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Als der erste Wildermeth, damals noch «Wuillermet», am 3. November 1569 in Biel eintraf, 
wurde das Heilige Römische Reich von Kaiser Maximilian II und Frankreich von Karl IX 
regiert, im Vatikan war Pius V seit drei Jahren Papst. Biel bestand damals im Wesentlichen 
aus der Altstadt. Was vor den Toren Biels nicht versumpft war, bestand aus Weiden. Nörd-
lich am Rebhang wurde wahrscheinlich die weitverbreitete Weinsorte Heunisch oder Gouais 
Blanc angebaut.

Seit nunmehr 443 Jahren ist der Name Wildermeth fest mit Biel verbunden. Alle namhaften 
Nachfahren und ihre Freunde, Sigmund Heinrich Wildermeth, seine Frau, die Nidauerin  
Johanna Esther Schneider, der Arzt Dr. Karl Neuhaus, die Bieler Familien Cunier, Scholl, Blösch, 
Schwab und Mürset haben die Grundpfeiler für das Kinderkrankenhaus am Kloosweg gelegt.

Sagen Ihnen die Namen F. Ritter, E. Walker, O. Tscherter, N. Meyer, C. Meyer-Bertoncini, 
L. Kramer, G. Ischer, Dr. med. J. Lanz, C. Hartmann, A. Wildermeth, K. Neuhaus, C. Verdan, 
Ch. O. Grindat, A. Fawer, A. Jordi-Kocher, P. Lüthi, F. Saager, Dr. E. Schärer, E. Schnyder, 
M. Guggisberg, W. Jacobi, R. Kühni-Chapatte, H. Schöchlin-Helbling, H. Estoppey, R. Friedli, 
P. Küffer, H. Habegger, H. Schaeren, C. Brandt, L. Tschumi-Rossel, Dr. med. R. Wendling, 
H. Alioth, Dr. R. Neuhaus-Casty, P. Lehmann, R. Beuchat, E. Hauser, H. Hügli, W. Schaeren, 
H. Herren, S. Bregnard, H. Kern, T. Müller, F. Sterchi, R. Gurtner, J. Scholler, T. Büttikofer, 
R. Baumann, R. Aeschlimann etwas? Es ist die Geschichte der Bieler Fabrikanten, Hoteliers, 
der Ärzteschaft, der Notare, Fürsorgedirektoren, Gesundheitsminister und Regierungsberater 
von Biel. Es sind einige Namen, die die Geschichte Wildermeth bis 2011 als Stiftungsrät-
innen und Stiftungsräte geprägt haben.

Wer heute das Zentrum für Entwicklungsförderung und pädiatrische Neurorehabilitation 
besuchen will, fragt am besten bereits am Bahnhof nach der gängigeren Abkürzung «Z.E.N.». 
Der Fahrplan der Linie 6 verband einst die drei Spitäler Biels, das grosse Regionalspital, 
das kleine Wildermethspital und das private Lindenspital am anderen Ende der Linie. Um 
zu vermeiden, dass die kleinen Patienten und ihre Familien, die das Wildermethspital suchen, 
nicht beim Z.E.N. landen und umgekehrt nicht im Neubau am Spitalzentrum, wurde die 
einstige Haltestelle «Wildermeth» in «Kloosweg» umgetauft. Der Kloosweg ist die windige 
Passstrasse, die von Biel ins Beaumont-Quartier führt. Im Bus Nr. 6 kann man sich die 
Stelle merken, an der der Chauffeur nach einer kurzen Tunneldurchfahrt unter der SBB-Linie 
Richtung Berner Jura durch zügig links ausholt, um in einer 180-Grad-Kurve in den Kloos-
weg einzubiegen. Wenn der Bus erneut zu einer Wendeschlaufe ansetzt, diesmal links herum, 
ist man am Ziel angelangt.

Heute chauffieren Dr. Walter Koch (als Vizepräsident, Kinderarzt und Vertreter der Burger-
gemeinde Biel), Ursula Wendling (Physiotherapeutin, amtsältestes Mitglied des Stiftungsrats, 
Vertreterin der Burgergemeinde Biel), Brigitte Wanzenried (Juristin und alt Gemeinderätin 
Ligerz), Vertreterin des Gemeinderats Biel, Nicole Ruch (amtsjüngstes Mitglied des Stiftungs-
rats, directeur Private Banking Credit Suisse), Donato Cermusoni (Inhaber der gleichnamigen 
Werbeagentur), Bruno Amsler (enseignant, Vertreter des Gemeinderats Biel), Dr. Michael 
Weissberg (Jurist und Notar), Thomas Strässler (Architekt, Planer und Unternehmer) und 
Andreas Sutter (Stadtrat, Vizepräsident der Burgergemeinde Biel) die Geschicke der Stiftung 
Kinderspital Wildermeth. Auf einem der Strasse gleichenden serpentinenhaften Kurs in eine 
hoffentlich geordnete Zukunft.

Seit am 12. Oktober 1903 die Gebäude am Kloosweg 22– 26 mit 40 Betten und einem  
Personalbestand von 12 Personen und mit Unterstützung durch Diakonissinnen des Klosters 
St Loup eingeweiht wurden, ist die Adresse als Sitz der Stiftung Kinderspital Wildermeth 
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geblieben. Heute beherbergt die Stiftung das Zentrum für Entwicklungsförderung und pädi-
atrische Neurorehabilitation, den kantonalen jugendpsychiatrischen Dienst, den kantonalen 
Früherziehungsdienst, die Abteilung Neurologie der Spitalzentrum Biel AG sowie zahlreiche 
weitere Mieterinnen und Mieter.

Dazwischen liegt die Geschichte eines Spitalkomplexes mit zeitweise über 130 Betten. Die 
Gebäude wurden über die Jahrzehnte erweitert und aufgestockt. Die Liegenschaften mit 
einem heutigen Gebäudeversicherungswert von CHF 38 Mio. sind derzeit mit rund CHF 6 Mio. 
belehnt. Die rege Bautätigkeit der letzten Jahre (in den letzten 10 Jahren, inklusive dem 
zwischenzeitlich verkauften Neubau Kinderklinik Wildermeth am Spitalzentrum, weit über 
CHF 25 Mio. Bauvolumen) hat die Reserven der Stiftung gebunden.

Die Stiftung verfügt jedoch über beträchtliche Landreserven von über 25’000 m2, von denen 
rund ein Drittel Bauerwartungsland darstellt. Dies erlaubt eines Tages die Überführung die-
ser Reserven in eine Überbauungsordnung. Ein Viertel des Landes ist geschützte ökologisch 
wertvolle Fläche. Wer heute an der Haltestelle «Kloosweg» aussteigt, steht deshalb vor einer 
Informationstafel, die zeigt, wo auf dem weit verzweigten Areal welche Institution aufgesucht 
werden kann.

Die Institution Z.E.N. hat heute eine Grösse erreicht, die praktisch den ganzen Gebäude-
komplex belegt. Die grösste Herausforderung dabei ist eine Diskussion mit der Gesundheits- 
und Fürsorgedirektion, die diese Gebäude mietfrei zu Gunsten des Z.E.N. beansprucht. 
Hypo thekarzinsen, Gebäudeunterhalt und neuerdings auch gestiegene Heizkosten belasten 
die Stiftungsrechnung übermässig, so dass die Berner Kantonalbank als Geldgeberin ihrer 
eigenen Besitzerin, dem hochverschuldeten Kanton Bern, signalisieren muss, dass mit dieser 
Politik die Stiftung keine weiteren 100 Jahre überleben kann und er somit die Wahl hat, das 
Z.E.N. selbst zu führen oder der Stiftung eine bescheidene Miete für die Gebäudenutzung 
zu entrichten.

Wer sich nicht mit dem Gebäudeinneren oder den finanziellen Fragen auseinandersetzen 
möchte, kann entweder dem Bistro Wildermeth mit seinen Kochkünstlern einen Besuch ab-
statten und die herrliche Aussicht über die ganze 100’000-Seelen-Agglomeration geniessen. 
Er oder sie ist dabei in prominenter Gesellschaft mit Regierungsvertretern aus Bern, die 
gerne die wertvollen Leistungen des Z.E.N. loben und den Patientinnen und Patienten lebens-
lang ihre Unterstützung zusichern. Bis dato leider ohne die Zeche zu bezahlen.

Oder der Besucher kann sich ein paar gute Schuhe anziehen und auf die von Galloway-Rindern 
beweideten Terrassen absteigen. Daselbst, zwischen der SBB-Linie in den Berner Jura und 
der renovierten Südfassade des Ostbaus sind die schönsten Trockenmauern des Fallbringen-
Tälchens von der Burgergemeinde Biel frisch saniert worden. Ein ökologisch äusserst wert-
volles Kleinod an versteckter Lage. An den Wochenenden 
wird dort derzeit an einem Therapiegarten gearbeitet. 
Namhafte Bieler Persönlichkeiten und der LIONS Club 
Biel bauen einen Therapieweg, auf dem die behinderten 
BewohnerInnen des Z.E.N. zu ihren Hochpflanzbeeten 
gelangen. Für BetreuerInnen und BesucherInnen steht 
zudem das renovierte Gärtnerhaus offen. Wenn eines 
Tages auf den Terrassen wieder Trauben angebaut werden, 
kann dort ein kühler Pinot Gris ausgeschenkt werden  
und von der andauernden Erfolgsgeschichte der Familie 
Wildermeth erzählt werden, deren letzte Nach fahren vor 
130 Jahren kinderlos gestorben sind.

Andreas Sutter  
Präsident der Stiftung Wildermeth

2 3



C’est le 3 novembre 1569 que l’ancêtre des Wildermeth (dont le patronyme originel était 
«Wuillermet») vint s’établir à Bienne. L’Empereur Maximilien II régnait alors sur le Saint 
Empire romain et Charles IX sur la France, tandis que le pape Pie V dirigeait le Vatican 
depuis trois ans. A l’époque, Bienne se bornait pratiquement à l’actuel territoire de la vieille 
ville, entouré de marécages et de pâturages. Sur les pentes du versant nord, on cultivait 
vraisemblablement le gouais blanc (Heunisch), un cépage jadis fort répandu. 

Voilà donc 443 ans que le nom de Wildermeth est fermement rattaché à la ville de Bienne. 
Tous les descendants illustres de son premier représentant, de même que leurs amis – à 
l’instar de Sigmund Heinrich Wildermeth, de son épouse nidowienne, Johanna Esther 
Schneider, du Dr Karl Neuhaus, des familles biennoises Cunier, Scholl, Blösch, Schwab et 
Mürset – ont posé les piliers de l’hôpital d’enfants situé au chemin du Clos. 

F. Ritter, E. Walker, O. Tscherter, N. Meyer, C. Meyer-Bertoncini, L. Kramer, G. Ischer, 
Dr med. J. Lanz, C. Hartmann, A. Wildermeth, K. Neuhaus, C. Verdan, Ch. O. Grindat, 
A. Fawer, A. Jordi-Kocher, P. Lüthi, F. Saager, Dr E. Schärer, E. Schnyder, M. Guggisberg, 
W. Jacobi, R. Kühni-Chapatte, H. Schöchlin-Helbling, H. Estoppey, R. Friedli, P. Küffer, 
H. Habegger, H. Schaeren, C. Brandt, L. Tschumi-Rossel, Dr med. R. Wendling, H. Alioth, 
Dr R. Neuhaus-Casty, P. Lehmann, R. Beuchat, E. Hauser, H. Hügli, W. Schaeren, H. Herren, 
S. Bregnard, H. Kern, T. Müller, F. Sterchi, R. Gurtner, J. Scholler, T. Büttikofer, R. Baumann, 
R. Aeschlimann: tous ces noms sont-ils évocateurs pour vous? Fabricants, hôteliers, médecins, 
notaires, directeurs des œuvres sociales, ministres de la santé et conseillers gouvernemen-
taux biennois, tous membres du conseil de fondation, ils ont marqué de leur empreinte 
l’histoire de Wildermeth jusqu’à nos jours. 

Aujourd’hui, pour se rendre depuis la gare de Bienne au Centre de développement et neuro-
réhabilitation pédiatrique par les moyens de transport publics, les arrivants ont tout intérêt 
à demander où se trouve le «C.D.N.», abréviation désormais entrée dans l’usage. L’itinéraire 
de la ligne de bus 6 reliait naguère les trois établissements hospitaliers biennois: l’Hôpital 
régional, le petit Hôpital Wildermeth et la Clinique des Tilleuls, située à l’autre bout de la ligne. 
Pour éviter que les petits patients et leurs familles qui cherchent l’hôpital de Wildermeth 
aboutissent malencontreusement au C.D.N. et que ceux qui veulent venir au C.D.N. se re-
trouvent au Centre hospitalier, l’arrêt anciennement dénommé «Wildermeth» a été rebaptisé 
«Chemin du Clos». Le chemin du Clos est la rue en lacets exposée au vent, qui monte de la 
ville de Bienne au quartier de Beaumont. En empruntant le bus nº 6, on peut repérer l’endroit 
où le chauffeur, juste après avoir traversé le passage sous-voies, se déporte vers la gauche 
pour s’engager à droite, dans le chemin du Clos, en prenant un virage à 180 degrés. Lorsque 
le bus s’apprête à amorcer une nouvelle boucle, cette fois dans l’autre sens, la destination 
est atteinte. 

A l’heure actuelle, le Dr Walter Koch (vice-président du conseil de fondation, pédiatre et 
représentant de la bourgeoisie de Bienne), Ursula Wendling (physiothérapeute, plus ancien 
membre du conseil de fondation, représentante de la bourgeoisie de Bienne), Brigitte  
Wanzenried (juriste et ancienne conseillère communale de Gléresse, représentante de la 
municipalité biennoise), Nicole Ruch (plus récent membre du conseil de fondation, directrice 
Private Banking Credit Suisse), Donato Cermusoni (propriétaire de l’agence de publicité et 
communication du même nom), Bruno Amsler (enseignant, représentant de la municipalité 
biennoise), Dr Michael Weissberg (juriste et notaire), Thomas Strässler (architecte, planifica-
teur et chef d’entreprise) et Andreas Sutter (conseiller de ville, vice-président de la bourgeoi-
sie de Bienne) se chargent de la conduite de la Fondation de l’Hôpital d’enfants Wildermeth. 
Sur une route tout aussi tortueuse, qui, espérons-le, mène vers un avenir florissant. 

la fonDation WilDermeth
Wildermeth: Des considérations historiques, un sentier thérapeutique et le nerf de la guerre ...

Alors doté de 40 lits, le complexe hospitalier situé au chemin du Clos 22 à 26 a été inauguré le 
12 octobre 1903, avec le soutien de la Communauté des diaconesses de Saint-Loup. En 2012, 
l’adresse du chemin du Clos est toujours celle de la Fondation de l’Hôpital d’enfants Wildermeth. 
Celle-ci y héberge aujourd’hui le Centre de développement et neuroréhabilitation pédiatrique 
C.D.N., le Service cantonal de pédopsychiatrie, le Service éducatif itinérant SEI, le service de 
neurologie du Centre hospitalier Bienne SA, ainsi qu’un certain nombre d’autres locataires. 

Plus d’un siècle d’histoire, donc, pour un établissement hospitalier qui a, passagèrement, 
compté plus de 130 lits. Au fil du temps, les bâtiments ont été agrandis et transformés. Les 
biens immobiliers, dont la valeur d’assurance des bâtiments est actuellement estimée à 38 
millions de francs, sont hypothéqués à raison de quelque 6 millions de francs. L’intense activité 
de construction des dernières années (au cours de la décennie écoulée, plus de 25 millions de 
francs ont été affectés à la construction, en comptant la Clinique pour enfants Wildermeth du 
Centre hospitalier, vendue entre-temps) n’a pas manqué d’éroder les réserves financières de la 
fondation. 

Celle-ci dispose toutefois d’importantes réserves de terrain (d’une surface de 25’000 m2), dont 
près d’un tiers de surface constructible, ce qui, un jour, permettra de les intégrer dans un plan 
de quartier. Un quart du terrain est constitué d’une parcelle protégée de haute valeur écologique. 
C’est pourquoi, à l’arrêt «Chemin du Clos», un panneau d’orientation permet au visiteur de se 
repérer et de localiser les différentes institutions présentes sur les lieux. 

De nos jours, le C.D.N. a atteint des dimensions telles qu’il n’est pas loin d’occuper l’ensemble 
du complexe immobilier. Notre plus grand défi à cet égard sera de mener des pourparlers avec 
la Direction cantonale de la santé publique et de la prévoyance sociale, qui utilise ces bâtiments 
sans payer de loyer pour y loger le C.D.N. Les intérêts hypothécaires, les frais d’entretien des 
bâtiments et les charges de chauffage en hausse grèvent lourdement les comptes de la fonda-
tion, tant et si bien que la Banque Cantonale Bernoise, elle-même bailleuse de fonds de son 
propriétaire fortement endetté, le canton de Berne, se doit d’aviser celui-ci qu’avec une telle 
politique, la fondation ne pourra pas se maintenir un second siècle et qu’il lui appartient de 
décider s’il entend gérer lui-même le C.D.N. ou verser à la fondation un loyer modeste pour 
l’utilisation des bâtiments. 

Deux possibilités s’offrent aux personnes que ces considérations techniques et financières ont 
plutôt tendance à rebuter. Elles peuvent s’installer à une table du «Bistro Wildermeth», pour  
y savourer les délices concoctés par les cordons bleus de la maison et admirer le magnifique 
panorama qui s’ouvre sur une vaste agglomération regroupant près de 100’000 habitants.  
Il se peut qu’elles se retrouvent en compagnie de notables, représentants du gouvernement 
bernois, volontiers prêts à vanter les mérites du C.D.N. et à l’assurer de leur indéfectible soutien. 
Jusqu’à présent, hélas, sans bourse délier. 

Ou alors le visiteur choisira d’enfiler de bonnes chaussures et de descendre sur les terrasses  
où paissent des vaches de Galloway. C’est là, entre la ligne CFF qui mène dans le Jura bernois  
et la façade sud rénovée de l’aile est, que se trouvent les plus beaux murs de pierre sèche de  
Falbringen, qui viennent d’être rénovés sur mandat de la bourgeoisie de Bienne. Un joyau éco-
logique extrêmement précieux, situé à un emplacement préservé. Le week-end, on y entretient 
maintenant un jardin thérapeutique. Des personnalités biennoises de renom et d’éminents 
membres du Lions Club Bienne se sont attelés à la construction d’un sentier thérapeutique, par 
lequel les résidants handicapés du C.D.N. peuvent rejoindre leurs parterres de hautes plantes. 
Quant à la maison de jardin rénovée, elle est ouverte au personnel et aux visiteurs. Et qui sait, 
si, un jour, des vignes sont à nouveau plantées sur les terrasses, on pourra peut-être y dégus-
ter un pinot gris bien frais et évoquer l’histoire d’une réussite durable, initiée par la famille 
Wildermeth, dont les derniers descendants sont décédés sans enfants il y a 130 ans. 

Andreas Sutter, Président de la Fondation Wildermeth 
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Gerne erinnern wir uns an die Sponsoring-Aktion des EHC Biel/Bienne, 
welche uns in der Zeit zwischen November 2011 bis Februar 2012 
unvergessliche Momente beschert hat.

Im Januar 2012 dürfen die Kinder des heilpädagogischen Kinder-
gartens sowie Kinder und junge Erwachsene aus den Wohngruppen 
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 Eishockey-
aner im Rollstuhl auf dem Eis herumgeschoben zu werden. 

Die Sponsoring-Aktion im Rahmen des Charity Games am  
28. Januar 2012 zwischen dem EHC Biel und Servette Genf (Ver-
kauf von Plüschtieren und Versteigerung der Leibchen der Eis-
hockeyaner) ergibt den sensationellen Erlös von 13’000 Franken. 
Der EHC Biel rundet diesen Betrag auf und überreicht der Zent-
rumsleitung 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 gemeinsamen 
Begegnungen und Aktivitäten sehr genossen. 

Im heilpädagogischen Kindergarten steht in den Monaten Januar 
bis März die Kunst im Mittelpunkt. Die Kindergartenkinder malen 
und gestalten jeden Tag in ihrem Werkatelier und offenbaren sich 
als kleine Künstler mit erstaunlicher Ausdauer. Es entstehen viele wunderschöne Kunst-
werke, welche an der Vernissage am Samstag 24. März präsentiert werden. Die Vernissage 
ist ein voller Erfolg! Die Besucherinnen und Besucher erscheinen zahlreich, fast alle  
Bilder werden verkauft. 

Ein Morgen pro Woche im Wald – dieses Ritual, eingeführt im August 2011, wird das 
ganze Jahr hindurch bei jedem Wetter weitergeführt. Jeden Donnerstagmorgen begeben 
sich die Kindergartenkinder zu «ihrem Platz» im Wald und erleben in eindrücklicher 
Weise die Natur in allen Jahreszeiten.

Multidisziplinäres Behandlungs-
konzept für Kinder und Jugend-
liche mit Zerebralparese – so 
der Titel der erfolgreichen Ver-
anstaltung, welche von den  
Leitungspersonen der Abteilung 
Physiotherapie am 22. Juni im 
Z.E.N. der Stiftung Wildermeth 
organisiert und durchgeführt 
wird. Referenten sind zwei  
ausgewiesene Fachpersonen: 
Prof. Dr. med. G. Molenaers, 
Kinderorthopäde und Klinik-

leiter sowie Jos de Cat, Chefphysiotherapeut, beide von der Universität Ziekenhuisen, 
Leuven, in Belgien. Im theoretischen Teil (Vortrag) am Morgen stellen die Referenten  
das multidisziplinäre Behandlungskonzept für Kinder und Jugendliche mit CP anhand 
verschiedener Schwerpunkte dar (Botox, intrathekale Therapie mit Baclofen, Rhizotomie, 

jahresrückblick Z.e.n. 2012

neuroorthopädische Interventionen, Hilfsmittelversorgung). Im praktischen Teil (Workshop) 
am Nachmittag werden anlässlich von Patientenvorstellungen individuelle Behandlungs-
konzepte diskutiert und erarbeitet. Die Teilnehmenden – Ärztinnen und Ärzte, Physio-
therapeutInnen, ErgotherapeutInnen sowie weitere interessierte Personen – nehmen rege 
Anteil am spannenden fachlichen Austausch. 

Die Projektwochen bilden jeweils einen Höhepunkt im Jahresverlauf der Wohngruppen. 
Seit 2010 finden sie im Pfadiheim Gottstatt in Orpund statt, welches sich gut für die 
Bedürfnisse unserer schwer mehrfach behinderten Kinder, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen eignet. Sie verbringen dort den Tag, übernachten aber in den Wohngruppen, 
damit der Aufwand für die Organisation im Rahmen bleibt. 

Die Erwachsenenwohngruppe Turmalin erlebt Ende Juni eine tolle Woche zum Thema Zir-
kus, und die Erwachsenenwohngruppe Almandin geniesst Ende August an jedem Projekt-
tag eine Reise in ein fernes Land. Die Projektwoche der Kinder und Jugendlichen wird 
gemeinsam von der Kinderwohngruppe Merlinit und der heilpädagogischen Sonderschule 
durchgeführt. Die Kinder und Jugendlichen dürfen mit allen Sinnen verschiedene Musik-
stile geniessen: Salsa, Walzer, Hiphop und Schweizer Volksmusik.

Im August und im Dezember überschatten 
zwei Todesfälle den Alltag in den Wohn-
gruppen des Z.E.N.
Hendrik Bernhard trat im Januar 2010 in 
die KWG ein, zuerst für 3 Tage die Woche, 
wenige Monate später zur vollzeitlichen 
Betreuung. Hendrik erlebte oft schwierige, 
aber auch gute Zeiten. Am 30. Juli, einen 
Tag vor seinem dritten Geburtstag, stirbt 
Hendrik im Beisein seiner Eltern in der 
Wohngruppe Merlinit. 
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Samuel Streit gehörte zu den jungen 
Erwachsenen, die neu in die erweiterte 
Erwachsenenabteilung eingetreten sind. Er 
wohnte seit dem 21. September 2009 bei 
uns im Z.E.N. Während der Weihnachtstage 
weilte er zu Hause bei seiner Mutter und 
seinen Geschwistern. Er stirbt im Alter von 
20 Jahren.
Die Zeit vergeht, doch die Erinnerung an 
Hendrik und an Samuel tragen wir in  
unseren Herzen.

Mitte September treffen sich Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter des Z.E.N. sowie 
deren Angehörige bei wunderbarem Spät-
sommerwetter zum geselligen Beisammen-
sein bei Speis, Trank und Musik im Z.E.N. 
Bei diesem Anlass überraschen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Charlotte Gruner und 
Ralph Hassink mit einem speziellen Song und gratulieren zum 10-jährigen Jubiläum der 
Zentrumsleitung. Herzlichen Dank! 

Unseren 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 

C’est avec plaisir que nous nous remémorons l’action de sponsoring du HC Biel/Bienne, 
qui nous a procuré des moments inoubliables durant la période de novembre 2011 à 
février 2012. 

En janvier 2012, les élèves de 
l’école enfantine de pédagogie 
curative, ainsi que des enfants 
et de jeunes adultes résidant 
dans nos groupes d’habitat ont 
le privilège d’assister à un 
entraînement des hockeyeurs 
au Stade de Glace. Pour les 
participants, cette visite repré-
sente une expérience extraordi-
naire et ils apprécient visible-
ment d’évoluer sur la glace en 
fauteuil roulant, poussés par 
les hockeyeurs. 

L’action de sponsoring réalisée dans le cadre du Charity Game du 28 janvier 2012 entre 
le HC Bienne et le Genève-Servette HC (vente de peluches et mise aux enchères des 
maillots des hockeyeurs) rapporte la formidable recette de 13’000 francs. Le HC Bienne 
arrondit généreusement ce montant et, le jeudi 16 février, 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 ressentie par tous les protagonistes lors des rencontres et activités communes 
qui les avaient précédemment réunis. 

De janvier à mars, l’école enfantine de pédagogie curative met l’art en point de mire. Les 
élèves peignent et bricolent chaque jour dans leur atelier et se révèlent être de véritables 
artistes en herbe, à l’endurance surprenante. Ils réalisent de nombreux travaux, tous plus 
admirables les uns que les autres, qui seront exposés lors du vernissage du samedi 24 mars. 
Celui-ci remporte un vif succès! Les visiteurs sont nombreux et presque toutes les œuvres 
trouvent preneurs. 

rétrospective annuelle 2012 Du c.D.n.
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Une matinée par semaine dans la forêt: ce 
rituel, introduit en août 2011, se poursuit 
tout au long de l’année et par n’importe 
quel temps. Chaque jeudi matin, les élèves 
de l’école enfantine se rendent à «leur» 
emplacement de forêt pour y vivre à fleur 
de peau la nature dans tous ses états et en 
toutes saisons. 

Concept de traitement multidisciplinaire 
pour enfants et adolescents souffrant de 
parésie cérébrale: tel est l’intitulé de la 
manifestation organisée avec brio par les 
responsables du service de physiothérapie, 
qui se déroule le 22 juin, au C.D.N. de la 
fondation Wildermeth. Les deux conféren-
ciers sont des spécialistes chevronnés:  
le professeur G. Molenaers, Dr med., orthopédiste pour enfants et chef de clinique, et 
Jos de Cat, physiothérapeute-chef, qui nous viennent tous deux de l’Université 
Ziekenhuisen, Louvain, Belgique. Au cours de la partie théorique (conférence) qui se 
tient le matin, ils présentent le concept thérapeutique pluridisciplinaire pour enfants et 
adolescents souffrant de parésie cérébrale, qui repose sur différents éléments (botox, 
thérapie intrathécale au baclofène, rhizotomie, interventions neuro-orthopédiques, 
moyens auxiliaires). Durant la partie pratique (atelier) de l’après-midi, des concepts de 
traitement individuels sont discutés et élaborés en se fondant sur des présentations de 
patients. Les participants – médecins, physiothérapeutes, ergothérapeutes et autres per-
sonnes intéressées – prennent une part active à ce passionnant échange professionnel. 

Les semaines hors-cadre sont 
toujours un point culminant 
dans le programme annuel des 
groupes d’habitat. Depuis 2010, 
elles se déroulent dans le foyer 
des scouts Gottstatt, à Orpond, 
qui répond bien aux besoins  
de nos enfants, adolescents et 
jeunes adultes lourdement 
polyhandicapés. Ils y passent  
la journée, mais regagnent le 
centre pour la nuit, afin que la 
charge organisationnelle reste 
supportable. 

Fin juin, les jeunes adultes du groupe d’habitat Tourmaline se consacrent durant une 
semaine aux activités de cirque, tandis qu’au mois d’août, les résidants du groupe d’ha-
bitat Almandin ont le privilège d’entreprendre chaque jour de leur semaine hors-cadre  
un voyage dans un pays lointain différent. Quant à la semaine hors-cadre des enfants et 
adolescents, elle a lieu début septembre et est organisée conjointement par le groupe 
d’habitat Merlinite et l’école de pédagogie curative. C’est avec tous leurs sens que les 
participants se familiarisent avec différents styles musicaux: salsa, valse, hip-hop et 
musique folklorique suisse. 

Dans le courant des mois d’août et décembre, deux décès viennent assombrir le quotidien 
de nos groupes d’habitat. 
Hendrik Bernhard avait rejoint le groupe d’habitat pour enfants en janvier 2010, d’abord 
à raison de trois jours par semaine, puis, après quelques mois, à plein temps. Il a vécu 
beaucoup de périodes difficiles, mais a aussi connu de bons moments. Le 30 juillet, 
veille de son troisième anniversaire, Hendrik est décédé en présence de ses parents, au 
sein du groupe d’habitat Merlinite. 
Samuel Streit comptait parmi les jeunes résidants accueillis par le C.D.N. à l’issue de 
l’extension du département pour adultes. Il habitait chez nous depuis le 21 septembre 
2009. Il a passé les jours de Noël à la maison, avec sa maman et ses frères et sœurs. 
Samuel nous a quittés à l’âge de 20 ans. Les mois passent, mais le souvenir de Hendrik 
et de Samuel reste bien vivant dans nos cœurs. 

Mi-septembre, par un magni-
fique temps de fin d’été, un fort 
agréable moment de convivialité, 
avec boissons, repas et musique, 
réunit au C.D.N. nos collabora-
trices et collaborateurs et les 
membres de leur famille. A cette 
occasion, les membres du per-
sonnel réservent une surprise  
à Charlotte Gruner et Ralph 
Hassink, en leur dédiant une 
chanson tout spécialement 
composée à leur intention,  
sans manquer de les féliciter 
pour leur dixième anniversaire 
de service à la tête du centre. 
Une double attention que les 
soussignés apprécient à sa 
juste valeur! 

Nous tenons à remercier de tout cœur nos collaboratrices et collaborateurs de leur pré-
cieuse contribution 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. 2012 

CHF 1.00 bis 99.00

 

Wagenaar Elly, Nidau

Bösch Cécile, Lyss

Maurer-Hochuli Walter, Oftringen

Renfer Max, Lengnau

Boss Lotte, Port

Christen J.-P., Port

Mehli-Biffiger Béatrice, Evilard

Tillmann Christian Walter und Binia, Port

Sutter Eveline und Adrian, Rosshäusern

Eschler Cardine, Hilterfingen

Hochuli Ruedi, Römerswil

Bernhard Walti, Worb

Müller Katharina, Schalunen

Stöckli Johanna, Oberwangen

Raiffeisenbank Bielersee, Biel

Jakob Remy, Brügg

Hoppeler Esther, Bellmund

Grolimund Th. und Ganz H.P., Port

Feurer Ursula, Safnern

Linder Werner und Marinette, St. Ursen

Wyss Daniel, Worb

Künzi Hans und Annemarie, Worb

Isaak Dora, Worb

Warren Chris, Worb

Widmer Markus und Cornelia, Thun

Küffer-Bernhard R. + H., Worb

Moser-Läderach Beat und Katrin, Worb

Eggimann Andreas + Adelheid, Vielbringen b. Worb

Wyss-Binggeli Hans Rudolf + Ruth, Ringgiberg

Schär Alice, Worb

Bernhard Peter, Riehen

Helbling Baumgartner Peter Paul, Worb

Marti Daniel, Bangerten

Weil Thomas, Bern 

Knechtenhofer-Bernhard Oliver + Esther, Pfäffikon

Hofmann Walter, Worb

Bürki-Schüpbach Hans und Erna, Obergoldbach

Fellmann Hans-Rudolf, Oppligen

Gerber-Maillefer Urs und Myriam, Worb

CHF 100.00 bis 999.00

 

Wyss und Rothli Eduard und Beatrice, Worb

Luginbühl Peter, Péry

Bodenmann René Claude, Nidau

Schmied-Heuer Esther, Seedorf

Aschwanden Helen, Port

Linder Schwab Peter, Brügg

Mathis Hans, Watt

Holliger-Gysin M. und M., Basel

Loosli-Scheidegger Christine, Schwarzenburg

Seelhofer Eva, Worb

Bernhard Th. und Chr. Worb

Amstutz Susanne, Unterseen

Werthmüller-Amstutz Hans und Cornelia, Worb

Bernhard Marianne und Godi, Worb

Gambon Albert, Worb

Familie Hager Beat, Oetwil a. S.

Rubin Pfändler Susanne und Peter, Worb

Blatter-Gruber Sonja, Unterseen

Aeberhard Hanspeter, Muri b. Bern

Insieme/Cerebral, Tavannes

Stöckli Ruth, Niedermuhlern

Märki Brigitte, Sigriswil

Steinhauer-Loosli Agnes, Helgisried-Rohrbach

Franz Emma, Rosshäusern

Schmid E. und K., Biel

Hofer-Hartz Walter, Moeriken

Liechti Cédrine Melanie, Nidau

Judith Liniger und Martin Sutter, Worb

Bernhard Paul und Marie Claire, Marly

Lüthi-Flückiger Werner und Erika, Worb

Landfrauenverein Pieterlen

Kaiser Reynard Boris und Christiane

Landfrauen Jens

Bernhard Philipp, Solothurn

Gysin Pierre, Port

Satus Kunstturner Biel 

Von Graffenried Christine, Bern

Bielersee Kraftwerke AG, Biel

CHF 1’000.00 bis 5’000.00

 

Gruner Charlotte, Biel

 CHF 5’000.00 bis 10’000.00

 

Fontes-Stiftung, Bern

CHF Fr. 10’000.00 bis 15’000.00

 

EHC Biel Marketing AG, Biel

spenDen / Dons

 2012 2011

Wohngruppe für Kinder / Groupe d’habitat pour enfants
Betreuungstage / Jours de prise en charge  2’620 2’630

Wohngruppen für junge Erwachsene / Groupes d’habitat pour jeunes adultes
Betreuungstage / Jours de prise en charge 4’087 3’918

Heilpädagogischer Kindergarten / Ecole enfantine de pédagogie curative
Betreuungstage / Jours de prise en charge 1’126 1’120

Medizinischer Bereich / Secteur médical 

Ärztliche Untersuchungen / Examens médicaux
Ambulante Erstuntersuchungen / Premiers examens ambulatoires 454 450

Kontroll- und Verlaufsuntersuchungen / Examens de contrôle et de suivi 843 835

Konsilien Kinderklinik Wildermeth / Consiliums – Clinique pour enfants Wildermeth 22 39

Spezialsprechstunden / Consultations spéciales
Neuroorthopädie mit Prof. Dr. med. R. Brunner und Dr. E. Rutz 

Neuro-orthopédie avec le Prof. Dr med. R. Brunner et Dr E. Rutz 229 235

Homöopathische Erstkonsultation mit Dr. med. P. Zurlinden 

Homéopathie – première consultation avec le Dr med. P. Zurlinden 14 25

Homöopathische Verlaufskonsultationen in den Wohngruppen 

Homéopathie – consultations de suivi – Groupes d’habitat  68 57

Neuropädiatrie mit Prof. emer. Dr. med. J. Lütschg / Neuropédiatrie avec le Prof. emer. Dr med. J. Lütschg 15 45

Botulinumtoxin Sprechstunde / Erst- und Verlaufskonsultationen

Consultation toxine botulique – premières consultations et consultations de suivi 75 138

Total 1’720 1’824

Kinderpsychologie / Psychologie de l’enfant
Testpsychologische Konsultationen / Evaluations et tests psychologiques 981 956

Therapeutische Konsultationen / Consultations thérapeutiques 162 189

Total 1’143 1’145

Physiotherapie / Physiothérapie 
Einzeltherapiestunden ambulant / Heures de thérapie indiv. en ambulatoire 3’093 3’100

Gruppentherapien ambulant / Thérapies de groupe ambulatoires  84 152

Einzeltherapiestunden Wohngruppe für Kinder / Heures de thérapie indiv. – Groupe d’habitat pour enfants 684 757

Einzeltherapiestunden Wohngruppen für junge Erwachsene 

Heures de thérapie indiv. – Groupe d’habitat pour jeunes adultes 624 774

Einzeltherapiestunden Heilpädagogischer Kindergarten 

Heures de thérapie indiv. – Ecole enfantine de pédagogie curative 240 221

Total Therapiestunden / Total des heures de thérapie 4’725 5’004

Ergotherapie / Ergothérapie
Einzeltherapiestunden ambulant / Heures de thérapie indiv. en ambulatoire 1’391 1’285

Gruppentherapien ambulant / Thérapies de groupe ambulatoires 80 93

Einzeltherapiestunden Wohngruppen / Heures de thérapie indiv. – Groupes d’habitat  290 458

Einzeltherapiestunden Heilpädagogischer Kindergarten 

Heures de thérapie indiv. – Ecole enfantine de pédagogie curative 73 75

Total Therapiestunden / Total des heures de thérapie 1’834 1’911

Patientenbezogene ergotherapeutische Leistungen o.P. 

Prestations d’ergothérapie concernant le patient en son absence 660 745

Total ergotherapeutische Leistungen / Total des prestations d’ergothérapie 2’494 2’656
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bilanz per 31. Dezember 2012

2012 2011

Löhne / Entschädigungen -17’600.00 -18’480.40

Honorare / Sitzungsgelder -5’409.80 -14’800.00

Sozialleistungen -1’516.50 -1’631.70

Personalaufwand -24’526.30 -34’912.10

Büro- und Verwaltungskosten 0.00 -169.35

Drucksachen (inkl. Jahresbericht) -5’873.05 -17’478.00

Buchführung Revision -22’551.40 -19’569.25

Sonstiger Betriebsaufwand -28’424.45 -37’216.60

Mietzinseinnahmen 288’618.40 295’697.60

Einnahmen Parkplätze 33’652.35 34’722.65

Diverser Liegenschaftsertrag 1’140.80 300.00

Hypothekarzinsaufwand -69’429.50 -85’724.85

Liegenschaftsunterhalt -31’372.50 -90’008.60

Unterhalt Umgebung -59’811.30 -146’438.40

Unterhalt Parkplätze -11’559.75 -9’519.55

Abgaben, Gebühren -22’409.65 -22’393.65

Versicherungsprämien -12’154.15 -12’653.75

Wasser, Abwasser -3’221.70 -2’437.30

Kehricht, Entsorgung -3’105.55 -2’600.20

Energie -30’787.05 -29’678.60

Verwaltungsaufwand -99.35 -493.20

Diverser Aufwand 0.00 -4’488.00

Abschreibungen -11’913.90 0.00

Liegenschaftsrechnung 67’547.15 -75’715.85

Zinserträge 628.71 328.90

Kapitalzinsen und Bankspesen -1’042.45 -716.30

Finanzerfolg -413.74 -387.40

BETriEBSErFoLG 14’182.66 -148’231.95

Ausserordentlicher Ertrag 0.00 18’366.65

Ausserordentlicher Aufwand -405’505.25 -15’823.30

AUSSErordEnTLiCHEr ErFoLG -405’505.25 2’543.35

AUFWAndüBErSCHUSS -391’322.59 -145’688.60

stiftung ksW jahresrechnung 2012  
erfolgsrechnung 1. januar bis 31. Dezember 2012

stiftung ksW

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

als revisionsstelle haben wir die jahresrech
nung (bilanz, erfolgsrechnung und anhang)  
der stiftung kinderspital Wildermeth, biel, für 
das am 31. Dezember 2012 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 durchzu füh
ren, dass wesentliche fehlaussagen in der jahres
rechnung erkannt werden. eine eingeschränkte 
revision umfasst hauptsächlich befragungen 
und analytische prüfungshandlungen sowie  
den umständen angemessene Detailprüfungen 
der beim geprüften unternehmen vorhandenen 
unterlagen. Dagegen sind prüfungen der betrieb
lichen abläufe und des internen kontrollsystems 
sowie befragungen und weitere prüfungshand
lungen zur aufdeckung deliktischer handlungen 
oder anderer gesetzesverstösse nicht bestandteil 
dieser revision.

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 stiftungsstatuten entspricht.

biel, den 26. april 2013 
reluko treuhand ag, biel

Walter Zesiger 

ppa. thomas schwab 
(leitender revisor, rab 103516)

PASSiVEn 2012 2011

Kreditoren / Vorauszahlungen -145’725.65 -97’651.50

Passive Rechnungsabgrenzung -40’988.93 -47’018.00

Kurzfristiges Fremdkapital -186’714.58 -144’669.50

BEKB Hypothek -1’980’807.30 -2’087’451.15

BEKB Darlehen -4’135’000.00 -4’420’000.00

Langfristiges Fremdkapital -6’115’807.30 -6’507’451.15

FrEMdKAPiTAL -6’302’521.88 -6’652’120.65

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

Fonds Pflanzenzoo -69’620.00 -69’620.00

Fonds Z.E.N -26’763.75 -34’215.50

FondSKAPiTAL -2’161’481.17 -2’168’932.92

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

Verlustvortrag 428’324.59 282’635.99

Verlust der Periode 391’322.59 145’688.60

STiFTUnGSKAPiTAL -1’343’498.89 -1’734’821.48

ToTAL PASSiVEn -9’807’501.94 -10’555’875.05

AKTiVEn 2012 2011

Kasse 1’691.10 1’188.80

Depot 830.00 820.00

Postcheck 78’476.05 3’141.45

Bank 846’296.51 23’247.84

Flüssige Mittel 927’293.66 28’398.09

Debitoren 171’226.40 7’421.76

Darlehen Z.E.N 922’426.43 789’925.98

Aktive Rechnungsabgrenzungen 2’860.00 12’719.55

UMLAUFVErMÖGEn 2’023’806.49 838’465.38

Grundstücke und Gebäude 7’783’693.45 9’717’407.67

Beteiligung Beaumont Service AG 1.00 1.00

Beteiligung Spitalzentrum Biel AG 1.00 1.00

AnLAGEVErMÖGEn 7’783’695.45 9’717’409.67

ToTAL AKTiVEn 9’807’501.94 10’555’875.05
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Z.e.n. jahresrechnung 2012
erfolgsrechnung 1. januar bis 31. Dezember 2012

AKTiVEn rechnung 

2012

rechnung 

2011
Kasse 1’796.60 1’667.25

Postcheck 76’414.48 53’312.95

Bank 8’356.70 26’640.10

Forderungen gegenüber Betreuten 520’636.85 706’339.95

Übrige Forderungen 28’741.27 57’505.60

Vorräte 39’242.63 44’098.25

Transitorische Aktiven 80’533.55 174’937.85

Betriebseinrichtungen 271’577.15 296’949.75

Betriebsdefizit 3’900’980.92 3’776’228.43

Beiträge Kanton 7’106’932.01 7’745’753.08

ToTAL AKTiVEn 12’035’212.16 12’883’433.21

PASSiVEn

Bankschuld 26’527.95 124’302.35

Kreditoren 242’420.05 268’394.75

Betriebsbeiträge Kanton 10’519’600.75 11’288’726.80

Kontokorrent Stiftung Kinderspital Wildermeth 922’426.43 789’925.98

Transitorische Passiven 47’379.50 144’197.40

Gutachten 3’191.80 13.25

Rücklagen 273’665.68 267’872.68

ToTAL PASSiVEn 12’035’212.16 12’883’433.21

AUFWAnd rechnung Voranschlag rechnung

2012 2012 2011
Besoldungen 5’076’099.20 5’079’400.00 5’042’804.30

Sozialleistungen 844’061.95 839’500.00 839’254.05

Arzthonorare 44’173.85 50’000.00 51’637.45

Personalnebenkosten 59’764.00 61’500.00 64’988.55

Honorare für Leistungen Dritter 59’043.10 50’200.00 170’866.75

Medizinischer Aufwand 94’657.03 134’400.00 120’141.96

Patientenverpflegung 140’891.83 138’000.00 142’365.62

Haushaltaufwand 28’496.67 26’700.00 25’899.18

Unterhalt und Reparaturen 54’918.95 69’400.00 58’200.05

Anlagennutzung 120’748.20 134’200.00 122’453.60

Energie 103’683.25 100’000.00 96’923.05

Kapitalzinsen 88’581.09 120’000.00 98’189.65

Schulung, Ausbildung und Freizeit 11’910.25 17’000.00 11’274.60

Büro- und Verwaltungsaufwand 297’100.39 316’000.00 310’696.84

Übriger Betriebsaufwand 114’972.10 155’000.00 122’314.85

BETriEBSAUFWAnd 7’139’101.86 7’291’300.00 7’278’010.50

ErTrAG

Patientenerträge 3’240’994.00 3’470’100.00 3’477’450.35

Neutraler Erfolg -2’873.06 0.00 24’331.72

BETriEBSErTrAG 3’238’120.94 3’470’100.00 3’501’782.07

BETriEBSdEFiziT 3’900’980.92 3’821’200.00 3’776’228.43

bilanz per 31. Dezember 2012

Z.e.n.

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

als revisionsstelle haben wir die jahresrech
nung (bilanz, erfolgsrechnung und anhang)  
der stiftung kinderspital Wildermeth, biel,  
für das am 31. Dezember 2012 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 durchzufüh
ren, dass wesentliche fehlaussagen in der jahres
rechnung erkannt werden. eine eingeschränkte 
revision umfasst hauptsächlich befragungen 
und analytische prüfungshandlungen sowie  
den umständen angemessene Detailprüfungen  
der beim geprüften unternehmen vorhandenen 
unterlagen. Dagegen sind prüfungen der betrieb
lichen abläufe und des internen kontrollsystems 
sowie befragungen und weitere prüfungshand
lungen zur aufdeckung deliktischer handlungen 
oder anderer gesetzesverstösse nicht bestandteil 
dieser revision.

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

biel, den 25. april 2013

reluko treuhand ag, biel

Walter Zesiger 

ppa. thomas schwab

(leitender revisor, rab 103516)

* Unter der Berücksichtigung, dass die systembedingten Ertragsausfälle im Bereich Hilflosen- 

Entschädigung (zusammen rund CHF 215’000) neu vom Kanton mit der Betriebsbeitragsabrechnung 

vergütet werden, resultiert eine Budgetunterschreitung von CHF 135’219.

*
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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


