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Bericht des Stiftungsratspräsidenten

Alles Neu  
Der Jahresbericht ist ein Rückblick auf das abgelaufene Jahr. Ich mache einmal 
einen Blick nach vorne. Was wird in kommender Zeit alles neu? 
Der Umbau schreitet voran. Die nachfolgenden Seiten zeugen von den ersten 
Arbeiten. Das grosse „Geschäft“ kommt erst noch. Und macht in unserem 
Sonnenbühl vieles neu. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, aber es wird, 
und das ist auch die Absicht, viel Erleichterungen und mehr Sicherheit 
mitbringen. Darauf freuen wir uns alle, Bewohner, Mitarbeitende und auch wir 
vom Stiftungsrat, die wir nicht täglich vor Ort sind. 
Alles neu ? Ja, das Sonnenbühl erhält gegen Ende Jahr eine neue Heimleiterin.  
Frauenpower. Jetzt müssen wir Männer uns anstrengen, unserer Rolle gerecht 
zu werden… Spass beiseite, wir  freuen uns auf die neue Heimleitung, wenn 
uns auch der Abschied von Rolf sicher nicht einfach fallen wird. Doch dazu 
später. 
Nicht mehr ganz so neu ist das neue Verrechnungsmodell. Auch hier haben sich 
Bewohner, Angehörige und die Heimleitung inkl. Administration gut darin 
eingeführt und es scheint, dass dies recht erfolgreich ist. Vor allem wenn auch 
noch die letzten Kinderkrankheiten ausgemerzt sind. 
Zum Glück nichts Neues im Stiftungsrat: Seit längerer Zeit arbeiten wir mit 
Freude in gleicher Zusammensetzung in diesem Gremium für das Sonnenbühl. 
Mit diesen Mitarbeitenden und der Heimleitung ist das aber auch eine „gfreuti 
Sach“, und ich wünsche mir, dass das auch im neuen Zeitalter so weiter gehen 
wird. In diesem Sinne danke ich allen für den Einsatz, der an der jeweiligen 
Stelle geleistet wird. Auf eine weiterhin erfolgreiche Zukunft.  
Peter Daepp 
Präsident Stiftungsrat Sonnenbühl
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Bericht des Institutionsleiters

Endspurt:
Vor zehn Jahren durfte ich die Leitung des Sonnenbühls übernehmen. Nun 
schreibe ich meinen elften und letzten Jahresbericht… Ende Jahr gebe ich die 
operative Leitung der Stiftung Sonnenbühl ab.
Der Abschied wird mir nicht leichtfallen, froh bin ich, dass der Stiftungsrat mit Frau 
Kathrin Gerber eine erfahrene Fachfrau als Nachfolgerin wählen konnte.
Endspurt heisst, dass im Jahr 2018 viel im Umbruch ist. Der grosse Umbau 
startet, wir konnten mit Glück und Beziehungen, einen guten „Fluchtort“ mieten. 
Ab 16. Juli wohnen und arbeiten wir im „Loubehus“ im Burgergut Steffisburg. 
Wenn alles nach Plan läuft, sollte am 17. November die Stiftung Sonnenbühl 
„baugereinigt“ bereit sein zum zurück zügeln.
In Steffisburg werden wir die Hauptmahlzeit vom Burgergut beziehen, das heisst, 
wir haben weniger Arbeitsgruppen. Zum Glück dürfen wir einen Tag mehr bei Rolf 
Zaugg in Zäziwil arbeiten gehen. Diese Zusammenarbeit ist für uns sehr wertvoll.
Für die Weberei konnten wir genügend transportierbare Webstühle 
zusammensammeln, so dass die Weberei auch in Steffisburg eine wichtige 
Beschäftigung bleiben wird.
Zurück im Sonnenbühl wird auch hier vieles anders sein, besonders die neuen 
„Verkehrswege“ im Haus werden sicher eine Herausforderung sein und 
Angewöhnungszeit brauchen.
Ich danke schon jetzt allen die mit viel Engagement mitdenken und mitplanen, mit 
viel Toleranz und Beweglichkeit werden wir das Projekt stemmen können.
Rolf Fässler
Heimleiter
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Im Jahr 2017 fand in Bern die „Kunstaktion“ BernArtiner statt.
Der Rotaryklub Konolfingen stellte uns grosszügig einen Bernartiner zur 
Verfügung. 
Es handelt sich um einen 1,6 Meter grossen Berhardiner-Rohling aus 
Polyester. Im Kreativ-Atelier sind wir immer auf der Suche nach neuen 
Ideen. Eines Tages wurde der Hund geliefert und das Werk konnte 
begonnen werden. Mehrere Klubmitglieder kamen ins Sonnenbühl und 
haben zusammen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern kräftig Hand 
angelegt. Zuerst wurde geschliffen, nachher zweimal mit Gerso grundiert 
und als erstes gelb angemalt.
Die verschiedenen Felder wurden später durch die Bewohnerinnen und 
Bewohner farbig und individuell bunt bemalt.
Später musste noch ein Name gefunden werden, das Material gab die Idee, 
Esther Polly war geboren.
Zusammen mit Bewohnern und Rotaryleuten wurde Esther nach Bern 
gezügelt, wo sie am 21. Juni, zusammen mit den anderen 99 verschieden 
gestalteten Hunden auf dem Bundesplatz erstmals präsentiert wurde.
Während dem Sommer stand Esther Polly zusammen mit dem Hund der 
VIVA Stiftung beim Wöschhüsi in der Matte. 
Bei der privaten Einweihungsfeier mit allen Beteiligten in der Matte, wurden 
wir durch ein kräftiges Gewitter 
weggeschwemmt, das im Sonnenbühl 
noch den Keller unter Wasser gesetzt hat.
Während dem Umbau hat Esther Asyl 
erhalten und kommt dann zu uns ins 
Sonnenbühl.

BernArtiner



Was bisher geschah:

Am 9. September haben sich die Bewohnerinnen und Bewohner mit dem Ferienlagerteam 
im Sonnenbühl verabschiedet. Sofort begannen Eliane Blau Keusen und ich mit der 
Eigenleistung „Küchendemontage“.Die Firma Bärtschi stellte uns einen Anhänger zur 
Verfügung, damit wir die zerlegte Küche gleich verladen konnten.

10.September, fertig verladen, Küche bereit für die verschiedenen Handwerker. 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Umbau Sonnenbühl
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Umbau Sonnenbühl

Pünktlich erschienen die nötigen Fachleute auf der Baustelle. Zuerst wurde eine 
Staubschutzwand erstellt, so dass nicht alles vollständig verschmutzt wird.

Die Bodenspezialisten machten den neuen Boden bereit. Aufschütten auf die 
nötige Höhe. Fermacellplatten verlegen und den Gummischrot Boden verlegen, 
schleifen und versiegeln.

Dann kam der spannende Moment, kommt unsere bestellte Forster Küche? 



 

�9

Der Aufbau der Küche beginnt!


Knapp aber noch rechtzeitig wurde auch die Granitabdeckung erstellt, alle Anschlüsse 
gemacht, so dass nach den Ferien in der hellen Küche gearbeitet werden konnte.

Allen Handwerkern möchte ich danken für ihren tollen Einsatz.


Umbau Sonnenbühl
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Ende Oktober wurde noch der baufällige Stall durch die Profis abgebrochen und 
ein neuer Schopf erstellt, so dass vor Wintereinbruch unsere Betriebsfahrzeuge 
einen schneefreien Unterstand erhielten.


Zum grossen Glück von Martin, konnte der für ihn wichtige „Sagischopf“ erhalten 
bleiben.

Umbau Sonnenbühl
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Laubenhaus im Burgergut Steffisburg

Hier finden Sie uns vom 18. Juli bis Ende November 2018

Mitten im Geschehen, der 
Standort in Steffisburg ist 
optimal an ö.V. angebunden, 
im Neubau des Burgergutes ist 
eine Migros Voi Filiale und das 
Restaurant Schüür befindet 
sich in nächster 
Nachbarschaft.

Neue Möglichkeiten, lassen wir 
uns überraschen!
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Zwischenbilanz Berner Modell

Seit ersten Oktober 2017 rechnen wir nach dem neuen 
Finanzierungssystem „Berner Modell“ ab. Mit Ausnahme von Simon, der erst 
im Oktober zu uns gestossen ist, machen zum Glück alle Bewohnerinnen 
und Bewohner, respektive ihre rechtlichen Vertreter von Anfang an mit und 
nehmen den Aufwand grösstenteils auf sich.
Simon musste zuerst noch das ganze Prozedere über sich ergehen lassen, 
ab März 2018 rechnen wir nur noch nach dem neuen Modell ab.
Die Idee hinter dem Modell habe ich im letzten Jahresbericht versucht 
darzustellen.
Wie sehen die Auswirkungen aus?

Beistandsseite: Die Anstellung von Assistenzpersonen ist am Anfang sehr 
aufwendig, im Fall dass Eltern die Beistandschaft führen, müssen sie sich 
im Prinzip selber anstellen. Viele Fragen mussten zuerst geklärt werden. 
AHV Abrechnung, Betriebsunfallversicherung etc.- im Pilot kommen die 
Lösungen erst während dem Tun….  Die Abrechnung über das Excel Tool 
brauchte Eingewöhnungszeit. Ich glaube die Anfangsprobleme sind geklärt, 
es funktioniert.

Bewohnerseite: Das zur Verfügung stehende Budget ist zum Teil sehr 
knapp bemessen, bald beginnen die zweiten Abklärungen mit dem 
überarbeiteten VIBEL 2. Ich hoffe, dass damit für die einzelnen Bewohner 
die Mittel besser verteilt sind. Gegenüber dem alten 
Objektfinanzierungsmodell entsteht allerdings ein grosser Vorteil. Das zur 
Verfügung stehende Budget kann individuell eingesetzt werden, Ferien- und 
Wochenendplätze können besser finanziert werden. Externe Arbeitsplätze 
können ihre Ansprüche auch in Rechnung stellen.
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Zwischenbilanz Berner Modell

Institutionsseite: Der Mittelzufluss ist regelmässiger, die Abrechnungen 
durch die Beistände und die Gesundheits- und Fürsorgedirektion erfolgen 
in der Regel sehr schnell, was uns unabhängiger vom Bankkredit macht. 
Insgesamt stehen uns etwas mehr Mittel zur Verfügung, so dass wir die 
Folgekosten des Umbaus stemmen können, ohne bei der Betreuung 
Leistungen zu streichen.

Persönlich bin ich der Meinung, dass sich der Aufwand lohnt.

Auswirkungen der Sparmassnahmen des Kantons:

Paradox ist, dass die Kostengutsprache für die Bewohner aufgrund der 
ermittelten Zeit gesprochen wurde. Für 2018 wurden die Stundenansätze 
gestrichen. Wie sich das auf die Anstellungsverhältnisse der 
Assistenzpersonen auswirkt? Die Tarife wurden erst im Januar 2018 
bekannt, Arbeitsverträge haben bekanntlich Kündigungsfristen……

Das heisst die Betreuungszeit wurde zwar aufwendig ermittelt, politisch in 
einem einfachen Verfahren ad absurdum geführt.


Bitte nicht mehr auf dem Buckel der Schwächeren sparen!
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Ferien in Follonica

Toscana 9. - 22. September

Die Fahrt war wie immer laaaaaaaaang und der letzte Abschnitt holprig, so 
schlafen die Fahrerinnen nicht ein!

Aber zum Glück haben wir Follonica rechtzeitig vor den grossen 
Unwettern, die Livorno heimsuchten erreicht. „Landunter“ hiess es da in 
diesen ersten Tagen.
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Ferien in Follonica

Ein bisschen südlicher am Golfo del Sole, da wo sich am Sonntag schon 
Einige erstmals ins Meer getrauten, war kaum etwas davon zu spüren. Gut 
so, jedenfalls blieb es dann richtig warm und vor allem sonnig . Ideal für 
tausend schöne Sachen.

Was ist einige Monate später davon geblieben?

Meer, Schön, Strand. Schön, zäme wohne, zäme z’Nachtässe. 
Schwertfisch brätle. Chatzebüssi, wo um d’Bei striicht.
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Ferien in Follonica

Schöns Wätter u warm. I bi i ds 
Meer gange u mit em Hase ga radle. 
Zäme u allei, chlini u grossi Tuure 
gmacht. U natürlech gsünnelet am 
Pool.

U der Tomas dänkt a d’Beize zrugg: 
„Muschle ässe, Pasta, Pizza, Fisch 
nid so. 

Dessär ässe ir Gelateria. 
Stracciatella, Mocca, Fragole si di 
Beschte!


Stunden lang am Strand den Sand 
durch die Hände rieseln lassen… 
oder was machst du eigentlich, 
wenn niemand da ist Helen?

Burgen bauen? Von Elba träumen? 
Oder überlegen, wie der Sand am 
besten in die Schweiz transportiert 
werden könnte?


Dass da noch niemand darauf kam, 
wir haben es geschafft!

Lasst Euch auf der nächsten Seite 
überraschen:


Sandröllele!!!!
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Ferien in Follonica

Wir kommen aus dem 
Schwärmen nicht mehr 
heraus. Denken auch an das 
Minigolfen, Tennis- und 
Fussballspielen, Spazieren, 
verlieren und finden. Shoppen 
im Coop und auf dem Markt in 
Grosseto. Es rauscht das 
Meer, es riecht nach Salz.

Dennoch sind wir am 
22. September mit 
Sand, Sack und Gepäck 
zurück durch - ehm - 
über den Simplon in die 
Schweiz gekurvt (Sorry 
Frau Löffel)……

Arrivederci bella Italia. 
Vielleicht, hoffentlich…

Viele schöne Erlebnisse 
sind noch lange danach 
präsent. 

Besten Dank allen 
Spendern. Dank ihnen 
können wir so schöne 
Erlebnisse anbieten!
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Spendenfonds

Die Grundbedürfnisse sind gedeckt, das Zuhause unserer Bewohnerinnen 
und Bewohner kann gedeckt werden, aber was sind die wirklich schönen 
Sachen im Leben…

Ohne Spendenfonds keine Ferien, Kino, Freizeit, Restaurant….

Im letzten Jahr durften wir wieder ein Schneelager an der Lenk und zwei 
Wochen in Follonica geniessen.

Die Miete der Hase Spezialfahrräder für Italien, auswärts Essen, Ausflüge, 
Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke für Bewohnerinnen und 
Bewohner…..
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Spendenfonds
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Bilanz 2017
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Erfolgsrechnung 2017
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Rolf Fässler


Ursula Dischler


Nadja Grossen


Madelaine Christen


Eliane Blau Keusen


Marianne Otieno


Svennya Münger


Rosmarie Gerber


Renate Strahm


Michael Meusel


Franziska Fankhauser


Doris Engel


Christine Gäggeler


Sacha Berger


Anna Leutert


Lisabeth Peverelli


Sabrina Lüthi


Monika Schöni


Rolf Zaugg (extern)
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Mitglieder Stiftungsrat

Stiftungsatspräsident:
 Peter Daepp


Theo Leuenberger


Barbara Krebs


Marlies Lauber-Bärtschi


Manuela Gebert


Beatrice Wittwer
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Stiftung Sonnenbühl 
Aebnit 554 

3510 Konolfingen


Telefon: 	 	 031 791 29 32

Mobil: 	 	 079 637 78 92


Die Kontaktdaten während dem Umbau in 
Steffisburg werden zu gegebener Zeit auf unserer 
Homepage publiziert:


Homepage:	 www.sonnenbuehl.swiss

Mail allg.	 	 info@sonnenbuehl.swiss

Mail direkt:		 sonnenbuehlteam@gmx.ch


Spendenkonto: 
Bank SLM AG

CH82 0636 3016 0910 5700 0
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