
JAHRESBERICHT / RAPPORT ANNUEL 
2015

Fondation Wildermeth Stiftung



Seit nunmehr 112 Jahren und dank der Eheleute Wildermeth hat Biel-Bienne ein Kinder-
spital und seit 26 Jahren ein Zentrum für Entwicklungsförderung und pädiatrische Neuro-
rehabilitation, Z.E.N. 

Ziel des Stiftungsrats ist es, nach den beiden grossen Bauprojekten (Neubau Kinderklinik 
Wildermeth und Erweiterung des Zentrums für Entwicklungsförderung und pädiatrische 
Neurorehabilitation) sowie der Vermietung des Ostbaus an den Kinder- und Jugendpsychiat-
rischen Dienst möglichst alle vorhandenen Flächen zu nutzen. Da die Mieterträge knapp 
dazu ausreichen, die gesamte Infrastruktur und den grossen Umschwung zu pfl egen und 
erhalten, sollen die Landreserven in sinnvoller Weise und etappiert für sinnvolle Projekte in 
Zusammenarbeit mit Partnern eingesetzt werden.

Die konsolidierte Erfolgsrechnung der Stiftung zeigt nach einem Abschreibungs- und Zins-
aufwand sowie diversen Rückerstattungen erneut ein leicht negatives Ergebnis. Leider waren 
2015 auch keine ausserordentlichen Erträge zu verzeichnen. Es kann jedoch festgestellt 
werden, dass das operative Ergebnis leicht positiv ausgefallen ist. Die Finanzlage der Stif-
tung sieht wesentlich besser aus als noch vor Jahresfrist. Obschon auf einen Landverkauf 
verzichtet wird, konnten verschiedene Einnahmequellen verbessert und die Belastung der 
Stiftung mit Nebenkosten nicht vermieteter Flächen gesenkt werden. Unvermindert ist auch 
der Aufwand für Gebäudeunterhalt aus eigenen Mitteln fi nanzierbar, so dass mittelfristig die 
Substanz mindestens erhalten werden kann.

Bei der Mitte 2016 anstehenden Verlängerung der Hypotheken kann zudem zu tieferen Zins-
konditionen neu abgeschlossen werden, was zusammen mit einer zügigen Amortisation der 
Kredite mittelfristig die gesamte Zinslast weiter zu senken vermag. 

Einen Wechsel gab es im Bereich Rechnungsführung. Die Grimm & Ruchti Treuhand AG in 
Burgdorf ist neu als Gesellschafterin in die pro offi ce GmbH eingetreten. Anlässlich der ers-
ten Stiftungsratssitzung hat sich am 5. Februar 2015 Herr Markus Grimm als Nachfolger 
von Ulrich Zbinden bei pro offi ce GmbH vorgestellt. Infolge seines Gesundheitszustandes 
suchte der Firmengründer Ulrich Zbinden eine Nachfolge und fand sie bei der Firma Grimm 
& Ruchti Treuhand AG. Ulrich Zbinden wird im Rahmen seiner Möglichkeiten nach wie vor 
zu einem kleinen Pensum arbeiten und dem Z.E.N. sowie der Stiftung Wildermeth zur Verfü-
gung stehen. Herr Grimm versichert, dass es bei pro offi ce GmbH keine Veränderungen 
geben wird. Ueli Zbinden danken wir für seine wertvolle Mitarbeit.

Im Z.E.N. ist ein Leitungswechsel absehbar, da Charlotte Gruner Ende März 2017 das Pen-
sionsalter erreichen wird. Aus Sicht des Stiftungsrats wäre ein Leitungswechsel per Mitte 
2017 ideal. Ein Fahrplan für die Findung einer geeigneten Führungspersönlichkeit wurde 
erstellt, wobei das Modell der Co-Leitung weiterhin beibehalten werden soll.

Im Juni 2015 wurde die Zentrumsleitung per Mail über die Inkraftsetzung der neuen Vorga-
ben zur Bewilligung von Wohnheimen informiert. Seit dem 1. Juli 2015 gelten für Wohn-
heime im Kinder- und Erwachsenenbereich neue qualitative Standards für die laufende 
Aufsicht sowie für die Erteilung von Betriebsbewilligungen. Die neuen Vorgaben müssen bis 
spätestens 30. Juni 2018 erfüllt sein.

Das Z.E.N. konnte seinen vom Lions Club Biel erstellten Therapieweg um weitere Elemente, 
insbesondere um eine Rutschbahn und ein Pfl anzendach über den Hochbeeten ergänzen, 
diesmal gesponsert vom Lions Club Magglingen. Herzlichen Dank!

DIE WILDERMETH STIFTUNG

Der Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst hat kurz vor Weihnachten am Kloosweg 24 
den Dachstock ausgebaut, zusätzlich beheizt und mit einer Trennwand versehen. Der KJPD 
zahlt ausserdem ab 2016 einen höheren Nebenkostenanteil für diese Zusatzfl äche.

Im Hinblick auf die Vermietung eines ganzen Stockwerks des Personalhauses an die Spital-
zentrum Biel AG wurden 10 Räume, 2 Küchen und alle Nasszellen sanft renoviert und die 
Zimmer neu möbliert. Dank des Einsatzes von Berufswahlklassen im 10. Schuljahr konnte 
die Renovation zu Materialpreisen ausgeführt werden. Die Zusatz-Mieteinnahmen machen 
diese Investition innert 2.5 Jahren wieder wett. Das Dach des Zentralgebäudes und weitere 
Fassadenteile konnten im Rahmen der budgetierten Unterhaltsmassnahmen saniert werden.

2015 feierte das Spitalzentrum Biel sein 600-jähriges Bestehen, wobei die Kindermedizin 
eine prominente Rolle spielte. Nicht nur wurde ein Film in Form eines dialektischen Dialogs 
hergestellt, zwischen einem fi ktiven Operationsverlauf und im alten Biel gedrehten rückbli-
ckenden Sequenzen. Die heutige neue Kinderklinik Wildermeth kommt auch in den Genuss 
einer kindergerechten Installation, einem „mobilen Kinderspital“, fi nanziert über den Tom-
bolagewinn von gut CHF 70’000 anlässlich der Tage der offenen Türen im Sommer 2015. 
Das mobile Spital ist nach einem Konzept der jungen Gestalterin Serafi ne Frey zwischen-
zeitlich in Produktion und wird Mitte 2016 eingeweiht.

Die Stiftung ist mit ihrer stark minoritären Beteiligung an der SZB AG am Wohlergehen der 
Kinderklinik Wildermeth interessiert. Das Spitalzentrum Biel steht unter ständigem Kosten-
druck. Neu müssen auch die Umbauten durch die Aktiengesellschaften selbst fi nanziert 
werden. Die SZB AG kommt als letztes Spital in den Genuss eines Baukredits von rund 
CHF 100 Mio., womit nicht die vollen CHF 150 Mio. (11 Teilbauprojekte) mit eigenen Mit-
teln fi nanziert werden müssen. Trotzdem hält der Spardruck an, weil die Base Rate auch 
2015 weiter gesenkt wurde. Erstmals hat die Generalversammlung 2015 den Verwaltungsrat 
wieder vollständig entlastet, d.h. der wegen der Causa Knecht jahrelang mitgeschleppte Vor-
behalt bei der Genehmigung des Jahresabschlusses wurde fallen gelassen. Den mitbetroffe-
nen ehemaligen Verwaltungsräten (u.a. Andreas Sutter) wurde mitgeteilt, dass sie jederzeit 
korrekt und im Interesse der SZB AG gehandelt haben. Der eh. Direktor Knecht wurde 
wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung und diverser kleinerer Delikte verurteilt. Er hat das 
Urteil nicht bestritten. 

In Zusammenarbeit mit der SZB AG soll mittels einer Machbarkeitsstudie die fi nanzielle, 
bauliche und betriebliche Machbarkeit eines Palliative Care Centers näher untersucht 
werden.

Ich danke den Stiftungsrätinnen und -räten, der Zentrumsleitung des 
Z.E.N. sowie allen Betriebsangehörigen, Partnerinnen und Partnern 
sowie Spenderinnen und Spendern für ihren Einsatz und ihre 
Unterstützung. 

Andreas Sutter 
Präsident der Stiftung Wildermeth 
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Depuis 112 ans, grâce aux époux Wildermeth, Bienne dispose d’un hôpital pour enfants et, 
depuis 26 ans, d’un centre de développement et de neuroréhabilitation pédiatrique – le C.D.N. 

Après la réalisation des deux grands projets de construction (construction de la nouvelle 
Clinique pour enfants Wildermeth et agrandissement du Centre de développement et de neu-
roréhabilitation pédiatrique) et la location de l’aile du bâtiment est au Service de pédopsy-
chiatrie, l’objectif du conseil de fondation est de pouvoir, dans la mesure du possible, exploi-
ter toutes les surfaces disponibles. Etant donné que les revenus locatifs suffisent tout juste 
à l’entretien et à la maintenance de l’ensemble de l’infrastructure et de la vaste surface de 
terrain environnante, il est prévu de mettre judicieusement à profit les réserves de terrain 
existantes pour réaliser par étape des projets sensés en coopération avec des partenaires. 

Du fait, notamment, de charges d’amortissement et d’intérêts conséquentes et en raison 
de différents remboursements, le compte de résultat consolidé de la fondation affiche à 
nouveau un résultat légèrement négatif. Malheureusement, aucun produit extraordinaire 
n’est à enregistrer en 2015. Reste que le résultat opérationnel est légèrement positif. La 
situation financière de la fondation se présente toutefois beaucoup mieux qu’une année 
auparavant. Nous avons certes renoncé à une vente de terrain, mais plusieurs sources de 
revenus ont pu être améliorées et les charges afférentes aux surfaces non louées ont baissé. 
Les charges d’entretien des bâtiments n’ont pas diminué et doivent toujours être financées 
par les propres moyens de la fondation, mais nous nous assurons ainsi à tout le moins du 
maintien de la substance à moyen terme. 

En outre, pour la prolongation de la durée des hypothèques, qui sera opérée en milieu 
d’année 2016, il sera possible de conclure un nouveau contrat présentant de meilleures 
conditions d’intérêts, ce qui, ajouté à un amortissement rapide des crédits à moyen terme, 
permettra de réduire sensiblement la charge globale des intérêts. 

Un changement est intervenu dans le domaine de la comptabilité. La société fiduciaire 
Grimm & Ruchti Treuhand AG, à Berthoud (Burgdorf), a intégré la SARL pro office GmbH 
en tant que nouvelle associée. Lors de la première séance de notre conseil de fondation, 
qui s’est tenue le 5 février 2015, M. Markus Grimm s’est présenté en tant que successeur 
de M. Ulrich Zbinden au sein de pro office GmbH. En raison de son état de santé, Ulrich 
Zbinden, le fondateur de l’entreprise, avait en effet cherché une personne en mesure de 
lui succéder; son choix s’est donc porté sur M. Grimm, de l’entreprise Grimm & Ruchti 
Treuhand AG. Ulrich Zbinden continuera à travailler à temps réduit dans la mesure de ses 
possibilités et à se tenir à la disposition du C.D.N. et de la Fondation Wildermeth. M. Grimm 
nous a assuré qu’il n’y aurait pas de changements chez pro office GbmH. Nous tenons à 
exprimer notre gratitude à Ulrich Zbinden pour sa précieuse collaboration. 

En ce qui concerne le C.D.N., un changement interviendra prochainement à la tête de 
l’institution, étant donné que Charlotte Gruner atteindra l’âge de la retraite à fin mars 2017. 
De l’avis du conseil de fondation, il serait optimal que ce changement puisse se faire au 
milieu de l’année 2017. Une feuille de route a été établie, en vue de trouver une personne 
apte à succéder à Charlotte Gruner, tout en conservant le modèle de direction bicéphale. 
En juin 2015, la direction du C.D.N. a été informée par courriel de l’entrée en vigueur des 
nouvelles normes et prescriptions relatives à l’autorisation d’exploiter un foyer. Depuis le 
1er juillet 2015, de nouvelles normes qualitatives concernant la surveillance et l’octroi 
d’autorisations sont applicables pour les foyers hébergeant des enfants, adolescents et 
adultes ayant besoin de soins en raison d’un handicap. Les exigences y relatives devront 
être remplies d’ici au 30 juin 2018 au plus tard. 

LA FONDATION WILDERMETH

Le C.D.N. a pu ajouter de nouveaux éléments à son parcours thérapeutique aménagé par 
le Lions Club de Bienne, en particulier, un toboggan et un toit végétal pour couvrir ses 
bacs potagers, grâce, cette fois, à la générosité du Lions Club de Macolin. Un grand merci! 

Peu avant Noël, le Service de pédopsychiatrie a aménagé les combles du chemin du Clos 
24, avec un chauffage supplémentaire et une paroi de séparation. A partir de 2016, il 
s’acquittera de charges plus élevées pour cette surface additionnelle. 
En vue de la location de tout un étage de la maison du personnel au Centre hospitalier 
Bienne SA, 10 pièces, 2 cuisines et tous les cabinets de toilette ont fait l’objet d’une réno-
vation en douceur; les chambres ont été réameublées. Grâce à l’engagement dont ont fait 
preuve des élèves de l’année scolaire de préparation professionnelle APP, la rénovation ne 
nous a coûté que le prix du matériel. Cet investissement devrait être compensé en deux ans 
et demi grâce aux nouveaux revenus locatifs engendrés. Le toit du bâtiment central, ainsi 
que des éléments de façade ont pu être rénovés dans le cadre des mesures d’entretien 
budgétées. 

En 2015, le Centre hospitalier Bienne célébrait les 600 ans de l’hôpital de Bienne, en 
incluant dans ses célébrations le domaine de la pédiatrie. D’une part, par l’entremise d’un 
film mettant alternativement en scène le déroulement d’une opération fictive et des séquences 
rétrospectives sur l’histoire de l’hôpital biennois, sous forme de dialogue dialectique. 
D’autre part, par l’organisation d’une tombola lors des Journées portes ouvertes de l’été 
2015, dont le bénéfice – près de de CHF 70’000 – a permis de financer un petit hôpital 
mobile ludique pour les enfants. Cet hôpital mobile, conçu par la jeune artiste Serafine 
Frey, est actuellement en cours de fabrication. Il sera inauguré au cours de l’été 2016. 

De par sa participation, certes très minoritaire, au CHB SA, notre fondation est intéressée 
à la bonne santé de la Clinique pour enfants Wildermeth. Le Centre hospitalier Bienne est 
soumis à des mesures d’austérité constantes. Dorénavant, les transformations devront elles 
aussi être financées par les sociétés anonymes. Le CHB SA est le dernier établissement 
hospitalier à bénéficier d’un crédit de construction de quelque CHF 100 millions, de sorte 
que les 11 sous-projets, devisés à CHF 150 millions, ne devront pas être intégralement 
financés par les moyens propres de la SA. La pression financière ne se relâche pas pour 
autant, étant donné qu’en 2015, le «base rate» a une nouvelle fois été abaissé. Mais, pour 
la première fois depuis plusieurs années, l’assemblée générale 2015 a redonné pleine et 
entière décharge au conseil d’administration: en raison de «l’affaire Knecht», l’approbation des 
comptes annuels avait en effet fait l’objet d’une réserve durant plusieurs exercices consé-
cutifs. Cette réserve est désormais levée. Il a été confirmé aux anciens membres du conseil 
d’administration concernés (dont le soussigné) qu’ils avaient en tout temps agi correctement 
et dans l’intérêt du CHB SA. L’ancien directeur P. Knecht a été condamné pour gestion 
déloyale et différentes infractions moins graves. Il n’a pas contesté le jugement du tribunal. 

En collaboration avec le CHB SA, nous allons examiner de plus près l’opportunité de la 
création d’un centre de soins palliatifs au moyen d’une étude de faisabilité portant sur les 
aspects financiers, architecturaux et fonctionnels. 

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, donatrices et donateurs, de leur engage-
ment sans faille et du précieux soutien qu’ils nous apportent. 

Andreas Sutter 
Président de la Fondation Wildermeth
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Ein wichtiger Teil der Umsetzung des Behinder-
tenkonzepts des Kantons Bern stellt das neue 
Abklärungsverfahren für den Erwachsenenbereich 
VIBEL (Verfahren zur individuellen Bedarfser-
mittlung und Leistungsbemessung) dar. Seit 
2014 wird VIBEL im Rahmen von Fallstudien 
mit verschiedenen Institutionen getestet. Zu 
den „Test-Institutionen” gehört auch das Z.E.N.
Die Abklärungsgespräche mit den Eltern und 
Bezugspersonen unserer Bewohnerinnen und 
Bewohner wurden im Januar und im Februar 
durchgeführt. Im Verlauf der 12 Abklärungsge-
spräche gewannen wir den Eindruck, dass das 
neue Instrument zur individuellen Bedarfsermitt-
lung geeignet ist, den Betreuungsbedarf unserer 
Bewohnerinnen und Bewohner zu erfassen. Die 
entscheidende Frage war jedoch, ob der mit den 
Abklärungsgesprächen erfasste Betreuungsbedarf 
für die Bewohnerinnen und Bewohner mit dem 
Betreuungsaufwand übereinstimmt, der bei uns 
bis anhin zur Anwendung kam. Einige Monate 
später durften wir mit Genugtuung zur Kenntnis 
nehmen, dass das Ergebnis der Abklärungsge-
spräche unseren Betreuungsaufwand klar bestä-
tigte und wir mit VIBEL von den gleichen oder 

sogar leicht höheren Beiträgen für die Finanzierung unserer Leistungen ausgehen können.
Im Rahmen des Pilotprojekts 2017 können Institutionen einen Spezial-Leistungsvertrag 
auf der Basis von VIBEL-Beiträgen abschliessen. Die Anmeldung des Z.E.N. für eine 
Teilnahme am Pilotprojekt 2017 wurde vom ALBA gutgeheissen. Der Spezial-Leistungs-
vertrag für das Jahr 2017 im Erwachsenenbereich startet im Juli 2017. 

Die ambulante Beratungs- und Therapiestelle des Z.E.N. betreute auch im Jahr 2015 
immer häufiger Patientinnen und Patienten mit komplexen medizinisch-therapeutischen 
Krankheitsbildern. Aufgrund der grossen Fortschritte vor allem in den Bereichen der 
Neonatologie und der Intensivmedizin überleben immer mehr Kinder mit komplexen 
Krankheitsbildern. Das Aufstellen eines multimodalen und multidisziplinären Behand lungs -
kon zeptes stellte in allen diesen Fällen eine grosse Herausforderung dar. Gleichzeitig 
nahm aber die finanzielle Unterstützung der Kostenträger ab. So kam es zunehmend zu 
einem extremen „Spagat” zwischen den notwendigen und sinnvollen und den wünschens-
werten Massnahmen. Die Kommunikation mit den Kostenträgern, das Einholen von Kos-
tengutsprachen und auch das Mitorganisieren der verschiedensten Integrationsprojekte 
nahm mehr und mehr Zeit in Anspruch. Dabei zahlte sich aber wieder die gute Vernet-
zung des Z.E.N. mit den kantonalen Fachstellen und den heilpädagogischen Schulen und 
Institutionen aus.

Nicht nur auf dem Dienstleistungssektor konnte das Z.E.N. seine Fachkompetenz weiter 
etablieren, sondern auch im Forschungsbereich. Auf dem „Annual Meeting of the Euro-
pean Academy of Childhood Disabilities (EACD)” in Kopenhagen wurde das Poster 
„Action Observation Training: An effective training for improving upper limb motor func-
tions and performance in activities of daily living?” präsentiert und mit internationalen 
Fachleuten diskutiert.

JAHRESRÜCKBLICK Z.E.N. 

Im vergangenen Jahr fanden wiederum ver-
schiedene Projektwochen statt. Die Kinder 
des heil pädagogischen Kindergartens ver-
brachten Ende April erneut eine Woche auf 
dem Bauernhof Falbringen. Die Kinder 
genossen die verschiedenen Tätigkeiten, 
die der Bauernhof bietet: Traktor fahren, 
auf dem Esel reiten, Schweine füttern, 
Ziegen streicheln, Hühner, Gänse und 
Enten beobachten und vieles mehr.
Die Projektwochen der Erwachsenenwohn-
gruppen fanden wiederum im Pfadiheim 
Gottstatt in Orpund statt. Die Erwachsenen-
wohngruppe Almandin befasste sich Ende 

Juni eine Woche lang mit Detektiv Philipp Maloney. Die Betreuer/Innen stellten zusam-
men mit den Bewohnerinnen und Bewohnern Szenen aus dem Kriminalfall „Der Entführte” 
nach und machten daraus eine Fotostory. 
Die Erwachsenenwohngruppe Turmalin erlebte Anfang September eine tolle Woche zum 
Thema „Früchte”. Jedem Tag war eine Frucht zugeordnet, passend zur Frucht wurde eine 
Aktivität durchgeführt. Dazu gehörte natürlich, dass jede Frucht auch gekostet wurde.
Die Projektwoche der Kinder und Jugendlichen, welche jeweils gemeinsam von der heil-
pädagogischen Sonderschule und der Kinderwohngruppe Merlinit durchgeführt wird, fand 
erstmals im Pfadiheim PTA in Port statt. Mitte August, bei schönem und heissem Wetter, 
beschäftigten sich die Kinder und Jugendlichen mit den Abenteuern von Petterson und 
Findus. 

Spenden von Einzelpersonen oder von Firmen ermöglichen uns, Projekte oder besondere 
Anschaffungen zu finanzieren, die im Budget keinen Platz finden.
Seit längerer Zeit wurde immer wieder der Wunsch nach einem eigenen behinderten-
gerechten Auto geäussert, welches für 
dringende Transporte (z.B. Einweisung ins 
Spital, Röntgen im Spital u.a.) oder für 
spontane Ausflüge mit 1 bis 2 Patienten 
eingesetzt werden könnte. Da im Budget 
Z.E.N. der finanzielle Spielraum für die 
Anschaffung eines eigenen Autos nicht 
vorhanden war, richteten wir ein Spenden-
gesuch an mehrere Stiftungen. Dank nam-
haften Beiträgen von drei Stiftungen 
(Stiftung Cerebral, Walter Hafner Stiftung, 
Fontes-Stiftung Bern) sowie dank eines 
günstigen Angebots der Autogarage konn-
ten wir Mitte Juni ein geeignetes Auto kau-
fen. Im Dezember, nach erfolgtem Umbau 
zu einem behindertengerechten Auto, durf-
ten wir unser erstes eigenes Z.E.N.-Auto in 
Empfang nehmen!

Gemäss den kantonalen Vorgaben dürfen 
Freizeitaktivitäten nicht über das Betriebs-
budget abgerechnet werden. Wir setzen 
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deshalb jedes Jahr Spendengel-
der für die Finanzierung von 
speziellen Ausflügen ein, damit 
die von uns betreuten Kinder, 
Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen neue Erfahrungen 
und Abwechslung im Alltag und 
in der Freizeit erleben dürfen. 
Dank Spenden konnten die 
Kinder und Jugendlichen der 
Kinderwohngruppe zum Bei-
spiel das Sensorium im Rütti-
hubelbad, den Zoo Seeteufel in 
Studen und die Altstadtchilbi 
in Biel besuchen sowie eine 
Schifffahrt auf dem Bielersee 
geniessen. Die Bewohnerinnen 
und Bewohner der Erwachsenen-

wohngruppe durften in Studen auf Spezialvelos der Stiftung Cerebral eine Rundfahrt 
erleben, sie machten spontane Ausflüge an den Bielersee, sie besuchten einen Hockey-
match des EHCB in der neuen Tissot-Arena und im Dezember den Weihnachtsmarkt in 
Biel.

Im Oktober 2013 durften wir den Therapieweg im Garten der Stiftung Wildermeth ein-
weihen, welcher dank mehreren grosszügigen Spendern gebaut werden konnte. Als der 
Lions-Club Magglingen im Januar das Angebot machte, anlässlich ihres 20jährigen Jubi-
läums dem Z.E.N. eine Spende zur Erweiterung des Therapiegartens zu offerieren, war 
unser Wunsch schnell klar: es sollte eine Rutschbahn sein! Im Mai wurde die Rutschbahn 
unter der Leitung des Technischen Dienstes im Garten installiert. Am Sonntag 14. Juni 
feierten die Mitglieder des Lions-Club Magglingen ihr Jubiläum mit einer Reise. Sie 
been deten ihre Reise am Kloosweg 22 und überreichten der Zentrumsleitung bei einem 
Apéro auf der Terrasse des Bistro Wildermeth symbolisch einen Check für die neue 
Rutschbahn.
Nochmals ein herzliches Dankeschön an alle Spenderinnen und Spender! 

Im Herbst überschattete ein Todesfall den Alltag im Z.E.N. der Stiftung Wildermeth. 
Nicola trat Anfang Januar im Alter von 6 Jahren in die Kinderwohngruppe Merlinit ein. 
Im Oktober wurde sein allgemeiner Gesundheitszustand zunehmend instabil. Nicola ver-
starb am Samstag 31. Oktober, am 1. Dezember wäre er 7 Jahre alt geworden. Die Zeit 
vergeht, doch die Erinnerung an Nicola tragen wir in unseren Herzen.

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 Zusam-
menarbeit mit all den Menschen, denen 
wir in unserer Arbeit begegnen.

Charlotte Gruner und Ralph Hassink
 

Le plan stratégique du canton de Berne en faveur des 
personnes handicapées accorde une large place à la 
nouvelle procédure d’évaluation des besoins indivi-
duels de prise en charge et de soins (PEBP) des 
adultes handicapés. Depuis 2014, la PEBP est testée 
au sein de différentes institutions dans le cadre d’un 
certain nombre d’études de cas. Le C.D.N. compte au 
nombre desdites institutions. 
A cet effet, 12 entretiens d’évaluation ont été menés 
en janvier et février avec les parents et les référents 
de nos résidentes et résidents. Ces entretiens nous ont 
donné l’impression que le nouveau dispositif d’évalua-
tion des besoins individuels était apte à déterminer le 
besoin de prise en charge des personnes que nous 
accueillons au sein de nos groupes d’habitat. Restait une question décisive : celle de 
savoir si le besoin de prise en charge défini dans le cadre des entretiens d’évaluation 
était en concordance avec la charge qu’impliquait jusqu’alors le travail d’encadrement de 
nos résidentes et résidents. Quelques mois plus tard, nous avons pris connaissance avec 
satisfaction que le bilan des entretiens d’évaluation confi rmait que tel était sans conteste 
le cas et que nous pourrions compter obtenir des subventions identiques, voire légère-
ment plus élevées, pour le financement de nos prestations avec la mise en pratique de la 
procédure PEBP. 
Dans le cadre du projet pilote 2017, un certain nombre d’institutions peuvent conclure 
un contrat de prestations spécial sur la base des subventions PEBP. Le C.D.N. s’est porté 
candidat pour participer à ce projet pilote et sa candidature a été retenue par l’OPAH. La 
mise en œuvre du contrat de prestations spécial pour l’année 2017 dans le domaine des 
personnes adultes handicapées débutera en juillet 2017. 

Au cours de l’année sous rapport, 
le service ambulatoire de consul-
tation et de thérapie du C.D.N. a 
été appelé à s’occuper de plus en 
plus fréquemment de patients 
présentant des tableaux cliniques 
médico-thérapeutiques complexes. 
A la suite des importants progrès 
réalisés notamment en néonatolo-
gie et en médecine intensive, un 
nombre croissant d’enfants souf-
frant de pathologies complexes 
survivent. Dans tous les cas de ce 
type traités par nos soins, établir 

un concept thérapeutique multimodal et pluridisciplinaire s’est révélé être un grand défi 
et cela, alors même que le soutien fi nancier des organismes de prise en charge a diminué. 
Il s’en est suivi un décalage extrêmement préoccupant entre les mesures judicieuses 
indispensables et celles qui s’avéraient souhaitables. Les contacts avec les organismes 
de financement, les démarches à effectuer en vue de l’obtention des garanties de prise 
en charge et la participation à l’organisation de toute une série de projets d’intégration 
nous ont pris de plus en plus de temps. Cependant, une fois de plus, la bonne coordina-
tion entre le C.D.N. et les services spécialisés cantonaux, les écoles de pédagogie cura-
tive et d’autres institutions impliquées nous a été précieuse. 

RÉTROSPECTIVE ANNUELLE DU C.D.N.
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Le C.D.N. ne s’est pas contenté de faire valoir ses 
compétences dans le domaine des prestations de 
services, il a aussi continué de marquer sa pré-
sence dans le domaine scientifique. C’est ainsi 
que, lors de la rencontre annuelle de l’EACD 
(« European Academy of Childhood Disabilities »), 
qui s’est déroulée à Copenhague, une présenta-
tion du poster « Action Observation Training : An 
effective training for improving upper limb motor 
functions and performance in activities of daily 
living?»  a fait l’objet d’un intéressant débat avec 
des spécialistes de tous pays. 

L’année dernière, tout comme les précédentes, nous avons organisé plusieurs semaines 
hors-cadre. Fin avril, les élèves de l’école enfantine de pédagogie curative ont à nouveau 
passé une semaine à la ferme de Falbringen. Ils ont pris plaisir aux différentes activités 
proposées : faire du tracteur, se déplacer à dos d’âne, nourrir les porcs, caresser les 
chèvres, observer les poules, oies et canards, et bien d’autres. 
Comme d’habitude, les semaines hors-cadre destinées à nos deux groupes d’habitat pour 
adultes se sont déroulées dans le foyer des scouts Gottstatt, à Orpond. Fin juin, les rési-
dentes et résidents du groupe Almandin ont suivi pendant une semaine les aventures du 
détective Philipp Maloney. Les accompagnatrices et accompagnateurs ont mis en scène 
avec eux des épisodes de l’affaire criminelle intitulée « Der Entführte » et en ont tiré une 
« photo story ». Quant aux membres du groupe Turmalin, c’est début septembre qu’ils se 
sont consacrés une semaine durant à une appétissante thématique : les fruits. Chaque 
jour était dévolu à un fruit spécifi que et à une activité en lien avec celui-ci. Bien entendu, 
chaque fruit a aussi été dégusté comme il se doit. 
Mise sur pied conjointement par les responsables de l’école spécialisée de pédagogie 
curative et du groupe d’habitat pour enfants Merlinit, la semaine hors-cadre des enfants 
et adolescents a eu lieu pour la première fois au foyer des scouts PTA, à Port. A la 
mi-août, par un temps radieux et très chaud, les aventures de Petterson et Findus ont 
ravi les participants. 

Les dons que nous recevons de particuliers et d’entre-
prises nous donnent la possibilité de financer des pro-
jets ou des acquisitions sortant de l’ordinaire, qui ne 
peuvent être portés au budget. 
Depuis longtemps, nous souhaitions ardemment dispo-
ser d’une voiture adaptée aux personnes handicapées, 
susceptible de servir aux transports urgents (par exemple, 
hospitalisation ou radiographie à l’hôpital) ou de nous 
donner les moyens d’effectuer des sorties spontanées 
avec un ou deux patients. Etant donné que le budget 
du C.D.N. ne présentait pas une marge de manœuvre 
suffisante pour l’achat d’un tel véhicule, nous avons 
adressé une demande de don à plusieurs fondations. 
Mi-juin, grâce aux très généreuses contributions de 
trois d’entre elles (fondation Cerebral, fondation Walter 

Hafner, fondation Fontes, Berne) ainsi qu’à une offre avantageuse d’un garage, nous avons 
pu acheter une voiture appropriée. En décembre, une fois effectuées les transformations 
requises, nous avons pris livraison du premier véhicule appartenant en propre au C.D.N. !

En vertu des prescriptions cantonales, les activités de loisirs ne peuvent figurer au bud-
get d’exploitation du C.D.N. C’est la raison pour laquelle, chaque année, nous finançons 
des sorties particulières grâce à des dons, afin de permettre aux enfants, adolescents et 
jeunes adultes dont nous avons la charge de se distraire et de vivre des expériences nou-
velles qui les sortent de leur quotidien. Au cours de l’année sous revue, nous avons pu, 
par exemple, visiter avec les résidentes et résidents du groupe d’habitat pour enfants et 
adolescents le Sensorium du Rüttihubelbad, le zoo Seeteufel de Studen et la kermesse 
de la vieille ville de Bienne ; nous avons en outre eu le plaisir de faire avec eux une virée 
en bateau sur le lac de Bienne. Quant à nos jeunes adultes, ils se sont rendus à Studen, 
pour faire du vélo sur des bicyclettes adaptées mises à disposition par la fondation Cere-
bral, ils ont pris part à des excursions spontanées au bord du lac de Bienne et assisté à 
un match de hockey du HC Bienne dans la nouvelle Tissot Arena ; au mois de décembre, 
ils se sont promenés à travers les stands du marché de Noël biennois. 

En octobre 2013, nous avions inau-
guré le parcours thérapeutique 
aménagé dans le jardin de la fonda-
tion Wildermeth grâce à plusieurs 
généreux dons. Lorsqu’en janvier, à 
l’occasion de son 20e anniversaire, 
le Lions Club de Macolin a proposé 
de nous faire un don destiné à étof-
fer notre jardin thérapeutique, notre 
vœu a été vite exprimé: nous avions 
envie d’y intégrer un toboggan ! 
C’est en mai que, sous la houlette 
de notre service technique, celui-ci 
a été installé dans le jardin. Le dimanche 14 juin, les membres du Lions Club de Macolin 
célébraient les 20 ans d’existence de leur antenne dans le cadre d’une journée de sortie. 
Ils ont terminé leur voyage au chemin du Clos 22 et, lors de l’apéritif organisé en leur 
honneur sur la terrasse du Bistro Wildermeth, ils ont remis à la direction du centre un 
chèque symbolique pour le nouveau toboggan. Qu’il nous soit permis ici de les remercier 
encore une fois de tout cœur ! 

En automne, un décès a assombri le quotidien de notre institution. Nicola avait fait son 
entrée début janvier dans le groupe d’enfants Merlinit. Au mois d’octobre, son état 
général est devenu de plus en plus instable. Il nous a quittés le samedi 31 octobre. Il 
aurait eu 7 ans le 1er décembre. Malgré le temps qui passe, le souvenir de Nicola reste 
et restera vivant dans nos cœurs. 

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à nos collaboratrices et collaborateurs 
pour leur engagement et le précieux travail qu’ils ont accompli au cours de l’année écou-
lée. Nos remerciements chaleureux vont également aux membres de notre conseil de fon-
dation, aux parents des enfants, adolescents et jeunes adultes qui nous sont confi és, ainsi 
qu’à nos donatrices et donateurs pour le soutien actif qu’ils apportent au C.D.N. Et nous 
nous réjouissons toujours des fructueux liens de collaboration que nous entretenons avec 
toutes les personnes que nous sommes appelées à rencontrer dans le cadre de notre travail.

Charlotte Gruner et Ralph Hassink 
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STATISTIK / STATISTIQUES Z.E.N. 2015 

CHF 30.00 bis 99.00

Hans Ulrich und Doris Hauri, Lyss

CHF 100.00 bis 999.00

Bernhard-von Gunten Sarah, Sigriswil 

Burgergemeinde Port 

Fasel Bernadette, Düdingen 

Guggisberg Anna-Leena, Stettlen 

Gysin Pierre, Port 

Landfrauenverein Jens 

Liechti Markus, Oberdiessbach 

Silitech AG, M. Liechti-Kneubühl, Gümligen 

Spack Franz, Marlies und Samuel, Murten 

Stampfl i Gertrud, Herzogenbuchsee 

Trauerfeierkollekte Paul Küffer, Lüscherz 

von Känel Andreas, Aeschi b. Spiez 

von Känel Marianna, Eggiwil 

Wells-Barben Chrisopher, Aeschi b. Spiez 

Workshop BFH Pädiatrie 

CHF 1’000.00 bis 4’999.00

Gampp-Lehmann Karin, Kehrsatz

Minimax AG, Dübendorf

Stebler-Berla, Richard und Therese, 

Heimenschwand

Trauerfeierkollekte Nicola von Känel 

CHF 5’000.00 bis 10’000.00

Fondation Lore Sandoz-Peter, Biel

Fontes-Stiftung Bern

Gisin-Gubler Alexander, Kappel SO

Lions-Club Magglingen

Schweiz. Stiftung für das Cerebral 

gelähmte Kind, Bern 

Walter Hafner Stiftung, Zürich

SPENDEN / DONS

2015 2014
Wohngruppe für Kinder / Groupe d’habitat pour enfants
Betreuungstage / Jours de prise en charge 2’733 2’503

Wohngruppen für junge Erwachsene / Groupes d’habitat pour jeunes adultes
Betreuungstage / Jours de prise en charge 4’069 4’062

Heilpädagogischer Kindergarten / Ecole enfantine de pédagogie curative
Betreuungstage / Jours de prise en charge 1’041 1’064

Medizinischer Bereich / Secteur médical 

Ärztliche Untersuchungen / Examens médicaux
Ambulante Erstuntersuchungen / Premiers examens ambulatoires 455 510

Kontroll- und Verlaufsuntersuchungen / Examens de contrôle et de suivi 844 947

Konsilien Kinderklinik Wildermeth / Consiliums – Clinique pour enfants Wildermeth 2 17

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 239 256

Homöopathische Erstkonsultation mit Dr. med. P. Zurlinden 

Homéopathie – première consultation avec le Dr med. P. Zurlinden 21 28

Homöopathische Verlaufskonsultationen in den Wohngruppen

Homéopathie – consultations de suivi – Groupes d’habitat 121 98

Neuropädiatrie mit Prof. emer. Dr. med. J. Lütschg / Neuropédiatrie avec le Prof. emer. Dr med. J. Lütschg 42 49

Botulinumtoxin Sprechstunde / Erst- und Verlaufskonsultationen

Consultation toxine botulique – premières consultations et consultations de suivi 25 51

Total 1’749 1’956

Kinderpsychologie / Psychologie de l’enfant
Testpsychologische Konsultationen / Evaluations et tests psychologiques 902 1’072

Therapeutische Konsultationen / Consultations thérapeutiques 156 170

Total 1’058 1’242

Physiotherapie / Physiothérapie 
Einzeltherapiestunden ambulant / Heures de thérapie indiv. en ambulatoire 3’505 4’116

Gruppentherapien ambulant / Thérapies de groupe ambulatoires 26 32

Einzeltherapiestunden Wohngruppe für Kinder / Heures de thérapie indiv. – Groupe d’habitat pour enfants 604 563

Einzeltherapiestunden Wohngruppen für junge Erwachsene 

Heures de thérapie indiv. – Groupe d’habitat pour jeunes adultes 454 597

Einzeltherapiestunden Heilpädagogischer Kindergarten 

Heures de thérapie indiv. – Ecole enfantine de pédagogie curative 196 199

Total Therapiestunden / Total des heures de thérapie 4’785 5’507

Ergotherapie / Ergothérapie
Einzeltherapiestunden ambulant / Heures de thérapie indiv. en ambulatoire 1’089 1’241

Gruppentherapien ambulant / Thérapies de groupe ambulatoires 117 75

Einzeltherapiestunden Wohngruppen / Heures de thérapie indiv. – Groupes d’habitat 346 260

Einzeltherapiestunden Heilpädagogischer Kindergarten 

Heures de thérapie indiv. – Ecole enfantine de pédagogie curative 122 75

Total Therapiestunden / Total des heures de thérapie 1’674 1’651

Patientenbezogene ergotherapeutische Leistungen o.P. 

Prestations d’ergothérapie concernant le patient en son absence 661 745

Total ergotherapeutische Leistungen / Total des prestations d’ergothérapie 2’335 2’396
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Bilanz per 31. Dezember 2015

AUFWAND 2015 2014
Löhne / Entschädigungen -15’275.00 -16’888.35

Honorare / Sitzungsgelder 0.00 -7’800.00

Sozialleistungen -1’395.50 -1’536.35

Personalaufwand -16’670.50 -26’224.70

Büro- und Verwaltungskosten -4’162.54 -1’785.75

Drucksachen (inkl. Jahresbericht) -6’630.10 -6’129.00

Telefon / Fax / Internet 0.00 0.00

Buchführung Revision -20’253.65 -21’239.75

Büro- und Verwaltungsaufwand -31’046.29 -29’154.50

Mietzinseinnahmen 313’044.00 303’843.00

Einnahmen Parkplätze / Garage inkl. Mwst 34’775.50 33’255.25

Ertragsminderung MWST -1’808.35 -1’225.40

Liegenschaftsertrag 346’011.15 335’872.85

Hypothekarzinsaufwand -41’185.30 -46’858.25

Liegenschaftsunterhalt -121’667.21 -70’963.61

Unterhalt Umgebung -58’636.65 -56’789.50

Unterhalt Parkplätze -7’463.55 -3’773.15

Abgaben, Gebühren -23’714.60 -23’216.80

Versicherungsprämien -10’387.65 -10’681.55

Wasser, Abwasser -3’748.45 -4’304.10

Kehricht, Entsorgung -3’247.35 -3’208.90

Energie -132’279.70 -139’960.45

Verwaltungsaufwand -106.10 -3’650.00

Diverser Aufwand -263.25 -4’532.65

Abschreibungen 0.00 -258’400.00

Verrechnung Anlagenutzung 259’000.00 259’000.00

Liegenschaftsaufwand -143’699.81 -367’338.96

Total Liegenschaftsrechnung 202’311.34 -31’466.11

Finanzerfolg -608.70 -531.10

BETRIEBSERFOLG 153’985.85 -87’376.41

Ausserordentlicher Ertrag 3’329.50 96’849.00

Ausserordentlicher Aufwand -214’570.80 -8’920.20

AUSSERORDENTLICHER ERFOLG -211’241.30 87’928.80

JAHRESERGEBNIS -57’255.45 552.39

STIFTUNG KSW JAHRESRECHNUNG 2015 
Erfolgsrechnung 1. Januar bis 31. Dezember 2015

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 2015 abgeschlossene 
Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Stiftungsrat 
verantwortlich, während unsere Aufgabe darin 
besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir be-
stätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderun-
gen 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 26. April 2016
Reluko Treuhand AG, Biel

Thomas Schwab

(leitender Revisor, RAB 103516)

Marc-André Racine 

(RAB 103210)

PASSIVEN 2015 2014
Kreditoren -87’582.90 -96’311.75

Noch nicht bezahlte Aufwendungen -14’464.30 -10’000.00

Im Voraus erhaltene Erträge -3’008.00 -7’488.00

Kurzfristiges Fremdkapital -105’055.20 -113’799.75

BEKB Hypothek 22.266.098.9.7 -1’631’405.10 -1’750’031.90

BEKB Darlehen -3’605’000.00 -3’745’000.00

Langfristiges Fremdkapital -5’236’405.10 -5’495’031.90

FREMDKAPITAL -5’341’460.30 -5’608’831.65

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

Fonds Z.E.N -39’114.98 -35’776.20

FONDSKAPITAL -2’104’212.40 -2’100’873.62

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

Verlustvortrag 1’077’537.59 1’078’089.98

Erfolg der Periode 57’255.45 -552.39

STIFTUNGSKAPITAL -1’028’353.03 -1’085’608.48

TOTAL PASSIVEN -8’474’025.73 -8’795’313.75

AKTIVEN 2015 2014
Kasse Parking 894.60 46.80

Depot Parkkarten 160.00 200.00

Postcheck 542’898.65 224’294.95

BEKB Kontokorrent 37’217.23 434’896.19

BEKB Sparkonto 6’032.77 6’033.97

UBS Sparkonto 8’630.05 8’630.05

Flüssige Mittel 595’833.30 674’101.96

Debitor Mieter 25’240.80 23’560.05

Delkredere -5’000.00 -5’000.00

Debitor Verrechnungssteuer 0.00 19.74

Debitoren 20’240.80 18’579.79

Darlehen Z.E.N 966’177.28 1’156’989.30

Aktive Rechnungsabgrenzungen 3’319.00 3’407.35

UMLAUFVERMÖGEN 1’585’570.38 1’853’078.40

Personalhaus 1.00 1.00

Garagen Kloosweg 22a 1.00 1.00

Parkplätze 1.00 1.00

Wohnhaus Berghausweg 17 125’000.00 125’000.00

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 -454’860.00 -401’080.00

Umbau Salle Robert 40’000.00 40’000.00

Grundstücke und Gebäude 6’888’454.35 6’942’234.35

Beteiligung Spitalzentrum Biel AG 1.00 1.00

Beteiligungen 1.00 1.00

ANLAGEVERMÖGEN 6’888’455.35 6’942’235.35

TOTAL AKTIVEN 8’474’025.73 8’795’313.75
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Z.E.N. JAHRESRECHNUNG 2015
Erfolgsrechnung 1. Januar bis 31. Dezember 2015

AKTIVEN Rechnung
2015

Rechnung
2014

Kasse 2’212.95 3’291.10

Postcheck 144’082.00 256’965.65

Bank 429’750.35 206’731.45

Forderungen gegenüber Betreuten 410’770.90 481’765.65

Übrige Forderungen 72’287.35 44’544.85

Vorräte 34’800.57 53’997.12

Transitorische Aktiven 399’740.30 537’867.10

Betriebseinrichtungen 306’320.70 256’592.00

Betriebsdefi zit 0.00 4’147’165.77

Beiträge Kanton 85’392.70 13’095’488.57

TOTAL AKTIVEN 1’885’357.82 19’084’409.26

PASSIVEN
Kreditoren 289’696.42 219’305.70

Betriebsbeiträge Kanton 379’681.00 17’336’967.48

Kontokorrent Stiftung Kinderspital Wildermeth 966’177.00 1’156’989.30

Transitorische Passiven 12’698.45 29’484.10

Rücklagen 237’104.95 341’662.68

TOTAL PASSIVEN 1’885’357.82 19’084’409.26

AUFWAND Rechnung Voranschlag Rechnung
2015 2015 2014

Besoldungen 5’123’621.00 5’099’650.00 5’032’128.45

Sozialleistungen 866’827.00 844’700.00 846’035.40

Arzthonorare 46’434.15 86’060.00 37’181.65

Personalnebenkosten 72’343.90 57’827.00 49’498.75

Honorare für Leistungen Dritter 63’169.80 49’900.00 63’428.45

Medizinischer Aufwand 50’711.00 110’500.00 51’972.65

Verpfl egung 168’785.00 140’000.00 160’986.65

Haushaltaufwand 30’828.00 21’650.00 22’540.55

Unterhalt und Reparaturen 217’165.00 182’900.00 220’999.00

Anlagennutzung 192’049.00 158’400.00 163’540.50

Energie 193’104.00 188’700.00 199’443.90

Kapitalzinsen 68’662.00 76’485.00 68’392.35

Schulung, Ausbildung und Freizeit 15’724.00 14’400.00 21’682.55

Büro- und Verwaltungsaufwand 315’551.00 324’400.00 321’132.57

Übriger Betriebsaufwand 151’123.00 130’000.00 121’983.70

BETRIEBSAUFWAND 7’576’097.85 7’485’572.00 7’380’947.12

ERTRAG

Patientenerträge 3’219’747.00 3’171’276.00 3’233’781.35

Neutraler Erfolg -25’441.00 0.00 0.00

Betriebsertrag 3’194’306.00 3’171’276.00 3’233’781.35

Betriebsdefi zit vor Kantonsbeiträgen 4’381’791.85 4’147’165.77

Kantonsbeiträge 4’458’187.00 4’314’296.00 2’304’152.50

BETRIEBS-ERFOLG / -DEFIZIT 76’395.15 0.00 -1’843’013.27

Bilanz per 31. Dezember 2015

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 2015 abgeschlossene 
Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Stiftungsrat 
verantwortlich, während unsere Aufgabe darin 
besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir be-
stätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderun-
gen 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 2016

Reluko Treuhand AG, Biel

Thomas Schwab

(leitender Revisor, RAB 103516)

Marc-André Racine 

(RAB 103210)
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