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Rückblick des Stiftungsrats-Präsidenten zum Jahresbericht 2021

Sehr geehrte Stifter/innen, Gönner/innen und Spender/innen
Liebe Freunde unseres Wohnheims Öpfuböimli
Dieser vorliegende Jahresbericht 2021 soll Ihnen einen Überblick geben, über das vergangene,
durch Corona-Auflagen herausfordernde Betriebsjahr der Stiftung Wohnheim Öpfuböimli.
Er enthält auch die Jahresrechnung mit dem Kontrollstellenbericht.

Rückblick des Stiftungsrats-Präsidenten:
a. Stifter– und Gönnerversammlung
Die Stifter- und Gönnerversammlung hat im Kreis von 10 Personen am 28. Juni 2021 real im
geräumigen Konferenzraum der Firma Novex AG in Huttwil stattgefunden, damit die
Pandemievorschriften eingehalten werden konnten. Die interessierten Teilnehmenden
genehmigten einstimmig alle Traktanden.

b. Heimleitung / Stiftungsrat
Das Berichtsjahr 2021 war auch für die Heimleitung und den Stiftungsrat wegen Corona ein ganz
besonderes Jahr. Heimleitung und alle Mitarbeitenden leisteten hervorragende Arbeit und setzen
die Schutzmassnahmen konsequent um.
Diesem grossen Einsatz ist es zu verdanken, dass unsere Institution von der Pandemie verschont
blieb. Diese Leistung verdient vorab unsere volle Anerkennung und unseren besonderen Dank an
die Heimleitung und die Mitarbeitenden!
Der Stiftungsrat hat im Berichtsjahr, neben der strategischen Führung, die Umsetzung der
grösseren Sanierungsarbeiten am Gebäude begleitet.
In zwei Gesamt-Sitzungen und in diversen Einzelbesprechungen wurden die laufenden Geschäfte
mit der Heimleitung besprochen und erledigt.
Hauptsanierungen waren:
-

Neue Aussenliftanlage an Stelle des Treppenliftes
Automatische Haupteingangstüre und Eingangstüre auf Terrasse

Wegen technischer Probleme kann die Erneuerung der gebrochenen Terrassenplatte im
Erdgeschoss erst im Jahre 2022 umgesetzt werden.
Dass wir diese nötigen Infrastruktur-Erneuerungen überhaupt realisieren konnten, war nur dank
unserem grossen Spender- und Gönnerkreis möglich.

Der Stiftungsrat ist sehr dankbar, dass Heimleitung und Mitarbeitende die täglichen
Herausforderungen erfolgreich meisterten und die laufend wechselnden Covid Auflagen so
flexibel und zielgerichtet umsetzten. Dem gesamten Stiftungsrat und der Heimleitung danke ich
für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung im vergangenen Berichtsjahr ganz herzlich.

c. Spenden
Unser Wohnheim Öpfuböimli durfte auch im vergangenen Jahr auf eine überwältigende
Solidarität und Unterstützung breiter Bevölkerungskreise und Institutionen zählen.
Wir sind sehr dankbar für diese Spenden und Zuwendungen und es zeigt uns, dass unsere
Institution in unserer Region verankert ist und einem Bedürfnis entspricht.
Im Namen des Stiftungsrates, der Heimleitung, der ganzen Mitarbeitercrew und ganz
besonders im Namen der uns anvertrauten Bewohnerinnen und Bewohner vom
Öpfuböimli, danken wir allen Spendern, Gönnern und Sponsoren ganz herzlich für jede
Unterstützung.

d. Dank
Der Stiftungsrat dankt dem
Heimleiter Kurt Früh und
seinen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern ganz herzlich
für ihre Leistungen, ihr
grosses Engagement und
den einfühlsamen Umgang
mit unseren anvertrauten
Bewohnerinnen und Bewohnern. Wir sind stolz auf euch
und schätzen eure fürsorgliche Arbeit sehr.

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion GSI
des Kantons Bern vom Amt für Integration und Soziales AIS, sowie der Bernischen BVG- und
Stiftungsaufsicht BBSA, danke ich im Namen des Stiftungsrates und der Heimleitung für ihre
Unterstützung und Beratung im vergangenen Jahr und hoffe, auch weiterhin darauf zählen zu
dürfen.

Huttwil, im Mai 2022

Ulrich Anliker, Präsident des Stiftungsrats

Editorial zum neuen Jahresbericht – neu?!
Liebe Leserin, lieber Leser
Der neue Jahresbericht der Stiftung Wohnheim Öpfuböimli liegt vor. Freuen Sie sich darauf?
Haben Sie vielleicht Erwartungen, wenn Sie sich jetzt auf diese Lektüre einlassen? Falls ja, danken
wir fürs Interesse und hoffen gleichzeitig von Herzen, Sie mit unserem Bericht nicht zu
enttäuschen.
Im Unterschied zur Werbung, wo der Begriff „neu“ häufig als ein Synonym für eine
Weiterentwicklung, für etwas noch Besseres, bisher noch nicht Dagewesenes Verwendung findet
und es in der Regel darum geht, dass etwas Altes durch etwas Neues ersetzt wird und die Leute
entsprechend zum Portemonnaie greifen und Investitionen tätigen, geht es bei unserem
Rechenschaftsbericht um etwas ganz anderes.
Aber worum geht es denn eigentlich?
Im Wesentlichen beschreibt dieser neue Jahresbericht ein weiteres Kapitel unserer bereits über
zwanzigjährigen Institutionsgeschichte und schliesst also unspektakulär an all die bisherigen
Berichte an.
Die sachliche Information über Aktualitäten und Zahlen steht im Vordergrund. Das Vergangene
wird damit weder dementiert noch ersetzt und es besteht auch überhaupt kein Anspruch darauf,
dass dieser neue Jahresbericht in irgendeiner Form besser sein könnte als seine Vorgänger; - nur
aktueller natürlich. Sozusagen kommt also zu unserer Öpfuböimli-Heimgeschichte einfach
wiederum ein weiteres, zusätzliches Kapitel dazu.
Die Texte und Fotos in diesem Jahresbericht erzählen ein wenig vom Öpfuböimli-Jahr 2021 und
nehmen die Leserschaft punktuell mit hinein in die stets vielschichtige, herausfordernde Arbeit
unseres Heims. Die vier Personen übrigens, welche auf Fotos erkennbar sind, haben natürlich alle
der Veröffentlichung in diesem Bericht zugestimmt.
Meist auf altbewährte Art und Weise, natürlich manchmal auch mit neuem Wissen, Erkenntnissen
und Erfahrungen im Rucksack, führten wir im 2021 unseren Auftrag mit grosser Kontinuität
erfolgreich weiter. Mit insgesamt 4395 Aufenthaltstagen erreichten wir eine rekordhohe Zahl!
Konstanz vermittelt Sicherheit und diese ist insbesondere in Zeiten starken Wandels besonders
wichtig.
Der Gedanke dabei, dass etwas Gutes ohne Anspruch auf stete Weiterentwicklung und ohne
schlechtes Gewissen mit grosser Beständigkeit so bestehen bleiben darf, wie es ist, finde ich
spannend. Wie geht es Ihnen dabei?
Die gewaltigen, teils bedrohlichen Herausforderungen, Gefahren und Veränderungen in unserer
Gesellschaft und auf unserem Planeten ganz allgemein, hinterlassen überall Spuren. Dass Wellen
hoch gehen gehört zur Menschheitsgeschichte und ist alles andere als neu. Vielmehr traurige
Gewohnheit. Dies ist selbstverständlich auch in unserer Stiftung nicht anders. Im 2021 hinterliess
die Corona-Pandemie tiefe Spuren in unserem Alltag. Auch nicht neu, wenn wir an 2020 denken.

Übrigens, sagt Ihnen eigentlich der Begriff „Alternative Fakten“ etwas? Dabei handelt es sich um
das sogenannte Unwort des Jahres 2017 und bezeichnet wird damit der verschleiernde und
irreführende Ausdruck für den Versuch, Falschbehauptungen als legitimes Mittel der öffentlichen
Auseinandersetzung salonfähig zu machen.
Angesichts unserer schnelllebigen Zeit ist ja zwar 2017 schon lange her. Alles andere als brandneu
also. Dennoch möchte ich in diesem Editorial dieses Unwort nochmals heranziehen, weil es an
Brisanz eher noch zugelegt hat. Der Ausdruck „Alternative Fakten“ steht „für die sich ausbreitende
Praxis, den Austausch von Argumenten auf Faktenbasis durch nicht belegbare Behauptungen zu
ersetzen“, sagte damals bei der Wahl des Unworts die Jury-Sprecherin Nina Janich.
Dem Begriff „Alternative Fakten“ könnte das allseits verständlichere, alte Wort „Lüge“ vorgezogen
werden. Das klingt zwar hart, niemand will es hören, ist aber wohl treffender. Leider passt es in
unsere Zeit; - nicht nur im Zusammenhang mit der Pandemie und allem, was daraus gemacht,
gesagt und geschrieben wurde, sondern ganz aktuell auch wieder zu den traurigen
Geschehnissen in Osteuropa. «Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit.» sagte bereits 1914
Hiram Johnson, ein damaliger US-Politiker.
«Ehrlich währt am längsten» doch wer kann noch die Früchte dieser alten Redensart ernten? Diese
Entwicklung ist sehr bedenklich. Wieviel können Sie von all dem, was uns tagtäglich an
Informationen überflutet, noch wirklich von Herzen glauben? Schon bedenklich, dass ich so eine
Frage in diesem Editorial überhaupt stelle.
Auf einen Öpfuböimli-Jahresbericht, bestückt mit „Alternativen Fakten“, können wir alle gerne
verzichten. Und in diesem Punkt muss sich ein Rechenschaftsbericht ja auch unbedingt von der
Werbung und Medienberichten allgemein deutlich abheben. Werbung darf durchaus
unterhaltend daherkommen und kaum jemand nimmt die übertriebenen Aussagen in den
Reklamen für bare Münze. Längst haben wir uns alle daran gewöhnt und am Bluff der Werbung
stören wir uns ja auch kaum mehr. Im Gegenteil, einzelne Werbesports sind ja wirklich beste
Unterhaltung und stellen Filme regelrecht in den Schatten! Haben auch Sie Ihren LieblingsWerbe-Slogan und wie steht’s wohl da mit dem Wahrheitsgehalt?
Ganz besonders für unsere Stiftung, basierend auf den christlichen Werten, ist es undenkbar, mit
falschen Fakten aufzutreten. Diesen Anspruch haben wir an uns und so lohnt es sich also, falls es
Sie interessiert, den Fakten in diesem Bericht Beachtung zu schenken.
Fakt ist auch, dass ich zum Abschluss dieses Editorials den sechs Mitgliedern des Stiftungsrats,
darunter ganz besonders Stiftungsratspräsident Ulrich Anliker, von Herzen danke möchte. Was
unser Präsident für die Stiftung Wohnheim Öpfuböimli leistet, übertrifft alles und geht weit über
die strategische Ebene hinaus!
Von Herzen bedanke ich mich abschliessend im Namen aller rund 30 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter auch bei allen Familien, Einweisenden Stellen, den Behörden und Ämtern für das
unserer Institution entgegengebrachte Vertrauen. Unsere Stiftung freut sich auf die weitere
Zusammenarbeit und ist gespannt, was die Zukunft noch alles Neues mit sich bringen wird.
Kurt Früh, Heimleiter Stiftung Wohnheim Öpfuböimli

Portrait unserer Institution Wohnheim Öpfuböimli
Trägerschaft, Auftrag und Standorte
Die Stiftung Wohnheim Öpfuböimli bietet im Oberaargau im Kanton Bern an den beiden
Standorten Huttwil und Rohrbach geistig, psychisch und/oder körperlich behinderten
Erwachsenen ein vollumfängliches, professionelles Wohn-, Pflege- und Tagesstruktur-Angebot
auf christlicher Basis an. Die überschaubare Institutionsgrösse bildet die ideale Grundlage für eine
individuelle Förderung in einem vertrauten Rahmen auf der Grundlage des
Normalisierungsprinzips nach Nirje.
Aufsichts- und Bewilligungsbehörden sind die Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht BBSA, und
die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion des Kantons Bern GSI. Gegründet wurde die
Stiftung im Jahr 1999.

Haupthaus Nyffel, Huttwil

zweiter Standort in Rohrbach

Hohe Lebens- und Wohnqualität
Typisch und deshalb charakterisierend für die Stiftung Wohnheim Öpfuböimli ist seine
Vielfältigkeit und das individuelle, auf die spezifische Situation und jeweilige Bedürfnis
angepasste Angebot. Die heterogene, bunte Schar unserer Klienten bildet ein grosses Potential
und eine riesige Chance. Wertvolle Beziehungen und ein sich gegenseitiges Fördern und
bereicherndes Miteinander stärkt jedes Einzelne. Die familiären Grössen der eigenständigen
Wohngruppen, die gelebten Kontakte zur Öffentlichkeit und die Teilnahme am gesellschaftlichen
Leben ermöglichen Empowerment und bestmögliche soziale Inklusion.
Vielseitiges Tagesstruktur-, Betreuungs- und Pflegeangebot
Zur Bereicherung der Lebensgestaltung kennt und nutzt das Wohnheim Öpfuböimli
unterschiedlichste interne und externe Aktivierungs-, Beschäftigungs- und Therapieformen. Vom
regelmässigen Besuch im Therapiebad bis hin zur Förderung im Rahmen der Kleinkunstgruppe
und den einfachen Werkstatt-Arbeiten in den eigenen Ateliers in Huttwil und Rohrbach ist das
Angebot äusserst vielseitig und individuell. Selbstverständlich ist auf Wunsch auch die Mitarbeit
in der Küche oder auch im Haushalt und Umschwung möglich und bildet so eine zusätzliche
Grundlage für unsere Klientinnen und Klienten für eine vielseitige und abwechslungsreiche
Tages- und Wochengestaltung.

Neues im 2021 in unserer Institution Wohnheim Öpfuböimli
Die auffälligste und wichtigste Investition im vergangenen Jahr 2021 war der Bau des neuen
Aussenlifts. Der bestehende Plattform-Treppenlift im Hausinnern, für den es mittlerweile infolge
seines Jahrgangs keine Ersatzteile mehr gab, wurde in den letzten Jahren je länger je mehr zum
Alltagsproblem und Sicherheitsrisiko. Die vielen täglichen Fahrten während den letzten beiden
Jahrzehnten haben seine Spuren hinterlassen.
Wenn der Treppenlift manchmal während der Fahrt anhielt und keine Anzeichen mehr machte,
sich jemals wieder in Bewegung zu setzen, waren da gleich zwei Sorgen: Erstens mussten sich alle
Beteiligten gedulden, bis dank dem telefonischen Rat oder gar Einsatz vor Ort eines Fachmanns
die Störung behoben werden konnte und zweitens war während dem Betriebsausfall des
Treppenlifts der einzige Fluchtweg für alle, welche sich zu diesem Zeitpunkt im ersten und zweiten
Stockwert des Wohnheims aufhielten, nahezu gänzlich blockiert!

Ein grosses Plus des neuen Aussenlifts, welcher direkt den Parkplatz und die grosse Terrasse im
ersten Stock miteinander verbindet, ist die neben dem praktischen Etagenwechsel für die
Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer die damit neu geschaffene Möglichkeit, das Wohnhaus notfalls
rasch auf einem zweiten Weg verlassen zu können.
Wegen zu hohen Umbaukosten und wegen dem unverhältnismässig grossen Raumverlust war
bei der Planung die Variante eines Aufzugs im Gebäudeinnern rasch vom Tisch. Kauf, Bau und
Unterhalt des neuen Aussenlifts sind preiswert, doch bringt halt diese gewählte Variante den
Nachteil mit sich, dass für alle die Liftbenützung stets mit einem kurzen Moment draussen
verbunden ist. Bei Schlechtwettertagen im Winterhalbjahr ist dies natürlich nicht gerade das
Gelbe vom Ei. Mit Überwurfdecken konnte diesem Problem bisher aber recht gut begegnet
werden und zusätzliche Vordächer werden bald noch mehr Witterungsschutz bieten.

Dank dem erfahrenen Auge unseres Stiftungsratspräsidenten Ulrich Anliker war der
Farbentscheid für den Lift ein absoluter Volltreffer. So gab es sogar Personen, welche unseren
neuen Lift trotz seiner Grösse nicht einmal bewusst zur Kenntnis nahmen.

In direktem Zusammenhang mit dem Bau des Aussenlifts stand im 2021 auch die zweite grosse
Investition. Da ja nämlich neu der Etagenwechsel mit dem Lift immer mit einem kurzen Gang
nach draussen verbunden ist, muss dies unbedingt einfach und unkompliziert möglich sein: Der
Einbau von je einer automatischen Schiebetüre im EG und OG konnten diese Anforderung
erfüllen und rundeten so dieses Bauvorhaben ideal ab.
Die alte, unschöne Haupteingangstüre mit einem kaputten, undichten Katzentürchen, welches
längst keinen Nutzen mehr hatte, verhinderte den raschen Ein- und Ausgang und musste also
weichen. Dank den neuen Schiebtüren können jetzt Mitarbeitende unsere Rollstuhlfahrerinnen
und -fahrer beidhändig schieben, ohne mühsam vor sich Türen zu öffnen und hinter sich wieder
zu schliessen.
Auch besteht die Gefahr neu nicht mehr, dass einem eine kräftige Böe die Haupteingangstüre
entreisst und schliesslich ist wegen der grossen Glasschiebetüre der ganze Eingangsbereich
heller, freundlicher und dadurch grosszügiger geworden. Rundum also eine ganz erfreuliche
Sache!
Die perfekte Komplettierung des dringenden Aussenlifts- und Schiebetüren-Investitionspakets
war schliesslich im Herbst 2021 der Kauf einer neuen passenden Polstergruppe. Weil ja eben der
Weg über die Terrasse zum Lift beim Wohnbereich vorbeiführt, war es wichtig, auch diesen Raum
passend umzugestalten. Von dieser qualitativ sehr schönen, grossen Polstergruppe, welche
absolut passend formiert werden konnte, haben nun auch wirklich alle einen Nutzen und
entsprechend grosse Freude!

Erneut viele Spenden im 2021! Ein herzliches Dankeschön an Sie alle!
An dieser Stelle möchten wir Ihnen allen, geschätzte Leserinnen und Leser, Stifter und
Gönner, generell allen Sponsoren und Geldgebern, im Namen der Stiftung Wohnheim
Öpfuböimli unser herzliches Dankeschön auszusprechen. Auf unseren alljährlichen
Informationsbrief in der Vorweihnachtszeit 2021, welchen wir letztes Jahr erstmals als
Beilage einer «Unter Emmentaler-Ausgabe» in rund 13'000 Haushaltungen in Huttwil und
den Dörfern der Region streuten, erhielten wir zu unserer grossen Freude und Motivation
wiederum sehr viele wertschätzende Rückmeldungen und Gaben.
Längst ist es auch so, dass wir Eingänge auf unser Spendenkonto übers ganz Jahr verteilt
verzeichnen dürfen. Dies einerseits deshalb, weil uns eine Gruppe treuer Personen,
Organisationen und Unternehmungen seit Jahren wohlgesinnt ist, andererseits wohl auch
deshalb, weil in der Presse auch im letzten Jahr immer wieder mal etwas über unser
Wohnheim berichtet wurde und dadurch das Öpfuböimli in den Köpfen der Leute präsent
blieb.

Als besondere Geste möchten wir hier die Initiative der «Rotbach Musikanten»
zusammen mit den «Freizyt-Singer» speziell vermerken, welche am 10. Oktober 2021
zugunsten unseres Heims ein Benefizkonzert veranstalteten. Beachtliche Fr. 2'771.50
Kollekte wurden in der gut gefüllten Kirche Huttwil zusammengelegt und dann dem
Wohnheim Öpfuböimli aufs Spendenkonto überwiesen! Ganz herzlichen Dank! 

Herzlichen Dank allen, die diesen Jahresbericht lesen, sich mit unserem Wohnheim
Öpfuböimli verbunden fühlen, sich für das Wohl unserer Mitarbeitenden,
Heimbewohnerinnen und -bewohner interessieren und unsere Arbeit mittragen!
Fr. 86'396.20 beträgt der Spendenertrag 2021 insgesamt und ist damit erneut sehr
erfreulich! Wir sind uns bewusst, dass es ein grosses Vorrecht und nicht selbstver-ständlich
ist, dass Sie uns wohl gesinnt sind und uns immer wieder reich beschenken.
Auf die sorgfältige, gezielte Verwendung der Spendengelder legen wir grossen Wert. Als
Heim dann auf das Spendenkonto zurückgreifen zu können, wenn es darum geht, unseren
Bewohnerinnen und Bewohner für sie grundlegende Bedürfnisse mitzufinanzieren, welche
aus der Betriebskasse nicht bezahlt werden könnten, ist fürs Wohnheim Öpfuböimli ein
grosses Plus. Gerne geben wir z.B. Beiträge an externe Wochenend- und Ferienaufenthalte,
Geld für die nötige Zimmereinrichtung, die individuelle Alltags- und Arbeitsgestaltung und
natürlich auch Beiträge an Ausflüge für Einzelne oder Gruppen.
Angesichts des grossen Helfer-, Freundes- und Gönnerkreises können wir hier nicht alle
namentlich aufführen, welche dem Öpfuböimli im 2021 in irgendeiner Form Gutes getan
haben. In vielen Fällen war diese Unterstützung zudem kaum sichtbar, fand teils im
Hintergrund statt oder wurde von uns vielleicht nicht einmal bemerkt. Nicht weniger
wertvoll, wenn auch nicht in Franken und Rappen messbar, waren alle diese guten Taten
ganz bestimmt! All dies möchten wir hiermit deshalb ebenfalls herzlich verdanken!
Unbedingt auch das geschenkt erhaltene Vertrauen aller Angehörigen, Freunde und
Beistandspersonen unserer Heimbewohnerinnen und -bewohner!
Wiederum möchten wir abschliessend diejenigen Organisationen und Personen auflisten,
welche unsere Stiftung letztes Jahr mit Fr. 1’000.- und mehr unterstützen:


Erbengemeinschaft Minder-Brand, Huttwil

 Rindlisbacher Paul, Dürrenroth



Kirchgemeinde Eriswil

 Rotbach Musikanten & Freizyt Singers



Kirchgemeinde Wyssachen

 Schüpbach Matthias, Wyssachen



Kurzen Peter und Susanna, Madiswil

 Seiler-Steiger Marianne, Huttwil



Migros Genossenschaftsbund Zürich

 Stiftung Allemann-Lüthi, Küssnach am Rigi



Mumenthaler Samuel, Rohrbachgraben

 Stiftung uruma, Huttwil

Unsere Gemeinnützigkeit ist anerkannt und somit gilt die Befreiung von der Steuerpflicht.
Das heisst, dass wir für finanzielle Spenden Bestätigungen aushändigen, welche einen
entsprechenden Abzug beim steuerbaren Einkommen erlauben.
Für jede Spende auf unser Konto CH04 0645 0016 0411 7840 0 bei der Clientis Bank
Oberaargau sind wir sehr dankbar! Auf Ihre Unterstützung zählen wir auch in Zukunft.
Stiftungsrat, Leitung und Team der Stiftung Wohnheim Öpfuböimli

