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Vor 444 Jahren, am 3. November 1569, als Monsieur Wuillermet in Biel eintraf, gab es seit 
154 Jahren ein öffentliches Spital an der Schmiedengasse in der Bieler Altstadt. 2015 wird 
deshalb vom Spitalzentrum Biel eine 600-Jahr-Feier organisiert. Seit 111 Jahren und dank der 
Familie Wildermeth, hat Biel auch ein Kinderspital und seit 25 Jahren ein Zentrum für Ent-
wicklungsförderung und pädiatrische Neurorehabilitation Z.E.N. (ehemaliges CP-Zentrum). 

Dazwischen liegt die Geschichte eines Spitalkomplexes im Beaumontquartier mit zeit-
weise über 130 Betten, Geburtsabteilung und, so traurig es aus heutigem Verständnis 
klingen mag, einer Abgesondertenstation für Kinder, denen mit der damals verfügbaren 
Medizin nicht geholfen werden konnte. Damals sprach kein Mensch von Palliative Care. 
Heute ist gerade dieses, in Biel noch nicht verfügbare Angebot eines der Themen, das 
weit oben auf der Traktandenliste des Stiftungsrats steht. 

Die Gebäude wurden über die Jahrzehnte erweitert und aufgestockt. Die Liegenschaften 
haben heute einen Wert von CHF 38 Mio. Nach dem Neubau der Kinderklinik Wildermeth 
am Spitalzentrum Biel, der Sanierung und dem Ausbau der Gebäude am Kloosweg sowie 
der Sanierung der Heizanlage und der nachfolgenden Bereinigung der Mietverträge mit 
über zwei Dutzend Mietern und Mieterinnen kann der Stiftungsrat sich nun mit den Raum-
reserven in den bestehenden Liegenschaften und den Landreserven von über 25’000 m2 
beschäftigen.

Während 10 Jahren ist es gelungen, eine Gratwanderung zu beschreiten. Kindermedizin 
und Kinderchirurgie sowie ein Komplettangebot verschiedenster Abklärungsformen und 
Therapien stehen heute in Biel zur Verfügung. Das Zentrum für Entwicklungsförderung 
Z.E.N. wurde ausgebaut und sowohl der Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst Biel-
Seeland-Berner Jura KJPD mit seiner Tagesklinik als auch der Kantonale Früherziehungs-
dienst FED, Zweigstelle Biel, am Standort Kloosweg integriert.

Die Stiftung investierte dazu über 25 Millionen Franken. Da sich die dazu notwendige 
Finanzierung an traditionelle Formen anlehnte (Investi6 tionsfinanzierung auf Gesuch 
hin), wurde die Stiftungsrechnung durch drei Hauptfaktoren belastet: die Vorfinanzierung 
der Mieterausbauten für die kantonalen Institutionen mit einem Leistungsvertrag (mittels 
Hypotheken), die Risiken bei Umbauten und Zusatzanforderungen derselben Nutzer und 
Nutzerinnen während der Bauphasen und die unbedingt notwendigen Anpassungen von 
vorläufig nicht nutzbaren Flächen und deren Unterhalt.

Die Abgeltungen in Form von Mieten oder Amortisation und Verzinsung bezieht sich dabei 
nach der kantonalen Lesart ausschliesslich auf die tatsächlich getätigten Investitionen 
und sieht keine Abgeltung für die Nutzung der bereits vorhandenen Liegenschaften vor. 
Besonderen Kommunikationsaufwand erforderte die neue Situation mit einer innovativen 
Energieanlage. Die Sanierung und Optimierung der Wärmeaufbereitung mittels eines 
Blockheizkraftwerks, BHKW, und im Rahmen eines Energiecontractings mit dem Energie 
Service Biel/Bienne hatte eine Verschiebung der Abgeltung der Kosten der eigentlichen 
Miet sache (in Form von Mietzinsen) hin zu den Nebenkosten zur Folge. Konkret bedeutete 
die Anlagenfinanzierung über die Nebenkosten eine Erhöhung des Preises pro Kilowatt-
stunde von rund 50 Prozent auf rund 18 Rappen. Dieselben Kosten wären nach dem 
alten System im Rahmen der Grundmieten ebenfalls angefallen, da der kantonale Liegen-
schaftsdienst sich in Form der Mieten an den Investitionskosten beteiligt. Die Kosten-
situation seitens der Institutionen wäre leichter zu bewältigen gewesen, wenn nicht 
gleichzeitig die Sparbemühungen des Grossen Rats geringere Subventionen für gleiche 
Leistungen zur Folge gehabt hätten.

DIE WILDERMETH STIFTUNG

Für den Energie Service Biel/Bienne sind die Erkenntnisse aus dem derzeitig einzigen 
BHKW ebenfalls wertvoll und zudem ein willkommener Schritt im Rahmen der Umset-
zung seiner neuen Energiestrategie.

2014 konnten die Abrechnungen der vergangenen Jahre in aufwendigen Rechtsverfahren 
bereinigt werden, so dass sich der Stiftungsrat neuen zukunftsorientierten Projekten 
zuwenden konnte. Ein Drittel der heute nicht bewirtschafteten Flächen, rund 8’000 m2, 
stellen Bauerwartungsland dar. Dies erlaubt eines Tages die Überführung dieser Flächen 
in eine Überbauungsordnung. Ein Viertel des Landes ist zudem geschützte ökologisch 
wertvolle Fläche, die wieder ihrem ursprünglichen Zweck zugeführt werden könnte, näm-
lich dem Rebbau. Und: Der Bahnübergang ist wieder offen, als kleiner Erfolg einer Ein-
sprache der Stiftung gegen die Schliessungsbemühungen der SBB, zusammen mit dem 
Gemeinderat der Stadt Biel und dank der Unterstützung des BAV.

Die konsolidierte Erfolgsrechnung der Stiftung sieht erstmals seit Jahren einen kleinen 
Gewinn von CHF 500 vor. Trotz einem Abschreibungs- und Zinsaufwand von über einer 
halben Million und trotz einer nach wie vor negativen Liegenschaftsrechnung (minus  
CHF 31’466), hauptsächlich wegen der Nebenkosten der nicht vermieteten Flächen  
und den durch die Stiftung getragenen Energiekosten. Erfreulich ist, dass trotz eines 
beträchtlichen Unterhaltsaufwands für die Liegenschaften von rund CHF 130’000 ein 
leicht positives Ergebnis resultiert. Dieser Unterhalt ist allerdings das absolute Minimum, 
um den Wert der Liegenschaften zu erhalten. Er ist nur deshalb vergleichsweise tief, weil 
sich alle Beteiligten, allen voran der Technische Dienst des Z.E.N., mit viel Eigeninitia-
tive und grossem Einsatz um den Unterhalt kümmern.

Das Ergebnis kam jedoch auch deshalb zustande, weil die Stiftung Kinderspital Wildermeth 
ihre Aktien der Beaumont Service AG der Stiftung Spitalzentrum mit einem kleinen 
Gewinn verkaufen konnte. Und weil der Verein Stern im Ried das gesamte Hochparterre 
des Personalhauses als Provisorium während des Umbaus der eigenen Liegenschaft im 
Ried mietete. Es wird nun darum gehen, für diesen Mieter einen geeigneten Ersatz zu 
finden und zum Thema Palliative Care und Übergangspflege eine Projektorganisation  
auf die Beine zu stellen, die eine dem Stiftungszweck entsprechende Nutzung der Land-
reserven zum Ziel hat.

Ich danke dem Stiftungsrat, der Zentrumsleitung des Z.E.N. sowie allen Betriebsange-
hörigen, Partnern und Partnerinnen, Spendern und Spenderinnen für ihren Einsatz und 
ihre Unterstützung. 

Andreas Sutter 
Präsident der Stiftung Wildermeth 
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Voilà bientôt 444 ans, le 3 novembre 1569, lors de l’arrivée de Monsieur Wuillermet à 
Bienne, il existait déjà depuis 154 ans un hôpital public à la rue des Maréchaux, située 
dans l’actuelle Vieille Ville. C’est pourquoi, en 2015, le Centre hospitalier Bienne célèbre 
son 600e anniversaire. Depuis 111 ans, grâce à la famille Wildermeth, Bienne dispose en 
outre d’un hôpital pour enfants et, depuis 25 ans, d’un centre de développement et de 
neuroréhabilitation pédiatrique (anciennement centre IMC) – le C.D.N. 

Plus d’un siècle d’histoire, donc, pour le complexe hospitalier pédiatrique situé dans le 
quartier de Beaumont, qui a passagèrement compté plus de 130 lits, une maternité et, 
aussi triste que cela puisse paraître de nos jours, une unité d’accueil séparée pour des 
enfants qui ne pouvaient être véritablement soignés avec les moyens médicaux dont on 
disposait à l’époque. Naguère, personne ne parlait de soins palliatifs. Aujourd’hui, la mise 
sur pied d’une offre en la matière (pour l’heure, il n’en existe encore aucune à Bienne) 
fait partie des priorités du conseil de fondation. 

Au fil des décennies, les bâtiments ont été agrandis et transformés. La valeur actuelle 
des immeubles est estimée à 38 millions de francs. Après l’édification de la Clinique pour 
enfants Wildermeth dans l’enceinte du Centre hospitalier Bienne, la modernisation et  
l’extension des bâtiments de la rue du Clos et, partant, l’assainissement de l’installation 
de chauffage et l’adaptation consécutive des baux à loyaux conclus avec plus de deux 
douzaines de locataires, le conseil de fondation pourra dorénavant se consacrer à la mise 
à profit des espaces restants disponibles dans les immeubles et des réserves de terrain 
d’une superficie totale supérieure à 25’000 m2.

Pendant 10 ans, nous avons réussi à avancer sur une corde raide. Aujourd’hui, la médecine 
et la chirurgie pédiatriques sont bien présentes à Bienne, au même titre qu’une très vaste 
palette de possibilités d’investigations, d’examens et de thérapies. Le Centre de dévelop-
pement et de neuroréhabilitation pédiatrique C.D.N. a été agrandi et les locaux du Service 
de psychiatrie pour enfants et adolescents Biel/Bienne – Seeland – Jura bernois sont 
désormais concentrés sur le site du chemin du Clos. 

Notre fondation a investi à cet effet plus de 25 millions de francs. Etant donné que le 
financement requis s’appuyait sur des formes traditionnelles (financement des investisse-
ments sur requête), trois paramètres principaux ont contribué à grever les comptes de la 
fondation: le préfinancement des aménagements locatifs pour les institutions cantonales 
sous contrat de prestations (au moyen d’hypothèques), les risques inhérents aux transfor-
mations et revendications additionnelles de ces mêmes usagers au cours des phases de 
construction et les adaptations absolument impératives à apporter aux espaces provisoire-
ment inexploités, de même que leur entretien. 

Du point de vue du canton, les indemnisations sous forme de loyers ou d’amortissement 
et d’intérêts se rapportent exclusivement aux investissements effectivement réalisés; il 
n’est pas prévu d’indemnisation pour l’utilisation des immeubles existants. La nouvelle 
situation résultant de l’installation d’une unité de production d’énergie novatrice a néces-
sité un gros travail de communication. L’assainissement et l’optimisation du système de 
chauffage au moyen d’une centrale de cogénération et dans le cadre d’un contracting 
avec Energie Service Biel/Bienne a fait passer l’indemnisation des coûts de la chose 
louée à proprement parler (sous forme de loyers) sur les charges (frais accessoires). 
Concrètement, le financement des équipements par le biais des charges a donné lieu  
à une augmentation du prix par kWh de l’ordre de 50%, pour aboutir à 18 centimes. 
Selon l’ancien système, ces mêmes frais auraient été intégrés dans les loyers de base,  
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le service cantonal des immeubles participant aux frais d’investissement sous forme de 
loyers. La situation financière des institutions aurait été plus aisée à maîtriser si les 
mesures d’économie du Grand Conseil n’avaient pas simultanément induit une diminution 
des subventions pour des prestations identiques. 

Pour Energie Service Biel/Bienne, l’expérience acquise avec la mise en œuvre de la cen-
trale de cogénération – qui reste pour le moment la seule en son genre – est également 
précieuse et représente de surcroît un pas important pour la concrétisation de sa nouvelle 
stratégie énergétique. 

Au cours de l’année 2014, des procédures judiciaires fastidieuses ont fini par porter leurs 
fruits en nous permettant d’apurer des comptes encore ouverts remontant aux années précé-
dentes, de sorte que le conseil de fondation a pu se consacrer à de nouveaux projets tournés 
vers l’avenir. Un tiers des surfaces non exploitées à l’heure actuelle – soit quelque 8’000 m2 
– sont des terrains constructibles, qui pourront, un jour, se voir intégrés dans un plan de 
quartier. Un quart du bien-fonds est constitué d’une parcelle protégée de haute valeur éco-
logique, qui pourrait retourner à son affectation initiale: la viticulture. Relevons en outre 
que le passage à niveau est à nouveau ouvert. C’est là un petit succès remporté par notre 
fondation, qui avait protesté contre les intentions de fermeture des CFF, avec le concours 
du Conseil municipal de la Ville de Bienne et le soutien de l’Office fédéral des transports. 

Pour la première fois depuis des années, le compte de résultat consolidé de la fondation 
affiche un modeste bénéfice de CHF 500. Et cela en dépit de charges d’amortissement et 
d’intérêts de plus d’un demi-million de francs et malgré un compte immobilier resté négatif 
(moins CHF 31’466), principalement à cause des charges encourues sur les surfaces non 
louées et des frais énergétiques supportés par la fondation. Nous nous réjouissons dès lors 
d’obtenir un résultat légèrement positif malgré des charges d’entretien d’immeubles consi-
dérables, de l’ordre de CHF 130’000. Cet entretien représente en l’occurrence un minimum 
absolu, si nous voulons maintenir la valeur des immeubles. S’il s’avère de fait comparative-
ment modeste, c’est parce que toutes les parties et personnes intéressées, et tout particu-
lièrement le service technique du C.D.N., se soucient activement de la maintenance des 
locaux, en faisant preuve d’un remarquable sens de l’initiative et de beaucoup d’engagement. 

Ce résultat finalement réjouissant est également imputable à deux autres faits: d’une part, 
la Fondation Hôpital pour enfants Wildermeth a pu vendre les actions de Beaumont  
Service SA en sa possession à la Fondation Centre hospitalier Bienne avec un léger béné-
fice; d’autre part, le home d’enfants Etoile du Ried a loué tout le rez-de-chaussée de la 
maison du personnel pour s’y installer provisoirement pendant la période de transforma-
tion de l’immeuble qu’il occupe habituellement au Ried. Il va falloir à présent trouver un 
locataire approprié pour ces locaux et s’employer à mettre sur pied une équipe chargée 
d’organiser notre double projet de centre de soins palliatifs et de soins de transition, cela 
dans l’optique d’une utilisation des réserves de terrain existantes conforme avec le but de 
notre fondation. 

Je remercie de tout cœur le conseil de fondation, la direction du C.D.N., les membres de 
son personnel, ainsi que tous nos partenaires, donateurs et donatrices de leur engagement 
et du soutien qu’ils nous apportent. 

Andreas Sutter 
Président de la Fondation Wildermeth
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Im Rahmen der Qualitätskontrolle führt das Alters- und Behindertenamt ALBA in allen 
Institutionen für behinderte Kinder und Jugendliche des Kantons Bern ca. alle drei Jahre 
einen Aufsichtsbesuch (Audit) durch. Im Kern geht es dabei immer um eine Überprüfung 
der Voraussetzungen für die Bewilligung des Betriebs. 
Am Mittwoch, 26. März 2014 fand das dritte Audit im Z.E.N. der Stiftung Wildermeth 
statt, durchgeführt von zwei wissenschaftlichen Mitarbeitenden des ALBA. Hauptteil des 
Audits war die Präsentation eines Themas, welches uns im Voraus gestellt wurde: „Auf-
trag des Z.E.N. im Spannungsfeld zwischen Spitalbedürftigkeit und Entwicklungsförde-
rung für schwer mehrfach behinderte Kinder und Jugendliche”. Im Hinblick auf das 
Audit mussten auch Unterlagen eingereicht werden, welche zur Organisation des Z.E.N., 
zum Dienstleistungsangebot sowie zur Betriebsführung und zur Personalführung Auskunft 
gaben. 
Anlässlich des kurzen Abschlussgesprächs beim Audit durften wir mit Freude zur Kennt-
nis nehmen, dass das dritte Audit sehr positiv bewertet wurde. Im Protokoll zum Audit 
wurde das positive Ergebnis bestätigt. Die wissenschaftlichen Mitarbeitenden des ALBA 
lobten die Präsentation des Themas und würdigten die aktive Beteiligung sämtlicher 
Bereichsvertretungen des Z.E.N. Sie bedankten sich für die übersichtliche und nachvoll-
ziehbare Einreichung der eingeforderten Unterlagen. Besonders positiv aufgefallen war 
die Tatsache, dass fast alle Dokumente zweisprachig geführt werden.
Mit diesem positiven Ergebnis sind die Voraussetzungen für die Bewilligung des Betriebs 
weiterhin erfüllt.

Die ambulante Beratungs- und Therapiestelle des 
Z.E.N. war auch im Jahr 2014 mehr als ausgelastet. 
Die Zahl der Patienten mit einem komplexen Krank-
heitsbild nimmt stetig zu. Das Aufstellen eines ganz-
heitlichen individuellen Behandlungskonzeptes für  
die Patienten wird immer anspruchsvoller. Durch die 
gute und unkomplizierte Zusammenarbeit mit den 
Erziehungsberatungsstellen, den Kinder- und Jugend-
psychiatrischen Diensten, den niedergelassenen  
Kinderärzten und der Kinderklinik am Spitalzentrum 
gelingt es aber meistens, ein multidisziplinäres 
Behandlungskonzept aufzustellen. 
Nicht nur auf dem Dienstleistungssektor hat sich das 
Z.E.N. weiterhin etabliert, sondern auch im wissen-
schaftlichen Bereich. Auf dem „3rd World Congress on 
Pediatrics” wurden die Erfahrungen mit den Nahrungs-
mittel-Ergänzungen mit Omega-3-Fettsäuren bei Pa -
tienten mit Autismus, Epilepsie und Zerebral Parese 
referiert und international ausgetauscht. 

Die Projektwochen bilden jeweils einen Höhepunkt im Jahresverlauf. Die Kinder des  
heilpädagogischen Kindergartens verbrachten Ende April eine spannende Woche auf dem 
Bauernhof Falbringen. Im Zentrum der Projektwoche stand die Begegnung der Kinder mit 
den Tieren auf dem Bauernhof (Kühe, Esel, Schweine, Ziegen, Katzen, Hühner, Gänse, 
Enten).
Die Projektwochen der Wohngruppen fanden wiederum im Pfadiheim Gottstatt in Orpund 
statt, welches sich gut für die Bedürfnisse unserer schwer mehrfach behinderten Kinder, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen eignet. 
Die Projektwoche der Kinder und Jugendlichen Mitte Mai wird jeweils gemeinsam von der 
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heilpädagogischen Sonderschule und der Kinderwohngruppe Merlinit durchgeführt. Die 
Kinder und Jugendlichen befassten sich in dieser Woche mit dem Thema Zirkus. Zum 
Abschluss der Projektwoche präsentierten sie, mit Unterstützung der Betreuungsperso-
nen, den anwesenden Zuschauerinnen und Zuschauern einen humorvollen und poeti-
schen Zirkusnachmittag.
Die Erwachsenenwohngruppe Turmalin erlebte Mitte Mai eine tolle Woche zum Thema 

„Farben”. Jedem Tag war eine Farbe zugeordnet, passend zur Farbe wurde eine Aktivität 
durchgeführt. Die Erwachsenenwohngruppe Almandin befasste sich Ende Juni eine 
Woche lang mit dem Thema „Musik”. Leitfaden während der Woche war das Musikwerk 
„Karneval der Tiere” von Camille Saint-Saëns.

Betriebsanlässe im Verlauf des Jahres ermöglichen Kontakte zwischen den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern der verschiedenen Abteilungen und fördern die Zusammenarbeit.  
In diesem Jahr setzten wir eine Idee um, die schon lange bestand: einen Betriebsanlass 
organisieren, an dem nicht nur alle Mitarbeitenden des Z.E.N., sondern auch alle Kinder, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus den Wohngruppen teilnehmen dürfen. An 
einem Donnerstagnachmittag im Juni war es soweit: Bei herrlichem Frühsommerwetter 
fand die Naturwerkstatt zum Thema Mit allen Sinnen gestalten auf dem Areal Wildermeth 
statt. Die Naturwerkstatt, vorbereitet und 
organisiert von Regina Komminoth, ermög-
lichte den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern, ihre Kreativität und Phantasie in 
vielfältiger Art und Weise zum Ausdruck 
kommen zu lassen. Es standen 6 verschie-
dene Angebote zur Verfügung: Arbeiten  
mit Ton (Tonreliefs, Naturmaterialienbilder, 
kleine Schalen, kleine Skulpturen, etc.), 
Mobiles und Windspiele aus Schwemmholz 
und Naturmaterialien gestalten (Muscheln, 
Samen, Zapfen, Tonkugeln, etc.), Bilder 
aus Erdpigment- und Blütenfarben herstel-
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len (mit gemörserter Erde oder Blüten), Schwemmholz-
Skulpturen gestalten (bemalen, beschriften, verzieren 
mit div. Materialien), Land Art Bilder im Gelände 
erschaffen (Steine, Blüten, Äste, etc. auf verschieden-
artigem Untergrund wie Teer, Gras, Treppen, Mauern, 
etc.), Ringelblumenbalsam und Melissen-Lippenbal-
sam herstellen (aus Bienenwachs, Kräuterölauszügen 
und ätherischen Ölen).
Die Naturwerkstatt war ein grosser Erfolg, es entstan-
den viele wunderbare grosse und kleine Werke, die von 
Manuela Zgorski mit dem Fotoapparat festgehalten 
wurden. Einige dieser Werke verschönern als Fotobil-
der die Wände im Treppenhaus zum und im Bistro 
Wildermeth.

Die Sparmassnahmen im Erwachsenenbereich im Rahmen des ASP 2014 basierten auf 
dem Einschätzungssystem ROES, einem Einschätzungssystem für den Betreuungsbedarf 
von erwachsenen Behinderten, welches insbesondere den Schwerstbehinderten in keiner 
Weise Rechnung trägt. Es ist deshalb grundsätzlich begrüssenswert, dass die Abteilung 
Erwachsene des ALBA, in Zusammenarbeit 
mit der Firma BRAINS aus Zürich, ein 
neues Erfassungsinstrument entwickelt. 
Das neue Abklärungsverfahren heisst VIBEL 
(Verfahren zur individuellen Bedarfsermitt-
lung und Leistungsbemessung). VIBEL 
wurde im Rahmen der Fallstudie I mit drei 
Institutionen getestet. Zur Validierung und 
Ökonomisierung von VIBEL soll in den Fall-
studien II das Abklärungsverfahren bei wei-
teren Institutionen zur Anwendung 
kommen.
Nach einem Informationsnachmittag im Mai zeigten wir Interesse, an den Fallstudien II 
teilzunehmen. Im Juni teilte uns das ALBA mit, dass das Z.E.N. zu den 17 Institutionen 
gehört, welche an den Fallstudien II teilnehmen.
Im November präsentierten die beiden Hauptverantwortlichen der Firma BRAINS den Lei-
tungspersonen und ausgewählten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Erwachsenen-
wohngruppen die Instrumente, welche beim neuen Abklärungsverfahren VIBEL zum 
Einsatz kommen.

Wir danken unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die engagierte und wertvolle 
Arbeit, welche sie im vergangenen Jahr geleistet haben. Wir danken dem Stiftungsrat, 
den Eltern unserer Kinder und Erwachsenen und den Gönnerinnen und Gönnern für die 
aktive Unterstützung des Z.E.N. Und wir freuen uns über die angenehme Zusammenarbeit 
mit all den Menschen, denen wir in  
unserer Arbeit begegnen.

Charlotte Gruner und Ralph Hassink
 

Dans le cadre des démarches de contrôle qualité, l’Office des personnes âgées et handi-
capées (OPAH) organise environ tous les trois ans une visite de surveillance (audit) dans 
toutes les institutions du canton de Berne accueillant des enfants et adolescents handica-
pés. En l’occurrence, il s’agit toujours avant tout de vérifier si les conditions nécessaires 
à l’autorisation d’exploiter sont réunies. 
C’est le mercredi 26 mars 2014 que deux 
collaborateurs scientifiques de l’OPAH ont 
procédé au troisième audit du C.D.N. de la 
Fondation Wildermeth. Le volet principal de 
cet audit était la présentation d’un thème 
qui nous avait été prescrit au préalable : le 
mandat du C.D.N. à la croisée entre la 
nécessité d’un traitement hospitalier et le 
soutien au développement d’enfants et 
d’adolescents atteints de polyhandicaps 
profonds. En vue de l’audit, nous avions en 
outre dû remettre à l’OPAH des documents 
d’information sur l’organisation du C.D.N., 
notre offre de prestations, la gestion de 
l’institution et la conduite du personnel. 
Lors de la brève discussion de clôture de l’audit, nous nous sommes réjouis d’apprendre 
que l’évaluation de ce troisième audit s’avérait très positive. Le procès-verbal d’audit n’a 
fait que confirmer ce réjouissant résultat. Les collaborateurs scientifiques de l’OPAH ont 
fait l’éloge de la présentation du thème précité et salué la participation active de repré-
sentantes et représentants de tous les secteurs d’activité du C.D.N. Ils nous ont remerciés 
de leur avoir fourni une documentation claire et bien conçue, en relevant qu’au sein de 
notre établissement la grande majorité des documents étaient rédigés en deux langues. 
Moyennant quoi, le C.D.N. satisfait toujours aux conditions d’octroi de l’autorisation  
d’exploiter. 

Une fois de plus, au cours de l’année sous revue, le service ambulatoire de consultation 
et de thérapie du C.D.N. a été très largement sollicité. L’effectif des patients présentant 
un tableau clinique complexe est en constante augmentation. Il devient de plus en plus 
ardu d’établir pour ceux-ci un concept de traitement individuel global. Mais, grâce aux 
liens de collaboration cordiaux et fructueux que nous entretenons avec les services de 
pédopsychiatrie et de psychologie pour enfants et adolescents, les pédiatres travaillant en 
cabinet et la Clinique pour enfants du Centre hospitalier, nous parvenons néanmoins la 
plupart du temps à établir un concept de traitement pluridisciplinaire. 

Le C.D.N. ne se contente pas de fournir des 
prestations de services de plus en plus 
pointues, il marque aussi sa présence dans 
le domaine scientifique. C’est ainsi que le 
«3rd World Congress on Pediatrics» a été 
pour notre institution l’occasion de présen-
ter les résultats obtenus grâce à l’apport de 
compléments alimentaires contenant des 
acides gras Omega-3 chez des patients 
souffrant d’autisme, d’épilepsie et de paré-
sie cérébrale, et d’échanger des expé-
riences avec des spécialistes du monde 
entier. 

RÉTROSPECTIVE ANNUELLE 2014 DU C.D.N.
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Les semaines hors-cadre constituent toujours un point culminant dans notre programme 
annuel. Fin avril, les enfants de l’école enfantine spécialisée de pédagogie curative ont 
passé une captivante semaine à la ferme Falbringen. Celle-ci leur a donné l’occasion de 
se familiariser avec les animaux de la ferme: vaches, ânes, porcs, chèvres, chats, poules, 
oies et canards. 
S’agissant des semaines hors-cadre des groupes d’habitat, elles se sont à nouveau dérou-
lées dans le foyer des scouts Gottstatt, à Orpond, qui répond bien aux besoins de nos 
enfants, adolescents et jeunes adultes lourdement polyhandicapés. 
A la mi-mai, la semaine hors-cadre des enfants et adolescents a, comme d’habitude, été 
mise sur pied conjointement par l’école spécialisée de pédagogie curative et le groupe 
d’habitat Merlinit. Thématique de cette année: le cirque. Au terme de cette semaine, avec 
l’aide des personnes chargées de les encadrer, les jeunes participants ont proposé aux 
spectatrices et spectateurs présents un après-midi de cirque empreint d’humour et de 
poésie. 
Egalement à la mi-mai, les jeunes adultes du groupe d’habitat Tourmalin se sont adonnés 
à des jeux de couleurs ; chaque journée était dévolue à une couleur et à une activité en 
lien avec celle-ci. Quant aux résidants du groupe d’habitat Almandin, c’est fin juin qu’ils 
se sont consacrés pendant une semaine à la musique avec, pour fil rouge, «Le Carnaval 
des animaux» de Camille Saint-Saëns. 

Au fil des mois, les manifestations organisées dans le cadre institutionnel favorisent les 
contacts et la coopération entre les collaboratrices et collaborateurs de nos différents ser-
vices et départements. Cette année, nous avons concrétisé une idée qui trottait depuis 
longtemps dans nos esprits : mettre sur pied un événement auquel ne participerait pas 
uniquement le personnel du C.D.N., mais auquel seraient également associés tous les 
enfants, adolescents et jeunes adultes des groupes d’habitat. Ce fut chose faite un jeudi 
après-midi de juin: par une magnifique météo de début d’été, nous nous sommes retrou-
vés sur l’aire de Wildermeth pour prendre part à un atelier nature qui avait pour thème 
nos cinq sens créatifs. Préparé et mis sur pied par Regina Komminoth, cet atelier a per-
mis aux participants de laisser libre cours à leur fantaisie et à leur créativité d’une multi-
tude de manières. Six types d’activités étaient proposés: travail de l’argile (sculptures en 
terre cuite, tableaux en matériaux naturels, coupelles, petites figurines, etc.), fabrication 
de mobiles et de carillons en bois flotté et matériaux naturels (coquillages, graines, bou-
chons, boules de terre cuite, etc.), réalisation de peintures avec des pigments minéraux et 
végétaux (terre et fleurs broyées), création de sculptures en bois flotté (peintes, gravées 
et décorées à l’aide de différents matériaux), dissémination d’œuvres de «land art» aux 
alentours du C.D.N. (pierres, fleurs, branches, etc., disposés sur différents supports, tels 
que bitume, pelouse, escaliers, murs et autres), confection de baume au calendula et de 
pommade labiale à la mélisse (à partir de cire d’abeille et d’extraits d’huiles aromatiques 
et essentielles). 
Notre atelier nature a été un franc succès. Il a généré un grand nombre d’œuvres de toute 
beauté, petites et grandes, que Manuela Zgorski a prises en photo. Quelques-unes de ces 
photos embellissent désormais les parois de la cage d’escalier et du bistro Wildermeth. 

Les mesures d’austérité dans l’encadrement 
des adultes prévues par EOS 2014 se fon-
daient sur le système d’évaluation du besoin 
d’encadrement et de soins des adultes 
handi capés en foyer d’hébergement ROES, 
lequel ne prend aucunement en compte  
les spécificités des personnes lourdement 
poly handicapées. C’est pourquoi nous ne 
pouvons que nous féliciter que la division 
Adultes de l’OPAH ait décidé de mettre au 
point un nouvel instrument d’évaluation en 
la matière. 
Développé avec le concours de l’entreprise 
zurichoise BRAINS, ce nouvel instrument a 
pour nom VIBEL (Verfahren zur individuellen 
Bedarfsermittlung und Leistungsbemessung 
– Procédure d’évaluation individualisée des 
besoins et de mesure des performances).  
Il a été testé dans le cadre d’une première 
étude de cas au sein de trois institutions. 
Dans l’optique de sa validation et de sa com-
mercialisation, il est prévu de le mettre en 
pratique dans d’autres institutions dans le 
cadre d’une deuxième phase d’étude de cas.  

En mai, à l’issue d’une demi-journée d’information, nous nous sommes déclarés intéressés 
par une participation à cette seconde étude de cas. Au mois de juin, l’OPAH nous a com-
muniqué que le C.D.N. ferait partie des 17 institutions sélectionnées à cet effet. 
En novembre, les deux principaux responsables de l’entreprise BRAINS ont présenté aux 
cadres et à quelques collaboratrices et collaborateurs des groupes d’habitat pour adultes les 
instruments à mettre en œuvre dans le cadre de la nouvelle procédure d’évaluation VIBEL. 

Nous tenons à exprimer notre très vive gratitude à nos collaboratrices et collaborateurs 
pour la qualité de leur engagement et de leur travail tout au long de l’année écoulée. 
Nous remercions également chaleureusement le conseil de fondation du C.D.N., les parents 

des enfants, des adolescents et des 
jeunes adultes qui nous sont confiés, 
ainsi que nos donatrices et donateurs, 
pour le soutien actif qu’ils nous 
apportent. Et nous nous réjouissons 
aussi des fructueux liens de collabora-
tion 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. 2014 

CHF 20.00 bis 99.00

 

Bolliger Claudia, Birmenstorf

Hauri Hans Ulrich und Doris, Lyss

CHF 100.00 bis 999.00

 

Bernhard-Von Gunten Sarah, Sigriswil

Dietiker Jörg, Muhen

Gysin Pierre, Port

Kirchgemeinde Muri-Gümligen

Kunz Adrian, Gossau 

Landfrauenverein Jens

Marty-Wilhelm Yves und Claudia, Busswil

Pfyffer Samuel und Cédrine, Nidau

Reformierte Kirche Zug

Satus Kunstturner Biel

Vegego Services AG, Dietikon

Von Gunten Maria, Steffisburg

Wieland Franz, Neuenegg

CHF 1’000.00 bis 4’999.00

 

Frauenverein Kehrsatz

Geburtstagsgesellschaft Familie Stampfli, Biel

Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft, 

Zürich

Walter Marfurt, Biel

CHF 5’000.00 bis 10’000.00

 

Fondation Lore Sandoz-Peter, Biel-Bienne

Gisin-Gubler Alexander, Kappel

Seeland Job AG, Biel

SPENDEN / DONS

 2014 2013

Wohngruppe für Kinder / Groupe d’habitat pour enfants
Betreuungstage / Jours de prise en charge  2’503 2’428

Wohngruppen für junge Erwachsene / Groupes d’habitat pour jeunes adultes
Betreuungstage / Jours de prise en charge 4’062 4’032

Heilpädagogischer Kindergarten / Ecole enfantine de pédagogie curative
Betreuungstage / Jours de prise en charge 1’064 1’034

Medizinischer Bereich / Secteur médical 

Ärztliche Untersuchungen / Examens médicaux
Ambulante Erstuntersuchungen / Premiers examens ambulatoires 510 469

Kontroll- und Verlaufsuntersuchungen / Examens de contrôle et de suivi 947 871

Konsilien Kinderklinik Wildermeth / Consiliums – Clinique pour enfants Wildermeth 17 15

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 256 238

Homöopathische Erstkonsultation mit Dr. med. P. Zurlinden 

Homéopathie – première consultation avec le Dr med. P. Zurlinden 28 36

Homöopathische Verlaufskonsultationen in den Wohngruppen 

Homéopathie – consultations de suivi – Groupes d’habitat  98 78

Neuropädiatrie mit Prof. emer. Dr. med. J. Lütschg / Neuropédiatrie avec le Prof. emer. Dr med. J. Lütschg 49 52

Botulinumtoxin Sprechstunde / Erst- und Verlaufskonsultationen

Consultation toxine botulique – premières consultations et consultations de suivi 51 52

Total 1’956 1’811

Kinderpsychologie / Psychologie de l’enfant
Testpsychologische Konsultationen / Evaluations et tests psychologiques 1’072 964

Therapeutische Konsultationen / Consultations thérapeutiques 170 228

Total 1’242 1’192

Physiotherapie / Physiothérapie 
Einzeltherapiestunden ambulant / Heures de thérapie indiv. en ambulatoire 4’116 3’054

Gruppentherapien ambulant / Thérapies de groupe ambulatoires  32 26

Einzeltherapiestunden Wohngruppe für Kinder / Heures de thérapie indiv. – Groupe d’habitat pour enfants 563 483

Einzeltherapiestunden Wohngruppen für junge Erwachsene 

Heures de thérapie indiv. – Groupe d’habitat pour jeunes adultes 597 550

Einzeltherapiestunden Heilpädagogischer Kindergarten  

Heures de thérapie indiv. – Ecole enfantine de pédagogie curative 199 227

Total Therapiestunden / Total des heures de thérapie 5’507 4’340

Ergotherapie / Ergothérapie
Einzeltherapiestunden ambulant / Heures de thérapie indiv. en ambulatoire 1’241 1’344

Gruppentherapien ambulant / Thérapies de groupe ambulatoires 75 84

Einzeltherapiestunden Wohngruppen / Heures de thérapie indiv. – Groupes d’habitat  260 204

Einzeltherapiestunden Heilpädagogischer Kindergarten 

Heures de thérapie indiv. – Ecole enfantine de pédagogie curative 75 90

Total Therapiestunden / Total des heures de thérapie 1’651 1’722

Patientenbezogene ergotherapeutische Leistungen o.P. 

Prestations d’ergothérapie concernant le patient en son absence 745 723

Total ergotherapeutische Leistungen / Total des prestations d’ergothérapie 2’396 2’445
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Bilanz per 31. Dezember 2014

2014 2013

Löhne / Entschädigungen -16’888.35 -17’276.65

Honorare / Sitzungsgelder -7’800.00 -3’800.00

Sozialleistungen -1’536.35 -1’535.25

Personalaufwand / Sitzungsgelder -26’224.70 -22’611.90

Büro- und Verwaltungskosten -1’785.75 -8’198.50

Drucksachen (inkl. Jahresbericht) -6’129.00 -5’805.00

Telefon / Fax / Internet 0.00 -17.00

Buchführung Revision -21’239.75 -25’411.55

Büro- und Verwaltungsaufwand -29’154.50 -39’432.05

Mietzinseinnahmen 303’843.00 293’178.00

Einnahmen Parkplätze 33’255.25 36’330.55

Debitorenverluste / Delkredereveränderung 0.00 -5’000.00

Ertragsminderung MWST -1’225.40 -1’344.25

Diverser Liegenschaftsertrag 0.00 103.30

Liegenschaftsertrag 335’872.85 323’267.60

Hypothekarzinsaufwand -46’858.25 -55’241.35

Liegenschaftsunterhalt -70’963.61 -18’748.55

Unterhalt Umgebung -56’789.50 -118’929.45

Unterhalt Parkplätze -3’773.15 -6’864.70

Abgaben, Gebühren -23’216.80 -22’609.65

Versicherungsprämien -10’681.55 -12’332.80

Wasser, Abwasser -4’304.10 -3’562.70

Kehricht, Entsorgung -3’208.90 -3’107.05

Energie -139’960.45 -133’569.00

Verwaltungsaufwand -3’650.00 -1’087.35

Diverser Aufwand -4’532.65 -237.55

Abschreibungen -258’400.00 -12’000.00

Verrechnung Anlagenutzung 259’000.00 259’000.00

Liegnschaftsaufwand -367’338.96 -129’290.15

Total Liegenschaftsrechnung -31’466.11 193’977.45

Finanzerfolg -531.10 47.80

BETRIEBSERFOLG -87’376.41 131’981.30

A.o. Abschreibung Liegenschaftsverkauf 0.00 -463’499.10

Ausserordentlicher Ertrag 96’849.00 74’068.50

Ausserordentlicher Aufwand -8’920.20 -993.50

AUSSERORDENTLICHER ERFOLG 87’928.80 -390’424.10

JAHRESERGEBNIS 552.39 -258’442.80

STIFTUNG KSW JAHRESRECHNUNG 2014 
Erfolgsrechnung 1. Januar bis 31. Dezember 2014

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 2014 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.

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 21. April 2015 
Reluko Treuhand AG, Biel

Walter Zesiger 

Thomas Schwab 
(leitender Revisor, RAB 103516)

PASSIVEN 2014 2013

Kreditoren -96’311.75 -186’614.55

Noch nicht bezahlte Aufwendungen -10’000.00 -10’292.55

Im Voraus erhaltene Erträge -7’488.00 -5’738.00

Kurzfristiges Fremdkapital -113’799.75 -202’645.10

BEKB Hypothek 22.266.098.9.7 -1’750’031.90 -1’866’486.15

BEKB Darlehen -3’745’000.00 -3’885’000.00

Langfristiges Fremdkapital -5’495’031.90 -5’751’486.15

FREMDKAPITAL -5’608’831.65 -5’954’131.25

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

Fonds Z.E.N -35’776.20 -27’936.40

FONDSKAPITAL -2’100’873.62 -2’093’033.82

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

Verlustvortrag 1’078’089.98 819’647.18

Erfolg der Periode -552.39 258’442.80

STIFTUNGSKAPITAL -1’085’608.48 -1’085’056.09

TOTAL PASSIVEN -8’795’313.75 -9’132’221.16

AKTIVEN 2014 2013

Kasse Parking 46.80 237.60

Depot Parkkarten 200.00 930.00

Postcheck 224’294.95 121’501.35

BEKB Kontokorrent 434’896.19 234’424.79

BEKB Sparkonto 6’033.97 6’028.92

UBS Sparkonto 8’630.05 8’624.65

Flüssige Mittel 674’101.96 371’747.31

Debitor Mieter 23’560.05 35’014.45

Delkredere -5’000.00 -5’000.00

Debitoren Trockensteinmauer 0.00 77’000.00

Debitor Verrechnungssteuer 19.74 396.85

Debitoren 18’579.79 107’411.30

Darlehen Z.E.N 1’156’989.30 1’397’099.10

Aktive Rechnungsabgrenzungen 3’407.35 1’547.10

UMLAUFVERMÖGEN 1’853’078.40 1’877’804.81

Personalhaus 1.00 1.00

Garagen Kloosweg 22a 1.00 1.00

Parkplätze 1.00 1.00

Wohnhaus Berghausweg 17 125’000.00 250’000.00

Wohnhaus Berghausweg 25 1.00 1.00

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

Wertberichtigung Umbau / Erweiterung Z.E.N -401’080.00 -268’900.00

Umbau Salle Robert 40’000.00 95’000.00

Grundstücke und Gebäude 6’942’234.35 7’254’414.35

Beteiligung Beaumont Service AG 0.00 1.00

Beteiligung Spitalzentrum Biel AG 1.00 1.00

Beteiligungen 1.00 2.00

ANLAGEVERMÖGEN 6’942’235.35 7’254’416.35

TOTAL AKTIVEN 8’795’313.75 9’132’221.16
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Z.E.N. JAHRESRECHNUNG 2014
Erfolgsrechnung 1. Januar bis 31. Dezember 2014

AKTIVEN Rechnung 

2014

Rechnung 

2013
Kasse 3’291.10 1’227.80

Postcheck 256’965.65 48’260.21

Bank 206’731.45 266’562.20

Forderungen gegenüber Betreuten 481’765.65 589’518.95

Übrige Forderungen 44’544.85 36’993.72

Vorräte 53’997.12 50’357.47

Transitorische Aktiven 537’867.10 65’345.85

Betriebseinrichtungen 256’592.00 252’071.90

Betriebsdefizit 4’147’165.77 4’234’350.68

Beiträge Kanton 13’095’488.57 10’949’679.53

TOTAL AKTIVEN 19’084’409.26 16’494’368.31

PASSIVEN

Kontokorrent Bank 0.00 0.00

Kreditoren 219’305.70 386’036.40

Betriebsbeiträge Kanton 17’336’967.48 14’396’014.98

Kontokorrent Stiftung Kinderspital Wildermeth 1’156’989.30 1’397’099.10

Transitorische Passiven 29’484.10 37’632.50

Gutachten 0.00 3’919.65

Rücklagen 341’662.68 273’665.68

TOTAL PASSIVEN 19’084’409.26 16’494’368.31

AUFWAND Rechnung Voranschlag Rechnung

2014 2014 2013
Besoldungen 5’032’128.45 5’039’175.00 5’020’951.00

Sozialleistungen 846’035.40 834’669.00 840’279.00

Arzthonorare 37’181.65 50’700.00 32’242.75

Personalnebenkosten 49’498.75 58’400.00 65’025.95

Honorare für Leistungen Dritter 63’428.45 48’900.00 55’541.25

Medizinischer Aufwand 51’972.65 110’500.00 78’157.00

Verpflegung 160’986.65 140’000.00 137’625.00

Haushaltaufwand 22’540.55 17’600.00 29’819.00

Unterhalt und Reparaturen 220’999.00 198’100.00 208’090.00

Anlagennutzung 163’540.50 158’812.00 148’675.00

Energie 199’443.90 188’819.00 203’837.00

Kapitalzinsen 68’392.35 90’000.00 75’099.00

Schulung, Ausbildung und Freizeit 21’682.55 14’900.00 13’414.00

Büro- und Verwaltungsaufwand 321’132.57 324’400.00 332’407.00

Übriger Betriebsaufwand 121’983.70 130’100.00 135’799.00

BETRIEBSAUFWAND 7’380’947.12 7’405’075.00 7’376’961.95

ERTRAG

Patientenerträge 3’233’781.35 3’088’550.00 3’155’624.00

Neutraler Erfolg 0.00 0.00 -13’013.00

Betriebsertrag 3’233’781.35 3’088’550.00 3’142’611.00

Betriebsdefizit vor Kantonsbeiträgen 4’147’165.77 4’316’525.00 4’234’350.95

Kantonsbeiträge 2’304’152.50 0.00 0.00

BETRIEBSDEFIZIT 1’843’013.27

Bilanz per 31. Dezember 2014

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 2014 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 21. April 2015

Reluko Treuhand AG, Biel

Walter Zesiger 

Thomas Schwab

(leitender Revisor, RAB 103516)
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Ad personam

Thomas Strässler
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Delegierter der Einwohnergemeinde Biel

Délégué de la municipalité de Bienne

Walter Koch

Vizepräsident / Vice-président

Delegierter der Burgergemeinde Biel 

Délégué de la bourgeoisie de Bienne

Brigitte Wanzenried

Delegierte der Einwohnergemeinde Biel 

Délégué de la municipalité de Bienne

Ursula Wendling

Delegierte der Burgergemeinde Biel 
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Andreas Sutter

Präsident / Président

Delegierter der Burgergemeinde Biel 

Délégué de la bourgeoisie de Bienne
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