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Die Einhaltung all der
auferlegten Coronavorgaben und -vorschriften
stellte die Mitarbeiter*innen der Stiftung vor
enorme Herausforderungen. Flexibilität und eine
sehr grosse Bereitschaft,
den Betrieb trotz Einschränkungen aufrechtzuerhalten, waren gefragt. Ich darf mit grosser
Dankbarkeit und Bewunderung festhalten, dass
dies bis heute möglich war. Eine starke Willensleistung verbunden mit einem grossen Verantwortungsbewusstsein aller Mitarbeiter*innen war
Träger und Voraussetzung dazu. Ein riesengrosses Dankeschön geht deshalb an sie alle.
Die Nathalie Stiftung entwickelt sich weiter. Die
damit verbundenen Tätigkeiten im Rahmen der
Planung und Umsetzung belasteten Personal
und Betrieb zusätzlich. Trotzdem konnte zu jeder
Zeit das volle Angebot mit hoher Professionalität
sichergestellt werden.
Positiv entwickelt haben sich unsere beiden
Neubauten in Gümligen. Zügig geht es voran und
der Abschluss der Bauarbeiten sollte bis Mitte
2021 erfolgt sein. Die Vorfreude auf das neue
Zuhause ist merkbar und wächst stetig.
Auf Stufe Kanton geht es schrittweise vorwärts
mit der Umsetzung der neuen Zuständigkeiten.
Wir sehen die Neuerungen als Chance und sind
bereit, die Zusatzarbeiten zu leisten. Der derzeitige
Projektstand lässt uns hoffen.
Der Stiftungsrat ist sehr dankbar für das Erreichte
in diesem doch sehr speziellen Berichtsjahr. Die
von ihm getroffenen Entscheide erfolgten nach
Abwägung aller für ihn relevanten Möglichkeiten. Dabei war ihm die Betriebssicht immer
sehr wichtig.

Christian Staub
Präsident des Stiftungsrates

Grüezi mitenand
Es lässt sich nicht vermeiden, in diesem Jahresbericht immer wieder
die Coronapandemie zu
streifen. Wir berichten
darüber, was die Pandemie mit den Bewohner*innen, den Klient*innen,
den Kindern und Jugendlichen, aber auch mit den Mitarbeitenden
gemacht hat.
Nebst dem Geschehenen beschäftigt mich aber
auch die Zukunft: Wie verändert sich unsere
Gesellschaft wegen der Pandemie? Wie verarbeiten die Mitarbeitenden der Nathalie Stiftung
diese Mehrbelastung?
Wir alle wissen, dass die Arbeit mit unserer
Klientel höchste Ansprüche an alle Mitarbeitenden stellt. Jedes Individuum verlangt von den
Betreuungspersonen höchste Konzentration zu
jedem Zeitpunkt und in jeder Situation. Die
Pandemie ist eine zusätzliche Erschwernis, die
eine weitere Restriktion in der Arbeit bedeutet.
Auch die Frage, ob sich die Mitarbeitenden bei der
Arbeit anstecken oder umgekehrt, die Krankheit
unbemerkt in die Institution einschleppen und
damit vulnerable Klient*innen anstecken, ist
eine ständige Belastung. Wie lange können und
müssen wir diese noch tragen?
Menschen verlieren ihre Arbeit und sind auf staatliche Unterstützung angewiesen. Ganze Branchen
werden mit Krediten am Leben gehalten. Dies
alles ist gut und nötig. Doch wie sieht es mit den
Steuereinnahmen aus, wer wird künftig die Lobby
sein für die Schwächsten unserer Gesellschaft?
Wer wird sich für eine gerechte und ausreichende Finanzierung für Menschen mit einer Beeinträchtigung einsetzen?

Manuela Dalle Carbonare
Direktorin
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Stiftungsrat der
Nathalie Stiftung
Christian Staub, Präsident
Annik Bärtschi, Vizepräsidentin
Marianne Bartlome
Florence Brunner
Martin Frey
Peter Kästli
Danièle Thérèse Tschirren
David von Steiger

Erfreulich präsentierten sich einmal mehr die
Finanzzahlen. Dies erlaubte dem Stiftungsrat,
allen Mitarbeitenden einen gleich hohen Bonus
mit dem Novemberlohn auszuzahlen. In dieser
Form hat der Stiftungsrat seine grosse Wertschätzung und Anerkennung für die erbrachten
Leistungen und die hohe Einsatzbereitschaft
der Mitarbeiter*innen verdankt. Alle haben es
verdient!

Stiftungsrat
«Es mag bessere Zeiten gegeben haben, aber diese da ist unsere.» ‑Wie gut doch dieses
Zitat von Jean-Paul Sartre auf das Berichtsjahr zutrifft. Wer hätte zu Jahresbeginn mit
einer derart grossen Herausforderung gerechnet, wie sie uns die Coronapandemie
beschert hat. Wir als Gesellschaft, als Gemeinschaft, als Institution, als Bürger dieses
Staates mussten erfahren, was es heisst, dass einzig nur das Hier und Jetzt zählt. Eine
Situation, die ich persönlich so noch nie erlebt habe.

M

it einer gewissen Distanz zum Erlebten
darf ich hier festhalten, dass wir als
Institution diese Zeit dank unseren
Mitarbeiter*innen gut gemeistert haben. Rückschläge gab es immer wieder. Diese aufzufangen und rasch Lösungen zu finden war eine
der grössten Herausforderungen. Dank dem
grossen Engagement aller Mitarbeitenden
konnte aber ein Betreuungsdefizit verhindert
werden. Chapeau für diese grossartige Leistung!
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Der Stiftungsrat trat zu insgesamt fünf Sitzungen zusammen, davon fand eine coronabedingt auf schriftlichem Weg mit Zirkulationsbeschluss statt. Corona war immer ein
Thema, es bedurfte dazu aber keiner Grundsatzbeschlüsse seitens des Stiftungsrates.
Der Alltag war überall sehr gut abgedeckt durch
klare Vorgaben der Leitungsverantwortlichen.
Und mitdenkende und einsatzfreudige Mitarbeiter*innen garantierten professionelle Arbeit.
Das brachte Ruhe in den Betrieb, was sehr
wichtig war. Allen Stiftungsratsmitgliedern
danke ich für ihr Engagement und ihre Bereitschaft zum Mittragen ganz herzlich.

Unser Bauprojekt mit den beiden Neubauten
für das Internat und die Schule, die Beratungsstelle und die Verwaltung in Gümligen kam so
richtig in Fahrt. Das gute Wetter erlaubte die
Einhaltung des sportlichen Zeitplanes. Alle
im Vorfeld abgeschlossenen vertraglichen Abmachungen mit den
am Bau Beteiligten
konnten eingehalten
werden. Das ist nicht
ganz selbstverständlich bei derartigen Bauvorhaben. Die strenge
und enge Begleitung
durch den Investor, den Totalunternehmer, den
Architekten und die Nutzer zeigten Wirkung
und war mitverantwortlich für den sehr guten
Stand Ende Jahr.

fliesst. Auch mit sehr viel Verständnis für die
Ansprüche aller Interessenvertreter an diesem
Rinnsal ist es für mich nur schwer nachvollziehbar, dass es bis jetzt zu keiner Lösung kommen
konnte. Ich frage mich, ob hier Bedürfnisse von
Menschen mit Beeinträchtigungen geopfert
werden müssen für ein Bächlein, in dem während acht Monaten im Jahr kein Wasser fliesst.
Mit dem Bezug der Neubauten in Gümligen
wird im bisherigen Schulgebäude nicht einfach
Ruhe einkehren. Bereits sind konkrete Planungen im Gang für die Eröffnung von weiteren
Klassen ab dem Schuljahr 2021/22. Diese Angebotserweiterung ist Teil der Weiterentwicklung
der Stiftung und wird unterstützt seitens der
zuständigen kantonalen Stellen.

«Es mag bessere
Zeiten gegeben haben,
aber diese da ist unsere.»

Im Gegensatz zum Bauprojekt in Gümligen
konnten für den Bau eines Therapiebades und
der Studiowohnungen in der Mettleneggen
keine Fortschritte erzielt werden. Nach wie vor
ist keine Lösung in Sicht für die Verlegung des
Bächleins, das quer durch die Bauparzelle

Ein ausserordentliches
Jahr bescherte uns
viele Herausforderungen, verlangte grösstmögliche Flexibilität
und kühlen Kopf und, ganz wichtig, eine klare
Sprache. Die Nathalie Stiftung zeigte sich als
starke Institution in dieser Situation und darf
für sich in Anspruch nehmen, zu jeder Zeit das
Schiff auf Kurs gehalten zu haben. Allen, die
dazu beigetragen haben, sage ich ein von
Herzen kommendes Dankeschön.

Christian Staub
Präsident des Stiftungsrates
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Verwaltung
Jedes Jahr findet im November eine Retraite mit den Bereichsleiterinnen, einer zweiten
Person aus jedem Bereich und einer Vertretung aus dem Stiftungsrat (SR) statt. Es
werden operative Jahresziele definiert, die nebst dem Tagesgeschäft in den Bereichen
und für die Gesamtinstitution für das folgende Jahr gelten sollen. Ausser diesen Zielen
werden auch Messkriterien definiert, die als Gradmesser dienen, ob ein Ziel erreicht
wurde (grün), sich noch im Prozess der Umsetzung befindet (orange) oder gar nicht
erreicht wurde (rot).

D

ie Ziele werden zu verschiedenen Themen erarbeitet, über die der SR im
Verlauf des Jahres regelmässig informiert wird. Diese Jahresziele dienen mir als
Führungsinstrument, für den Stiftungsrat sind
es Leitlinien, wohin sich die Nathalie Stiftung
entwickeln soll. Am Ende des Jahres werden
die Ziele anhand der Messkriterien nach dem
Ampelsystem ausgewertet. Das «Jahreszielbüechli» ist jeweils im Februar definitiv erstellt.
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Rückblickend stellen wir nun fest, dass wir sehr
viele Ziele erreicht haben, wie auch schon in
anderen Jahren. Auffallend für das vergangene Jahr war aber der zusätzliche Schatten,
der überall und immer wieder – mal heller, mal
dunkler – über allen Tätigkeiten in der Natalie
Stiftung lag.

Das Tagesgeschäft musste in allen Bereichen
kurzfristig, flexibel und mit vielen guten Ideen
der Mitarbeitenden
fast wöchentlich verändert werden. Gut
in Erinnerung ist mir
Freitag, der 13. März
2020. Erst um 20.30
Uhr erhielten wir vom
Kanton Informationen zur Schulschliessung
respektive zur Eröffnung eines alternativen
Betreuungsangebotes.

Lehrkräfte und Praktikanten, die die Kinder und
ihre Eigenheiten gut kannten, zuweisen.
Bereits am darauffolgenden Mittwoch
konnte das Betreuungsangebot eröffnet
werden. Für die neuen
Gruppen mussten die
Lehrkräfte neue Betreuungsinhalte definieren, denn vieles, was
zum Standardangebot gehörte, war nicht
mehr möglich. Daneben mussten die Taxifahrten neu organisiert werden und auch das
Essen in der Schule war nicht mehr wie
gewohnt möglich.

«Erstens kommt es
anders, und zweitens
als man denkt.»

Noch abends spät informierten wir die Eltern
und Sorgeberechtigten über die Veränderungen. Übers Wochenende mussten wir
erfassen, wer welches Kind in die Betreuung
schicken wollte und welche Mitarbeitenden
als vulnerable Personen galten und nicht
mehr arbeiten konnten. Nur so konnten wir
neue Klassenzuteilungen vornehmen und
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Aus dem Team …
Diego Ferrari
Funktion:
Teilpensenlehrer in der Sonderschule
Ausbildung:	Bachelor in klinischer Heilpädagogik
«Was mich an diesem Beruf reizt, ist, dass es nie gleiche Tage gibt. An gewissen
Tagen werde ich aufs Neue überrascht, habe dadurch nie ausgelernt und bilde
mich immer weiter. Die Vielseitigkeit der Kinder ist hoch und lehrt uns Flexibilität
in den Alltag einzuplanen – was unseren Horizont täglich erweitert.»

Im Erwachsenenbereich und im Internat waren wir gezwungen, andere Tagesstrukturen
und Freizeitangebote zu erarbeiten. Da die
Bewohner*innen und die Kinder und Jugendlichen nicht mehr wie gewohnt nach Hause
durften, waren auch die Mitarbeitenden aufgefordert, mehr zu arbeiten. In der Beratungsstelle fanden keine physischen Sitzungen mehr
statt. Es musste mit Hilfe der Technologie auf
andere Settings ausgewichen werden. Die
Coachings und Gespräche sind Fixpunkte im
Leben von Menschen mit ASS und durften
gerade in dieser verunsichernden Zeit auf
keinen Fall ausfallen.
Dank dem verantwortlichen und solidarischen
Handeln, den flexiblen Arbeitseinsätzen und
dem herausragenden Engagement aller Mitarbeitenden ist zu keiner Zeit ein Betreuungsvakuum entstanden. Alle Mitarbeitenden zogen
am gleichen Strick und somit konnten zum
Erstaunen aller trotz – oder gerade wegen –
Corona viele Jahresziele erreicht werden.
Ein grosses und herzliches Dankeschön allen
Beteiligten!

Manuela Dalle Carbonare
Direktorin
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Aus dem Team …
Jasmin Kühne
Funktion:
Sonderschullehrperson
Ausbildung:
Klinische Heilpädagogik
und Sozialpädagogik
«Mir gefällt es in der Natalie
Stiftung zu arbeiten, da
kein Tag dem anderen gleicht und der Alltag
immer wieder gespickt ist mit neuen Herausforderungen. Diese mit den Kindern und dem
Team zusammen bewältigen zu dürfen, bringt
eine spannende Dynamik mit sich.»

Grün, die neue Hausfarbe
Bestimmt haben Sie bemerkt, dass unser neuer Auftritt in Grün ist. In der deutschen
Sprache ist das Wort «grün» mit dem althochdeutschen «gruoen» verwandt, das
«wachsen», «spriessen» oder «gedeihen» bedeutete.

G

rün ist im wahrsten Sinne des Wortes
unsere neue Hausfarbe geworden, denn
grün sind unsere beiden neuen Häuser.
Auch innen werden Sie die Farbe in vielen
Schattierungen immer wieder antreffen. Damit läuten wir eine neue Ära in der Nathalie
Stiftung ein. Endlich ist der Bereich der Kinder
und Jugendlichen wieder an einem Ort vereint
und nicht mehr auf drei Standorte verteilt.
«Wachsen» und «gedeihen» – das ist bezeichnend für eine Institution, deren Schwerpunkt
auf dem Fördern, Begleiten und Beraten von
Menschen liegt.
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Vielleicht stellen Sie sich die Frage, weshalb
denn der Jahresbericht von 2020 bereits in diesem neuen Kleid erscheint? Im vergangenen
Jahr durften wir mit einer Farbdesignerin das
Farbkonzept der Neubauten erarbeiten. Viele
Farbmuster wurden angeschaut und begutachtet, in unzähligen Stunden wurden Farben
und ihre Wirkungen geprüft. Letztlich half uns
ein Apfelblatt, die Grundfarbe der Fassade und
darauf aufbauend alle anderen Farben – angelehnt an sanfte Naturtöne – zu bestimmen.

Als logische Konsequenz wurde das blaue Logo
der Nathalie Stiftung in ein grünes umgefärbt.
Das neue Farbkonzept beruht auf einem
langen Prozess, dessen Hauptentscheidungen
bereits im Jahr 2020 gefällt wurden.

Ab 1. Juli wird somit nicht nur die Farbe wechseln, sondern auch unsere Adresse. Die Hauptadresse der Nathalie Stiftung wird neu zu:
Nathalie Stiftung
Allmendingenweg 3
3073 Gümligen
Sowohl die Telefonnummern der Heilpädagogischen Tagesschule als auch des Internats
und der Beratungsstelle bleiben gleich.
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Interview
Christa Marti
Direktorin Aarhus

Seit vielen Jahren ist die Stiftung Aarhus unsere Nachbarin an der Nussbaumallee 4. Mit
ihrem Neubau am Allmendingenweg 5 und unserer neuen Adresse am Allmendingenweg 3 erweitern wir diese jahrelange Nachbarschaft. Es ist an der Zeit unsere Nachbarn,
mit denen wir Vieles gemeinsam haben und doch so unterschiedlich sind, vorzustellen.
Die Stiftung Aarhus wurde 1996 gegründet und
betreut Menschen mit einer Beeinträchtigung.
Christa Marti erzähl uns doch bitte, wer bei
euch betreut wird oder anders gesagt, wie unterscheidet sich die Art der Behinderung von
eurer Klientel zu unserer?
Christa Marti:
Die Stiftung Aarhus entstand aus dem Ver‑
ein Aarhus, welcher bereits 1957 gegründet
wurde, um Kindern mit einer «Cerebralpa‑
rese, CP» – also einer cerebralen Bewegungs‑
störung – schulische Bildung zu ermöglichen.
Schon damals handelte es sich um Kinder
mit Körper- und Mehrfachbehinderung, wel‑
che aufgrund ihrer Beeinträchtigung auf
eine besondere Schulung, Pflege und Betreu‑
ung angewiesen waren. Die Zielgruppe ist
immer noch dieselbe, aber die Behinde‑
rungsformen sind deutlich ausgeprägter und
komplexer geworden. So benötigt ein Gross‑
teil der betreuten und begleiteten Menschen
12

spezialisierte (Behandlungs-) Pflege, ist auf
eine Menge Hilfsmittel angewiesen, um sich
ausdrücken und fortbewegen zu können und
benötigt vielerlei Therapien. Aufgrund des
hohen Unterstützungsbedarfs in allen Lebensbereichen ist das Tempo im Umgang mit den
Menschen mit Behinderung im Aarhus sehr
viel langsamer als in der Nathalie Stiftung,
es sind sehr viele medizinisch-technische
Utensilien (Geräte, Orthesen) im Einsatz und
die Nähe zu spitalähnlichen Strukturen ist
nicht zu übersehen.

Um dies noch zu verdeutlichen: Ihr habt ebenfalls grad gebaut. Bei uns waren Kriterien wie
«Entflechtung», «keine Leichtbauwände damit
individuell angepasst werden kann» oder «Anpassungen an die Akustik» wichtig, damit das
Gebäude den Anforderungen der Kinder und
Jugendlichen entspricht. Welchen Kriterien
habt ihr ein besonderes Augenmerk geschenkt?

Christa Marti:
Das Hauptanliegen war bei uns Grossräu‑
migkeit, d.h. grosszügige Verkehrsflächen,
breite Türenöffnungen, geräumige, multi‑
funktionale Sanitäranlagen, keine «Sackkorridore», weil Wenden mit Rollstühlen für
Aarhus-Leute eine grosse Herausforderung
ist. Klare, einheitliche Strukturen sind nötig,
welche die Orientierung erleichtern und
grundsätzlich robuste Materialien: So sind
Wände, Ecken und Kanten speziell geschützt,
weil unsere Rollstuhlfahrer*innen eng den
Wänden entlang fahren – das hilft ihnen, die
Richtung beizubehalten – und diese auch im‑
mer wieder ungewollt rammen.
Weil viele Kinder und Erwachsene im Alltag
nicht nur auf einen Hand- und/oder Elektro‑
rollstuhl angewiesen sind, sondern auch
noch über Stehgestelle, Duschstühle, Hebe‑
kräne usw., braucht es auch entsprechend
viel Stauraum und eine ganze Menge an Lademöglichkeiten für die zugehörigen Batterien.

Im Neubau verfügt darum jede Gruppe über
einen speziellen Laderaum mit jeder Menge
Steckdosen. Im Weiteren sind alle Gemein‑
schaftsräume und die Terrassen grössen‑
mässig so konzipiert, dass auch bettlägerige
Leute am Gruppenleben teilnehmen können.

Diese Unterschiede sind auch in der Förderung
und Begleitung spürbar. Welches sind eure
Besonderheiten in der täglichen Arbeit?
Christa Marti:
Aufgrund des vielfältigen Bedarfs der Kin‑
der und Erwachsenen erfolgt die Förderung
und Begleitung durch viele verschiedene Be‑
rufsgruppen. Interdisziplinäre Teams aus
den Bereichen Heilpädagogik, Therapie,
Pflege, Sozialpädagogik und Logopädie stel‑
len gemeinsam sicher, dass der beeinträch‑
tigte Mensch sich möglichst erfolgreich zu
grösstmöglicher Selbständigkeit und Selbst‑
13

bestimmung entwickeln kann resp. mög‑
lichst unabhängig und eigenverantwortlich
sein Leben führen kann. In der Zielsetzung
unterscheiden wir uns also nicht wesentlich
– different ist jedoch der Weg: Im Aarhus ist
als Folge der körperlichen Beeinträchtigung
sehr viel konkrete Unterstützung im Sinne
von Handlungsunterstützung in allen Lebensbereichen notwendig. Schul- und Arbeits‑
plätze müssen individuell und spezifisch ein‑
gerichtet werden, um die fehlenden Voraus‑
setzungen jedes/jeder Einzelnen zu kompen‑
sieren. Bei einem Grossteil ist auch jeder
Orts- oder Platzwechsel mit Hilfestellungen
Dritter verbunden. In vielen Fällen ist auch
die Sprache stark eingeschränkt oder verbal
gar nicht vorhanden, so dass über körpereigene Zeichen, Symbole oder mittels elektronischer Hilfsmittel (Sprechgeräte, Tab‑
lets, Computer) kommuniziert wird, wobei
das Ziel natürlich auch hier ist, eine Kommu‑
nikationsform aufzubauen, welche nicht nur
im engsten Kreis verstanden wird, sondern
die Verständigung mit aussenstehenden
Leuten ermöglicht

Mit welchem Betreuungsschlüssel arbeitet ihr
im Erwachsenenbereich und mit welchem im
Kinderbereich?
Christa Marti:
Über alle Bereiche gerechnet ist im Erwach‑
senenbereich ein Verhältnis Mitarbeitende:
Bewohner 1.3:1 (365 Tage/24 Std.) im Kinder/Jugendbereich ziemlich genau 1:1, wobei
der Betrieb nur in der Schulzeit läuft sowie
an zusätzlichen 8 Wochenenden und 2 Ferienwochen (beschränktes Angebot).
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Ihr habt gebaut, sind noch am Bauen und werdet schon wieder bauen. Wie viele Menschen
betreut ihr im Aarhus?
Christa Marti:
Im Erwachsenenbereich sind es 62 interne
Bewohnende und 6 externe, welche nur das
Atelierangebot nutzen. Die heilpädagogi‑
sche Schule besuchen zurzeit 63 Kinder –
etwa ein Drittel übernachtet während der
Schulzeit 1 - 4 Nächte im Aarhus.

Wir sind nicht nur seit Jahren gute Nachbarn,
sondern wir haben gemeinsame Schnittstellen
in der Arbeit und in der Organisation. Wir beziehen während der Schulzeit das Essen von
euch und dürfen hoffentlich wieder zum Turnen
kommen, wenn die Turnhalle fertig renoviert
ist. Umgekehrt nutzt ihr unser Bad und gemeinsam unterhalten wir eine Zufahrtsstrasse. Gibt
es auch Berührungspunkte bei den Klienten?
Christa Marti:
Nicht allzu viele, da unsere Kinder und Jugendlichen und auch die erwachsenen Bewohnenden aus oben ausgeführten Gründen doch
sehr unterschiedlich unterwegs sind. Immer
wieder kommt es aber vor, dass ein Kind in
die Nathalie Stiftung wechselt, weil sich im
Laufe der Schulzeit zeigt, dass das Förder‑
angebot dort seinem Bedarf besser ent‑
spricht. Umgekehrt gibt es in unserer Erwachsenenabteilung mehrere Bewohnende, die
früher in die Nathalie Stiftung zur Schule
gingen und danach ins Aarhus übertraten,
weil sie mehr Unterstützung im Alltag, viel
Pflege und eine etwas gemächlichere Lebensform brauchten. Immer wieder gibt es auch
Anlässe, zu denen sich die beiden Instituti‑
onen gegenseitig einladen und auch unter
den Mitarbeitenden bestehen zum Teil lang‑
jährige Freundschaften. Auch wenn über
alles gesehen die zwischenmenschlichen

Beziehungen trotz der Nähe eher locker sind,
besteht meines Erachtens ein grundsätzli‑
cher gegenseitiger Goodwill: Die Türen sind
stets offen und die Unterstützungsbereit‑
schaft gewiss.

Im ganzen Kanton gibt es nur wenige Institutionen wie das Aarhus oder die Nathalie Stiftung, welche Menschen vom Schuleintritt bis
zu ihrem Lebensende betreuen. Alle diese Institutionen sind nun grad dreifach gefordert mit
den Vorbereitungen auf die vielen politischen
Umstellungen. Wie bereitet sich das Aarhus
darauf vor?
Christa Marti:
Wir versuchen uns möglichst kundig zu ma‑
chen und so intensiv wie nötig ins Gespräch
mit den neuen Direktionen zu kommen, um
die gegenseitigen Vorstellungen im Vorfeld
abzuholen und zu klären. Dies, um nicht plötz‑
lich vor unliebsamen Überraschungen zu
stehen.
Im Bereich der Bildung haben wir da ein
gutes Gefühl – mit den neu Zuständigen für
den Wohnbereich der Kinder hingegen ist
noch Vieles ungeklärt und sorgt auch ent‑
sprechend für Unsicherheit. Im Erwachse‑
nenbereich engagieren wir uns ebenfalls
nach Kräften, um für die Zukunft gewappnet
zu sein. Weil das neue Finanzierungssystem
jedoch erst im Entstehen ist, kann leider
noch gar nicht eingeschätzt werden, was da
auf uns zukommt. Die offene Situation ist
nicht immer einfach zu ertragen, aber wir

bemühen uns um positives Denken und Ver‑
trauen in die Behörden.

Noch eine letzte Frage zu eurem Namen: Gibt
es eine Geschichte zum Namen der Stiftung
Aarhus?
Christa Marti:
Ja, die gibt es tatsächlich: Der Name kommt
von der gleichnamigen Villa Aarhus, wo die
Institution im Jahre 1957 ihren Anfang
nahm. Diese Villa steht im Elfenauquartier,
nahe beim Dählhölzliwald und die Institu‑
tion konnte sich dort im 1. Stock (ohne Lift)
einrichten. Der erste Lehrer, der dort unter‑
richtete, war damals der spätere Direktor
des Rossfelds, der zweiten Institution,
welche aus der gleichen Elterninitiative
hervorging wie das Aarhus. Die Villa Aarhus
besteht immer noch – ein sehr stattliches,
schönes Gebäude – dient aber einem ganz
anderen Zweck.

Besten Dank für das Interview. Wir freuen uns
alle auf eine gute, lange und gemeinschaftliche Nachbarschaft.
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Bitte helfen Sie mit, unseren Traum zu verwirklichen, damit die Kinder und Jugendlichen
möglichst schnell den ganzen Platz nutzen
können. Gerne nehmen wir Ihre Spende
mit dem Vermerk «Spiel(t)raum» auf IBAN
CH23 0079 0016 5853 0581 7 entgegen, um
den pädagogisch sinnvollen Spielplatz fertigbauen zu können.
Haben Sie Fragen dazu? Rufen Sie uns an (031
950 43 43), gerne zeigen wir Ihnen, welche
Gegenleistung Sie von uns erwarten dürfen.

Jede Spende zählt!

Spendenaufruf
für unseren Spiel(t)raum

I

n grossen Schritten nähern wir uns dem
ersehnten Tag, an dem wir in die neuen
Gebäude der Heilpädagogischen Schule
und des Internats umziehen dürfen. In einer
Arbeitsgruppe von Lehrkräften und Therapeuten haben wir die pädagogischen Ziele unseres
Spielplatzes zusammengetragen und diese mit
Hilfe eines Fachspezialisten auf die Spielplatzgestaltung und die Spielgeräte übertragen. Nun
sind die Gebäude fertiggestellt und schon bald
bezugsbereit. Noch fehlt aber die Umgebungsgestaltung mit dem Spiel(t)raum. Damit wir
unseren Traum realisieren können, brauchen
wir Ihre Hilfe. Die beiden Gebäude konnten wir
dank einem Investor finanzieren.

16

Im Namen aller Kinder und Jugendlichen der
Nathalie Stiftung bedanke ich mich bereits
heute bei Ihnen.

Manuela Dalle Carbonare
Direktorin

Für die Finanzierung des Projektes sind wir auf
Spenden angewiesen. Es sind bereits einige
Beträge eingegangen – leider fehlen uns aber
immer noch ungefähr 100'000 Franken, damit
der Spiel(t)raum Wirklichkeit wird.
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Aus dem Team …
Corinne Breidenbach
Funktion:
zurzeit als Logopädin tätig.
Ausbildung: 	Schulische Heilpädagogin HPS

Heilpädagogische
Tagesschule
Wir alle wissen, welches grosse Thema das Jahr 2020 geprägt hat. Viele der Projekte,
die ich im letzten Jahresbericht erwähnt habe, sind den strengen Coronaregeln zum
Opfer gefallen – allen voran die Schullager und das Sommerfest der Mitarbeitenden
als Höhepunkte des Schuljahrs. Wir haben den Alltag gezwungenermassen vieler
seiner Highlights beraubt – und haben versucht, erfinderisch zu sein, so dass Besonderes
doch zu Stande kommen kann, Gemeinschaft trotzdem erfahren und Zuneigung gezeigt
werden kann.

E

ine der schönsten Viertelstunden im Jahr
2020 war deshalb der Abschied von unserem ältesten Schüler vor den Herbstferien.
Was normalerweise mit der ganzen Schule im
Schlusskreis gefeiert wird, darf nach fast dreizehn Jahren doch nicht einfach mit einem
knappen «Ciao» zu Ende gehen, ohne dass es
den anderen Kindern der Schule bewusst wird!
Eine Idee des Klassenlehrers (und das schöne
Wetter) hat geholfen, dass der Abschied für
den austretenden Schüler und die vierzig bleibenden erlebbar wurde. Vor dem Heimfahren
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machten sich alle Kinder und Mitarbeitenden
auf den Weg zum offenen Feld hinter der
International School. Nach N.s Lieblingslied
stiegen fast hundert rote Herzballone in den
Himmel – mit gebührendem Abstand zur Bahn.
Die Kinder der International School schauten
diesen genauso interessiert zu wie die meisten
von uns. Wie lange geht es, bis keiner mehr
zu sehen ist? Und wohl alle Erwachsenen
sandten ihre Wünsche für den jungen Mann
mit in den Mittagshimmel.

«Mich fasziniert die Komplexität unserer
Kinder und Jugendlichen in der Nathalie
Stiftung sehr. Die Schule bietet für mich
mit kleinen Klassen und einem guten
Betreuungsschlüssel ideale Rahmenbedingungen, die Kinder individuell und
bedürfnisorientiert zu fördern und in
ihrer Entwicklung zu begleiten.»

Nicht, dass es in den übrigen Monaten keine
besonderen Ereignisse gegeben hätte. Einen
grossen Kranz winden wir Euch Eltern: Ihr habt
im Lockdown im März von einem Tag auf den
anderen noch vor den Frühlingsferien und
danach einen grossen Teil der Schulung und
der Betreuung der Schüler*innen übernommen. Wir konnten die Kinder und Euch in den
wenigsten Fällen mit «Hausaufgaben» beliefern. Ein Potpourri aus Ideen, Liedern und
Artikeln kam auf der Homepage zusammen
und der Austausch mit einigen von Euch war
in dieser Zeit umso enger.
Gefreut haben wir uns auch an der Beharrlichkeit der Leiter*innen unserer Schülerband.
Ausgerechnet im Jahr des Projekts der Zusammenarbeit mit drei Studierenden der Hochschule für Künste sollte nun ein Konzert nicht
möglich sein? Auch die drei Musiker, die ihren
Abschluss unterdessen gemacht hatten,
mochten dies nicht akzeptieren. Und so hat
das Konzert nach einer ersten Absage mit
eigenem Schutzkonzept, grossen Abständen,
ohne Tanzen und ohne Fanparolen zwar weit
stiller, aber würdig stattgefunden – ein nötiger
Schluss nach einer langen Zeit des Übens.

Dies sind drei Schlaglichter auf das vergangene
Jahr. Natürlich gibt es vieles, auf das wir uns
freuen, wenn das rigorose Regime zu Ende ist:
auf die Seifenblasen, den Freitagskreis, die
Praktikantenfortbildung, das Essen des mitgebrachten Geburtstagskuchens mit den Eltern,
das Singen und Pfeifen, das Grimassen schneiden, das Hallenbad… und die Unbeschwertheit, dass wieder alle Kinder in die Schule
kommen können, ohne gefährdet zu sein.
Ich hoffe, wir werden dies alles in diesem neuen
Jahr bald wieder erleben!

Christine Junker
Schulleiterin
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Aus dem Team …
Marc Mathys
Funktion:
Sozialpädagoge Internat
Ausbildung: Sozialarbeiter FH
«An der Arbeit im Internat der Nathalie Stiftung gefällt mir die
Begleitung der Kinder und Jugendlichen im Alltag sowie die
Förderung der individuellen Fähigkeiten. Durch die Planung und
Strukturierung von Freizeit- und Ferienaktivitäten bleibt die Arbeit
vielseitig und lebendig. Die verschiedenen Ausdrucksweisen der
Autismus-Spektrum-Störung ist faszinierend. Kleine Erfolgsgeschichten im Alltag
der Kinder und Jugendlichen bereichern und motivieren mich.»

Internat Boll
Die Pandemie wird nur kurz in der Einleitung explizit erwähnt, versprochen. Wir alle
wissen ja zur Genüge, was wir unterwegs im ÖV, bei der Arbeit, in der Freizeit, familiär
und persönlich an Ungewissheit und Verunsicherung erfahren haben.

D

er Alltag im Internat war manchmal
chaotisch aufgrund der (verständlichen!)
An- und Abmeldungen der Kinder und
erforderte extrem flexible Organisation. Wir
mussten rasch handeln und trotzdem alle
Konsequenzen bedenken. Ohne gegenseitige
Unterstützung und Hilfsbereitschaft wäre es
uns nicht gelungen, die Kinder und Jugendlichen trotz allem gut und intensiv zu begleiten. Alle stehen zusammen und tragen die
Aufgaben gemeinsam.
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Die Mitarbeitenden haben im letzten Jahr
wieder gezeigt, wie loyal, stark und motiviert sie
sind, die Kinder auf ihrem Weg zu begleiten
und zu unterstützen. Es war sehr wichtig, in all
dem Trubel an möglichst viel Beständigkeit und
Regelmässigkeit festzuhalten. Alternativen
wurden rasch gefunden, um auf die Ziele fokussiert zu bleiben: Wenn ÖV nicht geht, dann fahren wir halt mit unseren Bussen von A nach B;
wenn wir nicht einkaufen können, dann machen wir halt selber Zopf für das Frühstück.
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Im letzten Jahr wurden sehr viele Momente
festgehalten. Sie zeugen von der Vielfalt an
konzentriert und fokussiert bewältigten Aufgaben (wie Ämtli erledigen), aber auch an
fröhlichen und ausgelassenen Momenten
(Geburtstag feiern, spielen mit den Gspänli,
zusammen lachen):
• ein Turnnachmittag mit Hindernisparcours
• eine Disco mit anschliessendem Pizzaessen
in der HPS (die Pizza wurde selbst belegt
und gebacken!)
• Geburtstagsfest mit Kuchen, Kerzen,
Geschenken, Luftballons und strahlenden
Gesichtern
• Sommerausflüge (noch ohne Maske)
auf dem Thunersee
• Herbstausflüge auf den Gurten, mit Rodelbahn fahren
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• Würste grillieren, die dann – wegen Regen –
unter dem Baldachin gegessen werden,
und man sieht lachende und fröhliche
Gesichter
• Besuch im Tierpark bei strahlendem
Wetter und gemütliches Zvieriessen
• Spielen auf dem Spielplatz, Rutschbahn
fahren, Sändele
• gemeinsam das Mittagessen kochen,
Tisch decken
• Velofahren auf dem Gelände der HPS,
mit Wettfahren
• gemeinsam Bilderbücher ausmalen
• Drachen basteln
• warm eingepackt Schlitten fahren
Diese und viele weitere Momente durften wir
mit den Kindern erleben.

Diese Momente stimmen fröhlich, dankbar
und optimistisch. Die Kinder und Jugendlichen
konnten erstaunlich gut mit den schwierigen
Bedingungen umgehen, da sie kompetent und
empathisch von den Mitarbeitenden unterstützt und begleitet wurden. Anhand von Piktogrammen, Vergleichen und Rollenspielen
wurde ihnen die Situation so gut wie möglich
erklärt. Die Lebensfreude kam auch letztes
Jahr nicht zu kurz, wofür wir sehr dankbar
sind. Unterstützung kam auch von der Leitung
der Nathalie Stiftung, in Worten und in Taten.

Dieses Füreinander-Einstehen brauchen wir
auch in der kommenden Zeit. Egal, was uns
noch erwartet, wir gehen es Tag für Tag an und
tun unser Bestes. Sorgen wir dafür, dass hin
und wieder eine Auszeit möglich ist: Erholung,
abschalten, den Kopf freimachen, durchatmen
und einfach nur sein.
Ich wünsche uns allen, dass dies auch im Jahr
2021 möglich ist.

Agnes Zuber Schütz
Internatsleiterin

Aus dem Team …
Corinne Meier
Funktion:
Sozialpädagogin Internat
Ausbildung: Sozialpädagogin HF
«Die Kinder der Nathalie Stiftung begeistern mich mit ihren Alltagsfreuden,
zeigen mir unkonventionelle Wege auf, ein Ziel zu erreichen, und fordern
mich heraus, selbst querdenkend Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln.
Ich werde in meinem Berufsalltag immer wieder überrascht und darf an
den Entwicklungsschritten der Kinder teilhaben. Dies ist für mich eine grosse
Bereicherung.»
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Aus dem Team …
Mirta Radczuweit
Funktion:

Sozialpädagogin und
Co-Teamleiterin Wohnen
und Arbeiten
Ausbildung: Sozialpädagogin FH
«An der Arbeit in der Nathalie Stiftung
schätze ich sehr, dass sie mir die Möglichkeit gibt, mich durch andere Blinkwinkel
neu kennenzulernen und die Bewohner mit ihren Ressourcen
individuell im Alltag zu begleiten.»

Wohnen und Arbeiten
2020 – ein Jahr unter anderen Vorzeichen. Einen Jahresbericht 2020 zu schreiben und
dabei die Coronapandemie nicht zu erwähnen, mutet seltsam an, denn dieses verflixte
Virus prägte unsere Gedanken, Gefühle und unser Handeln.

J

a, die Schutzmassnahmen mit ihren Abstandsregeln und neuen sozialen Regeln
bedeuteten Einschränkungen und das war
mühsam – aber nicht nur: Auf einmal war man
nicht mehr ein «autistischer Einzelgänger»,
wenn man abends nicht ausging, um Leute zu
treffen, und es nicht genoss, durch volle Strassen zu schlendern. Im Gegenteil – es wurde
«normal», wenn man sich im engen Kreis der
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Wohngemeinschaft aufhielt, lieber in kleinster
Tischgemeinschaft ass, die Spaziergänge in
der Natur dem Trubel der Stadt vorzog und
sich höchstens ab und zu mit den engsten
Angehörigen traf. Der Druck, gesellschaftliche
Teilhabe anzustreben, fiel ab und der von
vielen Bewohner*innen gewählte Lebensstil
wurde zur gesellschaftlichen Normalität.

Ja, wir mussten Wochenangebote wieder und
wieder den Schutzbestimmungen anpassen
und die Bewohner mussten auf den Gang ins
Restaurant, auf den Einkauf im Laden verzichten. Es fühlte sich an wie Treibsand, wenn uns
wiederholte Quarantänemassnahmen zwangen, jeden Schritt im Umgang miteinander
bewusst zu setzen, das Tempo anzupassen
und die Aktivitäten zu entflechten und zu
reduzieren. Immer wieder ging die Suche nach
machbaren Ersatzangeboten weiter, damit die
Bewohner*innen die Orientierung im Tag nicht
verloren und sich auch weiterhin über für sie
sinnvolle Handlungen strukturieren konnten.
Das war anstrengend, oh ja – aber nicht nur:
Die Bewohner*innen hatten uns in geduldiger
Beharrlichkeit und über Jahre gelehrt, unsere
Aufmerksamkeit auf das zu richten, was mach-

bar ist. Sie hatten uns gelehrt, Vorhandenes so
zu nutzen, dass für sie Passendes entstehen
konnte. So zügelten die Säge und die Spittelmaschine kurzum auf die Terrasse im ersten
Stock, in den Remisen entstand ein interner
Kiosk, im Stöckli eine interne Bibliothek usw.
Mit Kreativität und Ausdauer passten die
Begleitteams die Angebote an. Die Bewohner*innen dankten es, indem sie sich mit «Gwunder» und Offenheit darauf einliessen und uns
einmal mehr bewiesen, wie gerne sie tätig sind
und ihnen Anpassungen gelingen, wenn die
Schritte ins Neue sorgfältig mit Eckpunkten
des Wiedererkennens abgestimmt sind.
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Aus dem Team …
Theo Schmidgall
Funktion:
Sozialpädagoge
Ausbildung: Sozialpädagoge HF
«Ich arbeite gerne in der Nathalie Stiftung, weil ich
hier eine gute Atmosphäre erlebe. Auf unserer
Gruppe begleiten wir die Bewohner*innen auf ihrem
Weg, mehr Eigenständigkeit in ihrem Lebensalltag
zu erlangen. Dieser Weg ist oftmals sehr steil und
Hindernisse lauern überall. Wohl dem, der sich mutigen Herzens auf die
Reise macht.
Mit Geduld, Zuversicht und einer guten Prise Humor im Gepäck, Schritt
für Schritt dem Ziel entgegen.»

Ja, die Sorge um mögliche Ansteckungen und
die Erleichterung um jeden negativen Test
prägten unsere Gedanken und unser Handeln.
Zu üblichen Veränderungen wie Wechsel von
Mitarbeitenden oder Neuzugängen von jungen
Bewohner*innen, die ihren Platz in einer neuen
Gemeinschaft finden mussten, zu den Ängsten vor dem anbrechenden Tag und Frustrationen über unerfüllte Erwartungen kamen weitere Verunsicherungen und Sorgen hinzu. Doch
inmitten von alledem wuchsen die Früchte des
gegenseitigen Vertrauens weiter und die Zuversicht in das gemeinsame Handeln verband
die Bewohner*innen und ihre Begleitpersonen
Tag für Tag ein bisschen mehr. So waren es
der Optimismus und die Freude über das, was
ist, die immer wieder die Oberhand gewannen.
Sie machten es zu einem Privileg, hier im
Erwachsenenbereich der Nathalie Stiftung
arbeiten zu dürfen.

Irène Signer
Bereichsleiterin Wohnen und Arbeiten

26

27

Aus dem Team …
Debora Zimmermann
Funktion:	Fachfrau Betreuung
Ausbildung: 	Fachfrau Betreuung EFZ
«Es macht mir Freude, die Kinder und Jugendlichen in ihrem Alltag zu begleiten und zu
entdecken, wie und wo ich die Kinder und
Jugendlichen bei den anfallenden Tätigkeiten
auf der Wohngruppe mit einbeziehen kann.
Ich lerne dabei immer wieder, mich auf das Tempo des jeweiligen
Kindes einzulassen und dass weniger oft mehr ist. Der hohe Betreuungsschlüssel macht dies möglich und das schätze ich sehr.»

Beratungsstelle
Das Jahr mit Corona. Wie für alle anderen war das Jahr 2020 auch für uns von der
Pandemie bestimmt und wir mussten uns an Umstände anpassen, die wir vorher nicht
für möglich gehalten hätten. Neue Wörter begannen unser Leben zu dominieren, zum
Beispiel «Homeoffice», «Handhygiene», «Isolation» und «Quarantäne».

W

as konkret bedeuteten diese plötzlichen Einschränkungen und bedrohlichen Informationen für unsere
Arbeit auf der Beratungsstelle? Zuallererst
passten wir unsere Räumlichkeiten den neuen
Bedingungen an. Sitzungen und Besprechungen fanden nicht mehr an einem Tisch in
einem geschlossenen Raum statt, sondern im
Gang, jedes Teammitglied an einem separaten Tisch sitzend. Der Wartebereich unserer
Klient*innen wurde zu unserem Arbeitsraum.
Gemeinsam, aber mit Abstand. Die Kommunikation und der professionelle Austausch, häufig mit Anpassungen im Zusammenhang mit
dem Coronavirus, waren weiterhin in ähnli28

chem Ausmass und in gewohnter Qualität
gewährleistet; unsere Teamkultur wurde aufrechterhalten.
Wie reagierten unsere Klient*innen und was
waren ihre Anliegen und Bedürfnisse? In der
Zeit des Lockdowns im März und April gingen
die Anfragen für Beratungen zurück. Wir vermuten, dass andere Probleme als die autistische Eigenart eines Familienmitgliedes für
viele Familien im Zentrum standen. Später
hörten wir dann, dass einige Schülerinnen und
Schüler mit einer Autismus-Spektrum-Störung
mit dem Fernunterricht gut zurechtkamen und
es eher angenehm fanden, zu Hause bleiben

zu dürfen. Die neu gewonnene Ruhe und Übersichtlichkeit im öffentlichen Raum kam ihnen
entgegen. Der Übergang in den erneuten
Präsenzunterricht hingegen war für einige
schwieriger. Fast von einem Tag auf den
anderen stellte sich die Frage, wie wir unsere
Klient*innen weiter begleiten und beraten
konnten, auch wenn sie oder wir nicht vor Ort
anwesend sein konnten. Und so wurden sie
und wir quasi über Nacht zu Benutzer*innen
von elektronischen Tools wie Skype oder Zoom.
Sich von Bildschirm zu Bildschirm zu begegnen
war für viele eine neue, aber vorwiegend
positive Erfahrung. Ich persönlich hätte im
Vorfeld nicht gedacht, welch hohe Qualität auf
diese Weise in der Arbeit mit den Klient*innen
möglich ist. Einer meiner langjährigen Klienten äusserte zum Beispiel, dass es für ihn
einfacher sei, persönliche Themen in seinem
vertrauten Umfeld zu besprechen. Sie seien
präsenter für ihn, da er sie auch zu Hause im
Alltag erlebe.
Schon bald nach dem Lockdown im Frühling,
nach den ersten Lockerungen, nahm das Volumen an neuen Anfragen wieder zu. Corona
war häufig am Rande ein Thema, aber ansonsten ging es um bekannte Themen wie
Schwierigkeiten in der Schule, Umgang mit
herausfordernden Verhaltensweisen in der

Familie, Zukunftsperspektiven etc. Auch die
während des Lockdowns sistierten Sozialkompetenzgruppen sowie die AutismusAbklärungen bei Kindern und Jugendlichen
konnten wieder (vor Ort) stattfinden, worüber
wir uns freuten. Wir merkten, dass uns längerfristig doch etwas fehlen würde, wenn wir
nur noch auf elektronischem Weg mit unseren
Klient*innen arbeiten könnten.
Als im Herbst die zweite Welle anrollte, war der
Leidensdruck aufgrund der Einschränkungen
bei unseren Klient*innen deutlich stärker
wahrnehmbar. Der Umgang mit der Unsicherheit, nicht zu wissen, wie lange es noch
dauert, bis liebgewonnene und wichtige Aktivitäten wieder aufgenommen werden dürfen,
und nicht zuletzt, wann endlich wieder ein
Leben ohne Maske möglich sein würde, waren
Themen, die in unseren Beratungsgesprächen
vermehrt Raum einnahmen. Und uns blieb
auch nichts anderes übrig, als an den Durchhaltewillen und die Geduld zu appellieren,
Verständnis zu zeigen und da zu sein, über den
Bildschirm oder in physischer Präsenz.

Carol Nievergelt
Leiterin Beratungsstelle
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Aus dem Team ...
Stefan Lengert
Funktion: Fachangestellter Betreuer in der
Wohnschule
Ausbildung: Ausbildung
zum Erzieher in Deutschland (Fachperson Betreuung EFZ FaBe)
«Den Kindern und Jugendlichen in einem
wichtigen Lebensabschnitt zur Seite zu stehen
und zu unterstützen, um sie für ihre Zukunft
zu stärken, ist mein Anliegen. Aufgrund der
Motivation durch die tolle Zusammenarbeit
mit meinem kompetenten und humorvollen
Team sowie duch die grosse Unterstützung
und das uns entgegengebrachte Vertrauen
der Leitung ist die Arbeit in der Nathalie
Stiftung ein grosser Gewinn für mich.»

Wohnschule
Die Wohnschule bietet Platz für zwei Kinder und Jugendliche mit ausserordentlichem
Betreuungsbedarf (KAB). Von einem multidisziplinären Team werden die Kinder und
Jugendlichen in der Schule sowie im Wohnsetting betreut und gefördert. Im Rahmen
des Jahresberichts wollte das Team den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit
geben, ihre Sicht auf das Leben in der Wohnschule zu schildern.
Junge, 11 Jahre alt
Wie lange bist du schon in der Wohnschule?

Was hast du in der Wohnschule gelernt?

Ich glaube, seit zirka anderthalb Jahren.

Ich habe den Umgang mit meinen Gefühlen
gelernt, ich werde weniger schnell sauer und
weiss, wie ich mich beruhigen kann.
Ich habe gelernt, mich auch selbst zu be‑
schäftigen in den verschiedenen Pausen und
am Abend.
Ich kann nun viel besser rechnen als früher.
Auch das Schwimmen und den «Köpfler»
habe ich in der Wohnschule gelernt. Beim
Kochen kann ich nun einfache Sachen selber
mit Rezept zubereiten, wie zum Beispiel die
Salatsauce oder Sauce Carbonara.

Was magst du an der Wohnschule?
Ich mag die Ausflüge, die wir unternehmen,
sehr. Zum Beispiel Eislaufen, Schlitteln,
Museumsbesuche oder Besuch der Badi. Ich
gehe gerne mit der Wohnschule einkaufen
und treibe gerne Sport.

Was magst du nicht an der Wohnschule?
Ich wünschte mir, wir wären nicht nur zu
zweit auf der Wohngruppe. Zudem finde ich
die Wohnung der Wohnschule zu klein. Das
Schulprogramm mag ich nicht so.
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Was möchtest du noch zur Wohnschule sagen?
Die Wohnschule hat viele Regeln, aber es ist
eine schöne Zeit in der Wohnschule.

Junge, 16 Jahre alt
Wie lange bist du schon in der Wohnschule?
Seit bald drei Jahren bin ich in der Wohn‑
schule.

Was magst du an der Wohnschule?
Ich mag das Essen, vor allem Spaghetti und
Lasagne. Das Kochen in der Wohnschule be‑
reitet mir Freude. Ich gehe sehr gerne
schwimmen und einkaufen und das Werken
in der Schule mag ich auch. Die Ausflüge, die
wir unternehmen, machen mir Spass, beson‑
ders gerne gehe ich spazieren beim Flugha‑
fen in Belp.

Was magst du nicht an der Wohnschule?
Es gibt zu viel Brokkoli in der Wohnschule,

den mag ich gar nicht. Das Schulprogramm
und die Gartenarbeit bereiten mir keine
Freude. In der Wohnung ist es mir oft zu laut.
Manchmal vertrage ich mich mit meinem
Mitbewohner nicht so gut.

Was hast du in der Wohnschule gelernt?
Ich kann nun besser schwimmen und ich
habe gelernt, Omeletten ganz alleine zuzu‑
bereiten.

Was möchtest du noch zur Wohnschule sagen?
Manchmal habe ich nicht so viel Spass in der
Wohnschule, deswegen freue ich mich, bald
auf eine andere Wohngruppe der Nathalie
Stiftung zu wechseln.
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Bilanz



Vorjahresvergleich

31.12.2020

31.12.2019

8’689’748.80

8’074’437.13

Flüssige Mittel
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Aktive Rechnungsabgrenzungen

1’747’822.84
2’666’621.55
20’512.65

1’405’189.06
2’153’877.20
26’661.15

Umlaufvermögen

4’434’957.04

3’585’727.41

Finanzanlagen
Immobile Sachanlagen
Mobile Sachanlagen
Informatik
Fahrzeuge

191’089.78
2’617’210.99
1’416’804.49
10’471.95
19’214.55

191’072.93
2’752’938.70
1’503’556.69
19’170.85
21’970.55

Anlagevermögen

4’254’791.76

4’488’709.72

8’689’748.80

8’074’437.13

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten
Passive Rechnungsabgrenzungen
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten
Rückstellungen und Schwankungsfonds GSI

386’928.45
33’344.89
419’531.95
2’645’000.00
2’191’087.63

308’558.49
59’623.20
256’788.40
2’775’000.00
1’720’463.71

Fremdkapital

5’675’892.92

5’120’433.80

Organisationskapital
Fondskapital

1’204’712.30
1’809’143.58

1’204’712.30
1’749’291.03

Eigenkapital

3’013’855.88

2’954’003.33
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Auszug aus dem Bericht der Revisionsstelle zur Eingeschränkten Revision:		
Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang)
der Nathalie Stiftung für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr
geprüft. Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir
schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entspricht.
Bern, 8. April 2021
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VISTA Treuhand & Revisions AG
Leo Ruffiner, zugelassener Revisionsexperte

Erfolgsrechnung



Vorjahresvergleich

2020

2019

Leistungsabgeltung innerkantonal
Betriebsbeitrag Kanton Bern
Leistungsabgeltung ausserkantonal
Ertrag andere Leistungen
Ertrag Dienstleistungen
Mietzinsertrag
Leistungen Dritte

1’479’969.00
11’172’668.45
303’706.80
885’320.60
65’845.15
54’071.90
49’348.00

1’425’877.50
10’482’337.70
298’836.50
825’340.80
46’372.50
75’360.00
36’769.65

Total Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen

14’010’929.90 13’190’894.65



Betriebsbeitrag Pro Infirmis

in CHF

87’000.00

108’600.00

TOTAL BETRIEBSERTRAG

14’097’929.90 13’299’494.65

Personalaufwand

10’943’417.15 10’241’392.49

Medizinischer Bedarf
Lebensmittel und Getränke
Haushalt
Unterhalt und Reparaturen
Aufwand für Anlagennutzung
Energie und Wasser
Schulung und Ausbildung
Büro und Verwaltung
Übriger Sachaufwand

29’147.83
246’515.33
65’579.22
312’845.58
396’208.65
142’923.15
741’700.73
477’270.69
78’459.95

4’815.41
242’707.62
63’283.36
317’578.13
390’413.35
143’445.65
748’321.93
479’635.64
69’877.75

2’490’651.13

2’460’078.84

Abschreibungen und Wertberichtigungen
Finanzerfolg

331’107.60
-56’201.45

346’977.90
-59’219.25

Ordentliches Ergebnis

276’552.57

191’826.17

Betriebsfremder und periodenfremder Erfolg

197’331.55

51’425.65

473’884.12

243’251.82

-450’000.00
30’671.35
-30’671.35
-23’884.12

-200’000.00
30’065.85
-30’065.85
-43’251.82

0.00

0.00

Total übriger betrieblicher Aufwand

BETRIEBSERGEBNIS
Bildung Rückstellung Infrastruktur
Nettoertrag Spenden
Zuweisung Fonds
Zuweisung Rücklagen an Schwankungsfonds GSI
JAHRESERGEBNIS NACH ZUWEISUNGEN
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Eigenkapitalnachweis


Fondskapital am 1. Januar 2020
Spendeneingänge ohne Zweckbestimmung
Spendeneingänge mit Zweckbestimmung
Spenden Infrastruktur Neubau

in CHF

30’671.35
25’970.00
5’826.20

Total Zugänge

2020
1’749’291.03

62’467.55

Spendenverwendung Freizeitbeschäftigung

2’615.00

Total Abgänge

-2’615.00

FONDSKAPITAL AM 31. DEZEMBER 2020

1’809’143.58

Statistik
Wohnen und Arbeiten
Anzahl Betreuungstage

Organisationskapital am 1. Januar 2020
Veränderung

1’204’712.30
0.00

Total Veränderung
ORGANISATIONSKAPITAL AM 31. DEZEMBER 2020

0.00
1’204’712.30

Anzahl Plätze
Anzahl Mitarbeitende
Vollzeitäquivalent

3’013’855.88

Jean-Marc Michel
Funktion:	Sachbearbeiter Treuhand
Ausbildung:	Sachbearbeiter Rechnungswesen (edupool.ch)
«Seit Mitte 2019 darf ich die Nathalie Stiftung als Teil der Kreditoren-Buchhaltung unterstützen, unter anderem beim Erfassen von Rechnungen und
dem Abwickeln von Zahlungen an Lieferanten. Aufgrund ihres breitgefächerten Angebots für jegliche Altersgruppen arbeite ich besonders gerne für
die Nathalie Stiftung. Die Eingliederung von Personen mit einer Behinderung
liegt mir aus persönlichen Gründen sehr am Herzen. Die aufrichtige Art der Mitarbeiter*innen
schätze ich zudem sehr.»
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Anzahl Beratungsstunden

29

Klienten

82

Anzahl Mitarbeitende

44.19

41

Anzahl Mitarbeitende

52
37.97

419
5

Vollzeitäquivalent

2.60

Anzahl Mitarbeitende

3

Vollzeitäquivalent

2.50

Hausdienst
Anzahl Mitarbeitende

Internat Boll
Anzahl Betreuungstage

4

Vollzeitäquivalent

2.75
186

3’660

Anzahl Plätze

10

TOTAL Mitarbeitende

Anzahl Mitarbeitende
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TOTAL Vollzeitäquivalente

Vollzeitäquivalent

2’409

Verwaltung
7’100

Anzahl Plätze
Vollzeitäquivalent

Aus dem Team …

10’270

Schule Gümligen
Anzahl Schultage

EIGENKAPITAL AM 31. DEZEMBER 2020

Beratungsstelle

114.77

18.81
Stand per 31.12.2020

Wohnschule
Anzahl Betreuungstage
Anzahl Plätze
Anzahl Mitarbeitende
Vollzeitäquivalent

570
2
8
5.95
35

Vielen Dank.

Dienstjubiläen
35 JAHRE

20 JAHRE

Stefan Siegenthaler
Hausdienst, Mettlen

Regula Uhrhahn
MA Betreuung, Boll

25 JAHRE

Heidi Beyeler
Lehrerin HPS

Tibor Oehme
MA Betreuung, Mettlen
Andreas Lüthi
Lehrer HPS
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Carmen Blaser
MA Betreuung, Mettlen

15 JAHRE

Wir danken allen
Mitarbeitenden
für ihre Treue und
ihren täglichen
Einsatz und
gratulieren
herzlich zum
Dienstjubiläum.

10 JAHRE
Lukas Blaser
MA BS, Beratungsstelle
Andrea Ebinger
Nachtwache, Mettlen/Boll

Claudia Marti
MA Betreuung, Mettlen

Jeannine Ita
Beraterin, Beratungsstelle

Verena Oehme
MA Betreuung, Mettlen

Tobias Troxler
MA Betreuung, Säget
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Liebe Spenderinnen und Spender
Wir freuen uns, ab Sommer 2021 in unsere neue Schule und in ein neues
Internat in Gümligen umziehen zu können. Viele unserer Therapiegeräte und Hilfsmittel sowie Teile der Einrichtung stammen noch aus
den 1970er-Jahren. Damit wir den Schüler*innen eine zeitgemässe und
den neusten Erkenntnissen entsprechende Infrastruktur bieten können,
sammeln wir Geld.
Wenn Sie uns dabei unterstützen möchten, so benützen Sie bitte den
beiliegenden Einzahlungsschein oder die IBAN CH23 0079 0016 5853 0581 7
der Berner Kantonalbank AG. Diese Spenden sind zweckgebunden und
werden ausschliesslich für die Infrastruktur der Neubauten verwendet.
Herzlichen Dank

Spenden
Im Namen der Bewohner*innen, der Kinder sowie aller Mitarbeitenden der Nathalie
Stiftung danken wir herzlich für die vielen grosszügigen Spenden. Wir garantieren,
dass die Spenden nur zum Wohl der Bewohner*innen, der Kinder und Klient*innen
eingesetzt werden. Die angegebenen Verwendungszwecke werden berücksichtigt.
In Gedenken an

Urs Bichsel
Erika Hansen-Hofmann
Regina Kessler
Hanni Schlüchter
Ernst Weggmüller

Spenderinnen und Spender

Bachmann Elisabeth, Rüfenacht
Beer Johanna, Münchenbuchsee
Besse Roger, Kriens
Bigler Lotti und Ernst, Gümligen
Bigler-Stalder Vreni, Spiegel
Blaser Lukas, Bern
Böhm Franz, Bern
Bruggmann Rita und Janez, Glattbrugg
Bruggmann-Bill Ruth und Martin, Bülach
Bruggmann-Huber Grety, Bülach
Bruni Marcel, Belp
Burkhalter Ruth und Herrmann, Rüfenacht
Burkhalter Kurt, Boll
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Burkhardt Traudl, Neuenegg
Bütikofer Käthi und Fritz, Köniz
Engi Stephan, Gümligen
Fankhauser Ruth, Seftigen
Ferro Agostino, Gümligen
Fischer Paul, Rüfenacht
Flückiger Adolf, Ostermundigen
Frey Elisabeth und Hans, Mühlethurnen
Frey Martin, Mühlethurnen
Friedli E. und Adrian, Rüegsauschachen
Graber Markus, Blumenstein
Gysin von Arx Hans, Hünenberg
Haberthür Walter, Pfaffnau
Hadorn Ulrich, Bern
Horisberger Heidi, Steffisburg
Herrmann Loris Elija, Koppigen
Herrmann Tamara, Koppigen
Hinterberger Stefanie und Anatol Wuwer,
Thun
Hodel Roland, Abtwil
Huber Kurt, Bern

Huber-Bertino Stefano und P., Zollikofen
Isler Franz, Visp
Jeker Anna Katharina, Bern
Jenzer Andreas, Ittigen
Kohler Jolanda, Hedingen
Krebs Emanuela, Urtenen-Schönbühl
Kusio Franziska und Daniel, Muri b. Bern
Lindenmann Alois, Grolley
Linder Claudia, Bern
Liniger Walter, Ostermundigen
Obrecht Simone und Christoph, Bern
Ochsenbein Astrid und Heinz, Gümligen
Oeggerli Helene und Felix, Neuendorf
Oppliger Rosmarie und Hansulrich, Wattenwil
Page Michèle Nadine, Wabern
Peter Marie-Antoinette, Emmenbrücke
Prozzillo-Neukomm Rita, Gümmenen
Reber Silya und Pascal, Oberthal
Reber Werner, Boll
Schläpfer Y. und Willi, Gümligen
Schmid-Riedi Franziska, Bern
Schürch Rolf, Lützelflüh-Goldbach
Schütz Heidi und Willy, Aarberg
Schwertfeger Daniel, Bern
Siegenthaler Vreni und Hans, Kaufdorf
Signer Simona und Philip, Zürich
Spörri Thomas Andreas, Gümligen
Staub Christian, Gümligen
Steinberg Bettina und Gerrit, Bern
Steiner Anne-Marie und Markus, Oberburg
Stössel Susanne und Walter, Thun
Subasic Edin und Zijada, Schönbühl
Vogelsang Wilhelm, Münsingen
Wenger Rolf, Muri b. Bern
Wiedmer Christoph, Ostermundigen
Woodtli Tae und Andrini Rinaldo,
Lützelflüh-Goldbach
Zbinden Rita, Biel

Naturalspenden

Butler Dagmar, Boll
Glatz Regula und Simon, Bolligen
Jordi Jasmin, Belp
Müller Therese, Richigen
Strub Patrica und André, Egerkingen
Büro Bischof, Schwertfeger Daniel
die Mobiliar Bern Stadt, Hadorn Ulrich

Firmen

alcanto
Autogarage Muri, Wenger Rolf
BEKB
bonapp catering & so ag
Brenzikofer Holzbau AG
Burkhard Elektro AG
Energieverbund Siloah
Enerplan AG
Haco AG
Haushaltgeräte Service, Burkhalter Kurt
iba
Kaminfegergeschäft, Bruni Marcel
Mastra-Druck AG
Nova Taxi
proWIN Winter GmbH
Radiologengruppe Brunnhof
Scherler AG Elektro und Telematik
Verband Thuner Amtsanzeiger

Kirchgemeinden

Evangelisch reformierte Kirchgemeinde
Köniz
Evangelisch reformierte Kirchgemeinde
Ostermundigen
Kirchgemeinde Belp
Kirchgemeinde Krauchthal
Kirchgemeinde Muri-Gümligen

Gemeinden

Einwohnergemeinde Bolligen
Einwohnergemeinde Muri

Gemeinnütziges und Vereine

Frauenverein Blumenstein-Pohlern
Frauenverein Seftigen
Gemeinnütziger Frauenverein Uetendorf

Spendenkonto:
Postcheck-Konto Nr. 30-9754-3
IBAN CH83 0900 0000 3000 9754 3
Spendenkonto Neubauten:
IBAN CH23 0079 0016 5853 0581 7
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Internat, Gümligen

Tagesschule, Gümligen

Säget, Belp

Mettleneggen, Wattenwil

Nathalie Stiftung
Allmendingenweg 3 · CH-3073 Gümligen · Tel. 031 950 43 43 · www.nathaliestiftung.ch

