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Bericht der Präsidentin
Wenn Sie den Jahresbericht der Bernischen Stiftung Elfenau in Händen halten
oder die Website anschauen, erhalten
Sie den Eindruck, dass die Stiftung zum
Zweck hat, den Betrieb des Kinderhauses zu gewährleisten. Denn ein namhaf
ter Beitrag der Stiftung dient der Dekkung des Defizits für den 24-Stunden
Betrieb im Kinderhaus am Hopfenweg.
Früher wurde auch die Einführung der
Mütterberatung vorangetrieben sowie
die Einführung der erweiterten Mütterund Väterberatung. Heute ist dies eine
kantonale Aufgabe und die Unterstützung der Bernischen Stiftung Elfenau ist
nicht mehr nötig. So gibt es noch viele
weitere Projekte, die im Laufe der letzten 100 Jahre durch die Stiftung initiert
und unterstützt wurden.
In den letzten Jahren wurden die Finan
zen der Stiftung jedoch auch in die Sanierung der verschiedenen stiftungseigenen Liegenschaften investiert, deren
Wohnungen nach Möglichkeit an Eineltern-Familien vermietet werden. Nach

dem alle Liegenschaften saniert sind,
können wir das Geld jetzt horten oder
nach neuen Möglichkeiten suchen, Kin
der und Eltern zu unterstützen.
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Der verkleinerte und neue zusammengesetzte Stiftungsrat hat sich zum Ziel
gesetzt Ausschau nach neuen Projekten
zu halten und als Stiftung etwas mehr
nach aussen zu treten. So haben wir im
Berichtsjahr beschlossen das Projekt Fa
milycare Bern mit einem namhaften Bei
trag zu unterstützen. Der Verein Family
care hat sich zum Ziel gesetzt, ein Kompetenzzentrum für Familien mit Klein
kindern in Krisensituationen aufzubauen. Nähere Informationen finden Sie
unter www.familycare-bern.ch.
Ich danke allen herzlich, die sich im Berichtsjahr beruflich oder ehrenamtlich
für unsere Stiftung eingesetzt haben.
Besonders danken möchte ich den Mitarbeitenden im Kinderhaus, die der Stif
tung mit ihrer engagierten Arbeit ein
Gesicht geben und im letzten Jahr besonders herausgefordert waren. Corona
fordert eine Flexibilität, die an die Belastungsgrenze ging und geht. Entspre
chend war und ist auch die Belastung
für unsere Geschäftsführerin Tatjana
De Angelis sehr gross. Merci viu Mau
euch allen für eure Kreativität und euer
Dranbleiben!
Jolanda Brunner
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Bericht der Geschäftsführerin
«In der Krise beweist
sich der Charakter.»
Helmut Schmidt

Das Geschäftsjahr 2020 habe ich einerseits als anspruchsvolles, andererseits als vielschichtiges und lehrreiches
Jahr erlebt. Die ganzen Umstände in
Bezug auf die Corona-Krise haben bei
allen auf irgendeine Art und Weise gewirkt. Mir zeigte die «Krise» auch, dass
zwischenmenschlicher Austausch in solchen Ausnahmesituationen tragend

sein kann – daher das eingangserwähnte Zitat. In meiner Arbeit als Geschäftsführerin der Bernische Stiftung
Elfenau forderten mich hauptsächlich
das «Nichtwissen» und eine hohe Flexi
bilität in der Kommunikation. Mich beeindrucken heute und rückblickend das
schnelle Umdenken und der Zusammenhalt!
Gleichzeitig zeigte sich im Lockdown,
welchen Wert Kitas für unsere Gesellschaft haben – auch sie sind system
relevant. Nicht nur entlastet die Betreuung von Kindern die Familien und ermöglicht somit die Berufstätigkeit von
Müttern und Vätern, vor allem ermöglichen Kitas den Kindern die Teilhabe
an frühkindlicher Bildung, sie schaffen
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Räume für gemeinsames Spielen und
Lernen, für Kinderfreundschaften und
Gruppenerlebnisse. Wie wichtig diese
Elemente sind und wie schwierig ihr
Fehlen, wurde in den Monaten des eingeschränkten Kita-Betriebes besonders
deutlich. Die Kinder (und Eltern) waren
deshalb glücklich, als das Kinderhaus
sukzessive wieder allen Kindern zur
Verfügung stand. Auch die Mitarbeitenden freuten sich, dass das Leben wieder
ins Kinderhaus zurückkehrte.

Yvonne Frick-Okle wurde als Nach
folgerin von Michelle Mechara in die
Betriebsleitung gewählt, ihr wünsche
ich viel Schaffenskraft für die neue
Aufgabe.

Neuaufnahmen im August schwierig.
Die zeitweise personelle Unterbelegung führte dazu, dass die Planung
der Neuaufnahmen von Bébés sich ver
zögerte.

Aufgrund der kantonalen COVID-19
Weisungen mussten die Gruppengrössen auf vier bis fünf Kinder reduziert
werden. Die Auslastung im Kinderhaus
sank deshalb auf 86%. Unter Berücksichtigung der verordneten Gruppengrössen gestalteten sich die jährlichen

Ab dem1. Januar 2021 erfolgte die Um
stellung auf die kantonalen Betreuungs
gutscheine. Die Änderungen waren
grundlegender und arbeitsintensiver
als es zu Beginn der Umstellung den An
schein machte. Die Betriebsleiterinnen
des Kinderhauses erarbeiteten erstmals

Im Kinderhaus hatten wir einen regen
personellen Wechsel. Die beiden Mitarbeiterinnen Isabella von Lerber und
Livia Lorenzini sind in der ersten Jahreshälfte ausgetreten. Die beiden Stellen wurden COVID-19 bedingt und in
Anbetracht auf den Auslastungsrückgang erst auf Ende des Jahres wieder
besetzt, dies durch Daniela Zurfluh und
Lia Kummer. Die Mitarbeiterin Leslie
Butah hat während acht Monaten im
Kinderhaus gearbeitet und das Kinder
hausteam per 31. Dezember 2020 wie
der verlassen. Dafür konnte Yasmine
Khalil angestellt werden. Nochmals
herzlich willkommen im Kinderhaus
team! Michelle Mechara, Betriebsleiterin hat das Kinderhaus im Herbst verlassen. Die langjährige Mitarbeiterin
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einen Entwurf für ein Tarifreglement.
Dieses wurde angelehnt an jenes der
Stadt Bern erstellt. Fristgerecht konnte
das neue Tarifreglement des Kinderhauses der Bernischen Stiftung Elfenau,
beim Kanton Bern eingereicht werden,
nachdem es von den Stiftungsratsmitglieder abgesegnet war.
An der Stiftungsratssitzung vom 8. Juni
2020 wurden Ursula Dolder als Vizepräsiedentin, Sophie Rindlisbacher (Architektin) und Fabia Lauber-Winkler
(Lehrerin) als Stiftungsratsmitglieder der
Bernischen Stiftung Elfenau gewählt.
Die Schwester des Stiftungsgründers
Rolf Tobler, Erika Marbach-Tobler, ist in
diesem Jahr verstorben. Die Geschwister pflegten zu Lebzeiten eine gute Beziehung, daher richtete sich die Anfrage an die Bernische Stiftung, anstatt
Blumen die Stiftung mit einer Spende
zu begünstigen. An dieser Stelle noch
einmal herzlichen Dank an die Trauerfamilie für das Vertrauen.
Die Liegenschaftserträge der stiftungseigenen Immobilien haben in diesem
Jahr erneut eine hohe Liquidität für die
Stiftung ergeben. Abgesehen von den
Unterhaltsarbeiten im Zusammenhang

8

mit dem Leiterehepaar-Wechsel am
Dählenhof sowie die Teilsanierung der
Garagen mit Vorplatz an der Bach
strasse, standen keine grossen Liegenschaftssanierungen an. Dank der hohen Liquidität aufgrund der Liegenschaftserträge ist das Betriebsdefizit
des Kinderhaus auch in diesem Geschäftsjahr gedeckt.
Ich blicke stolz auf das vergangene
und aussergewöhnliche Geschäftsjahr
zurück. Ich erlebte trotz den herausfordernden Umständen viel Engagement,
Zuverlässigkeit und auch immer wieder Freude und Zuversicht bei allen
Mitarbeitenden. Ich habe allen Grund
mich für den grossen Einsatz zu bedanken! An dieser Stelle bedanke ich
mich auch bei Frau Barbara Jaeggi,
Familie & Quartier der Stadt Bern, für
den unermüdlichen und professionellen Support in Bezug auf COVID-Weisungen sowie für die konstruktive Zusammenarbeit. Einen herzlichen Dank
an die Stiftungsratsmitglieder, Eltern
und Kinder sowie an alle Mitwirkenden, welche sich für die Bernische Stiftung Elfenau engagiert haben.

Tatjana De Angelis
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Bericht des Kinderhauses
«Verzeusch mer äs ELMAR Büechli?».
Mit neuem Elan und vielen Ideen starten
wir im Januar mit 45 eingeschriebenen
Kindern und mit ca. 30 Kindern auf
der Warteliste in das Jahr 2020. Die
Stadt Bern sorgt für chancengerechten
Zugang zu Bildung und Arbeit. Zur Um
setzung wurde die «städtische Frühförderung primano» weiterentwickelt – mit
besonderem Fokus auf dem Erwerb von
Deutsch im Frühförderbereich. Auch wir
beteiligten uns an diesem Frühförderprogramm primano und wählten daher als Jahresziel «sprachliche Frühförderung mit ELMAR». Der bunte, karierte, lustige, witzige, traurige, laute,
ruhige, fantasievolle, mutige, aufgestellte, und experimentierfreudige Elefant ELMAR, der es versteht seine Bilder
buchfreunde immer aufzuheitern und
zu motivieren, erschien uns als perfektes pädagogisches Hilfsmittel.
«Ig bruche no äs kaputs Stoubsugerrohr für mi Rüssu!». Der Februar war der
optimale Start für den Beginn der Umsetzung unseres Jahresziels. An gruppenübergreifenden Sequenzen sangen
wir Lieder, lernten Verse, erzählten Geschichten und visualisierten Fantasiebilder. In der plötzlich so buntkarierten
und elefantösen Spielkisten-Werkstatt
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fanden spielerisch Einzel- und Kleingruppenförderungen statt. Einen Monat bereiteten sich Klein und Gross mit
Kleben, Schneiden, Nähen, Sägen, Kon
struieren und vielen anderen Fingerfertigkeiten auf die Fasnacht vor. Wie
jedes Jahr planten wir mit unserem um
gebauten ELMARMobil am Kinderumzug in der Stadt Bern teilzunehmen.
Als der grosse Tag endlich da war, wur
den wir 3 Stunden vorher von der Gewerbepolizei informiert, dass der Kinderumzug in der Stadt Bern nicht stattfindet. Enttäuscht, traurig und ruhiger
als geplant, trööööteten wir mit ca. 70
ELMARKindern, ELMARMitarbeitenden
und ELMAREltern mit unserem ELMAR
Mobil trotzdem Richtung Münsterplatz.
Bei herrlich sonnigem Wetter genossen
wir auf dem fast leeren Münsterplatz
das traditionelle «Weggli-Schoggistän
gel-Zvieri», tanzten zu eigens mitgebrachter Musik und brachten mit den
vielen bunten Konfetti etwas Farbe in
die gedämpfte Stimmung. Dass dieser
buntkarierte Nachmittag einer der letz
ten gruppenübergreifenden Thementage sein würde, wurde uns bereits am
Wochenende bewusst.

de dr Betreuuigsplatz trotzdäm zahle?
Was isch COLONA? Muess ig deheime
bliibe oder darf ig cho schaffe? Warum
darf ig nümme uf ne angere Stock ga
spiele? Bisch du hüt ds Lumpe-Susi?».
Die Monate März und April waren geprägt durch Fragen, Unsicherheiten,
Veränderungen und Herausforderungen. «COLONA» begleitete auch uns
täglich und manchmal bis spät in die
Nacht. In den ersten Lockdown starteten wir mit vielen Empfehlungen von
Bund und Kanton. Im Verlauf der Zeit

wurde jedoch klar, dass Kitas systemrelevant sind. Aus den teilweise verwirr
lichen Empfehlungen wurden Weisungen. Als familienergänzende Einrichtung gewährten wir eine Notfallbetreuung unter Einhaltung eines auf den
Betrieb massgeschneiderten Schutzkon
zeptes. Die grösste organisatorische
Herausforderung war das Planen und
das kurzfristige Umplanen. Es durfte
möglichst keine Durchmischung der
Kindergruppen, Eltern und den Mitarbeitenden stattfinden – die Gruppen-

«Bliibt ds Kinderhuus offe? Wenn ig
mis Ching deheime betreue, muess ig
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grösse durfte die Zahl fünf nicht übersteigen – alle benutzen Räumlichkeiten,
benutzten Spielgeräte und benutztes
Spielmaterial musste einmal täglich ge
reinigt und desinfiziert werden. Dazu
kam, dass situativ Anpassungen bei der
internen Bildungsplanung der fünf Lernenden umgeschrieben werden musste.

«Warum gö mer nid wieder einisch ufe
Monbijouspiuplatz?». Im Monat Juni
durften wir unter Einhaltung der aktuellen Schutzmassnahmen die Gruppen
grösse endlich wieder lockern. Auf eine
Durchmischung der Kindergruppen
mussten wir weiterhin verzichten und
stark frequentierte Spielplätze meiden.

«Juupii, Home- und Kitaschooling isch
verbi, mir dörfe wieder i Kindergarte
und id Schuel!» So tönt es ab Mitte Mai
und beinahe die meisten Eltern benötigten wieder eine vollumfängliche Betreuung für ihre Kinder. Gemeinsam
freuten wir uns mit den Kindern und Eltern auf die neue kommende Zeit, merk
ten jedoch rasch, dass die Umsetzung
der Schutzmassnahmen noch herausfordernder und zeitintensiver sein werden würde. Die Kinder, welche während des Lockdowns betreut wurden,
waren sich bereits gewohnt, dass das
Angebot des Spielmaterials reduziert
ist, die Gruppenräumlichkeiten sich ver
ändert haben, die Eltern die Gruppen
nicht mehr betreten dürfen, das Durchmischen von Kindergruppen nicht mög
lich ist und jedes Betreten der Gruppe
ein gründliches Händewaschen voraus
setzt und die Gruppengrössen weiterhin die Zahl fünf nicht übersteigen soll.

«Göh mer hüt no mau i Turnhaue ga
tanze und Trampolin gumpe?». Während den Betriebsferienwoche im Juli
wurde im MUF der Boden neu verlegt.
Seither wird diese erweiterte Räumlich
keit mindestens einmal täglich für eine
Bewegungs- und Turnsequenz genutzt.
«Wär het d’Wand im Kinderhuus agmalet?». Das fragen wir uns alle und
staunten, als eines morgens im August
ein grosses Graffiti an der Fassade plat
ziert war. «Gäu me darf nid stähle?».
Auch im Wald staunten wir nicht
schlecht, als unsere Waldkiste beim ers
ten langersehnten Waldausflug unauffindbarwar.
«Gäu, wenn mir d’Spiusache tüe wäsche, de isch COLONA gli furt?». Diese
Frage stellten uns einige Kinder auch im
September immer wieder. Spielmaterial, Mobiliar und Wäsche leiden stark

unter dem häufigen Reinigen und Desinfizieren. Die Teammitglieder nutzten
den Teamnachmittag, gönnten sich bei
strahlendem Sonnenschein einen Ausflug, diskutierten über die nötigen Neu
anschaffungen und reflektierten die ak
tuellen Schutzmassnahmen.
«Warum isch ds Kinderhuus zwe Täg
zue?». Die Antwort im Oktober ist nicht
wie vielleicht gedacht eine coronabedingte Schliessung. Nein, die alljährlichen Putztage nutzten wir für die im
September entschiedenen räumlichen
Veränderungen, Anpassungen und

deren Umsetzung. Unter den bekannten Abstandsregeln konnte endlich
auch wieder einmal eine Teamsitzung
vor Ort durchgeführt werden.
«Jetz cha ig im Pfischti chlättere und äs
gseht üs niemmer!». Die eigens für den
Pfisti angefertigten Trennwände, die im
November geliefert wurden, sind genial und bieten zusätzliche Räumlichkeiten, um eine Gruppentrennung wie
gefordert auch in den kälteren Monaten zu gewähren. Einschneidend ist,
dass alle Mitarbeitende permanent eine
Hygienemaske tragen und die Mahl-
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zeiten nicht mehr zusammen mit den
Kindern einnehmen. Diese einschneidende Massnahme verhindert, dass
eine ganze Gruppe in Quarantäne
muss. Auch der beliebte Liechtliumzug
durfte aus aktuellem Anlass nicht stattfinden. Gruppenweise bastelten wir
dennoch Laternen und versprühten damit mit viel Licht, Wärme in die wieder
zunehmend dunkleren Tagesstunden.
«Het ds Eseli dr Hueschte und dr Samichlous COLONA?». Wir wissen es
nicht, aber der Samichlaus hat uns auch
dieses Jahr nicht vergessen. Pünktlich
am 6. Dezember hat er allen Gruppen
«coronacoform» einen Sack mit vielen
feinen Zvierinaschereien und einem
aufmunternden und lobenden Brief ins
Höfli gelegt. Und als hätte er es geahnt,
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bereits am Ende dieses turbulenten Jah
res stand fest, dass weiterhin keine
gruppenübergreifenden Sequenzen
stattfinden dürfen. «Verzeusch mer no
mau äs ELMAR Büechli?». Ja, im nöie
Jahr de wieder.
Wir bedanken uns bei allen Eltern für
die Geduld, Ausdauer und die wohlwollende Zusammenarbeit. Dem Stiftungsrat danken wir für das entgegengebrachte Vertrauen. Ein besonders
grosses Dankeschön an unsere Geschäftsführerin Frau Tatjana De Angelis, die uns jederzeit (teilweise auch spät
abends) Mut machte und unterstützend
zur Seite stand.

Das Kinderhausteam
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Bericht der Eltern

Vor genau vier Jahren hat mein Sohn
Yassin seine ersten paar Stunden ohne
mich im Kinderhaus verbracht, damals
war er gerade einmal 4 Monate alt.
Mein nahe gelegener Arbeitsplatz und
die Offenheit des Kinderhauses haben
es mir erlaubt, ihn auch zwischendurch
in der Kita stillen zu kommen. Das Kinderhaus-Team habe ich von Anfang an
als überaus herzlich, achtsam und unterstützend erlebt. In den ersten Monaten bekam Yassin eigens vom Kinderhaus angefertigten Brei zubereitet. Später konnte er selbst tatkräftig beim Kochen mit anpacken. Er freut sich bis
heute immer sehr, in der Küche mitzuhelfen. Ich finde es eine grosse Bereicherung, dass das Kinderhaus keinen
Mahlzeit-Lieferdienst hat wie so manche andere Kita.
Mit etwas mehr als einem Jahr konnte
Yassin erstmals in der Kita übernachten. Als Alleinerziehende habe ich es
als sehr entlastend erlebt, mein Kind an
einzelnen Tagen oder Nächten getrost
zusätzlich in die Hände des Kinderhauses zu geben, um einmal richtig
durchzuschlafen oder durchzuatmen.
Bald einmal war ich auch sehr froh,
dass Yassin zwei ganze Tage inklusive
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die Nacht dazwischen im Kinderhaus
schlafen durfte, als ich vereinzelt an
zwei aufeinander folgenden Tage beruflich auswärts verpflichtet war. Wenn
einmal eine Sitzung Ende Nachmittag
einberufen war, konnte Yassin abends
etwas länger in der Kita bleiben und
manchmal auch dort essen. Welch ein
Glück, dass die wohl einzige 24-Stunden-Kita in der Schweiz gleich eine
Strasse weiter weg war!
Seit bald einem Jahr steht vor der blauen Eingangstür eine Flasche zum Desinfizieren der Hände und es hängen
die Flyer des Bundesamts für Gesundheit, mal orange, pink, rot oder blau.
Seit einigen Monaten gilt eine Maskenpflicht vor und im Kinderhaus. Die täglichen Übergaben finden wortwörtlich
zwischen Tür und Angel statt und nur
die Kinder betreten die Innenräume der
Gruppen. Ich staune immer noch, wie
genau die Betreuerinnen den Tagesverlauf schildern können und dabei meist
genau die Dauer des Mittagsschlafes
sowie die gegessenen und nicht gegessenen Zutaten der Mahlzeiten wiedergeben können. Ich würde da wohl
so einiges durcheinanderbringen…

Seit dem ersten Lockdown hat erfreulicherweise auch die E-Mail-Kommunikation Einzug ins Kinderhaus genommen und die bisherigen «Schwarzen
Bretter» abgelöst. Das Kinderhaus hat
während der Pandemie stets klar und
rechtzeitig über die geltenden Regelungen informiert. Dem Kinderhaus ge
lingt es auch im Corona-Zeitalter, einen
weitgehend normalen Alltag mit den
Kindern zu leben. Durch das vielfältige
und abwechslungsreiche Programm mit
Malen, Zeichnen, Basteln, Turnparcours
und Handorgelkonzert im Muff, Spielen auf Spielplätzen und im eigenen
Garten merken die Kinder kaum etwas
von Corona. Sogar Geburtstage feiern
ist möglich, auch wenn die mitgebrach
ten Kuchen nicht mehr selbst gebacken
werden dürfen. Ein Spaziergang durchs
Quartier mit dem farbigen Elmar-Fasnachtswagen und einer Handvoll Konfetti lässt Yassin sogar erleben, was
Fasnacht ist. An die früheren beliebten
Anlässe wie Liechtliumzug, Sommerfest oder andere besonderen Veranstal
tungen erinnert sich Yassin kaum noch,
weil er damals noch zu klein war – mit
dem coronabedingten Ausfall habe
wohl eher ich Mühe.

Seit vier Jahren klingele ich also nun an
vier Tagen die Woche morgens im Parterre am Hopfenweg 18. Seit einigen
Monaten erreicht Yassin selbst die Klingel mit seinem Zeigfinger, wenn er sich
hochstreckt. In den Wintermonaten fre
uen wir uns über die brennende Rechaudkerze, die uns im Dunkeln willkommen heisst. Vor Weihnachten erleuchten jeweils Sternenketten das aus
Milchtüten gebastelte und liebevoll bemalte und dekorierte weisse Adventsdorf auf dem Fenstersims. In den wärmeren Monaten strecken Blumen ihre
Köpfe aus farbigen mit Erde gefüllten
Kinderstiefeln, die auf dem Fenstersims
stehen oder am Gartenzaun hängen.
Es sind die vielen kleinen Details, die
das Kinderhaus zu dem machen, was
es ist: etwas ganz Besonderem. In diesem Sinn ein grosses Dankeschön an
das engagierte Team des Kinderhauses für seine wertvolle Arbeit, das es
tagein tagaus für die Kinder und uns
Eltern leisten.

Ursula K.
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Erfolgsrechnung 2020

Aktiven

Kasse			

Betriebliches Ergebnis

Erfolg Betrieb Stiftung

228‘712.05

Ertragsüberschuss LS Bachstrasse

212‘665.65

Ertragsüberschuss LS Pappelweg

126‘213.85

3‘084.60

Ertragsüberschuss LS Dählenweg

51‘512.85

Andere kurzfristige Forderungen

71‘754.90

Ertragsüberschuss LS Elfenauweg

16‘568.05

Verrechnungssteuerguthaben

24‘413.18

Ertragsüberschuss LS Pestalozzistrasse

79‘341.40

Aktive Rechnungsabgrenzungen

28‘930.50

Erfolg Kinderhaus Hopfenweg

– 281‘959.30

Total betriebliches Ergebnis

432‘880.38

Postscheckguthaben
Bankguthaben
Forderungen

455.10
12‘784.58
1‘986‘248.61

Total Umlaufvermögen

2‘127‘671.47

Finanzanlagen

2‘274‘060.30

Mobile Sachanlagen

3.00

Immobile Sachanlagen

6.00

Finanzergebnis

Total Anlagevermögen

2‘274‘069.30

Finanzertrag

107‘391.94

Total Aktiven

4‘401‘740.77

Total Finanzaufwand

– 12‘408.79

Total Finanzergebnis
Passiven

Jahresergebnis

Total Fremdkapital kurzfristig

193‘371.00

Total Fremdkapital langfristig

50‘591.40

Stiftungskapital

3‘629‘914.84

Jahresergebnis

527‘863.52

Total Passiven
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94‘983.15
527‘863.52

4‘401‘740.77
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