
 
 
 
VSWB Jahresbericht Präsident 2017/18   
 
Im Vereinsjahr 2017/18 (vom 01.07.2017 bis 31.05.2018) haben sechs ordentliche 
Vorstands-Sitzungen (VS) stattgefunden. 
 
Das Vereinsjahr 2017 war einmal mehr ein sehr intensives und spannendes Jahr. So 
stand nach dem Abgang der vormaligen GF der Fokus des Vorstandes auf dem 
erfolgreichen Start des neuen GF Dieter Münger.  
 
Seit 1.1.2017 ist der VSWB am Pilotversuch VIBEL beteiligt (neu als Berner Model / 
BM bezeichnet). Die Bereinigung des Textes der durch das BM notwendig gewordenen 
Zusatzvereinbarungen zu den Wohnverträgen nahm einen grossen Stellenwert in der 
Arbeit der Co-Geschäftsleitung und des Vorstandes ein. Die am BM-Pilot beteiligten 
Bewohnenden konnten bereits erste wertvolle Erfahrungen sammeln. Die 
Verantwortlichen des BM bei der GEF bieten bei Bedarf sehr gute Unterstützung an. 
 
Sanierung Mooshuus (MH) 
Die Beschaffung der erforderlichen Kredite zur dringend nötigen Sanierung des MH 
wurden mit Hochdruck priorisiert. Die Reorganisation des VSWB sowie Massnahmen zur 
Optimierung der finanziellen Situation stellten einen Prüfstein für die Abhandlung der 
Gesamtsanierung des MH dar.  
 
Aus dem Vorstand 
Neben den vakanten Sitzen innerhalb Vorstandes und dem an der letzten 
Vereinsversammlung (VV) angekündigten Rücktritt des aktuellen Vereins-Präsidenten 
galt es, die Vakanzen dringend neu zu besetzen.  
Der Vorstand erhielt deshalb an der VV den Auftrag, möglichst unterjährig neue 
Vorstands-Mitglieder (VSM) anzuwerben.  
 
Dank dem hervorragenden Netzwerk von Cornelia Habegger konnten schrittweise drei 
externe Personen aus unterschiedlichen fachlichen Bereichen für die Mitarbeit im VSWB 
begeistert werden. Diese nahmen interimistisch ihre Arbeit im Vorstand bereits auf. Auch 
innerhalb der Bewohnenden des Mooshuus konnte eine weitere Person für die 
Vorstandsmitarbeit gewonnen werden.  
 
Die aktuellen gewählten Vorstandsmitglieder sind: 
Günter Heil, Präsidium 
Willy Messerli 
Simon Burkhalter 
 
Die unterjährig durch den Vorstand gewählten VSM müssen an der VV vom 31.05.2018 
durch die Vereinsmitglieder formell gewählt werden.  
 



Ausblick 
Mit dem designiert erweiterten Vorstand erhält der VSWB die Chance, mit einem im 
Gesundheitswesen gut vernetzten Vorstand zukunfts-orientierte Strategien zu erarbeiten. 
Es gilt, den VSWB im komplexen Umfeld der Institutionen mit autonomen Wohnmodellen 
zu stärken und damit die Arbeit der Co-Gesamtleitung fachkompetent zu unterstützen.  
 
Zu guter Letzt 
In den Vorstand gewählt wurde ich an der ao Vereinsversammlung vom 22.01.2014, als 
Präsident gewählt an der darauf folgenden VS.  
Anlässlich meines Ausscheidens aus dem Vorstand wünsche dem VSWB eine 
erfolgreiche und gesunde Zukunft. 
 
Günter Heil, Präsident VSWB 
 
	


