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Die Zukunft beginnt jetzt  
 
Letztes Jahr hat meine Vorgängerin, Jeanette Strebel, den Jahresbericht 2016 unter 
folgendes Motto gelegt: „Wer neue Wege gehen will, muss alte Pfade verlassen.“ Dies 
haben wir im Jahr 2017 gemacht.  
 
Die Leitung Administration Finanzen (LAF), Cornelia Habegger und der Gesamtleiter (GL) 
Dieter Münger begaben sich im Jahr 2017 auf neue Wege, welche vom Vorstand (VS) 
vorgegeben wurden.  
 
Folgende Aufgaben wurde vom VS vorgegeben:  

• Überprüfung und Optimierung der Stellenpläne  
• Reorganisation der Verwaltung  
• Erarbeitung eines Kontrollsystems für die Finanzen  
• Schreiben von schwarzen Zahlen  
• Verhandlungen mit Finanzinstitutionen für die Sanierung des Mooshuus 
• Erarbeitung der Zusatzvereinbarung für die Bewohner im Berner Modell  

 
Dass die Umsetzung der diversen Punkte nicht ohne Probleme zu bewältigen wäre, war 
klar.  
 
Anfangs Jahr trennte sich der VSWB von zwei langjährigen Mitarbeiterinnen im Reinigungs-
dienst. Gleichzeitig wurde die Reinigung an ein externes Putzinstitut ausgelagert. Diese 
Massnahme brachte viel Unruhe, arbeiteten die beiden ehemaligen Mitarbeiterinnen doch 
seit über 20 Jahren für den VSWB.  
 
Im Mai kündigte die Standortleitung Mooshuus (MH), Verena Blum, ihre Anstellung per 
31.08.2017. Dieser Abgang brachte ebenfalls viel Unruhe ins MH, da wir einen Ersatz erst 
auf 01.10.2017 fanden.  
 
Wir haben des Weiteren festgestellt, dass in den beiden Standorten ca. 3.5 Stellen zu viel 
besetzt waren. Zusammen mit der Belegung von MH 10, resp. WG 7 Zimmer, machte dies 
ein Umdenken der Betreuung notwendig. 
  
Ebenfalls kämpften wir am Anfang mit der Umsetzung des „Berner Modells“.  Es bestand für 
das Jahr 2017 nur eine provisorische Zusatzvereinbarung für die Berechnung der 
Aufenthaltstaxen. Der GL erstellte diverse Vorschläge für die neue Zusatzvereinbarung. 
Diese wurden jeweils allen Bewohnenden zur Stellungnahme zugestellt. Die 
Rückmeldungen wurden in der Verwaltung und im Vorstand intensiv diskutiert und 
Anpassungen vorgenommen.  



Im Oktober konnte die Zusatzvereinbarung einem Juristen zur rechtlichen Prüfung vorgelegt 
werden. So kam es, dass die Vereinbarung nicht wie vorgesehen im Laufe des Jahres 2017, 
sondern erst auf den 1. Januar 2018 in Kraft treten konnte.  
 
Mit der Einführung der strikten Kontrolle aller Belege der Ausgaben, konnten die Abläufe 
optimiert und die Zahlen validiert werden.  
 
Eine grosse Baustelle war das EDV System im VSWB. Mit der bestehenden 
Rechenzenterlösung war die Verbindung miserabel und die Programme veraltet und liessen 
zudem keine Auswertungen zu. Der Vorstand bewilligte im Sommer die Anschaffung einer 
neuen EDV-Anlage. Das heisst, im Mooshuus wurde ein Server installiert und die gesamte 
neue Heim-Software darauf installiert. Diese beinhaltet die Bewohner- und Lohn 
Administration, die gesamte Buchhaltung und die Personaleinsatzplanung. Dank dieser 
Programme müssen in Zukunft weniger Listen von Hand geführt werden.  
Trotz der Anschaffung des neuen Servers konnten wir das Ziel, schwarze Zahlen für das 
Jahr 2017 zu schreiben, erreichen.  
 
Wie sich gezeigt hat, waren oder sind die neuen Wege nicht nur gerade oder eben, sie 
haben viele Ecken und Kanten. Diese zu bewältigen, war nicht immer einfach, doch ich bin 
überzeugt, dass wir mit dem Anfang auf einem guten Weg sind. Mit dem Team VSWB 
werden wir es schaffen, den Bewohnenden im VSWB eine gute Zukunft zu bieten.  
 
An dieser Stelle danke ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den tollen Einsatz, den 
sie für den VSWB erbracht haben. Der Dank gilt auch den Bewohnerinnen und Bewohnern 
für die vielen guten Tipps und ihre Unterstützung. 
 
Dieter Münger, Gesamtleiter VSWB	


