
 

 

 

Jahresbericht 2017 der WG Landoltstrasse  

 

Voller Elan starteten wir ins neue Jahr 2017. 

 

Bewohnende: 

Während den 5 Sitzungen, zu denen sich die Bewohnenden trafen, wurden über 

verschiedene, betriebliche, aktuelle   Angelegenheiten gesprochen. Fragen und Diskussionen 

über das neue Einstufungssystem und über die Zusatzverträge prägten zusätzlich die 

Sitzungen. Die Sparmassnahmen verunsicherten auch im 2017 unsere Bewohnenden. Ende 

September hat ein Bewohner die WG verlassen, da er seinem Wunsch nachgegangen ist, 

alleine zu wohnen, auf diesem Wege wünschen wir ihm nochmals alles Gute. Zur gleichen 

Zeit konnten wir einen neuen Bewohner bei uns herzlich willkommen heissen. 

 

Ein Kommen und Gehen… 

Am 1. März konnten wir Dieter Münger als neuer Gesamtleiter bei uns im VSWB begrüssen. 

 

Team: 

Eine Mitarbeiterin hatte ihre Stelle per 30. Juni in der WG gekündet. Diese Stelle wurde 

wegen den Sparmassnahmen nicht mehr ersetzt. Da während des Jahres sehr viele 

krankheitsbedingte Ausfälle bei den Mitarbeitenden zu verzeichnen waren, gestaltete sich 

diese Zeit als sehr schwierig. Mitarbeitende haben ihr Pensum erhöht und es kam zu 2 

Festanstellungen. So konnten wir die krankheitsbedingten Ausfälle abdecken. Meinem Team 

möchte ich ein Kränz lein widmen, haben wir es geschafft alle Ausfälle abzudecken. 

Herzlichen Dank euch Allen für euren Einsatz.  

Zwei Mitarbeiterinnen konnten ihr Jubiläum feiern. Fränzi D. arbeitet seit 20 Jahren in der 

WG und Lorenza H. seit 5 Jahren. Bei Euch bedanke ich mich herzlich für die Treue und euren 

Einsatz. 



Mitarbeitende trafen sich zu 5 Sitzungen. Neben Fallbesprechungen diskutierten wir über 

sehr viel Betriebsinternes. Stellenabbau und Sparmassnahmen lösten auch beim Team 

Ängste und Verunsicherung aus. 

 

Anlässe: 

Das Leben ist Bewegung…Teamausflug; 

Wie jedes Jahr trafen sich ein Teil der Mitarbeitenden vom VSWB im März zum Skitag nach 

Saanenmöser, der andere Teil der MA wanderte im Juni entlang des Neuenburger See durch 

die Areuse-Schlucht. Diese 2 Anlässe dienen auch dazu, dass die Mitarbeitenden beider 

Standorte sich kennenlernen, sich untereinander austauschen können und zusammen etwas 

erleben dürfen. 

Am 08. September wurden alle Bewohnende und Mitarbeitende des VSWB im Suban`s Thai 

in Urtenen zu einem gemütlichen Beisammensein eingeladen. Nebst feinem Essen und 

Musik, genossen wir einen gemütlichen Spätsommer Abend. Von ganzem Herzen bedanke 

ich mich bei der Brändstiftung, nur mit eurer grosszügigen, unbürokratischen Unterstützung 

können wir so ein Zusammentreffen organisieren und geniessen. Danke, dass ich immer bei 

euch anklopfen darf, danke das ihr immer JA sagt. 

  

Herzlichen Dank den Bewohnenden, den Mitarbeitenden, der Verwaltung und dem Vorstand 

für die gute Zusammenarbeit und für die Unterstützung. 

Ein grosses Merci viu mau all denen, die an uns glauben, die uns ermutigen weiter zu 

machen und immer ein offenes Ohr für den VSWB haben.  

 

 

Und we de Nacht verinnt und dr Morge chunnt…. 

 

….Bleiben wir gespannt und voller Zuversicht  

 

 


