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Wenn nichts mehr geht

Immer wieder begegnen wir Müttern mit Kindern 
in aussichtslosen und schwierigen Situationen. 
Meistens ist das Mutterkind-Haus Elim nicht die 
erste Station in ihrem Leben, wo diese versuchen 
eine neue Orientierung und Hilfe zu finden. Viele 
kommen nicht wirklich freiwillig zu uns. In einigen 
Fällen wird unsere Institution gar als letzte Chance 
gesehen. Wir sind uns dieser Verantwortung 
bewusst und erleben zugleich, wie schwierig es 
ist zu helfen, wenn die Mutter aufgrund ihrer 
persönlichen Ressourcen wenig verändern kann, 
oder das familiäre Umfeld problematisch ist. Die 
Situationen sind allerdings sehr unterschiedlich. 
Eines haben sie aber immer wieder gemeinsam. 
Es geht um Menschen mit Grenzen und oftmals 
um Beziehungen, welche gestört, ungeklärt oder 
einfach zerbrochen sind. Viele Frauen haben eine 
schwierige Zeit hinter sich und leiden sehr oft an 
einem gestörten Selbstwertgefühl. Es geht aber 
auch um Kinder, welche ob ungeboren oder als 
Kleinkind noch sehr hilflos und schutzlos sind.

Betreuungsangebote

Viele dieser Frauen und Kinder benötigen eine 
rasche und umfassende Betreuung, welche rund 
um die Uhr zur Verfügung stehen muss. Die 
intensive Betreuung in kritischen Situationen ist 
vor allem für die Stabilisierung und den Schutz 
der Kinder wichtig. Zum Zweiten bietet es auch die 
Möglichkeit die Mutter eng in der Betreuung und 
Erziehung ihres Kindes anzuleiten. Im vergangenen 
Berichtsjahr war der Bedarf der 24h-Betreuung 
ausserordentlich hoch. Dies führte zu 
arbeitsintensiven und sehr anspruchsvollen Zeiten 
für das gesamte Betreuungsteam im Elim. Auch 
im Betreuten Wohnen in Wasen und Wiedlisbach 
verzeichneten wir im vergangenen Jahr eine 
erhöhte Nachfrage. Wir durften feststellen, dass 
der Ausbau der Betreuungsangebote, welcher in 

den vergangenen Jahren weiter vorangetrieben 
wurde, nun seine unterstützenden und positiven 
Auswirkungen zeigte. Von den Zuweisungsstellen 
(meist Sozialämter oder die KESB) erhalten 
wir durchwegs sehr positive Rückmeldungen 
bezüglich Angebot, Qualität und Professionalität. 
Dies ermutigt uns, die Angebote fachlich weiter 
zu entwickeln und die internen und externen 
Schnittstellen zu optimieren.

Teamentwicklungsprojekt

Durch die anspruchsvolle Tätigkeit und das 
Wachsen des Betreuungs-Teams entschloss 
sich die Heimleitung anfangs 2015 ein 
Teamentwicklungsprojekt zu starten. Basierend 
auf einer Ist-Analyse konnten Entwicklungsthemen 
festgelegt werden, welche im Rahmen von acht 
Teamsequenzen am Standort Wasen bearbeitet 
wurden. In den intensiven und anspruchsvollen 
Schulungsmodulen konnte die Zusammenarbeit 
und der Teamgeist gefördert werden. Die 
Teamentwicklung wurde als Projektarbeit 
erfolgreich von Stefanie Kammermann strukturell 
umgesetzt. Das Projekt bot ihr im Rahmen ihrer 
Ausbildung zur Sozialpädagogin ein interessantes 
Lernfeld. Um die Führungsstrukturen am Standort 
Wasen zu optimieren, nahm die Heimleitung ein 
Führungscoaching durch Peter Saurer von Saurer 
Partner GmbH in Anspruch.

10-Jahres Jubiläum und Tag der offenen Türe

Ein ganz besonderer Tag im Jahr 2015 war natürlich 
unser „10-Jahres Jubiläumsfest“ in Burgdorf. Am 
Muttertag, 11. Mai 2015 konnten wir bei erfreulich 
warmem Wetter in der Aula Gsteighof rund 70 VIP 
Gäste begrüssen. Christian und Therese Waber - die 
Stifter der Stiftung Elim Emmental - erzählten uns 
über die ersten Gründungsgedanken der Stiftung 
und die Herausforderungen der Startphase. 
In einem zweiten Teil gab es für alle Besucher 
zahlreiche Attraktionen mit Einblicken in den Alltag 
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Der name stammt aus dem Alten Testament der 
Bibel und war der ortsname einer oase. Auf seiner 
Wanderung durch die trockene Wüste suchte 
das Volk israel dort lebensspendendes Wasser, 
Schatten und ruhe. Dasselbe finden Mütter und 
ihre kinder hier im Elim: Es ist ein geschützter ort, 
wo sie zur ruhe kommen, kraft schöpfen und für 
den weiteren Weg als Mutter gestärkt werden.

Das Elim bietet ein Zuhause auf Zeit für Mütter 
und kinder in not. Durch fachliche Betreuung 
stellen wir das Wohl des kindes sicher. Ausserdem 
stärken wir die Bindung zwischen der Mutter und 
ihrem kind, indem wir sie individuell betreuen 
und befähigen, die Bedürfnisse ihres kindes 
besser wahrzunehmen und zu stillen. unser 
wichtigstes Ziel ist es, die Fähigkeiten jeder Mutter 
auszuschöpfen. Damit sie die beste Mutter wird, 
die sie sein kann.

Was 
bedeutet 
Elim?

11. MAi 2015
10 Jahre 
Stiftung elim 
emmental

30. MAi 2015
tag der Offenen tür 
mutterkind-hauS 
WiedliSbach



der Mutterkind-Häuser. Wir konnten 
dadurch den Auftrag und die Hintergründe 
der Stiftung den Total rund 500 Besuchern 
etwas näherbringen. An zwei Fest-
Highlights spielten Musikbands vom 
Female Bandworkshop (Helvetiarockt) 
und wir konnten unseren neuen Kurzfilm 
über die Stiftung Elim Emmental 
vorführen. Die Nationalrätin Marianne 
Streiff-Feller richtete ein Grusswort 
an uns. Im Aussenbereich sorgte die 
Jutzimusic (Dave Jutzi und Band) für eine 
fröhliche Stimmung. Weitere Attraktionen 
für Kinder und Erwachsene liessen diesen 
Tag zu einem unvergesslichen Jubiläums- 
und Mutter-Tag werden. Die professionelle 
Organisation durch die Agentur Focus 
Events unter der Leitung von Joel Limbach 
und Sven Zürcher war für uns eine grosse 
Erleichterung. Auch die ehrenamtliche 
Unterstützung durch den Ladies Table, 
Langnau i.E. war ein grosses Geschenk. 
Rückblickend bin ich sehr stolz auf die 
ganze Crew, die diesen Tag ermöglicht hat. 
Vor allem aber bin ich dankbar für all die 
Jahre, in welchen sich unsere Institution 
ausserordentlich positiv entwickelt hat 
und dass sie für viele Frauen und Kinder zu 
einer wichtigen Oase geworden ist.

Am 30. Mai 2015 fand im Mutterkind-Haus 
in Wiedlisbach der „Tag der offenen Türe“ 
statt. Linda Schütz hat diesen Anlass im 
Rahmen ihrer Ausbildung als Projektarbeit 
organisiert. Ich war sehr beeindruckt 
von der familiären und ausserordentlich 
angenehmen Atmosphäre in diesem Haus. 
Es gab der Bevölkerung vom Dorf, aber auch 
vielen Freuden und Familienmitgliedern 

des Betreuungs- Teams, die Möglichkeit 
den Standort Wiedlisbach und unser 
Angebot kennen zu lernen. Auch wenn 
wir uns mehr Besucher erwünscht hätten, 
dürfen wir diesen Tag als sehr erfolgreich 
verbuchen.

Ein funktionierender Stiftungsrat

Die Zusammenarbeit im Stiftungsrat 
wurde insbesondere durch das 10-Jahres 
Jubiläum und weitere Arbeiten zusätzlich 
gefördert. Ich freue mich über die aktive 
Mitarbeit der Stiftungsratsmitglieder 
und über alles, was wir bisher erreicht 
haben. Um die wachsenden Ansprüche der 
Institution auch über die nächsten Jahre 
sicher zu stellen, wurde die Aufteilung 
der einzelnen Ressorts neu strukturiert. 
In weiteren Arbeitssitzungen werden die 
Zuständigkeiten und Kompetenzen der 
Ressortverantwortlichen weiterentwickelt. 
Die ehrenamtliche Mitarbeit im 
Stiftungsrat wird immer intensiver und 
anspruchsvoller. Ich bin sehr dankbar, 
dass wir mit Markus Tschumi, Gümligen 
einen qualifizierten Kassier in den 
Stiftungsrat aufnehmen konnten. Im 
Stiftungsrat dürfen wir besonders erfreut 
sein, dass der Zweck der Stiftung einer 
grossen Nachfrage entspricht und dass wir 
über ein herausragendes Heimleiterpaar 
und ein ausserordentlich qualifiziertes 
Betreuungsteam verfügen. Dies ist 
bemerkenswert, weil es nicht wirklich 
einfach ist qualifiziertes Personal mit 
entsprechendem Knowhow in Dörfern 
abseits der grösseren Agglomerationen zu 
finden.

Für Mutter und kind

Auch im vergangenen Jahr konnten 
Mütter und Kinder im „Elim“ eine neue 
Heimat finden. Wir dürfen mithelfen, 
dass unsere Mutterkind-Häuser eine echte 
Alternative zu einer Fremdplatzierung 
darstellen und dass Mütter und Kinder 
zusammenbleiben können. Dies motiviert 
mich, auch in Zukunft alles dafür zu 
unternehmen, damit Frauen und Kinder 
in einer schwierigen Lebenssituation eine 
neue Perspektive erhalten können. An 
dieser Stelle möchte ich mich auch bei 
allen Freunden, Bekannten und Firmen 
bedanken, welche uns im vergangenen 
Jahr finanziell, mit Geschenken oder mit 
tatkräftiger Arbeit unterstützt haben. Dies 
sind weitere, wichtige Mosaiksteine in 
einem herrlichen und zugleich komplexen 
Bild, welches letztendlich das Leben 
einiger Familien etwas lebenswerter und 
fröhlicher machen wird.

Sumiswald, 4. April 2016 

Markus Mosimann 
Präsident der Stiftung Elim Emmental

in erster Linie finden Mutter und kind im Elim 
ein sicheres, verlässliches umfeld. Durch die 
geregelte Tagesstruktur erhalten sie einen klaren 
rhythmus und Halt. Auf dieser Grundlage wird 
jede Mutter von einer Sozialpädagogin gecoacht. 
Die kinder werden vormittags in der internen 
kita von ausgebildeten kleinkindererzieherinnen 
betreut. Dies zur Entlastung der Mutter und zur 
zusätzlichen Förderung der kinder.

oberstes Ziel jeder Sozialpädagogin im Elim ist 
die Stärkung der Bindung zwischen Mutter und 
kind. Dafür definiert sie gemeinsam mit der Mutter 
realistische und individuelle Ziele, so dass diese 
auf die Bedürfnisse des kindes sensibilisiert wird 
und ihre Mutterrolle bestmöglich wahrnehmen 
kann. Wie dabei die Hilfe genau aussieht, hängt 
von der Situation von Mutter und kind ab. 
Häufige Themen sind die Grundversorgung des 
kindes, Beziehungsaufbau, Erziehungsfragen und 
Alltagsgestaltung. Wir verfolgen kein festgelegtes 
pädagogisches konzept, sondern unterstützen 
jede Mutter darin, ihren eigenen Erziehungsstil zu 
entwickeln.

neben den ausgebildeten Fachkräften helfen auch 
Aushilfebetreuerinnen aus der umgebung: Sie 
verbringen Zeit mit Mutter und kind, begleiten sie 
zu Arztterminen oder stellen die 24h-Betreuung 
sicher, indem sie als Ansprechpartnerinnen über 
nacht bleiben.

Wie sieht 
die Hilfe 
aus?

Wir DürFEn MiTHELFEn, DASS unSErE MuTTErkinD-
HäuSEr EinE EcHTE ALTErnATiVE Zu EinEr 

FrEMDPLATZiErunG DArSTELLEn unD DASS MüTTEr 
unD kinDEr ZuSAMMEnBLEiBEn könnEn.



DAniEL BErGEr
Sozialpädagoge HFS
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Gut genug ist perfekt!

Noch bevor das Team dazu kam, die Eigen-
schaften der perfekten Mutter zu sammeln, 
unterbrach ich diesen Einstieg. Nie zuvor oder 
danach sah ich mich veranlasst, einen Einstieg 
eines Teammitgliedes zu unterbrechen. Diesmal 
war es anders. Ich tat es nicht gerne, aber ich 
erachtete es als wichtig: Ich wollte mit unserem 
Team nicht in eine Falle tappen. 

Ein schrecklicher Gedanke

Ich wusste, dass jede Frau, wenn sie am Bild einer 
perfekten Mutter gemessen würde, versagt. Sie 
hat verloren, bevor der Vergleich beginnt.

Niemand ist perfekt. 

Auch eine Mutter muss nicht perfekt sein. 

Um ein Kind zu lieben, es zu versorgen, zu 
beschützen, zu fördern und zu erziehen,  braucht 
es keinen Perfektionismus. 

Wie wäre es für eine Frau im Elim, wenn sie sich 
jeden Tag an dem Bild der perfekten Mutter 
messen müsste? Eine schreckliche Vorstellung. 

Man mag nun einwenden, dass es um das 
Wohl des Kindes geht. Dass es darum geht, ihm 
bestmögliche Bedingungen für eine gesunde 
Entwicklung zu bieten. Bestmöglich kann mit 
nahezu perfekt umschrieben werden. Wollen wir 
denn nicht das Beste für das Kind? Wo ist da der 
Unterschied? Geht es hier um Wortklauberei? 

Eine Frage der Haltung

Für mich geht es keineswegs um Wortklauberei 
oder um ein Detail in der Unterscheidung. Es 
geht um etwas ganz Zentrales: 

Es geht um die Haltung gegenüber einem 
Mitmenschen! 

Es geht um die Haltung gegenüber Frauen, die 
aufgrund einer schwierigen Lebenssituation 
darauf angewiesen sind, sich in eine fremde 
Struktur einzufügen und Hilfe von Fachpersonen 
anzunehmen. Niemand kommt aus reiner 
Freude ins Elim. Ausgangslage ist immer eine 
Drucksituation oder eine Notlage. Ambulante 

Hilfestellungen haben sich als ungenügend 
erwiesen, so dass die Frau ihr vertrautes 
Umfeld verlassen musste. Manchmal wird von 
aussen Druck aufgesetzt und manchmal macht 
das Leben Druck. Schwierige Umstände und 
Konflikte. Es kann sein, dass die Frau und ihr 
Kind in ihrem Umfeld nicht mehr sicher sind. 
Nicht selten ist der Eintritt ins Mutterkind-Haus 
für die Mutter gar die einzige Möglichkeit, um 
nicht von ihrem Kind getrennt zu werden. Sie 
hat ihre Selbstständigkeit verloren und hat 
Angst, ihr Kind zu verlieren. Für sie geht es im 
Aufenthalt im Elim um die kostbarsten Dinge 
in ihrem Leben. Sie verdient, dass ihr mit einer 
Haltung begegnet wird, welche nicht noch 
zusätzlich Druck und Angst macht, sondern 
Wertschätzung, Sicherheit und Perspektive 
vermittelt. So ist zum Beispiel eine Haltung in 
der Stiftung Elim Emmental, dass die Mutter 
die Expertin für ihr Kind ist. Selbst wenn sie 
noch vieles lernen muss. Wir entscheiden uns, 
ihr so zu begegnen, dass sie die Expertin ihres 
Kindes ist. Erst auf dieser Grundhaltung kann 
ein konstruktiver Lernprozess stattfinden.

Zwei Punkte sind mir in diesem Zusammenhang 
wichtig:

a) Haltungen sind im Betreuungsalltag grund-
legend. Die beste Methodik und das beste 
Fachwissen sind in der sozialen Arbeit 
nutzlos, wenn die Haltung nicht stimmt. 
Der Punkt ist, dass Haltungen oft unbewusst 
eingenommen werden. Es ist deshalb wichtig 
die eigenen Haltungen zu kennen und sie 
bewusst zu hinterfragen.

b) Soziale Arbeit findet innerhalb verschiedener 
Interessen und Absichten statt. Zwischen 
diesen Polen bilden sich Spannungsfelder, 
die nur dann konstruktiv genutzt werden 
können, wenn man sich ihrer bewusst ist. 
Professionelles Handeln heisst, dass man 
seine Interventionen und Hilfestellungen 
innerhalb der Spannungsfelder  bewusst und 
gezielt einsetzt.

Weil sie in eine Drucksituation geraten, die sie ohne Hilfe 
nicht mehr auflösen können: Das kind befindet sich in einer 
unsicheren Situation, und die Mutter ist mit der Betreuung 
überfordert. Dafür gibt es viele verschiedene Gründe, von 
einer persönlichen krise über häusliche Gewalt bis zum 
Verlust jeglicher sozialer netze. oder die Mutter bringt 
kognitive oder psychische Einschränkungen mit, welche ihr 
umfeld nicht auffangen kann. 

Entweder merkt sie selber, dass sie Hilfe braucht und 
kontaktiert uns direkt. oder sie wird durch öffentliche 
Stellen wie Sozialdienst, Behörden oder Spitäler zu uns 
geführt. 

Als Alternative zu einem Aufenthalt im Elim kommt häufig 
nur eine Fremdplatzierung des kindes in einem Heim oder 
einer Pflegefamilie in Frage, und damit eine Trennung 
von Mutter und kind. Hier aber bleiben Mutter und kind 
zusammen. Die Mutter wird nicht ersetzt, sondern gestärkt 
und gefördert in ihrer Bindung zum kind. 

Durch die 24h-Betreuung stellen wir das Wohl des kindes 
sicher und entlasten die Mutter. Gleichzeitig fördern wir 
sie in ihrer Verantwortung durch ein intensives Lernumfeld, 
damit sie in Zukunft möglichst viel selber meistern kann. 

So unterschiedlich die Gründe für einen Eintritt ins Elim 
sind, so individuell suchen wir mit den Müttern nach guten 
Lösungen.

Weshalb 
kommen 
Mutter und 
Kind ins 
Elim?

Vor ein paar Jahren gestaltete eine Mitarbeiterin den Einstieg in die Teamsitzung.  Sie gab dem Team die 
Aufgabe, Eigenschaften einer perfekten Mutter zusammenzutragen. Dies, so meinte sie, könnte uns in der 
Förderung der Mütter eine Hilfe sein. Der Gedanke dahinter war, ein einheitliches Bild zu erschaffen, welches 
uns als orientierung in der Anleitung der Mütter dienen wird. 



Wohl des Kindes
✓ Das Wohl des Kindes wird sichergestellt

✓ Dem Kind kommt die bestmögliche Betreuung und 

Förderung zu.

➡ Entscheidend ist, dass es dem Kind gut geht und 

seine Bedürfnisse gestillt werden.
 

Befähigung der Mutter
✓ Die Mutterrolle wird gestärkt.
✓ Die Mutter übernimmt möglichst viel der Betreuung 

ihres Kindes.

➡ Entscheidend ist, dass die Mutter Mutter sein kann 
und Lernschritte tätigt.

 

Entlastung der Mutter
✓ Die Mutter erhält Entlastung.✓ Sie kann ihr Kind abgeben, damit sie sich schonen 

kann.
✓ Druck wird reduziert, Lebensqualität erhöht.
➡ Entscheidend ist der Kräftehaushalt der Mutter im Hier und Jetzt.

Realitätsbezug
✓ Es werden zukunftsgerichtet möglichst realistische 

Bedingungen geschaffen.
✓ Die Betreuung nimmt sich zurück, damit die Mutter ihre 

Selbstständigkeit unter Beweis stellen kann.
✓ Der Lernprozess wird vorangetrieben, der Druck 

erhöht.

➡ Entscheidend ist die Zukunftsperspektive.
 

Idealzustand
✓ Das Kind wird gesund und saisongerecht ernährt. Es 

kommt nur frisches Gemüse aus biologischem Anbau 
aus der Region auf den Tisch.

➡ Wir orientieren uns am Optimum.
 

Gut genug
✓ Das Kind hat regelmässig zu essen. Es erhält genug 

Nahrung und wird mit den nötigen Nährstoffen und 
Vitaminen versorgt.

➡ Wir orientieren uns am Minimum.
 

Individualität
✓ Jede Frau erhält die Art von Förderung und Entlastung, 

die sie braucht.
✓ Im Fokus stehen die Aufenthaltsziele. Unsere Gefässe 

werden den individuellen Zielen unterstellt
✓ Wir verstehen uns als eine Dienstleistung.

➡ Wir orientieren uns an den Bedürfnissen und Zielen 
von Mutter und Kind.

Institution
✓ Der Betrieb im Elim ist sichergestellt.
✓ Tagesablauf und Konzept werden umgesetzt.
✓ Die Frauen fügen sich in unser Programm ein.

➡ Wir orientieren uns an unserem Angebot, den 
Strukturen und dem Konzept.

 

Spannungsfelder im Betreuungsalltag

Im Rahmen des Teamentwicklungs-
projektes 2015 haben wir uns mit dieser 
Thematik eingehend beschäftigt. Es ging 
um eine Auseinandersetzung mit unserem 
Auftrag unter Beachtung der verschiedenen 
Teilinteressen bzw. Absichten unserer 
Arbeit (siehe nebenan). In dieser 
Darstellung werden jeweils zwei dieser 
Absichten einander gegenübergestellt: 
Der Auftrag der Stiftung Elim Emmental 
beinhaltet die Sicherstellung des Kindes-
wohls . Er umfasst aber auch die 
Absicht, dass die Mutter gefördert wird .  
Oftmals ist die Entlastung der Mutter 
ein wichtiges Anliegen . Im Interesse 
der Zukunftsplanung hingegen soll ein 
möglichst hoher Realitätsbezug hergestellt 
werden . Jeweils zwei dieser Absichten 
bilden Pole eines Spannungsfeldes, 
in welchem das Betreuungshandeln 
stattfindet. Das dritte Spannungsfeld 
bildet sich zwischen zwei abstrakten 
Parametern, an welchen wir Beurteilungen 
vornehmen und Anweisungen ableiten 

 & . Das Beispiel der Ernährung ist 
plakativ gewählt. Das Spannungsfeld 
zwischen „Idealzustand“ und „gut genug“ 
funktioniert in allen Beurteilungsthemen. 
Das letzte Spannungsfeld in dieser 
Darstellung ergibt sich zwischen den 
Bedürfnissen des Individuums  und den 
Rahmenbedingungen der Institution .

Es ist augenfällig, dass die verschiedenen 
Pole nicht grundsätzlich widersprüchlicher 
Art sind: Sich auf das Wohl des Kindes zu 
fokussieren, stellt keinen Widerspruch 
dar, darauf bedacht zu sein, die Mutter zu 
befähigen. Entlastung für die Mutter zu 
bieten, schliesst auch nicht aus, dass ein 
Realitätsbezug hergestellt wird, welcher 
die Mutter auf ihre Lebensrealität nach 
dem Elim vorbereiten hilft.

Trotzdem merken wir im Alltag, dass sich 
diese Anliegen in der Umsetzung nicht 
selten in die Quere kommen. Wenn wir 
beobachten, dass eine Mutter ihrem Kind 
die nötige Versorgung nicht zukommen 
lässt, ist es naheliegend, dies anstelle der 
Mutter selbst zu übernehmen. Es könnte 

auch sein, dass der Fachperson etwas 
einfacher fällt als der Mutter, oder dass die 
Rolle so interpretiert wird, dafür da zu sein, 
um der Mutter Dinge abzunehmen. Die gut 
gemeinten Bemühungen des Fachpersonals 
um das Wohl des Kindes können durchaus 
zum Nachteil der Mutter geschehen. Dann 
nämlich, wenn deren Rolle geschwächt 
wird, die Beziehung zwischen Mutter und 
Kind konkurrenziert wird oder die Mutter 
um die Möglichkeit von Lernschritten und 
Erfolgserlebnissen gebracht wird. Egal aus 
welchen Gründen: Wenn die Fachperson 
die Rolle der Mutter ausfüllt, nimmt sie ihr 
den Raum weg, der ihr zustehen würde. 

Es geht also darum, im Betreuungshandeln 
beide Aspekte des Spannungsfeldes im 
Auge zu behalten. Eine Hilfestellung sollte 
so gestaltet sein, dass sie beiden Interessen 
gerecht wird. Dies ist nicht immer möglich. 
In diesen Fällen gilt es, sich bewusst zu sein, 
an dem einen oder anderen Punkt Abstriche 
zu machen. Wenn mir bewusst ist, welchen 
Interessen ich nicht gerecht werde, verhalte 
ich mich achtsamer und respektvoller. Dies 
wirkt sich positiv und wertschätzend aus, 
selbst dann, wenn ich eine für die Mutter 
unbequeme Intervention tätigen muss.  

Ein unbequemer Stuhl

Neulich sass ich unbequem in starker 
Rücklage und mit offenem Mund auf dem 
Zahnarztstuhl. Ich war dem Zahnarzt 
gewissermassen ausgeliefert. Es gilt zu 
erwähnen, dass ich mich freiwillig auf 
diesen Stuhl gesetzt habe. Es versteht 
sich aber auch von selbst, dass ich mich 
niemals aus purer Freude in diese Lage 
begeben würde. Eine doppelte Tatsache, 
die auch für die Frauen im Elim gilt. 
Drei Dinge waren mir enorm hilfreich in 
dieser unangenehmen Situation auf dem 
unbequemen Stuhl:

a) Ich wusste, weshalb ich beim Zahnarzt 
bin.

b) Ich vertraute dem Zahnarzt und seiner 
Fachlichkeit.

c) Der Zahnarzt erklärte mir ausführlich 
sein Handeln und warnte mich vor, 
wenn Schmerzen zu erwarten waren.

Obwohl die Behandlung beim Zahnarzt 
äusserst unangenehm war, fühlte ich mich 
von ihm ernst genommen und nicht auf ein 
Objekt seiner Arbeit reduziert. 

Natürlich kann das Elim nicht wie ein 
Zahnarzt innerhalb einer Stunde eine 
Behandlung für das vorliegende Problem 
anbieten. Eine Behandlung wäre der 
falsche Ansatz. Im Elim erhält eine Frau 
Impulse, Anregung, Hilfestellungen und 
wo nötig Korrekturen. Dies über längere 
Zeit. Die Frau kann auch nicht auf einem 
Stuhl sitzen und die Veränderung über 
sich ergehen lassen. Sie übernimmt aktiv 
die Verantwortung für ihren Lernprozess.  
Trotzdem ist ein Vergleich  hinsichtlich der 
oben genannten drei Punkte nicht falsch: 
Auch im Elim ist es grundlegend, dass 
eine Frau versteht, weshalb sie auf Unter-
stützung angewiesen ist. Zweitens ist es 
wichtig, dass sie den Betreuungspersonen 
und deren Fachlichkeit vertraut. Und 
drittens ist wichtig und wertschätzend, 
wenn ihr erklärt wird, aus welchen Gründen 
welche Handlungen vorgenommen 
werden. 

Bewusst handeln, transparent erläutern

Es ist unser Anspruch, Betreuung und 
Förderung innerhalb der Spannungsfelder 
bewusst zu gestalten und mit der Mutter 
ehrlich darüber zu sprechen. So wie es 
der Zahnarzt bei mir getan hat, als er mir 
die Behandlung vorgängig erklärte und 
mich warnte, als er mit dem Bohrer in die 
Nähe des Nerves vordrang. Bei massiven 
Interventionen ist die Transparenz im 
Gespräch unerlässlich, damit die Mutter 
die Legitimation einer Einschränkung 
verstehen kann. 

Ohne dieses Bewusstsein laufe ich Gefahr, 
dass mein Handeln übergriffig und 
missbräuchlich ist, selbst wenn es harmlos 
daher kommt und gut gemeint ist. Wenn 
ich mir nicht bewusst bin, wodurch meine 
Handlungen legitimiert sind, kann dies zur 
Folge haben, dass der Lernprozess einer 
Frau blockiert wird oder dass ich eine 
Eskalation provoziere.

Professionelles Handeln zeichnet sich 
dadurch aus, sich der Spannungsfelder 

ProFESSionELLES HAnDELn ZEicHnET SicH DADurcH 
AuS, SicH DEr SPAnnunGSFELDEr BEWuSST Zu SEin. 

DiE inTErVEnTionEn SinD SorGSAM unD rESPEkTVoLL 
GEWäHLT. 

DiE BESTE METHoDik unD DAS BESTE FAcHWiSSEn 
SinD in DEr BEZiEHunGSArBEiT nuTZLoS, WEnn 
DiE HALTunG nicHT STiMMT.



bewusst zu sein. Die Interventionen sind sorgsam und 
respektvoll gewählt. Einschränkungen müssen immer 
eine Legitimation haben. Sei dies rechtlich, fachlich 
oder konzeptuell. 

Die Entenfamilie

Zur Veranschaulichung dieser Thematik haben wir 
uns in der Teamsequenz einer Aufgabe gestellt. Eine 
Entenfamilie aus Plastik wurde auf einem aufgespannten 
Tuch von dem einen zum anderen Tischende getragen. 
Damit dieses Unterfangen gelingen kann, ist es wichtig, 
dass das Tuch an allen Ecken gleichermassen gehalten 
wird. Erst durch das Ziehen an den Ecken in gegen-
teilige Richtungen entsteht eine tragfähige Ebene. Wenn 
eine Ecke vernachlässigt wird, fällt die Ente runter. 
Trotz widersprüchlichen Kräften bleibt auf dem Tuch 
die Bewegungsfreiheit für die Ente bestehen. Es wird 
nicht an ihr gezerrt, wie wenn sie an der Schnur über 
den Tisch gerissen wird. Wenn wir den Weg wählen, 
mittels aufgespanntem Tuch die Ente zu begleiten, ist 
Teamarbeit erforderlich und: Der Blick muss immer auf 
die Ente gerichtet sein und nicht auf das Tuch! Auch dies 
ein starkes Bild für die Betreuungsarbeit mit Menschen, 
welches uns zu einem  ganz typischen Spannungsfeld in 
der stationären Betreuung führt. Demjenigen zwischen 
Ente und Tuch bzw. zwischen Individuum  und 
Institution . 

Guter kaffee aus einer guten Tasse

Das Betreuungsangebot der Stiftung Elim Emmental 
findet innerhalb institutioneller Rahmenbedingungen 
statt. Trotzdem ist es unser Anliegen, auf die indi-
viduellen Bedürfnisse von Mutter und Kind einzugehen. 
Schliesslich geht es um die Ente und nicht um das Tuch. 
Wichtig sind in diesem Spannungsfeld zwei Haltungen: 

a)  Der Mensch ist immer wichtiger als die Institution. 

b) Strukturen und Regeln dienen dem Menschen und 
nicht der Mensch den Strukturen und Regeln. 

Aufgrund dieser Haltungen könnte man sich Sorgen um 
die Institution machen. Man könnte daraus schliessen, 
dass jeder tun kann was er will. Ich habe gelernt, 
dass Institutionen und Strukturen nicht so schnell 
untergehen. Das Gegenteil ist der Fall. Manchmal sind 
Strukturen zum Selbstzweck geworden, und es braucht 
jemanden, der sie hinterfragt. Nur weil ich sage, dass 
der Kaffee wichtiger ist als die Kaffeetasse, kommt 
es mir nicht in den Sinn, den Kaffee ohne Tasse zu 
trinken. Kaffee schmeckt am Besten aus einer guten 
Tasse. Lieber aber trinke ich Kaffee aus dem Becher, als 
dass ich eine leere Tasse in den Händen halte, und sei 
sie noch so edel. So soll auch die Betreuungsarbeit der 
Stiftung Elim Emmental sein: Die Entwicklungsprozesse 
der Betroffenen werden durch hilfreiche Strukturen 
begünstigt.

Gut genug ist perfekt!

Eingangs habe ich ausgeführt, dass das Bild der 
perfekten Mutter im Elim als Zielhilfe bewusst abgelehnt 

wird. Jesper Juul, der international bekannte dänische 
Familientherapeut und Pädagoge, schlägt in einem 
Interview mit der Frankfurter Allgemeinen für 2016 ein 
europaweites Eltern-Motto vor: „Good enough is the 
new perfect!“ Er drückt damit aus, was auch uns als 
Orientierung dient: Eltern müssen nicht perfekt sein. 

Gut genug reicht aus. Gut genug ist perfekt!

Was heisst dies für die Arbeit im Mutterkind-Haus? 
Kann es sein, dass sich eine professionelle Institution am 
Minimum orientiert? Müsste nicht davon ausgegangen 
werden, dass sich das Mutterkind-Haus in der Betreuung 
und Förderung der Kinder am Idealbild orientiert und 
nicht nur am „gut genug“?

Hierbei kommt der Punkt der Haltung ins Spiel. 
Wenn wir von der Mutter die perfekte Versorgung 
und Erziehung für ihr Kind einfordern, könnte sie nur 
versagen. Wir würden uns von Misstrauen leiten lassen. 
Es wäre Ausdruck der fatalen Annahme, dass die Mutter 
nicht das Beste für ihr Kind möchte. 

Um hier nichts zu beschönigen: Nicht selten beobachten 
wir im Alltag, dass eine Mutter Entscheide fällt oder 
Handlungen tätigt, die nicht dem Wohl des Kindes 
dienen. Auch diese Beobachtungen dürfen uns nicht 
dazu verleiten, davon auszugehen, dass die Mutter es 
nicht gut mit ihrem Kind meint. Wenn wir innerlich an 
diesen Punkt gelangen würden, hätten wir eine Haltung 
gegenüber der Mutter eingenommen, die es unmöglich 
macht, sie überhaupt noch zu unterstützen. Es wäre in 
diesem Fall besser, sie würde anderswo Unterstützung 
suchen. Man stelle sich vor, bei einem Fahrlehrer 
Fahrstunden zu nehmen, welcher denkt, dass man die 
Prüfung gar nicht bestehen kann und will. Schnellst-
möglich müsste man sich einen neuen Fahrlehrer 
suchen. Oder besser noch: Der Fahrlehrer müsste sich 
eine andere Arbeit suchen oder seine Haltung revidieren. 
Der Punkt ist: Wir wollen immer davon ausgehen, dass 
die Mutter das Beste für ihr Kind will und ist! 

Diese Haltung muss sich eine Mutter nicht verdienen. Es 
ist die Ausgangslage, um sie begleiten zu können. 

Die Bedürfnisse des kindes kennen

Damit das Kind bestmöglich versorgt wird, ist es oftmals 
nötig, der Mutter aufzuzeigen, was das Kind braucht 
und was seine Entwicklungsbedürfnisse sind. Wenn es 
uns gelingt, die Mutter für die Bedürfnisse ihres Kindes 
zu sensibilisieren, wird sie sich nicht am Minimum 
orientieren. Oft kommt es vor, dass eine Mutter nicht 
von sich aus erkennt, was ihr Kind benötigt. Noch nie 
aber habe ich erlebt, dass eine Mutter nur das Minimum 
für ihr Kind wollte. 

Jede Mutter will das Beste für ihr Kind! 

Aus diesem Grund brauchen wir das Bild der perfekten 
Mutter nicht. Gut genug gibt eine Grenze an. Die Grenze 
nach unten. Es darf nicht weniger sein als gut genug. 
Nach oben steht es der Mutter frei, die Mutter zu sein, 
die sie sein kann und sein möchte. 

Wo sind 
die Väter?

GuT GEnuG rEicHT AuS. 
GuT GEnuG iST PErFEkT!

Jedes kind hat ein recht auf seinen Vater. Deshalb 
ist es unser Wunsch, den Vater wenn möglich 
miteinzubeziehen. Sei es durch regelmässige Besuche 
oder durch seine Beteiligung an wichtigen Ereignissen 
und Entscheiden. 

Das ist aber nicht immer möglich. Manchmal weiss 
selbst die Mutter nicht, wo der Vater ist, und er bleibt 
unbekannt. oder der Vater ist Teil des Problems von 
Mutter und kind, weil er sie schlecht behandelt, zu 
wenig unterstützt oder sogar bedroht. Wenn er keine 
Bereitschaft zeigt, das zu ändern, helfen wir der Mutter, 
sich von ihm abzugrenzen.

Wir handeln deshalb nach einer festen reihenfolge: 
Zuerst geht es um das Wohl des kindes. An zweiter 
Stelle kommt die Mutter. und erst dann geht es um den 
Vater.

Das Elim bietet während einer kurzen Zeit Hilfe an, 
während die familiären Beziehungen von Mutter und 
kind aber langfristig bestehen bleiben. So gesehen 
sind neben dem Vater auch die Grosseltern, Freunde 
und Verwandte wichtige Personen, die wir für eine 
gelingende Zukunft miteinbeziehen.



Wohin gehen  
Mutter und Kind 
nach dem Elim?

kATrin PLüSS
klinische Heil- und Sozialpädagogin

Neulich haben wir im Team darüber 
ausgetauscht, weshalb wir im Mutterkind-
Haus Elim arbeiten. Was wir im 
Mutterkind-Haus am meisten schätzen. 
Unterschiedliche Punkte machen für mich 
das Arbeiten im Mutterkind-Haus aus. 

kind - Mutter - System

Die Hauptaufgabe als Bezugsperson besteht 
darin, die Mütter in Gesprächen, durch 
Rückmeldungen und weitere Methoden zu 
fördern und zu ermächtigen. Sie als Frau 
zu stärken und sie zu unterstützen ihre 
Kompetenzen als Mutter auszubauen. Jede 
Frau gelangt mit einer anderen Geschichte 
und anderem Unterstützungsbedarf ins 
Mutterkind-Haus. So ergeben sich bei 
jeder Frau neue Themen, und es sind 
neue Herangehensweisen zur Unter- 
stützung der Frau erforderlich. Die 
Arbeit ist lebendig und verändert sich 
jeden Tag. Wiederum umfasst das 
Arbeiten im Mutterkind-Haus neben den 
Beratungsaufgaben auch direktes Anleiten 
im Alltag und eine abwechslungsreiche 
Alltagsgestaltung. Gehen die Mütter 
an einen Termin oder benötigen sie 
zusätzliche Entlastung, ergeben sich 
wiederholt Kinderbetreuungszeiten. Ich 
schätze die Abwechslung der Aufgaben: 
Von herausforderndem Arbeiten mit 
vielen Überlegungen zur bestmöglichen 
Förderung der Mutter, zu den Zeiten 
mit den Kindern, mit Spielen und 
unbeschwertem Zusammensein. Im 
Mutterkind-Haus arbeiten wir in einem 
doppelten Mandat. Wir orientieren uns an 
den Bedürfnissen des Kindes und dessen 

Mutter. Dies bietet oft Spannungsfelder, 
ermöglicht aber einen sehr spannenden 
Arbeitsalltag. Neben Mutter und Kind 
spielt der systemische Kontext eine 
wichtige Rolle. Der Arbeitsalltag umfasst 
neben der Arbeit mit Mutter und Kind die 
Zusammenarbeit mit Angehörigen und 
weiteren Fachpersonen der Mutter oder 
des Kindes. Dies ergibt in vielen Fällen 
eine interdisziplinäre und spannende 
Arbeitssituation. Keines der genannten 
Arbeitsfelder würde mir im Einzelnen die 
gleiche Arbeitsmotivation bieten.

Eine chance, die sich lohnt

Wiederholt habe ich mir die Frage gestellt, 
ob sich die Arbeit im Mutterkind-Haus 
lohnt. Kann mit der Arbeit im Mutterkind-
Haus eine signifikante Veränderung 
angestrebt werden, damit die Mutter 
anschliessend selbstständig mit dem Kind 
leben kann und es dem Kind gut geht? 
Wie sich der Weg der Frau mit ihrem 
Kind gestaltet, hängt sehr oft von den 
Voraussetzungen, Ressourcen und der 
Bereitschaft der Mutter ab, ihre Situation 
zu verändern. So kann es bei einem 
Abschluss eines Aufenthaltes so wirken, 
als habe sich der Aufenthalt nicht gelohnt. 
Es haben vielleicht nicht die erwünschten 
Veränderungen stattgefunden, oder die 
Lebenssituation der beiden geht nicht wie 
gewünscht zusammen weiter. Oft kann im 
Voraus nicht abgeschätzt werden, wie sich 
der Verlauf einer Mutter entwickelt. Eine 
noch so ausweglos wirkende Situation 
kann sich sehr plötzlich verändern und 
der Mutter gelingt es, adäquat auf ihr Kind 

einzugehen und so ihr Leben neu in den 
Griff zu bekommen. Schlussendlich hat 
jede Frau die Chance verdient, nach der 
Geburt mit ihrem Kind zu starten oder 
in einer schwierigen Lebenssituation mit 
ihrem Kind in einer ruhigen Umgebung ihr 
Leben neu zu ordnen. 

Aushalten - intervenieren

Soll ich etwas sagen oder soll ich zuwarten? 
Soll ich die Mutter machen lassen, oder ist 
es meine Aufgabe, jetzt in die Situation 
einzugreifen? Diese Fragen stellen sich in 
meinem Alltag oft. Beobachtet man eine 
Mutter, die in einem sehr scharfen Ton ihr 
Kind zurechtweist und dabei abwertend 
mit dem Kind spricht oder eine andere, in 
unseren Augen ungünstige pädagogische 
Methode einsetzt, gilt es abzuschätzen, 
ob und wann eine Intervention notwendig 
und wirksam ist. Interveniert man in der 
Situation und meldet der Mutter direkt 
zurück, dass diese Erziehungspraktik 
unangemessen oder nicht förderlich ist, 
besteht die Gefahr, dass die Mutter vor den 
Augen des Kindes abgewertet wird. Wenn 
immer möglich, wird angestrebt, dass im 
Nachhinein die Situation mit der Mutter 
besprochen und reflektiert wird. So bin 
ich schon oft in Situationen gewesen in 
denen ich überlegt habe, ob ich nun direkt 
etwas sagen soll oder ob ich das Geschehen 
einfach aushalten muss. Folgende 
Analogie beschreibt das wiederkehrende 
Gefühl bei der Arbeit im Mutterkind-
Haus: Eine Mutter im Mutterkind-Haus zu 
begleiten, ist vergleichbar, wie einem Kind 
bei seinen ersten Schritten beizustehen. 

Greift man zu früh ein, erschwert man 
dem Kind den Lernprozess, und es wird in 
seiner Entwicklung gehemmt. Trotzdem 
gilt es, den Zeitpunkt abzuschätzen, wann 
das Kind aufgefangen werden muss, bevor 
es sich eine ernsthafte Verletzung einholt. 
Wir können uns also daran orientieren, ob 
in der aktuellen Situation zwischen Mutter 
und Kind eine Gefährdung besteht. Besteht 
keine akute Gefahr für das Kind, kann das 
meiste zu einem späteren Zeitpunkt mit 
der Mutter nachbearbeitet werden - das 
heisst für mich, die Situation aushalten. 

Einen Weg begleiten

Die schönsten Situationen für 
mich im Mutterkind-Haus sind, die 
Entwicklungsschritte einer Mutter zu 
beobachten: Einer Mutter gelingt es, 
positive Beziehungsmomente mit ihrem 
Kind zu schaffen. Eine Interaktion zwischen 
Mutter und Kind mit Blickkontakt und 
warmen Berührungen ist zu beobachten. 
Freudiges Spielen zwischen Mutter und 
Kind mit Gelächter ist zu hören. So ist es 
schön zu sehen, wie sich die Beziehung 
zwischen Mutter und Kind in alltäglichen 
Situationen festigt. 

Diese Entwicklungsschritte können durch 
Strukturen und Anleitungen begünstigt 
und gefördert werden. Den Weg dazu kann 
nur die Mutter selber gehen. 

katrin Plüss arbeitet seit 5 Jahren in der Stiftung Elim Emmental. Sie hat vor 4 Jahren ihre Ausbildung zur 
klinischen Heil- und Sozialpädagogin an der uni Freiburg abgeschlossen und eine Festanstellung im Mutterkind-
Haus Wasen angenommen. Vor einem Jahr hat sie ihren Arbeitsort vom Standort Wasen ins Mutterkind-Haus 
nach Wiedlisbach verlegt. 

5 Jahre im Elim

Jede Geschichte von Mutter und kind ist einzigartig. Dementsprechend verläuft 
der weitere Weg von Fall zu Fall sehr unterschiedlich:

Einigen Müttern gelingt es, den Alltag mit kind selbstständig zu meistern. Sie 
ziehen vom Elim in eine eigene Wohnung und stellen das Wohl ihres kindes 
ohne professionelle Hilfe sicher. Meist nehmen Frauen auch nach dem Elim 
noch punktuell familienergänzende Angebote in Anspruch, zum Beispiel 
Entlastung in der kinderbetreuung durch eine kita oder eine Tagesmutter, eine 
sozialpädagogische Familienbegleitung oder einen Beistand.

Selten werden Mütter damit konfrontiert, dass sie ihrem kind nicht genügend 
Sicherheit und Halt geben können. Dies ist immer ein schmerzhafter Prozess. 
Manchmal wechseln beide zusammen in eine langfristige Mutter-kind-Betreuung, 
oder eine Fremdplatzierung wird unumgänglich. Wobei auch dann die Beziehung 
zwischen Mutter und kind eine wichtige bleibt.

Grundsätzlich verfolgt das Elim eine stufenweise Entwicklung von der 
24h-Betreuung im Mutterkind-Haus zum betreuten Wohnen in einer angegliederten 
Wohnung bis hin zur nachbetreuung in einer eigenen Wohnung. 

in jedem Schritt geht es darum, die Möglichkeiten der Mutter auszuschöpfen und 
eine für sie und ihr kind angemessene Lösung zu finden.



ErFoLGSrEcHnunG 
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Jahresrechnung
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152015 2014

Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand

Ertrag Bewohnerinnen 1‘922‘350 1‘579‘600 

Spendenertrag 83‘636 52‘972

Diverser Ertrag 291

Liegenschaftsertrag 6‘120 5‘190

ErTrAG 2‘012‘107 1‘638‘053

Personalaufwand 1‘324‘755 1‘249‘682

Medizinischer Bedarf 1‘777 1‘479

Lebensmittel und Getränke 67‘620 50‘491

Haushalt 10‘090 11‘058

unterhalt und reparaturen 47‘536 33‘053

kiTA-Projekt 100‘000

Aufwand für Anlagenutzung 197‘590 186‘659

Energie und Wasser 24‘515 24‘071

Schulung, Ausbildung und Freizeit 13‘379 11‘223

Büro und Verwaltung 67‘220 36‘495

übriger Sachaufwand 15‘750 19‘157

AuFWAnD 1‘870‘231 1‘623‘367

JAHrESErFoLG 141‘875 14‘686

2015 2014

cHF % cHF %

Flüssige Mittel 436‘144 26 155‘294 11

Forderungen 220‘529 13 214‘762 16

Abgrenzungen aktiv 35‘937 2 6‘270 0

Mobile Sachanlagen 7 0 7 0

immobile Sachanlagen 956‘500 58 1‘002‘900 73

AkTiVEn 1‘649‘117 100 1‘379‘233 100

kurzfristiges Fremdkapital 69‘740 4 42‘232 3

langfristiges Fremdkapital 1‘030‘000 62 1‘039‘500 75

rückstellungen 110‘000 7

organisationskapital 439‘377 27 297‘502 22

PASSiVEn 1‘649‘117 100 1‘379‘233 100

BiLAnZ 
per 31.12.2015

UHICO
TREUHAND

Bericht der Revisionsstelle zur Eingeschränkten Revision
an den Stiftungsrat der

Stiftung Elim EmmentalLempigenstrasse 19
3457 Wasen im Emmental

Als Revisionsstelle haben wir die die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der StiftungElim Emmental für das am 31.12.2015 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.
Für die Jahresrechnung ist der Stiftungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diesezu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhän‑gigkeit erfüllen.

Unsere Prüfung erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist dieseRevision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung er‑kannt werden. Eine Eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prü‑fungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmenvorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontroll‑systems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungenoder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.
Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dassdie Jahresrechnung (mit einer Bilanzsumme von CHF 1‘649‘117.45, einem Organisationskapital von CHF439‘377.05 und einem Ergebnis von CHF 141'875.49 nicht Gesetz, Stiftungsurkunde und Reglement ent‑spücht

Burgdorf, 31. März 2016 Unico Treuhand AG

Hildegard Caduff Michel Nyffeneggerzugelassene Revisorin zugelassener Revisionsexperteeidg. dipl. Expertin in dipl. WirtschaftsprüferRechnungslegung und ControllingLeitende Revisorin

Beilagen: Jahresrechnung

Unico Treuhand AG Treuhand und Wirtschaftsprüfung ' Steuer- und WirtschaftsberatungDammstrasse 58 Tel. 034 427 73 73 Dorfmattweg 8a Tel. 031 720 20 80
CH-3401 Burgdorf Fax 034 427 73 79 CH‐3l 10 Münsingen Fax 031 720 20 81
www.unicotreuhand.ch burgdorf@unico.ch www.unicotreuhand.ch muensingen@unico.chMig/ieda’er TREUHAND@MMMER Mitglied TREUHAND [SUISSE

Anzahl Mitarbeiter
Berichtsiahr Voriahr

Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt 10 ‐ 50 10 ‐ 50

Revisionsstelle

Unico Treuhand AG, Dammstrasse 58, 3401 Burgdorf

ErgänzendeAngaben überArt und Umfang der erbrachten Leistungen sowie
über deren Zweckkonformität

DasAnlagevermögen besteht zur Hauptsache aus der Liegenschaft Lempigenstrasse 19,Wesen, umfassend
ein Mehrfamilienhaus, das für den Stiftungszweck vewvendet wird, eine Autoeinstellhalle, zwei Einzelgaragen
und Umschwung. Das langfristige Fremdkapital setzt sich aus Hypotheken und unverzinslichen Darlehen
zusammen.
Mit insgesamt 9610 Belegungstagen konnte eine Belegung von 94% erreicht werden. DerMehrertrag und die
Mehrauslagen imVergleich zum Vorjahr sind auf die sehr hoheAuslastung zurückzuführen. Für das Kita‑
Projekt bestehen Darlehen von CHF 35’000 sowie eine neugebildete Rückstellung von CHF 100’000.

Berichtsiahr Voriahr

Verpfändungen, Abtretungen und Eigentumsvorbehalte zur Sicherung eigener Verpflichtungen

Betriebsliegenschaft Lempigenstrasse 19
Buchwert CHF 937'800.00 CHF 976'900.00

Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen

Prosperita, Stiftung für beruflicheVorsorge CHF 18'970.55 CHF 17'322.40

Zusammensetzung des Stiftungsvermögens nachAnlagekategorien

Vermögen am 01.01. CHF 297'501.56 CHF 282'815.87
Vermögen am 31.12. CHF 439‘377.05 CHF 297'501.56
Vermögensverminderungl-vermehrung CHF 141'875.49 CHF 14'685.69

Offenlegung der Risikobeurteilung

Der Stiftungsrat hat periodisch ausreichende Risikobeurteilungen vorgenommen und
allfällige sich daraus ergebende Massnahmen eingeleitet, um zu gewährleisten, dass das Risiko einer
wesentlichen Falschaussage in der Rechnungslegung als klein einzustufen ist.
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Zahlen & Personen
MEHrJAHrESVErGLEicH

Mutterkind-Plätze

Betreuungstage

Auslastung

Stellenprozente

Anfragen

Eintritte

Austritte

2007

4

1618

55 %

300 %

9

7

2008

4

2602

89 %

375 %

30

6

7

2009

7

4753

93 %

540 %

42

9

6

2010

7

5030

98 %

600 %

48

6

5

2011

8

5347

92 %

850 %

45

4

4

2012

11

7178

89 %

1150 %

67

12

9

2013

12

8301

85 %

1360 %

82

12

12

2014

12

7846

80 %

1550 %

67

13

11

2015

12

9610

94 %

1660 %

103

9

8

STiFTunG ELiM EMMEnTAL

Wir sind Mitglied im Fachverband kiEl, um den beruflichen und fachlichen Austausch zu fördern, die fachliche Qualität weiterzuentwickeln und um 
gegenüber Bund, kantonen, Gemeinden und der öffentlichkeit gemeinsam auftreten zu können.  www.kiel-fachverband.ch

Mutterkind-Haus Wasen
Lempigenstrasse 19 
3457 Wasen i.E. 
T  034 437 05 14 
F  034 437 05 18

Mutterkind-Haus Wiedlisbach
Stockrain 7 
4537 Wiedlisbach 
T 032 636 09 54 
F 032 636 09 55

infos & Anfragen
T  034 437 05 14 
F  034 437 05 18 
info@elimemmental.ch 
www.elimemmental.ch

STiFTunGSrAT
MArkuS MoSiMAnn, Sumiswald (Präsident) 
Leiter Videoconferencing bei kilchenmann AG, nDS 
unternehmensführung

BArBArA LooSLi, Eriswil (Vizepräsidentin) 
Hebamme und Familienfrau

cHriSTA STucki, Sumiswald (Sekretärin) 
Diploma of Advanced Studies (DAS) FH in Hr 
Management

MArkuS TScHuMi, Gümligen (kassier) 
Leiter Projekte Finanzen & controlling, ingenieur FH, 
EMBA

urSuLA LiMBAcH, Langnau 
Familienfrau

nATHALiE FüLBEck, Schliern 
lic. phil., dipl. Soziale Arbeit und Familienfrau

PETEr WEnGEr, Burgdorf 
ingenieur, Büro für Haus- und Energietechnik

 

inSTiTuTionSLEiTunG
DAniEL BErGEr, (100%) 
Sozialpädagoge HFS

AnDrEA BErGEr, (10%) 
Lehrerin 

(Personalbestand, August 2016)

WASEn
kArin ScHLuP, Fachleiterin Wasen (80%) 
Sozialpädagogin HFS

rAHEL kunZ (80%) 
Sozialpädagogin HFS

SErAinA ScHürcH (90%) 
Sozialpädagogin HFS

kirA FrEi (80%) 
Sozialpädagogin

STEFAniE kAMMErMAnn (80%) 
Sozialpädagogin HFS

MirJAM STEFFEn (40%) 
klinische Heil- und Sozialpädagogin

nATHAniA JörG (70%) 
Sozialpädagogin i. A.

rEBEccA EriSMAnn (90%) 
Sozialpädagogin i. A.

AnGELA röTHLiSBErGEr, Leitung kindergruppe (90%) 
Fachfrau Betreuung kinder

DAnicA MEriAn (90%) 
Fachfrau Betreuung kinder

SHEiLA rEBEr (100%) 
Lernende Fachfrau Betreuung kinder

DorA MEEr, Leitung Hauswirtschaft (90%) 
Eidg. dipl. Bäuerin, Diplomierte Hauspflegerin

TiLL BLEuLEr, Hauswartung und Agogik (80%) 
Landwirt, Zimmermann

ruTH rEiST, Aushilfe Betreuung (50-70%) 
coiffeuse EFZ

AnDrEA HEiniGEr, Aushilfe Betreuung (30-50%) 
kindergärtnerin

BEATricE STAuB, Aushilfe Betreuung (15-25%) 
kauffrau, Pflegehelferin Srk

nicoLE WiDMEr, Aushilfe Betreuung (40-70%) 
kleinkinderzieherin

 

WiEDLiSBAcH
MicHAEL DornBiErEr, Standortleiter (80%) 
Sozialpädagoge HFS

kATrin PLüSS (70%) 
klinische Heil- und Sozialpädagogin

MirJAM HoWALD (50%) 
Sozialpädagogin HFS

rAHEL STEinEr (70%) 
Fachfrau Betreuung kinder

céciLE GuGGiSBErG (60%) 
Fachfrau Betreuung kinder, Sozialpädagogin i.A.

HEiDi MoSEr DornBiErEr (40%) 
Fachfrau Betreuung kinder, Sozialpädagogin HFS

SiLVAnA SAMPT (60%) 
Fachangestellte Gesundheit EFZ,  
Sozialpädagogin i.A.


