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Bericht des Präsidenten

Die Freiwilligenarbeit bewegt sich –  
und benevol?  
Landauf, landab hört man im Gespräch mit Vereins

verantwortlichen immer wieder das gleiche: Es 

 finden sich keine Leute für ehrenamtliche Ämter 

mehr. Sei es im Sport, Musik oder Schützen

verein oder auch in einer politischen Partei – die 

Suche nach Nachwuchs gestaltet sich äusserst 

schwierig. Will sich in der Schweiz niemand mehr 

ausserhalb des Berufes engagieren? Interessieren 

wir uns alle nur noch für uns selbst? 

Tatsächlich kann man feststellen, dass dauerhafte 

Ehrenämter (wie z. B. ein Vereinspräsidium oder  

ein Amt als Kassier) deutlich an Beliebtheit verloren 

haben. Solche Aufgaben sind bindend und zeit

intensiv, ein Problem in der heutigen Zeit, wo viele 

nicht mehr in der eigenen Wohngemeinde arbeiten 

und erst spät abends nach Hause kommen. Zudem 

ist die gesellschaftliche Anerkennung solcher 

 Engagements klar zurückgegangen. 

Demgegenüber steht aber nach wie vor die grosse 

Bereitschaft für nachbarschaftliche Hilfen (z. B.  

die Begleitung älterer Mitmenschen) oder ein

malige Engagements (z. B. die Mitarbeit bei einem 

Vereins fest). Diese Einsätze lassen sich besser  

mit der eigenen Agenda vereinbaren und sind 

besser planbar. 

Es ist also offensichtlich, dass auch in unserer Zeit 

die Menschen bereit sind, sich freiwillig zu be

tätigen, das Engagement verändert sich jedoch. 

Verantwortungsvolle Chargen in Vereinen oder 

anderen Institutionen reizen aufgrund der hohen 

Belastung in der Berufswelt deutlich weniger, sich 

aber punktuell und konkreter einzubringen, ist 

gefragt. 

Die Entwicklung ist auch für unsere Institution  

von grosser Bedeutung, denn diese Art von Frei

willigenarbeit ist äusserst wertvoll, benötigt aber 

mehr Koordination und Begleitung als langfristige 

Ehrenämter. 

benevol steht hier als DIE Organisation der Frei

willigen in der Verantwortung und wir sind ge

fordert, uns für den zunehmenden Bedarf bereit 

zu machen. Die Arbeit dürfte uns also nicht aus

gehen. 

Jan Gnägi 

Präsident
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Bericht der Geschäftsleiterin

Freiwillige lassen sich nicht  
für dumm verkaufen
Knapper werdende Ressourcen verleiten hier und 

dort dazu Lohnkosten durch Freiwilligenarbeit 

einzusparen und Aufgaben «günstig» delegieren 

zu wollen. Das zivilgesellschaftliche Engagement 

ist jedoch nicht Substitut für staatliche Aufgaben 

sondern Ergänzung. Freiwillige wollen nicht als 

Lückenbüsser einspringen. Sie wollen etwas Sinn

volles tun. Sie wollen gefragt werden Verantwortung 

zu übernehmen, zu organisieren, und sie wollen 

mitentscheiden, wie ihr zivilgesellschaftliches 

 Engagement aussieht.

Die Schweiz basiert auf einem Zusammenspiel 

zwischen Staat, Markt und Zivilgesellschaft. Dabei 

liegen Innovationskraft und neue Impulse oft bei 

der Zivilgesellschaft. 

Die Komplexität der gesellschaftlichen Heraus

forderungen nimmt ständig zu. Wir müssen uns 

neuen Themen stellen: demographischer Wandel, 

Digitalisierung, Klimawandel und anderes mehr. 

Wie wollen wir als Gesellschaft diese Aufgaben 

aufteilen und bewältigen? 

Es braucht Diskussionen wer welche Aufgaben 

übernehmen kann, soll oder muss. Auch Sinn und 

Zweck der Staatsaufgaben sollen überdacht  werden  

 

dürfen. Kurz: der Gesellschaftsvertrag muss neu 

ausgehandelt werden um eine Kooperationskultur 

zu entwickeln, die der heutigen Zeit entspricht, in 

der Selbstbestimmung und Eigenverantwortung 

Hand in Hand einher gehen mit dem Übernehmen 

von Verantwortung für die Gemeinschaft und das 

Ganze. 

Flexibilität, Individualisierung oder Mobilität ver

ändern die Art und Weise, wie wir uns engagieren. 

Freiwilligenarbeit begleitet uns durch das ganze 

Leben, auch wenn wir uns selber nicht engagieren, 

profitieren wir immer wieder davon, dass andere 

dies tun. 

Freiwillig engagiert für’s 

Gemeinwohl der Zukunft. 

Bist Du dabei? 

Christine Brassel 

Geschäftsleiterin
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Vermittlung, Placements

Qu’y atil de commun entre un musée, une orga

nisation de bienfaisance basée au Zimbabwe  

avec siège à Bienne, la Fête de la gymnastique, le 

Centre d’orientation professionnelle, le Lakelive, 

une organisation pour personnes âgées ou handi

capées ou, encore, une boutique de 2ème main ? 

Rien, si ce n’est que ces organisations font usage 

de bénévoles, pour certaines d’entre elles depuis 

de nombreuses années. Le nombre de membres 

collectifs de benevol Bienne et environs augmente 

et par là même, leurs besoins de bénévoles. A  

cela s’ajoutent les demandes de particuliers. Par 

rapport à 2017, les placements sont en nette 

 augmentation et se chiffrent à + 40 auprès de nos 

membres collectifs.

En 2018, 290 placements ont été effectués,  

ré partis comme suit : 190 placements pour nos 

 institutions membres, 7 pour des institutions  

non membres, 39 placements pour des privés,  

24 place ments directs, 12 placements pour la ville 

de Bienne, 8 placements pour le Service d’écriture  

et reportage, 10 placements pour benevol Bienne 

et environs. 

Un total de 90 entretiens a été mené avec des 

 bénévoles, dont 76 nouvelles recrues qui ont  

été placées au plus près de leurs souhaits et 

 demandes. 

Il y a une sorte de magie à pouvoir « matcher » un 

bénévole avec un client ou une association. Pour 

ces derniers, il est souvent essentiel de trouver de 

l’aide et quand quelqu’un s’offre pour leur prêter 

main forte, il se produit régulièrement un phéno

mène qui semble grandir toutes les parties bien 

audelà de leurs attentes. Pour exemple, les joyeux 

participants d’une équipe de sport pour handica

pés qui encensent les bénévoles qui les encadrent. 

« Ils nous facilitent tellement la vie ! Probablement 

que sans eux nous laisserions tomber ! Beaucoup 

de choses ne seraient simplement pas envisa

geables » clamentils à l’unisson. « Pour nous, 

c’est une vraie leçon de vie » disent pour leur part 

les bénévoles engagés.

Merci à toutes ces personnes généreuses de leur 

temps et de leur savoir.
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La plateforme www.benevol-jobs.ch  

surfe sur la vague du succès

Le site de recrutement de bénévoles www.benevol 

jobs.ch a fait peau neuve en janvier 2018. Depuis 

le 9 janvier 2018, les associations peuvent, grâce à 

cette plateforme internet, rechercher ellesmêmes 

des bénévoles au niveau local, régional et même 

national. 

En 2018, ce ne sont pas moins de 450’000 per-

sonnes qui ont visité le site, soit plus du double 

qu’en 2017. Parmi ces visiteurs, quelque 4’800  

(+ 95 %) se sont inscrits sur le site pour se proposer 

comme bénévoles, alors que 3’200 personnes ont 

postulé directement pour un emploi bénévole 

 auprès d’une organisation membre de benevol  

(+ 430 %). 

A l’analyse, on constate qu’Internet devient la 

source d’information première pour plus de 2/3  

de personnes qui recherchent des informations 

concernant le bénévolat. A l’heure actuelle, elle 

sert surtout de premier contact avec le monde du 

volontariat. Le conseil personnalisé dispensé par 

les conseillers de benevol pour aiguiller les inté

ressés vers des associations susceptibles de  

leur proposer des jobs correspondant à leurs com

pétences et souhaits, reste toutefois prioritaire. 

Cependant, on peut s’attendre à ce qu’au cours 

des prochaines années, internet prenne encore 

plus d’importance pour la recherche de nouveaux 

bénévoles.
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comun –  

Freiwilliges Engagement im Seeland

Im Jahr 2018 hat sich comun, unser Projekt zur 

Förderung und Unterstützung der Freiwilligenarbeit 

im Seeland, zu einer anerkannten und gefragten 

Dienstleistung entwickelt.

Hauptaufgabe ist das beraten, begleiten, bekannt

machen, zusammenbringen und koordinieren der 

verschiedenen Organisationen, Vereine und Ge

meinden, mit dem Ziel Menschen zur Partizipation 

in ihrem Umfeld und in der Wohngemeinde zu be

geistern. Dazu organisierte comun gemeinsam mit 

dem Lokalfernsehen LOLY einen Kommunikations

kurs für Vereinsverantwortliche, schrieb Artikel für 

GemeindeInformationsblätter, war beim Jugend

radio Chico und stellte comun an der BEA vor. 

 Zusammen mit der Kirchgemeinde, der Alters

beauftragten und den 7 politischen Gemeinden 

des Kreises Bürglen wurde die Veranstaltungs

reihe «Ohne uns geht gar nichts» inklusive einem 

«Markt platz der Möglichkeiten» vorbereitet und 

durchgeführt. Im selben Kreis wurde eine Resonanz

gruppe gegründet, Freiwillige die ihre Erfahrungen, 

Erkenntnisse, Wünsche und Vorstellungen als 

Fachpersonen einbringen. Weiter wurde im selben 

Gebiet eine Kooperationsgemeinschaft der Fach

stellen gebildet um die fachlichen, zeitlichen und 

finanziellen Synergien in der Freiwilligenarbeit zu 

optimieren. 

Zudem hat comun ein Konzept ausgearbeitet, wie 

Gemeinden ihre Vereine und Organisationen unter

stützen können.

Nach der Initialisierungsphase, die von Bund und 

Kanton finanziert wird, muss comun ab Ende 2019 

selbsttragend arbeiten. Die Gemeinde Pieterlen 

wird das ausgearbeitete Konzept* als Pilotprojekt 

umsetzen: Mit einem Beitrag von 45 Rappen / Ein

wohner können gemeindeansässige, gemeinnützige 

Vereine und Organisationen auf benevoljobs.ch 

ihre Inserate platzieren lassen, dazu gibt es auf der 

Gemeindewebsite einen direkten Link wo Interes

sierte auf einen Blick sehen, wofür Freiwillige in 

ihrer Gemeinde gesucht werden. Diese können 

sich auch selbst registrieren und so aufzeigen, 

was sie gerne tun würden, so dass sich beidseitig 

Suchende leicht finden. comun übernimmt für die 

Gemeinden die Datenadministration und pflege. 

Weiter wird comun in enger Absprache und Zu

sammenarbeit bedarfsorientierte Kurse organisieren 

um die Freiwilligen für ihre spezifische Aufgabe fit 

zu machen.

* Auf www.facebook.com/gemeinwerk  

ist das Konzept unter dem Eintrag vom 

26.2.2019 ersichtlich.
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Service d’écriture 2018 – Témoignages

Pour quelle raison venezvous au Service d’écriture ? 

Qui vous a indiqué notre adresse ? Etesvous 

 satisfait des services offerts ? Plantée dans la salle 

d’attente bondée du Service d’écriture, je procède 

à une enquête sur le taux de satisfaction des per

sonnes présentes.

Un grand sourire aux lèvres, l’accent chantant plein 

du soleil d’Italie, un premier client répond à mes 

questions : « Oh vous savez, je suis chauffeur de 

taxi à Bienne et environs. Les clients, les gens en 

général, savent qu’ici on peut écrire une lettre pour 

pas cher. Ailleurs, le même service coûte environ 

100 francs. Ça fait 3 ans que je viens régulièrement. 

Ici, en plus, les gens sont très gentils. On se sent 

bien. Tout le monde connaît benevol et sait qu’on 

peut y écrire tout ce dont on a besoin. »

Même rengaine un peu plus tard. Une cliente se 

prête au jeu des questions/réponses : « J’ai trouvé 

un emploi grâce à vos lettres ! Ce qui me plaît le 

plus, c’est que je suis toujours bien reçue. Les per-

sonnes qui écrivent nous prennent au sérieux et 

ce sont des professionnels, ils sont gentils. Quand 

j’ai quelque chose qui ne va pas, je viens vers eux 

et ils m’aident. Dans ma communauté, ce service 

est connu de tout le monde et très apprécié. Ça 

fait bientôt 4 ans que je viens et je suis toujours 

bien accueillie. »

Pour l’année 2018, les bénévoles du SSE ont servi 

1’531 clients. Ce chiffre en légère baisse par rapport 

à 2017 s’explique par la plus grande complexité des 

cas. En effet, les bénévoles passent en moyenne 

plus de temps avec chaque client et ce phénomène 

semble se généraliser. Les « braves » engagés au 

SSE étaient au nombre de 30, dont 14 bénévoles 

francophones et 16 germanophones. En 2018, ces 

personnes ont offert un total de 1’138 heures de 

travail bénévole à la communauté, sans compter 

les très nombreuses fois où l’horaire a été allègre

ment dépassé. 

Merci à nouveau aux bénévoles pour votre en

thousiasme, votre patience sans limites et votre 

bel engagement !
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Das Jahr 2018 war mit 79 Vermittlungen der ab

solute «Spitzenreiter» in unserer Statistik. Immer 

mehr Personen fragen uns an, um Hilfe oder Ge

sellschaft zu erhalten. Bei den 79 Vermittlungen, 

die im Laufe des Jahres durchgeführt wurden 

 waren 40 Personen der Besuchsempfänger, d. h. 

mehr als die Hälfte, über 80 Jahre alt.

Oft entstehen langjährige Beziehungen, manchmal 

kommt es auch nur zu kurzen und wenigen Ein

sätzen.

Jede Begleitung beginnt mit einer Probezeit, in  

der die freiwillige Person und die besuchte Person 

 herausfinden können, ob sie zueinander passen. 

Wenn es für beide «stimmt» bleiben sie zusammen, 

sonst sucht man eine neue Person. Krankheiten, 

Tod oder Wohnungswechsel – auf beiden Seiten –  

führen dazu, dass eine Begleitung endet. 

Ende Jahr 2018 waren 54 Begleitungen aktiv und 

«am Laufen». Insgesamt wurden rund 1’800 Be

suche und Begleitungen durchgeführt.

Die Zahl der aktiven Freiwilligen ist leider etwas 

zurückgegangen. Wir hoffen, auch weiterhin neue 

und interessierte Personen ansprechen zu können.

Die gemeinsamen Tätigkeiten sind sehr vielfältig: 

Spaziergänge (mit und ohne Rollstuhl oder Geh

hilfen), Gespräche, Spiele, Einkäufe, Begleitungen 

zu Arztbesuchen, gemeinsame Ausflüge, etc.

Die Freiwilligen engagieren sich in der Regel einmal 

wöchentlich für ca. 2 – 3 Stunden, je nach ihren 

Möglichkeiten. 

2018 haben erneut 2 Einführungskurse in Frei

willigenarbeit stattgefunden (im Frühling in fran

zösischer Sprache, im Herbst in deutscher Sprache). 

Die Kurse beinhalten jeweils 10 Module zu Themen, 

die in der Begleitung alter oder beeinträchtigter 

Personen wichtig sind. Sie finden an 9 Abenden 

und einem Samstag statt (insgesamt 27.5 Stunden).

VA BENE – BESUCHEN UND BEGLEITEN
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Weitere relevante Tätigkeitsfelder 2018

Conseils spécialisés, formation continue,  

soirées d’échange …

2018 haben 10 Weiterbildungskurse und Erfahrungs

austausche mit über 120 freiwillig Engagierten 

und/oder FreiwilligenkoordinatorInnen stattge

funden, wir haben an rund 20 Vernetzungstreffen 

auf lokaler, kantonaler und nationaler Ebene teil

genommen.

In verschiedenen Treffen und im Austausch mit den 

KollegInnen anderer Fachstellen haben wir die 

 Zusammenarbeit vertieft und ausgebaut um Syner

gien besser nutzen zu können. Die Förderung der 

Freiwilligenarbeit im ländlichen Raum ist ein Thema, 

das uns über die kantonalen Grenzen hinweg be

schäftigt. Für’s INFObenevol, das wir zusammen mit 

benevol Bern erstellen, kooperieren wir neu auch 

mit der Fachstelle im Aargau. Die beiden Bulletins 

2018 haben die Themen freiwilliges Engagement 

im Kulturbereich und mit verletzlichen Personen 

vertieft.

Im Sommer hat ein benevol-dating mit 12 Mit

glied organisationen stattgefunden, an dem sich 

zahlreiche Interessierte über Einsatzmöglichkeiten 

informieren konnten.

Gemeinsam mit Multimondo und der berner Ge

sundheit haben wir verschiedene Workshops für 

«Schlüsselpersonen», die auf freiwilliger Basis in 

Ämtern und Institutionen Migrantinnen begleiten 

und unterstützen, durchgeführt.

Besonders eindrücklich war unser Event zum inter-

nationalen Tag des Freiwilligenengagements am 

5. Dezember. In einer Strassenaktion verteilten wir 

einen Flyer mit dem wir allen für ihr Engagement 

dankten .

Am Abend fand der Dankesanlass für alle durch 

benevol Biel und Umgebung vermittelten Freiwilligen 

statt. Sie konnten an einer der drei Führungen 

durch das Neue Museum Biel teilnehmen und im 

Anschluss den Abend bei angeregtem Gespräch 

und reichhaltigem Apéro geniessen. 

5. Dezember, internationaler Tag der Freiwilligenarbeit

 DANKE
dass Sie sich freiwillig in den Bereichen Sport, Kultur, 

Umwelt oder Soziales engagieren. Sie leisten damit, 

wie rund 3 Millionen Personen in der Schweiz, einen 

wertvollen Beitrag für eine solidarische Gesellschaft.

Freiwilligenarbeit, fragen Sie uns!
Tel. 032 322 36 16, www.benevolbielbienne.ch



2018 2017

BETRIEBSERTRAG CHF CHF Recettes d’exploitation

Schreib Service d’Ecriture 29’307.35 17’700.15 Service d’écriture

Va Bene 21’221.00 22’183.20 Va Bene

Caritas MMAM 0.00 25’423.10 Caritas MMAM

NRP 34’320.50 39’318.95 NRP

Lehrgänge und Workshop 22’330.00 12’173.00 Contributions Cours

Beiträge GEF/SOA Bern 191’800.00 190’236.00 Contributions GEF/SOA Berne

Mitgliederbeiträge 15’460.00 17’500.00 Cotisations

Übrige Beiträge 5’367.45 3’112.80 Autres contributions

Veränderung Delkredere – 1’120.00 – 2’060.00 Variation ducroire

BETRIEBSERTRAG 318’686.30 325’587.20 RECETTES D’EXPLOITATION

Löhne Verwaltung 149’288.25 173’773.10  Salaires personnel d’administration

Löhne Hausdienst 3’432.00 3’873.55 Salaires personnel de nettoyage

Rückerstattung Taggeld 0.00 – 209.70 Remboursement d’indeminité journalière

Sozialleistungen 21’300.65 25’173.25 Charges sociales

Aus und Weiterbildung 615.00 1’095.00 Formation continue

Leistungen Dritter 61’472.15 52’601.80 Prestations

PERSONALAUFWAND 236’108.05 256’307.00 FRAIS DE PERSONNEL

Raumaufwand 13’220.00 13’220.00 Frais de locaux

U+R mobile Sachanlagen und Informatik 5’051.85 2’802.80 ER mobilier et informatique

Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren 525.95 590.00 Assurances d’exploitation, droits, taxes

Energie und Entsorgungsaufwand 1’178.15 697.70 Charges d’énergie et d’évacuation des déchets

Verwaltungsaufwand 43’350.03 40’835.13 Frais d’administration

Werbeaufwand 10’159.05 1’923.40 Frais de publicité

Reise und Repräsentationsspesen 3’432.50 4’273.00 Frais de représentation

Übriger Betriebsaufwand 3’012.00 3’280.65 Autres frais d’administration

ÜBRIGER BETRIEBLICHER AUFWAND 79’929.53 67’622.68 AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION

Betriebliches Ergebnis (EBITDA) 2’648.72 1’657.52 Résultat d’exploitation (EBITDA)

Abschreibung Informatik 2’450.00 2’492.25 Amortissement informatique

Abschreibung auf Anlagevermögen 2’450.00 2’492.25 Amortissement actifs immobilisés

Betriebliches Ergebnis (EBIT) 198.72 – 834.73 Résultat opérationnel (EBIT)

Kapitalzinsertrag 1.15 1.15 Intérêt du capital

Kapitalzinse und Spesen – 137.95 – 142.15 Charges financières

Finanzergebnis – 136.80 – 141.00 Résultat financier

Betriebliches Ergebnis vor Steuern (EBT) 61.92 – 975.73 Résultat après impots (EBT)

JAHRESERGEBNIS 61.92 – 975.73 RÉSULTAT ANNUEL

Erfolgsrechnung 2018 Compte de résultat 2018

11
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2018 2017

AKTIVEN CHF CHF ACTIFS

Kasse 466.45 1’033.60 Caisse

Postfinance 342958010 48’264.31 39’347.00 Postfinance 342958010

Postfinance EDeposito 100’708.85 100’708.85 Postfinance Edéposite

BEKB 84’797.35 84’820.85 BCBE 

Flüssige Mittel 234’236.96 225’910.30 Liquidités

Forderungen gegenüber Dritten 14’337.90 14’562.80 Créances 

Delkredere 1’420.00 – 2’060.00 Ducroire

Forderungen aus Lieferungen und 
 Leistungen

12’917.90  12’502.80 Créances de livraisons et de prestations

Mietzinsgarantie 2’315.40  2’318.25 Garantie loyer

Übrige kurzfristige Forderungen 2’315.40  2’318.25 Créances à court terme

Aktive Rechnungsabgrenzung 3’535.70 1’180.20 Comptes de régularisation d’actifs

UMLAUFVERMÖGEN 253’005.96 241’911.55 ACTIF CIRCULANT

Mobiliar 1.00 1.00 Mobilier

Informatik 2’450.00 4’900.00 Informatique

Mobile Sachanlagen 2’451.00 4’901.00 Immobilisations mobiles

ANLAGEVERMÖGEN 2’451.00 4’901.00 ACTIF IMMOBILISÉ

AKTIVEN 255’456.96 246’812.55 ACTIFS

PASSIVEN PASSIFS

Verbindlichkeiten gegenüber Dritten 33’183.34 40’630.05 Dettes

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen

33’183.34 40’630.05 Dettes de livraisons et prestations

Passive Rechnungsabgrenzung 41’343.75 37’444.45 Compte de régularisation de passifs

FREMDKAPITAL 74’527.09 78’074.50 PASSIF EXIGIBLE

Härtefallfonds 40’000.00 40’000.00 Fonds situation exceptionnelle

Projektfonds 60’000.00 60’000.00 Fonds projets

Zweckgebundene Spenden 18’050.60 20’831.60 Dons affectés

Spendenfonds 14’910.90 0.00 Fonds de don

FONDSKAPITAL 132’961.50 120’831.60 CAPITAUX DES FONDS

Vereinskapital 47’906.45 48’882.18 Fortune de l’association

Jahresergebnis 61.92 – 975.73 Résultat annuel

ORGANISATIONSKAPITAL 47’968.37 47’906.45 CAPITAUX D’ORGANISATION

PASSIVEN 255’456.96 246’812.55 PASSIFS

Bilanz 31.12.2018 Bilan 31.12.2018
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Kollektivmitglieder / Membres collectifs (63)

Alterswohnheim Büren an der Aare | Alterswohnheim Büttenberg | Amt für Justizvollzug, Fachstelle Freie 

Mitarbeit | Ancienne gare du CreuxdesBiches | Beratungsstelle Frauenhaus | Beratungsstelle für Sans

Papiers | Bieler Lauftage | Blaues Kreuz Fachstelle Biel | Blinden und Sehbehindertenverband | Blindenbund 

| Burgergemeinde Biel | Caritas Bern | CentreRochat, Residenz an der Schüss | Die Dargebotene Hand 

Nordwest | Die Zauberlaterne | Einwohnergemeinde Leubringen/Magglingen | Ev. ref. Kirchgemeinde Nidau 

| FamiPlus Biel/Bienne | Festival du Film Français d‘Helvétie | Fondation Charles Neuhaus  | Förderverein 

Mubaya | frac | Freiwilligendienst zur Begleitung Kranker | Gemeinde Brügg | Gemeinschaft Christen und 

Muslime in der CH | Haus am Bach | Ida Neuhaus Stiftung, Résidence Favorita | Jungwacht, Blauring | 

LadenBistro Biel Bienne | Multimondo | Multiple Sklerose Gesellschaft | Nez Rouge Suisse | PluSport 

Behindertensport | Pro Infirmis | Pro Juventute | PRO SENECTUTE | Procap | Programs | Quartierverein 

Möösli | RailFair SBB | Regionaler Sozialdienst Schüpfen | Résidence du Ruschli | Rose von Palätina Verein 

Betanien Aizara | Ruferheim Nidau | SAH Bern, coopera | SBA | Schlössli BielBienne | Section de 

Samaritains Tramelan | Service d‘aide et de soins à domicile du BasVallon | SOS futures mamans | Spitex 

BielBienne Regio | SRK Kanton Bern | Stadt Bibliothek | Stiftung Brüttelenbad | Stiftung Contact Netz | 

Stiftung Dammweg | Stiftung Dessaules | Stiftung Frauen&Kinder Biel | SZBLIND | Tischlein deck dich | 

Turnverein Satus BielStadt | Verein Mädchenhouse | XProject  

Einzelmitglieder / Membres individuels (59) 

Unterstützt durch / Soutenu par:

Weitere Beiträge / Autres cotisations:

NigstStiftung | Stadt Biel | Wochenzeitung BielBienne | röm.kath. Kirchgemeinde Biel und Umgebung |  

Ev. ref. Gesamtkirchgemeinde Biel | Gemeinde Nidau | Gemeinde Pieterlen | Kirchgemeinde Bürglen | 

Sozialdienste Nidau | Fachstelle Integration Nidau

Kanton Bern
Canton de Berne
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Vorstand/Comité:

Präsident/président Jan Gnägi

Übrige Mitglieder/  Anna Quinche

Autres membres Regula Sägesser

 Maria Regli

 Rodolphe Vuille

 Peter Walther

Révision  Reluko Treuhand AG

Buchhaltung/comptabilité Pro Office Biel GmbH

Mitarbeiterinnen /Collaborateurs:

Geschäftsleitung/ 

direction  Christine Brassel

Administration  JeanDaniel Guillaume

Vermittlung/ 

placements, SSE  Antonia Zbinden

VA BENE  Claudia Bischler

NRP, comun Dorothea Loosli

Reinigung/nettoyage  Carmen Imhof
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