
tracting mit dem Energieservice vereinbart werden, der 2012 unter dem Mittelbau ein 
kleines Kombiheizkraftwerk erstellen wird. Ein Projekt in Zusammenarbeit mit dem Land-
schaftswerk Biel zur Sanierung sämtlicher Trockenmauern auf dem Areal Wildermeth ist 
ebenfalls ausführungsreif und die finanziellen Zusagen zur Realisierung liegen vor. 
Sobald die Bauabrechnungen für den Bau der Erwachsenenabteilung und die Erweiterung 
des Z.E.N. mit dem Kanton bereinigt und zudem die letzten Garantiearbeiten am Neubau 
der Kinderklinik Wildermeth am Spitalzentrum geregelt und ins Eigentum der Spitalzentrum 
Biel AG überführt sind, kann der Stiftungsrat einen Schlussstrich unter die rege Bau- 
und Sanierungstätigkeit der letzten 10 Jahre ziehen. Auch die Klinik wird den Namen 
Wildermeth weiterhin tragen.

Rémy Aeschlimann, Stiftungsrat und Vizepräsident bis Ende 2011 ist nach 14-jähriger 
Tätigkeit im Stiftungsrat Wildermeth Ende 2011 zurückgetreten. Er war als Präsident der 
Spitalkommission des Regionalspitals Biel massgeblich beteiligt an der Ausarbeitung des 
Zusammenarbeitsvertrags und der Gründung der Betriebsaktiengesellschaft sowie der 
Zusammensetzung des Verwaltungsrats der Spitalzentrum Biel AG. Diese neue Rechts-
form für die Kinderklinik war eine der wichtigen Voraussetzungen, damit der Grosse Rat 
dem 12-Millionen-Kredit für den Neubau der Kinderklinik zustimmte. Der Neubau und 
der damit verbundene Auszug der Kinderklinik aus den Gebäu-
den am Kloosweg wiederum bot erst die Basis für die Sanierung 
der Bauten im Hinblick auf den Ausbau des Z.E.N. und die Kon-
solidierung des KJPD. Leider ist Rémy Aeschlimann am 3. Mai 
2012 unerwartet verstorben. Der Stiftungsrat dankt ihm für sei-
nen unermüdlichen Einsatz für die Kinderklinik und das Z.E.N. 
und wird ihn als guten Freund noch lange in Erinnerung 
behalten.

Andreas Sutter 
Präsident der Stiftung Wildermeth
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Voilà bientôt cinq siècles que le nom de Wildermeth est attesté à Bienne, où on le 
retrouve en maints endroits. Plus exactement depuis 442 ans: c’est en effet le 
3 novembre 1569 que Peter Wildermeth (à l’origine «Wuillermet»), épicier de son état, 
venu d’Italie du Nord pour s’établir à Bienne y obtint le droit de cité municipal. 

Dans leur testament daté du 22 janvier 1869, son descendant Sigmund Heinrich 
Wildermeth et l’épouse de celui-ci, Johanna Esther Schneider, ont stipulé, à l’instigation 
de leur ami et médecin, le Dr Karl Neuhaus, que leur héritage devait être affecté à la 
construction d’un hôpital pour enfants sur l’actuel site des Prés Wildermeth. On peut 
aujourd’hui encore lire une épigraphe à leur nom sur une fontaine située à l’entrée des 
Prés Wildermeth. 

En 1855, une somme considérable avait pu être récoltée grâce à une collecte destinée à 
l’ouverture d’un fonds de construction, somme à laquelle les Biennois Cunier, Scholl, 
Blöch, Schwab et Mürset ajoutèrent un montant de 4’450 francs. De son côté, la Caisse 
d’épargne de Bienne mit à disposition un prêt sans intérêt de 40’000 francs. Le couple 
Wildermeth vivait à Pieterlen, dans le «Schlössli» du même nom. 

Après une longue procédure d’évaluation de sites, le conseil de fondation opta pour un 
système pavillonnaire au chemin du Clos, constitué d’un bâtiment administratif, d’un 
hôpital, d’une aile d’isolement et d’une buanderie, avec des installations d’approvision-
nement en gaz et en eau et une route d’accès – le tout pour un montant global de 
328’144.95 francs. L’inauguration de l’établissement, doté de 40 lits, eut lieu le 
12 octobre 1903. 12 personnes y travaillaient, soutenues par la Communauté des diaco-
nesses de Saint-Loup. En 2011, l’adresse du chemin du Clos est toujours celle de la 
Fondation Wildermeth. On y trouve également le Centre de développement et neuroréha-
bilitation pédiatrique C.D.N., le Service cantonal de pédopsychiatrie et le Service éduca-
tif itinérant SEI, le service de neurologie du Centre hospitalier Bienne CHB SA et 
quelques autres locataires. Pour y accéder en bus, on descend à l’arrêt «chemin du Clos» 
(naguère «hôpital Wildermeth»). 

Au fil du temps, les bâtiments ont été agrandis et transformés avec l’appui financier de 
la Confédération, du canton et des communes. Les biens immobiliers, pour lesquels la 
valeur d’assurance des bâtiments est actuellement estimée à 38 millions de francs, sont 
hypothéqués à raison de quelque 6,5 millions de francs. Ces dernières années, l’activité 
de construction a été particulièrement intense (au cours de la décennie écoulée, plus de 
25 millions de francs ont été dépensés dans la construction, en comptant la Clinique 
pour enfants Wildermeth du Centre hospitalier), ce qui n’a pas manqué de mettre à très 
rude contribution les moyens financiers de la fondation, cela d’autant plus que celle-ci a 
dû préfinancer pratiquement tous les projets de construction, alors même que les rem-
boursements tardaient souvent à venir et que les contrats de bail avec les usagers canto-
naux ne prévoient pas d’indemnisation pour la substance des bâtiments et pour le sol. Il 
s’ensuit que la fondation n’est plus à même de constituer des réserves pour de futurs tra-
vaux d’entretien. A quoi s’ajoute qu’elle n’est plus subventionnée par la Ville de Bienne, 
à laquelle elle verse cependant chaque année plusieurs dizaines de milliers de francs de 
taxes immobilières. Relevons en outre que le contrat de prestations de la Clinique pour 
enfants relevait de la loi sur les soins hospitaliers (LSH), laquelle prévoit une exonération 
d’impôt, tandis que le contrat de prestations du C.D.N. est conclu avec l’Office des per-
sonnes âgées et handicapées (OPAH). 

la fonDation WilDermeth

La Fondation Wildermeth dispose toutefois d’importantes réserves de terrain (d’une sur-
face de 25’000 m2) – dont près d’un tiers de terrain constructible, ce qui va permettre 
l’établissement d’un plan de quartier dans le cadre d’une procédure qualifiée (concours 
de projets). Un quart du terrain représente une surface protégée de haute valeur 
écologique. 

C’est pourquoi, début 2012, le conseil de fondation a adopté un train de mesures com-
portant une douzaine de mesures, en vue de conserver la valeur des bâtiments partielle-
ment financés par des capitaux de tiers. Il s’agit en l’occurrence de générer les réserves 
nécessaires à l’assainissement des installations d’approvisionnement énergétique, ainsi 
que des moyens financiers destinés à la rénovation des bâtiments à moyen terme et, au 
bout du compte, de s’assurer à nouveau une certaine liberté d’action pour remplir la mis-
sion proprement dite de la fondation. 

Au demeurant, tous les grands travaux de transformation ayant été menés à chef, l’année 
2011 a été une année de consolidation, au cours de laquelle a également été rénovée la 
maison de jardinier dans l’optique de l’aménagement d’un jardin botanique, destiné à 
ajouter une touche de nature et de distraction à l’offre proposée aux résidantes et rési-
dants du C.D.N. S’agissant de l’équipement énergétique, un contracting a été conclu 
avec Energieservice, qui installera en 2012 une petite centrale de cogénération sous le 
bâtiment central. Par ailleurs, les garanties de financement ad hoc ayant été fournies, un 
projet de remise en état de tous les murs de pierres sèches situés sur le terrain de la fon-
dation est en bonne voie de réalisation avec le concours d’Action Paysage. Dès que les 
décomptes des travaux relatifs à l’extension du C.D.N. et à l’agrandissement de son 
département pour adultes auront été réglés avec le canton et que les derniers travaux de 
garantie à effectuer dans la Clinique pour enfants Wildermeth auront eux aussi été 
menés à chef, permettant un transfert de propriété au Centre hospitalier Bienne SA (la 
clinique conservant toutefois le nom de Wildermeth), le conseil de fondation pourra 
apposer le sceau de la fin sur l’intense activité de construction, de transformation et de 
rénovation des dix dernières années. 

Rémy Aeschlimann, membre du conseil de fondation et vice-président jusqu’à fin 2011, 
a quitté le conseil de fondation fin 2011, après 14 années d’activité. En sa qualité de 
président de la commission de l’hôpital du Centre hospitalier Bienne, il a largement 
contribué à l’établissement du contrat de collaboration et à la création de la société ano-
nyme, de même qu’à la composition du conseil d’administration du Centre hospitalier 
Bienne SA. L’adoption de cette nouvelle forme juridique pour la Clinique pour enfants a 
été l’une des principales conditions posées par le Grand Conseil pour l’octroi du crédit 
de 12 millions de francs destiné à la construction de la nouvelle Clinique pour enfants. 
C’est le déménagement de ladite clinique des bâtiments du chemin du Clos qui a jeté les 
prémisses de l’assainissement de ceux-ci et, partant, de l’agrandissement du C.D.N. et 
de la consolidation du Service de pédopsychiatrie. Malheureusement, Rémy Aeschlimann 
est subitement décédé le 3 mai 2012. Le conseil de fondation lui est extrêmement 
reconnaissant de son engagement infatigable en faveur de la Clinique pour enfants et du 
C.D.N. Il gardera longtemps de lui le souvenir d’un ami précieux et dévoué. 

Andreas Sutter 
Président de la Fondation Wildermeth 
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Zu Beginn des Jahres setzen wir um, was bereits seit längerer Zeit 
geplant war: Die drei Wohngruppen sollen endlich einen «richtigen» 
Namen bekommen! Die Namensgebung erfolgt mittels eines Wett-
bewerbs: Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Z.E.N. sind 
aufgerufen, drei verschiedene und doch miteinander verbundene 
Namen auf einen Zettel zu schreiben und in einen Topf zu werfen. 
Ein Vorschlag – in verschiedenen Variationen – schwingt deutlich 
obenaus: jede Wohngruppe soll den Namen eines steins tragen. 
Die Auswahl ist riesig, die Entscheidung fällt schwer, doch nach 
einer Woche Bedenkzeit ist es so weit: Die Wohngruppe für Kinder 
heisst merlinit, und die beiden Wohngruppen für junge Erwach-
sene tragen die Namen almandin und turmalin.

Die Anfrage erfolgte bereits im August 2010: Eine Journalistin des Tagesanzeigers wollte 
eine reportage über schwer mehrfach behinderte Kinder schreiben. Sie verbrachte einen 
ganzen Tag in der Wohngruppe Merlinit und beobachtete die Kinder und Jugendlichen bei 

ihren Aktivitäten im Tagesablauf. 
Dabei konzentrierte sie sich ins-
besondere auf den 14-jährigen 
Noah, dessen Eltern sich für ein 
Interview bereit erklärt hatten.
Am mittwoch 19. januar 2011 
erscheint ein ganzseitiger Artikel 
im «Tagesanzeiger» und im «Bund» 
unter dem Titel «Eine Laune der 
Natur». Im Lead des Artikels 
heisst es: «Leicht behinderte 
Menschen sind heute Teil der 

Gesellschaft. Noah gehört nicht zu ihnen. Der Junge ist schwer geschädigt, hat das Bewusst-
sein eines Einjährigen. Ist sein Dasein mehr als eine Qual?»
Die Reaktionen auf diesen Artikel sind ambivalent. Die Eltern von Noah, viele Mitarbei-
tende des Z.E.N. und die Mehrheit der Leserbriefschreibenden (online) stören sich am 
Schreibstil der Journalistin, welche die schweren 
Behinderungen von Noah bzw. von den Kindern und 
deren Folgen mit «unschönen» Ausdrücken beschreibt 
und schonungslos die Frage nach dem Sinn eines sol-
chen Lebens stellt. Einige finden den Artikel jedoch 
gut, sehr gut sogar. Aus ihrer Sicht löst ein solcher 
Artikel mehr Betroffenheit aus als ein Bericht mit 
«sanften» Beschreibungen. Infolge der kontroversen 
Reaktionen wird am Dienstag 22. Februar ein Diens
tagsclub zu diesem Thema ausgestrahlt, an dem auch 
die Eltern von Noah teilnehmen.

Mit der Erweiterung der Erwachsenenabteilung ab 
August 2009 war die Anzahl der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Z.E.N. auf mehr als 90 Personen 
gestiegen. Anlässe mit dem Gesamtteam mussten in 
der Turnhalle durchgeführt werden, da der bisherige 
«alte» Sitzungsraum (er wurde im Rahmen des Erwei-
terungsbaus nicht renoviert) nun zu klein war.  

jahresrückblick Z.e.n. 2011

Zu unserer Freude hatte der Stiftungsrat bereits Ende 
2010 entschieden, diesen Sitzungsraum nicht nur zu 
erneuern, sondern auch zu vergrössern. Nach zwei 
Monaten Umbauzeit ist Ende März der neue und 
grosszügige Sitzungsraum bereits fertig erstellt. Er 
trägt den Namen salle robert – bezugnehmend auf 
den Bieler Maler Philippe Robert, dessen drei Bilder 
(ursprünglich gemalt für das alte Kinderspital) den 
Korridor und den neuen Saal schmücken.

Im Juni und Juli überschatten zwei Todesfälle den All-
tag in der Heilpädagogischen Sonderschule und in den 
Wohngruppen:
ragesh trat im August 2009 als externer Schüler in 
die Heilpädagogische Sonderschule ein. Er besuchte 
die Schule an drei Tagen pro Woche und wurde zudem 
am Mittag und nach der Schule in der Wohngruppe für Kinder betreut. Ragesh musste 
infolge seiner schweren Erkrankung immer wieder hospitalisiert werden. Am 7. Juni stirbt 
Ragesh im Spital im Alter von 14 Jahren.
oliver gehörte zu den jungen Erwachsenen, die neu in die erweiterte Erwachsenenabtei-
lung eingetreten sind. Er wohnte seit dem 7. September 2009 bei uns im Z.E.N. Einige 
Wochen vor seinem Tod leidet er zunehmend an Beschwerden. Am Samstag 30. Juli ver-
liert Oliver seine Lebenskraft und stirbt im Alter von 20 Jahren.
Die Zeit vergeht, doch die Erinnerung an Ragesh und an Oliver tragen wir in unseren 
Herzen. 

Das partnerschaftsprojekt zwischen dem Kinderzentrum in Tirana, Albanien und dem 
Z.E.N. der Stiftung Wildermeth wurde im Jahr 2011 erfolgreich weitergeführt. Es fand 
ein reger fachlicher Austausch zwischen den Ärztinnen und Ärzten sowie den Therapeu-
tinnen und Therapeuten beider Institutionen statt, was zu einer Verbesserung der medizi-
nischen Versorgung der Patienten am Kinderzentrum in Tirana führte. Auch resultierte 
aus dieser vernetzten Zusammenarbeit eine wissenschaftliche Publikation über die 

«Erfahrungen mit der Therapie mit Magnesium bei Kindern mit Autismus-
Spektrum-Störung». Die Direktorin des Kinderzentrums in Tirana stellte die 
Ergebnisse dieser Studie an einer Konferenz in Rom vor (European Academy 
of Childhood Ability EACD).
Bereits wurden weitere wissenschaftliche Evaluationen zwischen den beiden 
Zentren aufgegleist, und zwar zur Frage, wie die Omega-3-Fettsäuren auf die 
Verhaltensauffälligkeiten von autistischen Kindern und auf die motorischen 
Schwierigkeiten von Kindern mit Zerebralparese wirken.

Anfang Oktober erhalten wir von Adrian Marti, Marketing Director des EHC 
Biel, die Anfrage, ob wir Interesse an einer Sponsoring-Aktion des EHC Biel 
zu Gunsten des Z.E.N. haben. Der Eishockeyaner emanuel peter hat die Idee, 
für die Sponsoring-Aktion – ein charity game zwischen dem EHC Biel und 
Genf Servette am Samstag 28. Januar 2012 – eine Institution im Raum Biel-
Seeland auszuwählen. Wir freuen uns und sagen sofort zu! Beim ersten Kon-
takt mit Adrian Marti und Emanuel Peter erfahren wir, dass die Eishockeyaner 
nicht nur mit dem Charity Game eine Spende überreichen, sondern das 
Z.E.N. auch kennenlernen wollen. Am Mittwoch 9. November besuchen 16 
Spieler des EHC Biel unsere Institution. Wir sind sehr erstaunt und beein-
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druckt, wie offen und interessiert die Spieler auf unsere (schwer mehrfach) behinderten 
Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zugehen. In den folgenden Wochen neh-
men die Spieler in ihrer Freizeit an ausgewählten Aktivitäten mit den behinderten Kin-
dern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen teil. Diese gemeinsamen Aktivitäten berei-
ten grosse Freude auf beiden Seiten! Im Januar 2012 folgt ein weiterer Höhepunkt: 
Kinder des heilpädagogischen Kindergartens sowie Kinder und junge Erwachsene aus den 
Wohngruppen dürfen die Eishockeyaner bei ihrem Training auf dem Eisfeld besuchen! Für 
die Kinder und jungen Erwachsenen ist dieser Besuch ein besonderes Erlebnis, und sie 
geniessen es, von einem Eishockeyaner im Rollstuhl auf dem Eis herumgeschoben zu 
werden.
Die Sponsoring-Aktion im Rahmen des Charity Games (Verkauf von Plüschtieren und Ver-
steigerung der Leibchen der Eishockeyaner) ergibt den sensationellen Erlös von 13’000 
Franken. Der EHC Biel rundet diesen Betrag auf und überreicht der Zentrumsleitung am 
Donnerstag 16. Februar 2012 einen Check im Wert von 15’000 franken! Es ist aber 
nicht nur die grosse Spende, welche Freude bereitet – alle Beteiligten haben die gemein-
samen Begegnungen und Aktivitäten sehr genossen. 

Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sei herz-
lich für ihr Engagement und ihre wertvolle Arbeit 
gedankt. Wir danken dem Stiftungsrat und dem Aus-
schuss Z.E.N., den Eltern unserer Kinder und Erwach-
senen 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 

En début d’année, nous finalisons un projet qui nous tenait à cœur depuis longtemps: 
donner enfin un «vrai» nom à nos trois groupes d’habitat! Dans le cadre d’un concours, 
tous les membres du personnel du C.D.N. sont invités à inscrire sur un billet trois noms 
en lien les uns avec les autres et à déposer leur proposition dans une urne. Une idée – 
déclinée en différentes variantes – se détache nettement des autres: attribuer à chaque 
groupe d’habitat le nom d’une pierre. Le choix est vaste, la sélection difficile, mais après 
une semaine de réflexion, la 
décision est prise: ce sera 
merlinite pour le groupe d’habi-
tat pour enfants et adolescents, 
almandin et tourmaline pour 
les groupes d’habitat pour 
jeunes adultes. 

C’est en août 2010 qu’une 
journaliste du Tagesanzeiger 
s’était adressée à nous pour 
réaliser un reportage sur des 
enfants souffrant de polyhandi-
caps profonds. Suite à quoi, 
elle a passé toute une journée 
au sein du groupe d’habitat Merlinite, en observant les enfants et les adolescents lors 
des activités qui rythmaient leur quotidien. Elle s’est tout particulièrement concentrée 
sur Noah, 14 ans, dont les parents avaient accepté de se laisser interviewer. 
Le mercredi 19 janvier 2011, un article d’une page paraît dans le Tagesanzeiger et dans 
le Bund, sous le titre «Eine Laune der Natur» (Un caprice de la nature). Dans l’amorce 
de l’article, on peut lire: «De nos jours, les enfants atteints d’un handicap léger sont 
intégrés à la société. Noah n’en fait pas partie. Le jeune garçon est lourdement atteint, 
son niveau de conscience est celui d’un enfant d’un an. Son existence est-elle autre 
chose qu’un calvaire?»
Les réactions suscitées par cet article sont ambivalentes. Les parents de Noah, de nom-
breux collaboratrices et collaborateurs du C.D.N. et la majeure partie des lecteurs qui ont 
exprimé leur avis (en ligne) désapprouvent le style d’écriture de la journaliste, qui utilise 
des expressions «déplaisantes» pour dépeindre les lourds handicaps dont souffrent Noah 
et d’autres enfants, ainsi que leurs répercussions, et qui pose sans ménagement la ques-
tion du sens d’une telle destinée. D’autres, en revanche, trouvent cet article bon, voire 
très bon. De leur point de vue, le lecteur se sent davantage touché par un reportage de 
ce type que par un compte rendu qui se contente de faire dans la dentelle. A la suite  
de ces réactions controversées, la TV alémanique consacre son Dienstagsclub du mardi 
22 février à ce sujet. Les parents de Noah participent à l’émission. 

A la suite de l’augmentation du personnel, 
nécessitée par l’extension du département 
pour adultes, à partir du mois d’août 2009, 
les rencontres réunissant l’ensemble de 
l’équipe du C.D.N. (plus de 90 collabora-
trices et collaborateurs) devaient désor-
mais se dérouler dans la halle de gymnas-
tique, car l’ancienne salle de séance (qui 
n’avait pas été rénovée dans le cadre de 
l’agrandissement du C.D.N.) était devenue 

rétrospective annuelle 2011 Du c.D.n.
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trop exiguë. Pour notre plus grand plaisir, fin 2010, le conseil de fondation a décidé de 
rénover et d’agrandir ladite salle. Après deux mois de travaux de transformation, la nou-
velle et spacieuse salle de réunion est prête à accueillir le personnel au grand complet. 

Elle porte le nom de salle robert, en référence au 
peintre biennois Philippe Robert, dont trois œuvres 
(initialement réalisées pour l’ancien hôpital d’enfants) 
ornent le corridor et la nouvelle salle. 

Dans le courant des mois de juin et juillet, deux décès 
viennent assombrir le quotidien de notre école spéciali-
sée de pédagogie curative et de nos groupes d’habitat. 
C’est en août 2009 que ragesh était entré à l’école 
spécialisée de pédagogie curative en tant qu’élève 
externe. Il la fréquentait à raison de trois jours par 
semaine. Le midi et après l’école, il était en outre pris 
en charge au sein du groupe d’habitat pour enfants. 
En raison de sa grave maladie, Ragesh a dû être hospi-
talisé à plusieurs reprises. Il est décédé à l’hôpital, le 
 7 juin, à l’âge de 14 ans. 
oliver faisait partie des jeunes adultes qui avaient 
rejoint le département de nos résidants adultes après 

son agrandissement. Il résidait au C.D.N. depuis le 7 septembre 2009. Dans les 
semaines précédant son décès, son état de santé s’est mis à décliner. Il nous a quittés le 
samedi 30 juillet, à l’âge de 20 ans. 
Les mois passent, mais le souvenir de Ragesh et d’Oliver reste bien vivant dans nos cœurs.
 
Le projet de partenariat entre le Centre 
pour enfants de Tirana, en Albanie, et le 
C.D.N. de la Fondation Wildermeth s’est 
poursuivi avec succès au cours de l’année 
2011. Les médecins et les thérapeutes des 
deux institutions ont entretenu d’intenses 
échanges professionnels, ce qui s’est tra-
duit par une amélioration des soins médi-
caux dispensés aux jeunes patients du 
Centre pour enfants de Tirana. Cette colla-
boration en réseau a de surcroît donné lieu 
à une publication faisant état des expé-
riences réalisées avec la thérapie de 
magnésium pour le traitement d’enfants 
souffrant de troubles du spectre autistique. 
La directrice du centre de Tirana a présenté 
les résultats de cette étude lors d’une 
conférence qui s’est déroulée à Rome (European Academy of Childhood Ability EACD).
D’autres évaluations scientifiques ont été entreprises en coopération entre les deux 
centres. Elles concernent la question des effets des acides gras Omega-3 sur les troubles 
comportementaux des enfants autistes et sur les difficultés motrices des enfants atteints 
de parésie cérébrale. 

Début octobre, Adrian Marti, directeur de marketing du HC Bienne, nous demande si 
nous sommes intéressés par une action de sponsoring du HC Bienne en faveur du C.D.N. 

Le hockeyeur emanuel peter a 
eu l’idée de choisir une institu-
tion de la région Bienne-Seeland 
pour cette action de sponsoring 
 – un match caritatif entre le HC 
Bienne et le Genève-Servette 
HC, qui sera disputé le samedi 
28 janvier 2012. Il va de soi 
que cela nous réjouit et que 
nous acceptons sur-le-champ! 
Lors du premier contact avec 
Adrian Marti et Emmanuel Peter, 
nous apprenons que non seulement les hockeyeurs veulent nous remettre un don, mais 
qu’ils ont aussi envie de connaître le C.D.N. Le mercredi 9 novembre, 16 joueurs du  
HC Bienne visitent notre institution. Nous sommes étonnés et touchés de voir l’intérêt et 
l’ouverture d’esprit avec lesquels les hockeyeurs abordent nos enfants, adolescents et 
jeunes adultes en partie lourdement polyhandicapés. Au cours des semaines suivantes, 
ces jeunes sportifs vont participer à des activités choisies avec nos élèves et résidants. 
Ces activités communes seront source de plaisir pour les deux parties. En janvier 2012 a 
lieu un événement tout particulier: les enfants de l’école enfantine de pédagogie curative 
et les résidants de nos groupes d’habitat ont le privilège d’assister à un entraînement des 
joueurs du HC Bienne à la patinoire. Un moment très apprécié des participants, qui 
savourent aussi visiblement la joie de se laisser entraîner en fauteuil roulant sur la glace 
par les hockeyeurs. 
13’000 francs: telle est la sensationnelle recette de l’action de sponsoring organisée dans 
le cadre du match caritatif (vente de peluches et vente aux enchères des maillots des 
hockeyeurs). Le HC Bienne arrondit généreusement ce montant et, le jeudi 16 février 
2012, il remet un chèque d’une valeur de 15’000 francs à la direction du centre! Ce don 
nous remplit de joie, à l’instar de celle éprouvée par tous les protagonistes lors des ren-
contres et activités qui les avaient précédemment réunis. 

Nous tenons à remercier de tout cœur nos collaboratrices et collaborateurs de leur pré-
cieuse collaboration et de leur engagement sans faille. Notre profonde reconnaissance  
va également au conseil de fondation et  
au comité du C.D.N., aux parents de nos  
résidants et de nos élèves, ainsi qu’à nos 
donateurs, pour le soutien actif qu’ils nous 
apportent. Et nous nous réjouissons aussi 
des fructueux liens de collaboration que 
nous entretenons avec toutes les personnes 
que nous rencontrons dans le cadre de 
notre travail. 
 
Charlotte Gruner et Ralph Hassink 
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statistik / statistiques Z.e.n 2011 

CHF 1.00 bis 99.00

Guetensperger Werner, Winterthur

Emmenegger-Wilhelm Yvonne, Hochdorf

Morgado Manuel, Lätti

Thomi Walter, Kallnach

Hauri Hans Ulrich, Lyss

Schöni P., Aarberg

Marolf U. + W., Finsterhennen

Hügli-Zaugg Rosmarie und Roland, Aarberg

Dick-Spycher Susanne, Grossaffoltern

Wisler Erika und Roland, Aarberg

Schütz-Gosteli Ruth und Beat, Wiler b. Seedorf

Bigler Christian und Margrit, Toffen

Marti-Schuler Rudolf, Finsterhennen

Schwab-Jenni Bethli, Aarberg

Marolf Peter und Myrta, Aarberg

Kunz Alfred, Thun

Wellauer Barbara, Holzhäusern

Birkhofer Rudolf, Finsterhennen

Santschi-Keller Samuel und Regula, Lyss

Schlatter Gisela und Rolf, Wiler

Leiser E. + W., Brügg

Sahli Franziska, Thun

Amstutz Roland und Annemarie, Aarberg

Kämpf Rosemarie, Aarberg

Bürgi Eduard, Aarberg

Reist-Stoos Sabine und Markus, Ins

Leiser Bettina, Zürich

CHF 100.00 bis 999.00

Giger Lisa, Bolligen

Franz Emma, Rosshäusern

Familie G. Schmid, Biel

Landfrauenverein Jens, Jens

Kunz-Meier R. + M., Gossau

Rüfenacht Jan, Lyss

Fam. Schmid H., Aarberg

Ruchti-Hirt Fritz und Elsbeth, Aarberg

Kunz C. + A. + M., Baar

Mitarbeiter Walter Marolf AG, Finsterhennen

Baumann Daniel, Lyss

Kunz Adrian, Gossau

Von Däniken Daniel und Christine, Aarberg

Kirchgemeinde Aarberg, Kollekte

Bernhard Gottfried, Worb

von Gunten Maria, Steffisburg

Bernhard Philipp, Einigen

von Gunten Adolf und Carla, Sigriswil

Fam. Romano, Thun

Wyss Eduard und Röthlisberger Wyss Beatrice, 

Worb

Berner Bildungszentrum Pflege AG, Bern

Paroisse réformée évangelique, Kollekte

Tagung Reformierte Kirche Bern-Jura-Solothurn, 

Bern

Marthaler Fritz, Biel

Primarschule, Pieterlen

Bernhard Marie Claire, Marly

Steinhauer Thomas, Helgisried

CHF 1’000.00 bis 5’000.00

Romano Gabriela und Romano, Thun

Peter Emanuel, Biel

CHF 5’000.00 bis 10’000.00

Schw. Stiftung für das Cerebral Gelähmte Kind, 

Bern

spenDen / Dons

 2011 2010

Wohngruppe für Kinder / Groupe d’habitat pour enfants
Betreuungstage / Jours de prise en charge  2’630 2’489

Wohngruppen für junge Erwachsene / Groupes d’habitat pour jeunes adultes
Betreuungstage / Jours de prise en charge 3’918 3’843 

Heilpädagogischer Kindergarten / Ecole enfantine de pédagogie curative
Betreuungstage / Jours de prise en charge 1’120 1’115

Medizinischer Bereich / Secteur médical 

Ärztliche Untersuchungen / Examens médicaux
Ambulante Erstuntersuchungen / Premiers examens ambulatoires 450 464

Kontroll- und Verlaufsuntersuchungen / Examens de contrôle et de suivi 835 862

Konsilien Kinderklinik Wildermeth / Consiliums – Clinique pour enfants Wildermeth 39 26

Spezialsprechstunden / Consultations spéciales
Neuroorthopädie mit Prof. Dr. med. R. Brunner / Neuro-orthopédie avec le Prof. Dr med. R. Brunner 235 185

Homöopathische Erstkonsultation mit Dr. med. P. Zurlinden 

Homéopathie – première consultation avec le Dr med. P. Zurlinden 25 36

Verlaufskonsultationen in den Wohngruppen / Consultations de suivi – Groupes d’habitat  57 56

Neuropädiatrie mit Prof. emer. Dr. med J. Lütschg 45  

Neuropédiatrie avec le Prof. emer. Dr med. J Lütschg

Botulinumtoxin Sprechstunde / Erst- und Verlaufskonsultationen

Consultation toxine botulique – premières consultations et consultations de suivi 138 170

Total 1’824 1’799

Kinderpsychologie / Psychologie de l’enfant
Testpsychologische Konsultationen / Evaluations et tests psychologiques 956 975

Therapeutische Konsultationen / Consultations thérapeutiques 189 243

Total 1’145 1’218

Physiotherapie / Physiothérapie 
Einzeltherapiestunden ambulant / Heures de thérapie indiv. en ambulatoire 3’100 2’913

Gruppentherapien ambulant / Thérapies de groupe ambulatoires  152 178

Einzeltherapiestunden Wohngruppe für Kinder / Heures de thérapie indiv. – Groupe d’habitat pour enfants 757 758

Einzeltherapiestunden Wohngruppen für junge Erwachsene 

Heures de thérapie indiv. – Groupe d’habitat pour jeunes adultes 774 785

Einzeltherapiestunden Heilpädagogischer Kindergarten 

Heures de thérapie indiv. – Ecole enfantine de pédagogie curative 221 384

Total Therapiestunden / Total des heures de thérapie 5’004 5’018

Ergotherapie / Ergothérapie
Einzeltherapiestunden ambulant / Heures de thérapie indiv. en ambulatoire 1’285 1’402

Gruppentherapien ambulant / Thérapies de groupe ambulatoires 93 129

Einzeltherapiestunden Wohngruppen / Heures de thérapie indiv. – Groupes d’habitat  458 258

Einzeltherapiestunden Heilpädagogischer Kindergarten 

Heures de thérapie indiv. – Ecole enfantine de pédagogie curative 75 86

Total Therapiestunden / Total des heures de thérapie 1’911 1’875

Patientenbezogene ergotherapeutische Leistungen o.P. 

Prestations d’ergothérapie concernant le patient en son absence 745 668

Total ergotherapeutische Leistungen / Total des prestations d’ergothérapie 2’656 2’543
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bilanz per 31. Dezember 2011

2011 2010

Löhne / Entschädigungen -18’480.40 -21’450.00

Honorare / Sitzungsgelder -14’800.00 -14’790.80

Sozialleistungen -1’631.70 -2’260.15

Personalaufwand -34’912.10 -38’500.95

Büro- und Verwaltungskosten -169.35 -99.00

Drucksachen (inkl. Jahresbericht) -17’478.00 -14’782.70

Telefon / Fax / Internet 0.00 -34.00

Ausgaben Aktivitäten 0.00 -20’348.25

Buchführung Revision -19’569.25 -20’468.40

Sonstiger Betriebsaufwand -37’216.60 -55’732.35

Mietzinseinnahmen 295’697.60 273’380.95

Einnahmen Parkplätze 34’722.65 31’368.10

Diverser Liegenschaftsertrag 300.00 0.00

Hypothekarzinsaufwand -85’724.85 -61’989.10

Liegenschaftsunterhalt -90’008.60 -69’267.02

Unterhalt Umgebung -146’438.40 -93’570.10

Unterhalt Parkplätze -9’519.55 -6’399.45

Abgaben, Gebühren -22’393.65 -22’910.25

Versicherungsprämien -12’653.75 -23’490.40

Wasser, Abwasser -2’437.30 -2’413.23

Kehricht, Entsorgung -2’600.20 -3’247.83

Energie -29’678.60 -35’143.70

Verwaltungsaufwand -493.20 -6’228.75

Diverser Aufwand -4’488.00 -970.85

Liegenschaftsrechnung -75’715.85 -14’385.97

Zinserträge 328.90 556.85

Kapitalzinsen und Bankspesen -716.30 -933.15

Einnahmen Aktivitäten 0.00 1’598.20

Finanzerfolg -387.40 1’221.90

BETriEBSErFoLG -148’231.95 -107’397.37

Ausserordentlicher Ertrag 18’366.65 21’731.35

Ausserordentlicher Aufwand -15’823.30 -37’016.30

AUSSErordEnTLiCHEr ErFoLG 2’543.35 -15’284.95

JAHrESvErLUST -145’688.60 -122’682.32

stiftung ksW jahresrechnung 2011  
erfolgsrechnung 1. januar bis 31. Dezember 2011

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 2011 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. 

ohne unsere prüfungsaussage einzuschränken 
machen wir auf die anmerkung «going concern» 
im anhang zur jahresrechnung aufmerksam, 
wonach eine wesentliche unsicherheit an der 
fähigkeit der stiftung kinderspital Wildermeth 
zur unternehmensfortführung besteht.

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

biel, den 10. april 2012 
reluko treuhand ag, biel

Walter Zesiger 

ppa. thomas schwab 
(leitender revisor, rab 103516)

PASSivEn 2011 2010

Kreditoren -96’665.50 -72’257.35

Vorauszahlungen Nebenkosten Mieter -200.00 -1’293.50

Kreditor Parkkarte -786.00 -696.00

Noch nicht bezahlte Aufwendungen -43’600.00 -3’628.00

Im Voraus erhaltene Erträge -3’418.00 -8’785.00

Kurzfristiges Fremdkapital -144’669.50 -86’659.85

BEKB Hypothek -2’087’451.15 -2’183’951.30

BEKB Darlehen -4’420’000.00 -4’525’000.00

Langfristiges Fremdkapital -6’507’451.15 -6’708’951.30

FrEMdKAPiTAL -6’652’120.65 -6’795’611.15

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

Fonds Pflanzenzoo -69’620.00 -69’620.00

Fonds Z.E.N -34’215.50 -26’096.75

FondSKAPiTAL -2’168’932.92 -2’160’814.17

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

Verlustvortrag 282’635.99 159’953.67

Verlust der Periode 145’688.60 122’682.32

STiFTUnGSKAPiTAL -1’734’821.48 -1’880’510.08

ToTAL PASSivEn -10’555’875.05 -10’836’935.40

AKTivEn 2011 2010

Kasse Parking 1’188.80 385.20

Depot Parkkarten 820.00 700.00

Postcheck 3’141.45 69’429.10

BEKB Kontokorrent 14’651.49 394’852.49

UBS Sparkonto 8’596.35 8’567.80

Flüssige Mittel 28’398.09 473’934.59

Debitoren 1’588.05 1’332.50

Debitor Mieter 5’623.60 36’691.10

Debitor Verrechnungssteuer 210.11 143.76

debitoren 7’421.76 38’167.36

darlehen Z.E.n 789’925.98 638’459.13

Aktive rechnungsabgrenzungen 12’719.55 25’350.00

UMLAUFvErMÖGEn 838’465.38 1’175’911.08

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 1’464’853.45 1’462’817.95

Umbau / Erweiterung Z.E.N 7’766’384.00 7’777’168.05

Wertberichtigung Umbau / Erweiterung Z.E.N -181’368.18 -127’588.18

Umbau Salle Robert 118’913.90 0.00

Kunst am Bau 608.25 608.25

Grundstücke und Gebäude 9’717’407.67 9’661’022.32

Beteiligung Beaumont Service AG 1.00 1.00

Beteiligung Spitalzentrum Biel AG 1.00 1.00

Beteiligungen 2.00 2.00

AnLAGEvErMÖGEn 9’717’409.67 9’661’024.32

ToTAL AKTivEn 10’555’875.05 10’836’935.40
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Z.e.n. jahresrechnung 2011
erfolgsrechnung 1. januar bis 31. Dezember 2011

AKTivEn rechnung 

2011

rechnung 

2010
Kasse 1’667.25 2’225.40

Postcheck 53’312.95 24’833.18

Bank 26’640.10 149’970.20

Forderungen gegenüber Betreuten 706’339.95 702’982.30

Übrige Forderungen 57’505.60 42’870.50

Vorräte 44’098.25 28’948.50

Transitorische Aktiven 174’937.85 292’581.70

Betriebseinrichtungen 296’949.75 312’148.40

Betriebsdefizit 3’776’228.43 3’736’207.59

Beiträge Kanton 7’745’753.08 4’144’893.10

ToTAL AKTivEn 12’883’433.21 9’437’660.87

PASSivEn

Bankschuld 124’302.35 0.00

Kreditoren 267’873.40 289’084.80

Betriebsbeiträge Kanton 11’288’726.80 7’922’209.80

Darlehen Stiftung Kinderspital Wildermeth 789’925.98 638’459.13

Transitorische Passiven 144’197.40 268’917.95

Gutachten 13.25 6’524.95

Rücklagen 268’394.03 312’464.24 

ToTAL PASSivEn 12’883’433.21 9’437’660.87

AUFWAnd rechnung voranschlag rechnung

2011 2011 2010
Besoldungen 5’042’804.30 4’895’450.00 4’994’227.00

Sozialleistungen 839’254.05 823’250.00 772’890.70

Arzthonorare 51’637.45 50’000.00 58’188.15

Personalnebenkosten 64’988.55 65’500.00 66’588.00

Honorare für Leistungen Dritter 170’866.75 149’200.00 182’606.60

Medizinischer Aufwand 120’141.96 134’400.00 120’036.45

Patientenverpflegung 142’365.62 161’000.00 147’582.05

Haushaltaufwand 25’899.18 23’750.00 27’137.81

Unterhalt und Reparaturen 58’200.05 79’150.00 71’667.75

Anlagennutzung 122’453.60 160’800.00 122’657.95

Energie 96’923.05 92’500.00 94’162.30

Kapitalzinsen 98’189.65 113’900.00 85’907.79

Schulung, Ausbildung und Freizeit 11’274.60 17’000.00 19’310.65

Büro- und Verwaltungsaufwand 310’696.84 304’950.00 358’790.36

Übriger Betriebsaufwand 122’314.85 155’600.00 153’485.51

BETriEBSAUFWAnd 7’278’010.50 7’226’450.00 7’275’239.07

ErTrAG

Patientenerträge 3’477’450.35 3’426’400.00 3’568’721.65

Neutraler Erfolg 24’331.72 0.00 -29’690.17

BETriEBSErTrAG 3’501’782.07 3’426’400.00 3’539’031.48

BETriEBSdEFiZiT 3’776’228.43 3’800’050.00 3’736’207.59

bilanz per 31. Dezember 2011

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 2011 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 sach
verhalte gestossen, aus denen wir schliessen 
müssten, dass die jahresrechnung nicht gesetz 
und statuten entspricht.

biel, den 10. april 2012

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  † 3.5.2012

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


