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JAHRESBERICHT  2018 

Bericht Trägerverein 

Zum Berichtsjahr  

Der Vorstand führte im Berichtsjahr insgesamt 8 Sitzungen durch, 5 weniger als im Vorjahr. Diese deut-
lich geringere Anzahl weist auf eine zunehmende Normalisierung der Lage hin. Seit Ende 2017 bestand 
Klarheit über die Richtung, in welcher wir uns entwickeln wollen, so dass der Vorstand nun an konkre-
ten Projekten arbeiten konnte.  

Zu Beginn des Jahres ging es darum, einen optimalen Übergang der bisherigen Geschäftsleitung der 
Tagesstätte von Herrn Eric Misteli zu Frau Viviane de Groote zu schaffen. Dank dem grossen Einsatz 
von E. Misteli bis zur letzten Minute sowie dem motivierten Einstieg von Frau de Groote gelang dies 
hervorragend.  

Die Erfahrungen des ersten Betriebsjahres der Tagesstätte deckten Handlungsbedarf in Bezug auf eine 
klare und unmissverständliche Abgrenzung gegenüber der früheren Organisation der Tagesstätte auf. 
So beschloss der Vorstand nicht nur den Namen der Tagesstätte, sondern auch derjenige des Träger-
vereins zu ändern. Anlässlich der Generalversammlung vom 7. Mai unterstützten die Mitglieder diesen 
Schritt und stimmten der beantragten Namensänderung zu. Fortan heisst unser Verein «Trägerverein 
Vorstädtli». 

Aufgrund des erfolgreichen Fundraisings konnten gegen Ende des Jahres erste Abklärungen zum Er-
werb der Liegenschaft Vorstädtli in Laupersdorf in die Wege geleitet werden. 

Vorstand 

Im Berichtsjahr konnten wir die lange erwünschte Ressort-Organisation umsetzen. Der Vorstand 

setzte sich im Berichtsjahr wie folgt zusammen: 

 Dr. Angst, Christian  Vorsitz 

 Friedli, Kurt   Fundraising, Personal, fachliche Beratung 

 Ledermann, Rosmarie Aktuarin 

 Misteli, Lis   Fundraising, fachliche Beratung  

 Ziörjen, Marcel   Finanzen 

Der Vorstand beschäftigte sich vor allem mit dem Fundraising, verfolgte die Entwicklung der Tages-

stätte und unterstütze die Geschäftsleitung wo dies erforderlich und gewünscht war. 

Die Mitgliederliste musste überarbeitet und bereinigt werden. 53 Mitglieder unterstützen heute den 

Trägerverein.  

Der Vorstand arbeitet effizient und zielorientiert. Zum Glück haben wir nicht immer die gleiche Mei-

nung; dann wird sachlich und engagiert argumentiert, bis eine Einigung gefunden wird. Die Zusam-

mensetzung des Vorstandes genügt den heutigen Anforderungen, doch müssen Veränderungen statt-

finden, um auch in Zukunft gut aufgestellt zu sein. Eine Aufstockung hinsichtlich einer Verjüngung so-

wie einer Verankerung im Thal ist erforderlich.  
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Fundraising  

Die beiden Vorstandsmitglieder Lis Misteli und Kurt Friedli nahmen mit Unterstützung von Viviane de 

Groote die Geldbeschaffung zum Erwerb der Liegenschaft beherzt an die Hand. Nach der Reorganisa-

tion im Herbst 2017 mussten sie feststellen, dass der Verein nur unvollständige Unterlagen zum Stand 

der Bearbeitung besass. Im Zuge der personellen Veränderungen im Vorstand verlor der Verein leider 

den Zugriff auf viele Dokumente, sodass ein «Neustart» erforderlich war. Lis und Kurt liessen sich nicht 

beirren. Es wurden 4 Sitzungen des Patronatskomitees organisiert und ein erster Newsletter verschickt. 

Die engagierten Sitzungen und die aktive Unterstützung der Mitglieder des Komitees unter der Feder-

führung von NR Stefan Müller-Altermatt trug bald Früchte: Der Spendenstand konnte von Fr. 124'000.- 

auf beachtliche Fr. 490'000.- erhöht werden. 

Finanzielles 

So erfreulich die Entwicklung des Betriebes und die verbuchten Spendeneingänge sind, muss trotzdem 

festgehalten werden, dass der Verein in einer finanziell sehr angespannten Situation steckt. Die sehr 

lange Phase bis zur Aufnahme des Betriebes, (die geplanten) Mehrkosten der Tagesstätte in der ersten 

Phase des Pilotprojektes, sowie die knappe Liquidität wiegen schwer. Der Vorstand setzt alles daran, 

um weiteres Betriebskapital zu beschaffen. 

Dank 

Allen Mitgliedern und Gönnern des Vereines sowie den Mitgliedern des Patronatskomitees ist ein gros-

ser Dank auszusprechen, denn Ihre ideelle wie auch finanzielle Unterstützung ist in der Aufbauphase 

von grosser Bedeutung. 

 

Dr. Christian Angst, Präsident 

 

 

 

 

Wir danken herzlich allen SpenderInnen für Ihre finanzielle Unterstützung*: 

AGE-Stiftung; Christian Angst; Baloise Bank; Eggimann Peter und Sabrina Hägendorf; Ernst Göhner 

Stiftung; Eugen und Getrud Läuppi Stiftung; Fonds für Frauen Niederbuchsiten; Jürg Walter-Meier-

Stiftung; MBF Foundation; Müller-Bucher Rita Horw; PAG Elektro Consulting; Referenten IMP: 

BOMAG/HAMM AG/Björn Westphal; Theresia Laden Solothurn; Triloga Espace Broker Team  

 

*Spenden ab CHF 500.00 werden namentlich aufgeführt 

 

Spendenkonto: Baloise Bank SoBa, CH94 0833 4511 7618 4200 1                                                                                                  

Adresse:  Vorstädtli Generationenhaus, Thalstrasse 158, Postfach 27, 4712 Laupersdorf                                                                          

Telefon:  062 531 57 00, Mail:  info@vorstaedtli.org,  Website:  www.vorstaedtli.org 

mailto:info@vorstaedtli.org
mailto:info@vorstaedtli.org
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Bericht Vorstädtli Generationenhaus 

Unser Alltag 

Was für ein spannendes Jahr haben wir erlebt. Im Januar haben wir uns leider von Eric Misteli als Ge-
schäftsleiter verabschiedet. Während einem Monat hat er 
mich eingeführt, damit ich ab Februar die Führung sanft 
übernehmen konnte. 

 Schon im Januar war klar, dass Kundengewinnung die erste 
Priorität hat und wir haben Kontakte mit regionalen Orga-
nisationen und Zuweisern geknüpft. Wir organisierten 
Werbungen in den regionalen Zeitungen und verteilten 
Flyer. Insgesamt wurde 2018 mehr als 10'000 Flyer verteilt!  

 Im Frühling 
kamen dann 
die ersten neuen Gäste. Am Anfang tasteten wir ein we-
nig ab was sie gerne machen und womit sie helfen kön-
nen.  So sieht der Tag für alle ein wenig anders aus. Ein 
Mann arbeitet jeden Morgen am Computer und eine Frau 
sitzt gemütlich dabei und füllt ein Rätsel in der Zeitung 
aus. Mit einem weiteren Gast überlegen wir zusammen 
was wir heute kochen wollen und gehen zu Fuss einkau-
fen im Dorf. Inzwischen kommt noch ein Gast und wir 

können langsam mit dem Kochen anfangen. Wieviel Kinder kommen noch von der Schule und wieviel 
externe Gäste haben wir am Mittag? Wir wissen es nicht mehr auswendig und machen eine Anwesen-
heitsliste für die ganze Woche. So sitzen wir als Grossfamilie beim Mittagessen, essen, plaudern und 
geniessen ein paar entspannte Momente miteinander. Nach dem Essen waschen wir zusammen ab, 
putzen die Küche und trinken noch gemütlich einen Kaffee. Der Mann geht wieder nach Hause und die 
Frauen setzen sich an die Arbeit, eine näht eine Hose, die andere malt und die dritte Frau sitzt einfach 
gemütlich dabei. Später am Nachmittag kommen einige Kinder aus der Schule. Erst werden die Haus-
aufgaben gemacht und danach können wir noch ein wenig spielen. 

Jeden Montag haben wir eine Sitzung mit allen Gästen und Mitarbeiten-
den. Jeder darf einen Menüwunsch einbringen, der für die nächsten Tage 
eingeplant wird. Der Mann wünscht sich meistens ein grosses Stück 
Fleisch und eine Frau kommt mit einem kreativen vegetarischen Rezept. 
Wir überprüfen in der Anwesenheitsliste, wann wir Gäste haben, die nur 
vegetarisch essen. Wenn die Menüs eingeplant sind, überlegen wir uns, 
was wir diese Woche noch weiter machen sollen. Muss noch einen Anlass 
vorbereitet werden? Wird das Wetter, wollen wir mal einen Spaziergang 
machen? Welche Putzarbeiten sollen eingeplant werden? Am Schluss ha-
ben wir ein Wochenprogramm, das neben der Anwesenheitsliste ausge-
hängt wird und für alle einen deutlichen Ablauf für die Woche gibt. 

Neben diesem täglichen Ablauf lassen wir uns ab und zu noch etwas Spe-
zielles einfallen. Im Sommer genossen wir mit den Klienten einen Caraus-

flug. Die Kinder konnten neue Regionen in der Schweiz entdecken und auch unser Gast in Rollstuhl 
konnte mitfahren. Sogar einige Angehörigen waren dabei. Während den Schulferien haben wir eine 
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Projektwoche organisiert. Anhand von Büchern und einem Film lernten wir die Kunstwerke von Hun-
dertwasser und Landart kennen. Nachher wurden wir alle plötzlich sehr kreativ und haben unsere ei-
genen Hundertwasser- und mit verschiedenen Elementen aus der Natur Landart - Werke gestaltet. Den 

Parkplatz, haben wir mit selbstgebauten Hochbeeten 
umgestaltet und mit Gemüse und Kräutern bepflanzt, 
die wir dann in der Küche weiterverwenden konnten.  

Im August haben wir die Kinder von Laupersdorf für ein 
Ferienpass Angebot eingeladen und im September war 
unsere Türe 
offen für alle 
Interessier-

ten. 

Personal 

Die Beglei-
tung der 

Gäste wird immer von einer Fachperson und einem Prakti-
kanten sichergestellt. Die Arbeitszeiten wechseln abhängig 
von der Anwesenheit der Gäste ab. Im Sommer bekamen wir 
3 neue Kinder zu betreuen, die wir von 7.30 Uhr bis 18 Uhr betreut haben. Bei der sozialpädagogischen 
Familienbegleitung (SPF) besuchen und begleiten wir die Familie am Abend noch ergänzend zuhause.  

Marketing 

Einige Initiativen wurden 2018 aufgegleist: 

 25 Kontakte mit anderen Gesundheits- und Sozialinstitutionen in der Region 

 3 Publikationen in Zeitungen 

 Verteilung von mehr als 10'000 Flyer über 10 verschiedene Anlässe und Kanäle 

 5 selbst organisierte Anlässe 

 6 Präsentationen bei anderen Organisationen 

Belegung 

Im Frühling haben wir 2 Erwachsene Gäste gewonnen und eine nach einem Spitalaufenthalt leider ver-
loren. Im Sommer haben wir 3 Kinder für eine Betreuung und noch 2 Kinder für den Mittagstisch ge-
wonnen. 

 
 

Viviane De Groote, Geschäftsleiterin 


