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Die Stiftung Wildermeth gibt es seit 158 Jahren. Bereits im Jahre 1859 unterzeichneten 

Sigmund und Johanna Wildermeth-Schneider bei Notar Wälti in Büren und mit Alexander 

Köhli, Architekt, ein „Eheverkommniss“. Darin bestimmten sie, dass ihr gesamtes Vermö-

gen gemäss „beidseitig übereinstimmendem Wunsch und Willen zur Gründung einer 

gemeinnützigen Anstalt“ verwendet werden solle. Diese Willensäusserung wurde zehn 

Jahre später, am 22. Januar 1869, wiederum bei Notar Wälti in Büren und vor den Zeu-

gen Alexander Köhli und Rudolf Dick, Pfarrer in Pieterlen, präzisiert:

Die gemeinnützige Anstalt soll ein Kinder Kranken Spital sein, die Anstalt soll auf dem 

Grundbesitz östlich der Stadt Biel (wobei mit Stadt Biel damals die heutige Altstadt 

gemeint ist), bestehend in einem Stück Rebland, von etwa sieben bis acht Mannwerken 

Halts errichtet werden. Der Bau soll aber erst in Angriff genommen werden, wenn „ein 

Kapitalfonds von einhunderttausend Franken mittels Kapitalisierung des jährlichen Zins-

ertrages vom Vermögensnachlass“ gebildet worden ist.

Mit Kaufbrief vom 13. Dezember 1899 erwirbt die Stiftung Wildermeth die Eichhölzli-

besitzung im Halte von 193,79 Aren von Negotiant Alfred Schürch für CHF 58’136.94. 

Die Erben von Friedrich Ritter-Allemann schenken eine benachbarte Rebe im Wert von 

CHF 2’110.–. Am 5. Mai 1901 ist die Einsprachefrist gegen den Krankenpavillon unge-

nutzt abgelaufen. Am 13. Mai 1903 wird der Vertragsentwurf mit dem Diakonissenhaus 

St. Loup genehmigt. Am 12. Oktober 1903 fand die feierliche Eröffnung des Kinderspi-

tals Wildermeth in Biel statt.

Warum dieser Rückblick? Er prägt und bestimmt die aktuellen Prioritäten der Stiftung:

1. In erster Linie soll also mittels Bauwerken kranken Kindern, Jugendlichen und deren 

Familien in Biel/Bienne und Umgebung geholfen werden. Die Stiftung setzt die vorhan-

denen Mittel in Biel ein, um den Nutzer/innen und Bewohner/innen sowie der Beleg-

schaft eine optimale Infrastruktur und eine optimale Lebensqualität zu ermöglichen.

2. Die betrieblichen Erfordernisse werden mittels Partnerschaften organisiert. Die Stif-

tung geht mit ihren Ressourcen sorgsam um. Diese bestehen aus zum Teil geschütz-

tem Rebland, mehreren Liegenschaften und dem Wissen, wie die verschiedenen 

Dienste organisiert werden sollen. Die Betriebsmittel werden von der öffentlichen 

Hand und Partnerorganisationen beschafft.

3. Der Stiftungsrat engagiert sich für Nachhaltigkeit. Die vorhandenen Ressourcen wer-

den optimal genutzt. Seit Anbeginn war der „Betrieb” geprägt von der Beschaffung 

von Energie, zuerst Kohle, dann Strom, später Öl und dann Gas und heute mit einer 

Kombination verschiedener, und so weit wie möglich, erneuerbarer Energie. 

Der Stiftungsrat war auch 2016 kompetent besetzt und tagte vier Mal. Die Stiftung ver-

fügt über keine eigenen personellen Ressourcen; die anfallenden Aufgaben werden von 

den einzelnen Stiftungsrätinnen und Stiftungsräten strukturiert und organisiert, teilweise 

im Mandat umgesetzt.

Den grössten operativen Bereich bildet das Z.E.N., ergänzt von KJPD, FED, einzelnen 

Zulieferanten und über 30 Mieter/innen mit spital- oder pflegenahen Aktivitäten. Die 

Stiftung wacht als Kleinstaktionärin und über einen garantierten Sitz im Verwaltungsrat 

weiterhin über die Kinderklinik Wildermeth am Spitalzentrum Biel und hat Einsitz im 

Stiftungsrat Spitalzentrum. In Vorbereitung ist derzeit die Kindertagesstätte „Kita Fairy”, 

die Eröffnung erfolgt nach den Sommerferien 2017. In einer frühen Planungsphase steht 
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die Erweiterung des Z.E.N. sowie ein Neubau in Kombination mit einem delegierten 

Auftrag für ein spezialisiertes Palliative Care Center auf den östlichen Landreserven der 

Stiftung. Eine diesbezügliche Machbarkeitsstudie zeigte ein überzeugendes Ergebnis 

punkto Nachfrage in der Region.

Der bereits im Bericht 2015 angekündigte Leitungswechsel (die Zentrumsleiterin des 

Z.E.N., Charlotte Gruner, geht Ende Juni 2017 in Pension) ist organisiert, ab Juli 2017 

wird Jacqueline Birbaum, zusammen mit Ralph-Ingo Hassink, das Z.E.N.-Steuer über-

nehmen. Und in rund einem Jahr wird das Z.E.N voraussichtlich, nicht zuletzt im Zusam-

menhang mit der ge plan ten Erweiterung, einen eigenen Rechtsstatus erlangen.

Mittels Mieterträgen konnten die Liegenschaften instandgehalten und konsequent weiter 

saniert werden. Besondere Beachtung wird auch der Umgebung gewidmet, die erste und 

zweite Etappe der Sanierung der Trockenmauern ist abgeschlossen und die Sanierung des 

nördlichen Bereichs geplant. 

Eine zunehmend wichtige Rolle spielt auch die Mobilität und immer wieder die Energie. 

Heute stehen den Institutionen eine Vielzahl von Spezialfahrzeugen zur Verfügung, gros-

senteils organisiert über Margrit-Behinderten-Transporte. Der Parkplatz wird immer 

beliebter und ist meist dicht belegt.

Die seinerzeit grosszügig dimensionierte Energieversorgung für eine Akutklinik eröffnet 

heute dem Energie Service Biel neue Optionen. Nach dem Bau eines Kombiheizkraft-

werks und der Speicherung und Verteilung der umweltschonend produzierten Kilowatt-

stunden zu den einzelnen Liegenschaften will der ESB nun auch die Chancen eines 

Mittelspannungstrafos auf dem Areal und den Betrieb eines grossen Notstromgenerators 

via sekundärem Netz zur Grid Stabilisierung nutzen sowie für Elektrofahrzeuge geeignete 

Ladestationen zur Verfügung stellen. Eine Win/Win-Situation für alle.

Dank dem sorgsamen Umgang mit den Geldmitteln und Investitionen in den Werterhalt 

der Liegenschaften ist es 2016 gelungen, den Mittelabfluss zu stoppen und trotzdem 

alle bisher getätigten Investitionen abzuschreiben. 

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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La Fondation Wildermeth existe depuis 158 ans. C’est en 1859 déjà que Sigmund et 

Johanna Wildermeth-Schneider avaient signé une convention successorale auprès du 

notaire Wälti, à Büren, et avec Alexander Köhli, architecte. Celle-ci stipulait que, selon 

leur souhait et volonté communs, l’intégralité de leur fortune devait être affectée à la 

création d’une institution d’utilité publique. La manifestation de cette volonté fut spécifiée 

plus explicitement dix ans plus tard, le 22 janvier 1869, toujours auprès du notaire Wälti, 

à Büren, et devant deux témoins, Alexander Köhli, et le pasteur de Pieterlen, Rudolf Dick : 

L’institution d’utilité publique devait être un hôpital pour enfants. Il fallait l’édifier sur la 

propriété foncière située à l’est de la ville de Bienne (celle-ci correspondant à l’époque à 

l’actuelle vieille ville), composée d’un vignoble de la dimension de sept à huit seiteurs 

(«mannwerke »). Cependant la construction ne devait débuter qu’au moment où «un fonds 

de capital de cent mille francs aurait été constitué grâce à la capitalisation du produit 

annuel des intérêts du patrimoine héréditaire ». 

Dans un acte de vente daté du 13 décembre 1899, le négociant Alfred Schürch cède à la 

Fondation Wildermeth, pour la somme de 58’136.94 francs, les 193,79 ares de la pro-

priété du Eichhölzli. Les héritiers de Friedrich Ritter-Allemann font don à la fondation 

d’un vignoble attenant d’une valeur de 2’110 francs. Le 5 mai 1901, le délai d’opposition 

contre la construction du pavillon hospitalier échoit sans qu’il y ait eu contestation. Le 

projet de contrat avec la Communauté des diaconesses de Saint-Loup est approuvé le 13 

mai 1903. C’est le 12 octobre de la même année qu’est célébrée à Bienne l’inauguration 

de l’hôpital d’enfants Wildermeth. 

Pourquoi cette rétrospective ? Parce qu’elle marque et détermine les priorités actuelles de 

la fondation : 

1. Au premier chef, il s’agit, en construisant des bâtiments idoines, de venir en aide 

à des enfants et adolescents malades de Bienne et des environs, ainsi qu’à leurs 

familles. C’est à Bienne que la fondation investit les moyens financiers dont elle 

dispose, dans le but d’assurer aux usagers, aux habitants et au personnel une infra-

structure et une qualité de vie optimales. 

2. Les dispositions opérationnelles et fonctionnelles sont réglées grâce à des partena-

riats. La fondation sait comment les différents services doivent être organisés. Elle 

utilise ses ressources avec circonspection et discernement. Celles-ci se composent 

de terrain viticole partiellement protégé et de plusieurs biens immobiliers. Les fonds 

de roulement sont fournis par les pouvoirs publics et des organisations partenaires. 

3. Le conseil de fondation s’engage dans le développement durable. Les ressources dis-

ponibles sont investies de manière optimale. Dès le début, il a fallu se soucier de se 

procurer de l’énergie – ce fut d’abord le charbon, puis l’électricité, le pétrole et, plus 

tard, le gaz. Aujourd’hui, il s’agit d’une combinaison de différentes énergies – renouve-

lables dans toute la mesure du possible.  

Comme par le passé, au cours de l’année sous revue, le conseil de fondation était composé 

de membres compétents, qui ont tenu séance à quatre reprises. La fondation ne dispose 

pas de ressources en personnel propres ; les tâches à accomplir sont structurées et orches-

trées par les différents membres du conseil de fondation, parfois données en mandat. 
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Le plus grand secteur opérationnel est constitué du C.D.N., complété par le Service de 

pédopsychiatrie, le Service éducatif itinérant, différents sous-traitants et plus de 30 loca-

taires exerçant des activités hospitalières ou œuvrant dans les secteurs soignant et para-

médical. En tant que petit actionnaire et par l’entremise d’un siège qui lui est garanti au 

sein du conseil d’administration, la fondation continue à veiller sur la destinée de la Clinique 

pour enfants Wildermeth du Centre hospitalier Bienne et siège au conseil de fondation 

dudit centre. Parmi les projets en préparation, citons la crèche «Kita Fairy », qui s’ouvrira 

après les vacances d’été 2017. L’agrandissement du C.D.N., de même que la construction 

d’un nouveau bâtiment en combinaison avec un mandat délégué pour la mise en place d’un 

centre spécialisé de soins palliatifs sur la partie est des réserves de terrain appartenant à 

la fondation sont en phase de planification initiale. L’étude de faisabilité effectuée à cet 

effet s’est soldée par un résultat convaincant en ce qui concerne la demande dans la région. 

D’ores et déjà annoncé dans notre rapport annuel précédent, le changement qui inter-

viendra prochainement à la tête du C.D.N. – Charlotte Gruner, la directrice du centre 

prendra en effet sa retraite fin juin 2017 – est organisé. A partir de juillet 2017, Jacqueline 

Birbaum reprendra les rênes de l’institution aux côtés du Dr Ralph-Ingo Hassink, méde-

cin-chef. Et dans une année environ, dans la foulée de son extension planifiée, le C.D.N. 

obtiendra son propre statut juridique. 

Grâce aux revenus locatifs, les immeubles de la fondation ont pu être entretenus et systé-

matiquement rénovés. La fondation accorde également une importance particulière aux 

terrains alentour: c’est ainsi que la première et la seconde étape de la restauration des 

murs de pierre sèche sont désormais achevées et que nous planifions à présent l’assainis-

sement du secteur nord. 

La question de la mobilité et, partant, celle de l’énergie jouent un rôle toujours plus cru-

cial. Aujourd’hui, un bon nombre de véhicules sont mis à la disposition des institutions ; 

la plupart du temps, l’organisation en est assurée par «Margrit-Behinderten-Transporte ». 

De plus en plus apprécié, le parking est généralement bien occupé. 

Le système d’alimentation en énergie, en son temps généreusement dimensionné pour 

une clinique de soins aigus, ouvre aujourd’hui de nouvelles options à Energie Service 

Bienne. Après l’installation d’une centrale de cogénération, ainsi que le stockage et la 

distribution de kilowattheures produits de manière écologique aux différents immeubles, 

ESB projette maintenant de tirer parti des performances d’un transformateur moyenne 

tension sur la zone exploitée et de mettre en place un grand groupe électrogène de secours 

via un réseau secondaire, afin d’assurer la stabilisation de l’alimentation en courant. Il est 

également prévu d’installer des stations de recharge pour véhicules électriques. Une 

situation win-win pour tous. 

En 2016, en utilisant judicieusement ses moyens financiers et en investissant dans le 

maintien de la valeur des biens immobiliers, la fondation est parvenue à juguler les sorties 

de fonds, tout en amortissant néanmoins tous les investissements consentis jusqu’alors. 

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 engage-

ment sans faille et du précieux soutien qu’ils nous apportent.  

Andreas Sutter 

Président de la Fondation Wildermeth
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Das Z.E.N. der Stiftung Wildermeth hat sich entschieden, am Pilotprojekt 2017 zur 

Umsetzung des kantonalen Behindertenkonzepts mitzuwirken. Kern des Pilotprojekts ist 

die Umstellung von der Objektfinanzierung zur Subjektfinanzierung. Das bedeutet, dass 

die Bewohnerinnen und Bewohner ihren behinderungsbedingten Bedarf an Pflege und 

Betreuung abklären lassen. Als Ergebnis erhalten sie eine persönliche Kostengutsprache. 

Damit können sie ihren Aufenthalt im Z.E.N. oder eine Assistenzperson für das Wohnen 

zu Hause bezahlen.

Im November fanden die Abklärungsgespräche mit allen Bewohnerinnen und Bewohnern 

anhand des Abklärungsinstruments VIBEL statt. Im Dezember und im Januar erhielten 

die Eltern bzw. die gesetzlichen Vertreter/innen vom ALBA den Abklärungsbericht und 

danach die Kostengutsprache. Heute, im Mai 2017, stehen wir kurz vor der Umstellung 

der Finanzierung mit VIBEL. Ab dem 1. Juli 2017 gilt für den Erwachsenenbereich ein 

neuer Leistungsvertrag, der Pilot-Leistungsvertrag.

Das Pilotprojekt – die Umstellung von der Objektfinanzierung zur Subjektfinanzierung – 

hat vom ALBA einen neuen Namen erhalten: „Berner Modell – Freie Lebensgestaltung 

von Menschen mit Behinderung“.

Ein besonderer Anlass für die Mitarbeitenden war die Mitarbeiter/innen-Sitzung im Mai. 

Nach einem kurzen Informationsblock verteilten sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter auf verschiedene Werkstattposten. In 10 Werkstattgruppen stellten 4-5 Personen 

anhand von Rezepten des Küchenteams mit den vorbereiteten Zutaten Köstlichkeiten aus 

anderen Ländern her. Eine Werkstattgruppe war für die Vorbereitung der Tische und für 

die Dekoration zuständig. Als Alternative für Mitarbeitende, die nicht gerne kochen, 

bemalten zwei Werkstattgruppen draussen 

im Areal eine graue Mauer. 

Im Anschluss an die Werkstatt wurde unser 

neues behindertengerechtes Z.E.N.-Auto, 

welches wir mit Spendengeldern anschaf-

fen konnten, offiziell eingeweiht. Danach 

wurden die zubereiteten Häppchen mit viel 

Vergnügen verspiesen.

Die grosse Terrasse im zweiten Stock 

neben dem Salle Robert bietet eine ideale 

Möglichkeit, um mit den Kindern, Jugend-

lichen und jungen Erwachsenen aus den 

Wohngruppen draussen zu sein und die fri-

sche Luft zu geniessen. Die Terrasse war 

jedoch zu wenig gut eingerichtet: Es fehl-

ten vor allem eine grosse Sonnenstore 

(genügend Schutz vor der Sonne) sowie 

speziell hohe Tische (für die Rollstühle).

Auf Anregung von Mitarbeitenden der 

Erwachsenenwohngruppen verfasste eine 

Arbeitsgruppe einen Spendenbittbrief, um 

das Projekt Terrasse zu verwirklichen. Dieser hatte positive Folgen: Dank namhaften Bei-

trägen von drei Stiftungen (Stiftung Cerebral, Walter Hafner Stiftung, Fontes-Stiftung 

Bern) und dank vielen kleinen Spenden kamen rund CHF 14’500.- zusammen. Mit die-

sen zweckgebundenen Spenden konnten eine grosse Sonnenstore, zwei Tische und vier 

Bänke sowie mehrere grosse Pflanzen finanziert werden.

Anfang Juli, an einem herrlichen Sommertag, feierten die Mitarbeitenden zusammen mit 
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den Kindern, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen der Wohngruppen die Ein-

weihung der neuen Terrasse bei Speis 

und Trank. Für Unterhaltung sorgte das 

„Schwyzerörgeli-Quartett Spätzünder“ mit 

rassiger Ländlermusik. 

In der ambulanten Beratungs- und Thera-

piestelle nahm auch 2016 die Zahl der 

komplexen Abklärungs- und Therapiefälle 

zu. Dies war vor allem auch dadurch 

bedingt, dass sich die Anzahl der abzuklä-

renden Flüchtlingskinder deutlich erhöhte. 

Nicht nur die medizinische Diagnostik bei 

den teilweise sehr stark in ihrer Entwicklung 

retardierten Kinder stellte eine Herausfor-

derung dar, es galt auch, die Sprachbarrie-

ren sowie die sozio-kulturellen Faktoren zu 

überwinden. Die Kosten für Dolmetscher 

und Kulturvermittler stiegen dadurch sehr an. Zudem forderten die Integrationsprojekte 

die multidisziplinären Teams heraus. 

Neue Behandlungskonzepte wurden mehr und mehr etabliert. Hier gilt es vor allem die 

„Klettergruppe“ zu erwähnen, die von der Physio- und Ergotherapie betreut wird. Auf der 

28igsten „European Academy of Childhood Disability“ (EACD) Konferenz in Stockholm 

wurden die Erfahrungen mit diesem Therapiekonzept international diskutiert und mit 

einem Poster vorgestellt: „Can intensive indoor therapy improve the trunk performance 

and upper limb functions in children with cerebral palsy?“ Das Z.E.N. plant nun, mit 

Spendengeldern eine Aussen-Kletterwand aufzubauen, um die Erfolge mit diesem Thera-

pieansatz noch zu optimieren. 

Am Samstag 10. September 2016 

fand im Z.E.N. von 10 bis 16 Uhr ein 

Tag der offenen Tür statt. Mit einem 

sehr schön gestalteten Flyer wiesen 

wir auf unsere Angebote hin: Rund-

gang durch das Z.E.N., Verpflegung, 

Informationsstände, Angebote für 

Kinder wie Rollstuhlparcours, 

Geschicklichkeitsparcours, Sinnes-

parcours u.a., ein Vortrag von Dr. 

med. Ralph Hassink zum Thema 

„Wie funktioniert Lernen?“ sowie 

eine Ausstellung mit Fotografien 

von Joke Loosli (Verkauf zu Gunsten 

des Z.E.N.).

Mit grosser Zufriedenheit blicken wir 

auf einen erfolgreichen Tag der offe-

nen Tür zurück. Viele Besucherinnen 

und Besucher nutzten die Gelegen-

heit, um (nochmals) einen Einblick 

in das Z.E.N. zu bekommen. 
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Die Rückmeldungen waren sehr positiv, die Besuchenden waren beeindruckt vom viel-

schichtigen Dienstleistungsangebot im Z.E.N., von den Räumlichkeiten, von der guten 

Atmosphäre in diesem Haus und insbesondere auch von der guten Organisation des Tags 

der offenen Tür.

Im November besuchte Bundesrat Alain Berset das Z.E.N. Er wollte seinen Auftritt 

anlässlich der Nationalen Konferenz gegen Armut im Kongresshaus Biel mit dem Besuch 

einer Institution für kranke oder schwer beeinträchtigte Kinder verbinden. Eine ehema-

lige Assistenzärztin des Z.E.N. hatte ihm unsere Institution vorgeschlagen. 

Am Dienstag 22. November traf Bundesrat Alain Berset, begleitet von vier Personen aus 

seinem Departement, um 13.15 Uhr im Z.E.N. ein. Beim Rundgang durch das Z.E.N. 

zeigte sich Alain Berset interessiert und stellte viele Fragen. Nach dem Rundgang fand 

im Wohnzimmer der Kinder-

wohngruppe Merlint ein 

Gespräch mit mehreren Mitar-

beitenden des Z.E.N. sowie ver-

schiedenen Gästen statt. Als 

Gäste nahmen teil: zwei Mütter, 

deren Kinder in der Kinder-

wohngruppe betreut werden, 

sowie zwei Vertreter der Kinder-

spitex Biel-Bienne. Thema des 

Gesprächs war die Betreuung 

von schwer mehrfach behinder-

ten Kinder und Jugendlichen 

im Spannungsfeld zwischen 

Entwicklungsförderung und 

Spitalbedürftigkeit.

Das Gespräch verlief in einer 

entspannten Atmosphäre. 

Bundesrat Alain Berset stellte 

Fragen und gab Antworten auf unsere Anregungen. Er zeigte sich insbesondere erfreut 

über die Begegnung mit den beiden Müttern und ihren Kindern. Nach zwei Stunden 

wurde Bundesrat Alain Berset von seinem Chauffeur abgeholt und zum Kongresshaus in 

Biel gefahren. Wir hatten den Eindruck, dass Alain Berset wie auch seine Begleitpersonen 

diesen Einblick in die Praxis genossen hatten.

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 Zusammenar-

beit mit all den Menschen, denen wir in unserer Arbeit begegnen.

Charlotte Gruner und Ralph Hassink 

Le C.D.N. de la fondation Wildermeth a décidé de participer au projet pilote 2017 mené 

dans l’optique de la mise en œuvre du plan stratégique cantonal pour les personnes 

adultes handicapées. Le noyau de ce projet pilote réside dans le passage du financement 

par objet au financement par sujet. Cela signifie que les résidentes et résidents doivent 

faire évaluer leurs besoins en soins et assistance en fonction de leur handicap. Suite à 

quoi, ils obtiennent une garantie de prise en charge personnelle, destinée à leur per-

mettre de payer leur séjour au C.D.N. ou une personne chargée de leur prêter assistance 

lorsqu’ils restent à domicile. 

Les séances d’évaluation fondées sur le système PEBP se sont déroulées en novembre 

avec l’ensemble des résidentes et résidents. En décembre et janvier, les parents ou les 

représentants légaux ont reçu le rapport d’évaluation de l’OPAH, puis la garantie de prise 

en charge. 

A l’heure de la publication du présent rapport, en mai 2017, nous sommes pratiquement 

à la veille du passage au mode de financement basé sur la procédure PEBP. A partir du 

1er juillet 2017, un nouveau contrat de prestations s’appliquera dans le secteur des per-

sonnes adultes handicapées – le contrat de prestations pilote. 

Entre-temps, le projet pilote, fondé sur le passage du financement par objet au finance-

ment par sujet, a reçu une nouvelle dénomination de la part de l’OPAH : « Modèle bernois 

– Organisation libre du mode de vie des personnes handicapées ». 

La réunion du personnel du 

mois de mai a été un évé-

nement tout particulier pour 

nos collaboratrices et colla-

borateurs. Après un bref 

volet d’information, les par-

ticipantes et participants se 

sont répartis en plusieurs 

ateliers de travail. Sur la 

base de recettes élaborées 

par la brigade de cuisine, 

10 groupes de 4 à 5 per-

sonnes ont cuisiné, avec les 

ingrédients mis à disposi-

tion, des spécialités de dif-

férents pays. Une équipe 

avait pour mission de dres-

ser et de décorer les tables. Celles et ceux qui ne se sentaient pas inspirés par l’art de la 

gastronomie se sont rassemblés dans les deux groupes chargés de peindre un mur gris 

extérieur, situé dans l’enceinte de l’institution. 

A l’issue des ateliers, nous avons procédé à l’inauguration officielle du nouveau véhicule 

du C.D.N. destiné au transport de personnes handicapées, que nous avons pu acheter 

grâce à des dons. Après quoi, toutes et tous ont enfin pu déguster avec délectation les 

résultats alléchants de leurs prestations culinaires. 

Située au deuxième étage, à côté de la salle Robert, notre grande terrasse représente un 

moyen idéal de passer du temps dehors, à l’air frais, avec les enfants, adolescents et 

jeunes adultes de nos groupes d’habitat. Jusqu’à présent, cependant, l’équipement de 

cette terrasse était insuffisant pour pouvoir en profiter pleinement : il manquait notam-

ment un grand store pare-soleil, ainsi que des tables assez hautes pour les personnes en 

chaise roulante. 

RÉTROSPECTIVE ANNUELLE 2016 DU C.D.N.
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Sur l’instigation de plusieurs collabora-

trices des groupes d’habitat pour adultes, 

un groupe de travail a rédigé une lettre 

d’appel de dons, dans l’espoir de con cré-

tiser le projet d’aménagement de la ter-

rasse. Cette lettre n’a pas manqué de 

porter ses fruits : grâce aux contributions 

généreuses de trois fondations (Fonda-

tion Cerebral, Fondation Walter Hafner, 

Fondation Fontes Berne) et à de nom-

breux dons plus modestes, 14’500 francs 

ont pu être récoltés. Ces dons affectés à 

l’aménagement de notre terrasse nous 

ont permis de financer un grand store, 

deux tables et quatre bancs, de même 

que plusieurs grandes plantes. 

Début juillet, par une magnifi que journée 

d’été, les membres du personnel ont célébré avec les résidentes et résidents des groupes 

d’habitat l’inauguration de la nouvelle terrasse, avec mets et boissons à la clé et au son 

d’une pétulante musique folklorique jouée par le quatuor « Schwyzerörgeli-Quartett 

Spätzünder ». 

Au sein du service ambulatoire de consultation et de thérapie, les cas médico-thérapeu-

tiques complexes ont connu une nouvelle augmentation au cours de l’année sous rapport. 

Cet accroissement est notamment dû à un afflux notable de jeunes réfugiés. Le défi n’a 

pas uniquement consisté à poser un diagnostic médical pour des enfants en partie grave-

ment retardés dans leur développement, mais également à surmonter les barrières lin-

guistiques et à maîtriser les facteurs socioculturels. Du coup, les frais d’interprétariat et 

de médiation culturelle ont connu une hausse substantielle. A cela s’ajoute que nos 

équipes pluridisciplinaires ont été fortement sollicitées par les projets d’intégration. 

De nouveaux concepts thérapeutiques se sont graduellement établis. Citons en particulier 

le « groupe d’escalade », encadré par les physiothérapeutes et ergothérapeutes. Lors du 

28e Congrès de l’Académie Européenne du Handicap 

de l’Enfant (European Academy of Childhood Disability 

EACD), qui s’est déroulé à Stockholm, les expériences 

réalisées en appliquant ce concept ont été présentées 

au moyen d’un grand poster et discutées à l’échelle 

internationale : « Can intensive indoor therapy improve 

the trunk performance and upper limb functions in 

children with cerebral palsy ? » Dans le but d’optimiser 

les résultats réjouissants obtenus jusqu’ici, le C.D.N. 

prévoit à présent de construire une paroi d’escalade 

extérieure, financée par des dons. 

Le samedi 10 septembre 2016, de 10h00 à 16h00, une 

Journée portes ouvertes a eu lieu au C.D.N. Un attrayant 

dépliant invitait les personnes intéressées à s’adonner 

à différentes activités : visite de l’institution, restauration, stands d’information, offres 

pour enfants, p.ex. parcours en chaise roulante, parcours d’agilité, parcours sensoriel, etc., 

un exposé du Dr Ralph Hassink consacré au fonctionnement de l’apprentissage, ainsi 

qu’une exposition de photographies de Joke Loosli (vendues au profit du C.D.N.). 

C’est avec un agréable sentiment de satisfaction que nous avons clos cette Journée 

portes ouvertes, laquelle a rencontré un franc succès. De nombreux visiteurs ont saisi 

cette occasion de se (re)faire une image de notre institution. Les feed-back ont été très 

positifs. Les visiteurs se sont déclarés impressionnés par la vaste palette d’offres du 

C.D.N., par les locaux avenants, la chaleureuse atmosphère qui règne au sein de l’éta-

blissement et, en particulier, par la bonne organisation de cette manifestation. 

En novembre, Alain Berset, conseiller fédéral en charge du DFI, a visité le C.D.N. Il sou-

haitait combiner sa présence à la Conférence nationale contre la pauvreté, qui se tenait 

au Palais des Congrès de Bienne, avec la visite d’une institution accueillant des enfants 

malades ou lourdement handicapés. Une ancienne collaboratrice, médecin-assistant 

auprès du C.D.N., lui avait proposé notre établissement. 

Accompagné de quatre personnes de son département, Alain Berset s’est présenté au 

C.D.N. le mardi 22 novembre, à 13h15. Lors de sa visite, le conseiller fédéral s’est mon-

tré intéressé et nous a posé 

beaucoup de questions. Après 

avoir déambulé à travers l’insti-

tution, il s’est entretenu avec 

plusieurs collaboratrices et col-

laborateurs du C.D.N. et diffé-

rents invités dans la salle de 

séjour du groupe d’habitat pour 

enfants Merlinite. Les invités 

étaient deux mamans, dont les 

enfants séjournent au sein du 

groupe d’habitat, ainsi que 

deux représentants de Spitex 

pour enfants Biel-Bienne. La 

discussion portait sur la prise 

en charge des enfants et ado-

lescents atteints de polyhandi-

caps profonds, à la croisée 

entre le soutien au développement et la nécessité d’un traitement hospitalier. Cette dis-

cussion s’est déroulée dans une ambiance décontractée. Alain Berset a posé des questions 

et répondu à celles de ses interlocutrices et interlocuteurs. Il s’est tout particulièrement 

réjoui de rencontrer les deux mamans et leurs enfants. Après deux heures, Alain Berset a 

retrouvé son chauffeur, qui l’a conduit au Palais des Congrès. Nous avons eu l’impression 

que le conseiller fédéral et les personnes qui l’accompagnaient avaient apprécié cette 

incursion dans la pratique d’une institution telle que la nôtre. 

Nous tenons à exprimer notre très vive gratitude à nos collaboratrices et collaborateurs 

pour leur engagement et le précieux travail qu’ils ont accompli tout au long de l’année 

écoulée. Nos remerciements chaleureux vont également aux membres de notre conseil de 

fondation, aux parents des enfants, adolescents et jeunes adultes qui nous sont confiés, 

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 

10 11



STATISTIK / STATISTIQUES Z.E.N. 2016 

CHF 20.00 bis 99.00

Rose-Marie Villoz, Plagne

Hans Ulrich und Doris Hauri, Lyss

Gabriela Pacozzi, Brig

Jean Daniel u. Natascha Imhof Imboden, Birgisch

CHF 100.00 bis 999.00

Kyburz Bettwarenfabrik AG, Gümligen

Marianna von Känel, Eggiwil

Feuz frères SA, Malleray

Christel Griesser-Böhler, Binningen

Haki Ziberi, Biel

Christopher Wells Barben, Aeschi b. Spiez

Kollekte Trauung Ramona und Marc Gäumann, 

 Kirchgemeinde Biberist

IPA Region Biel & Umgebung, Dotzigen

Daniel und Ursula Zürcher, Port

Eva Frei, Binningen

Heidi Eichenberger, Basel

Andreas von Känel, Aeschi bei Spiez

Marlies Spack Franz, Murten

Oswald Straub AG, Biel

Landfrauenverein Pieterlen

Ref. Kirchgemeinde Biel, Weihnachtsmärit

Kollekte Trauung E. & J. Zimmermann-Stotzer, 

 Kirchgemeinde Diessbach

Kollekte Kirchgemeinde Erlach-Tschugg

Rotary Club Biel-Büttenberg

Yann Alves, Malleray

Sarah Bernhard-von Gunten, Sigriswil

Fritz Hübscher, Grossaffoltern

CHF 1’000.00 bis 4’999.00

Ärztlicher Bezirksverein des Seelands

Fondation Lore Sandoz-Peter, Biel

CHF 5’000.00 bis 10’000.00

Jacqueline und Alexander Gubler Gisin, Kappel

SPENDEN / DONS

2016 2015

Wohngruppe für Kinder / Groupe d’habitat pour enfants

Betreuungstage / Jours de prise en charge 2’666 2’733

Wohngruppen für junge Erwachsene / Groupes d’habitat pour jeunes adultes

Betreuungstage / Jours de prise en charge 4’095 4’069

Heilpädagogischer Kindergarten / Ecole enfantine de pédagogie curative

Betreuungstage / Jours de prise en charge 1’093 1’041

Medizinischer Bereich / Secteur médical 

Ärztliche Untersuchungen / Examens médicaux

Ambulante Erstuntersuchungen / Premiers examens ambulatoires 438 455

Kontroll- und Verlaufsuntersuchungen / Examens de contrôle et de suivi 813 844

Konsilien Kinderklinik Wildermeth / Consiliums – Clinique pour enfants Wildermeth 8 2

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 249 239

Homöopathische Erstkonsultation mit Dr. med. P. Zurlinden 

Homéopathie – première consultation avec le Dr med. P. Zurlinden 23 21

Homöopathische Verlaufskonsultationen in den Wohngruppen

Homéopathie – consultations de suivi – Groupes d’habitat 115 121

Neuropädiatrie mit Prof. emer. Dr. med. J. Lütschg / Neuropédiatrie avec le Prof. emer. Dr med. J. Lütschg 45 42

Botulinumtoxin Sprechstunde / Erst- und Verlaufskonsultationen

Consultation toxine botulique – premières consultations et consultations de suivi 35 25

Total 1’726 1’749

Kinderpsychologie / Psychologie de l’enfant

Testpsychologische Konsultationen / Evaluations et tests psychologiques 876 902

Therapeutische Konsultationen / Consultations thérapeutiques 118 156

Total 994 1’058

Physiotherapie / Physiothérapie 

Einzeltherapiestunden ambulant / Heures de thérapie indiv. en ambulatoire 3’615 3’505

Gruppentherapien ambulant / Thérapies de groupe ambulatoires 77 26

Einzeltherapiestunden Wohngruppe für Kinder / Heures de thérapie indiv. – Groupe d’habitat pour enfants 709 604

Einzeltherapiestunden Wohngruppen für junge Erwachsene 

Heures de thérapie indiv. – Groupe d’habitat pour jeunes adultes 521 454

Einzeltherapiestunden Heilpädagogischer Kindergarten 

Heures de thérapie indiv. – Ecole enfantine de pédagogie curative 294 196

Total Therapiestunden / Total des heures de thérapie 5’216 4’785

Ergotherapie / Ergothérapie

Einzeltherapiestunden ambulant / Heures de thérapie indiv. en ambulatoire 982 1’089

Gruppentherapien ambulant / Thérapies de groupe ambulatoires 139 117

Einzeltherapiestunden Wohngruppen / Heures de thérapie indiv. – Groupes d’habitat 248 346

Einzeltherapiestunden Heilpädagogischer Kindergarten 

Heures de thérapie indiv. – Ecole enfantine de pédagogie curative 83 122

Total Therapiestunden / Total des heures de thérapie 1’452 1’674

Patientenbezogene ergotherapeutische Leistungen o.P. 

Prestations d’ergothérapie concernant le patient en son absence 592 661

Total ergotherapeutische Leistungen / Total des prestations d’ergothérapie 2’044 2’335
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Bilanz per 31. Dezember 2016

AUFWAND 2016 2015

Löhne / Entschädigungen -27’933.15 -15’275.00

Honorare / Sitzungsgelder -9’800.00 0.00

Sozialleistungen -2’252.45 -1’395.50

Personalaufwand -39’985.60 -16’670.50

Projekt Palliative Care -18’150.90 0.00

Aufwand Projekte -18’150.90 0.00

Büro- und Verwaltungskosten -9’240.30 -4’162.54

Drucksachen (inkl. Jahresbericht) -8’200.45 -6’630.10

Telefon / Fax / Internet -21.00 0.00

Buchführung Revision -32’339.45 -20’253.65

Büro- und Verwaltungsaufwand -49’801.20 -31’046.29

Mietzinseinnahmen 294’024.00 313’044.00

Einnahmen Parkplätze / Garage inkl. Mwst 33’363.50 34’775.50

Ertragsminderung MWST -1’734.95 -1’808.35

Liegenschaftsertrag 325’652.55 346’011.15

Hypothekarzinsaufwand -28’805.85 -41’185.30

Liegenschaftsunterhalt -53’968.00 -121’667.21

Unterhalt Umgebung -47’437.95 -58’636.65

Unterhalt Parkplätze -2’643.20 -7’463.55

Abgaben, Gebühren -24’002.90 -23’714.60

Versicherungsprämien -10’862.65 -10’387.65

Wasser, Abwasser -4’166.51 -3’748.45

Kehricht, Entsorgung -3’141.57 -3’247.35

Energie -136’876.27 -132’279.70

Verwaltungsaufwand -99.35 -106.10

Diverser Aufwand -134.45 -263.25

Abschreibungen -168’874.00 0.00

Verrechnung Anlagenutzung 259’000.00 259’000.00

Liegenschaftsaufwand -222’012.70 -143’699.81

Total Liegenschaftsrechnung 103’639.85 202’311.34

Finanzerfolg -920.60 -608.70

BETRIEBSERFOLG -5’218.45 153’985.85

Ausserordentlicher Ertrag 5’410.00 3’329.50

Ausserordentlicher Aufwand 0.00 -214’570.80

AUSSERORDENTLICHER ERFOLG 5’410.00 -211’241.30

JAHRESERGEBNIS 191.55 -57’255.45

STIFTUNG KSW JAHRESRECHNUNG 2016 
Erfolgsrechnung 1. Januar bis 31. Dezember 2016

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 2016 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 6. April 2017

Reluko Treuhand AG, Biel

Thomas Schwab

(leitender Revisor, RAB 103516 

zugelassener Revisionsexperte)

Walter Zesiger

PASSIVEN 2016 2015

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -116’768.15 -87’582.90

Noch nicht bezahlte Aufwendungen -13’134.95 -14’464.30

Im Voraus erhaltene Erträge -5’848.00 -3’008.00

Kurzfristiges Fremdkapital -135’751.10 -105’055.20

BEKB Hypothek 22.266.098.9.7 -1’509’789.05 -1’631’405.10

BEKB Darlehen -3’465’000.00 -3’605’000.00

Langfristiges Fremdkapital -4’974’789.05 -5’236’405.10

FREMDKAPITAL -5’110’540.15 -5’341’460.30

Fonds, Legate, Freibett, Vermächtnis -2’067’097.42 -2’065’097.42

Fonds Z.E.N -24’246.63 -39’114.98

FONDSKAPITAL -2’091’344.05 -2’104’212.40

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

Verlustvortrag 1’134’793.04 1’077’537.59

Erfolg der Periode -191.55 57’255.45

STIFTUNGSKAPITAL -1’028’544.58 -1’028’353.03

TOTAL PASSIVEN -8’230’428.78 -8’474’025.73

AKTIVEN 2016 2015

Kasse Parking 605.00 894.60

Depot Parkkarten 160.00 160.00

Postcheck 471’752.00 542’898.65

BEKB Kontokorrent 56’515.33 37’217.23

BEKB Sparkonto 6’031.77 6’032.77

UBS Sparkonto 8’632.00 8’630.05

Flüssige Mittel 543’696.10 595’833.30

Debitor Mieter 18’459.00 25’240.80

Delkredere -5’000.00 -5’000.00

Debitoren 13’459.00 20’240.80

Darlehen Z.E.N 983’662.13 966’177.28

Aktive Rechnungsabgrenzungen 8’310.20 3’319.00

UMLAUFVERMÖGEN 1’549’127.43 1’585’570.38

Mobile Sachanlagen 11’625.00 0.00

Mobile Sachanlagen 11’625.00 0.00

Personalhaus 1.00 1.00

Garagen Kloosweg 22a 1.00 1.00

Parkplätze 1.00 1.00

Wohnhaus Berghausweg 17 1.00 125’000.00

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 -508’640.00 -454’860.00

Umbau Salle Robert 0.00 40’000.00

Grundstücke und Gebäude 6’669’675.35 6’888’454.35

Beteiligung Spitalzentrum Biel AG 1.00 1.00

Beteiligungen 1.00 1.00

ANLAGEVERMÖGEN 6’681’301.35 6’888’455.35

TOTAL AKTIVEN 8’230’428.78 8’474’025.73
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Z.E.N. JAHRESRECHNUNG 2016
Erfolgsrechnung 1. Januar bis 31. Dezember 2016

AKTIVEN Rechnung

2016

Rechnung

2015

Kasse 2’101.60 2’212.95

Postcheck 108’874.43 144’082.00

Bank 283’261.18 429’750.35

Forderungen gegenüber Betreuten 493’948.80 410’770.90

Übrige Forderungen 87’539.00 72’287.35

Vorräte 42’822.24 34’800.57

Transitorische Aktiven 953’117.20 399’740.30

Betriebseinrichtungen 269’502.65 306’320.70

Beiträge Kanton 0.00 85’392.70

TOTAL AKTIVEN 2’241’167.10 1’885’357.82

PASSIVEN

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 253’805.75 289’696.42

Betriebsbeiträge Kanton 712’900.00 379’681.00

Kontokorrent Stiftung Kinderspital Wildermeth 983’662.13 966’177.00

Transitorische Passiven 26’035.45 12’698.45

Rücklagen 264’763.77 237’104.95

TOTAL PASSIVEN 2’241’167.10 1’885’357.82

AUFWAND Rechnung Voranschlag Rechnung

2016 2016 2015

Besoldungen 5’138’044.95 5’150’700.00 5’123’621.00

Sozialleistungen 855’743.55 853’300.00 866’827.00

Arzthonorare 52’884.35 80’100.00 46’434.15

Personalnebenkosten 78’020.75 57’700.00 72’343.90

Honorare für Leistungen Dritter 67’698.45 49’900.00 63’169.80

Medizinischer Aufwand 53’834.09 56’500.00 50’711.00

Verpfl egung 170’370.17 174’000.00 168’785.00

Haushaltaufwand 31’714.55 21’650.00 30’828.00

Unterhalt und Reparaturen 211’932.12 187’150.00 217’165.00

Anlagennutzung 197’094.25 168’550.00 192’049.00

Energie 191’686.95 188’700.00 193’104.00

Kapitalzinsen 68’232.25 76’455.00 68’662.00

Schulung, Ausbildung und Freizeit 19’098.35 14’400.00 15’724.00

Büro- und Verwaltungsaufwand 321’988.72 324’400.00 315’551.00

Übriger Betriebsaufwand 175’400.73 129’400.00 151’123.00

BETRIEBSAUFWAND 7’633’744.23 7’532’905.00 7’576’097.85

ERTRAG

Patientenerträge 3’161’640.40 3’186’154.00 3’219’747.00

Neutraler Erfolg -16’723.35 0.00 -25’441.00

Betriebsertrag 3’144’917.05 3’186’154.00 3’194’306.00

Betriebsdefi zit vor Kantonsbeiträgen 4’488’827.18 4’346’751.00 4’381’791.85

Kantonsbeiträge 4’516’486.00 4’492’881.00 4’458’187.00

BETRIEBS-ERFOLG 27’658.82 146’130.00 76’395.15

Bilanz per 31. Dezember 2016

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 2016 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 6. April 2017

Reluko Treuhand AG, Biel

Thomas Schwab

(leitender Revisor, RAB 103516 

zugelassener Revisionsexperte)

Walter Zesiger
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Michael Weissberg

Ad personam

Thomas Strässler

Ad personam

Nicole Ruch

Ad personam

Donato Cermusoni

Ad personam

Bruno Amsler

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 

Déléguée de la municipalité de Bienne

Ursula Wendling

Delegierte der Burgergemeinde Biel 

Déléguée de la bourgeoisie de Bienne

Andreas Sutter

Präsident / Président

Delegierter der Burgergemeinde Biel 

Délégué de la bourgeoisie de Bienne
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