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Paradigmenwechsel

Der Horizont ist eine Linie, die den Himmel von der Erde abgrenzt (Wikipedia). 
Oder schöner gesagt: Der Horizont ist dort, wo Himmel und Erde zusammen-
treffen.
Ein schönes Bild für das, was sich in den letzten Jahren in der Stiftung Stein-
hölzli und der Organisation Steinhölzli Bildungswege entwickelt und verändert 
hat. Der Begriff Horizont wird vielfach als Sinnbild für Sehnsüchte und Utopien 
verwendet. Die Augen auf den Horizont zu richten, um Ziele zu definieren oder 
eine Vision zu schaffen, scheint mir richtig. Das generiert Freude und Energie 
für die tägliche Arbeit.
Im neuen Design des Jahresberichts soll ausgedrückt werden, dass Visionen 
umgesetzt wurden und sich für die Stiftung ganz neue Horizonte eröffnet 
 haben: Das Heim an der Hildegardstrasse 18, welches 1837 gegründet wurde, 
ist aufgelöst. Für die Stiftung bedeutet dies einen Paradigmenwechsel, der 
schon länger absehbar war und nun im Park 18 sicht- und erlebbar wird.
Während die Mitarbeitenden am Puls der Zeit sehr bodenständig engagiert 
sind, mit Weitsicht arbeiten und ihre Zukunftsvisionen einbringen, unterstützt 
der Stiftungsrat nach bestem Wissen und Gewissen den Weg zu neuen Hori-
zonten und die Weiterentwicklung der Organisation Bildungswege im Sinne der 
Stifterin. 
Ich finde, dieses Zusammenspiel ist auch im vergangenen Geschäftsjahr gut 
gelungen. In acht Stiftungsratssitzungen, einer Retraite sowie in diversen Ar-
beitsgruppen und Sitzungen des Verwaltungsausschusses wurde eine Reihe 
von Ideen geprüft und zum Teil bereits umgesetzt. Lesen Sie mehr dazu im 
vorliegenden Bericht 2019 und in den Jahresberichten der kommenden Jahre.

Maria Schmid
Präsidentin Stiftung Steinhölzli





Generationenpark

Wenn ich heute den Park 18 betrete, tue ich dies mit einem neuen Empfinden: 
Es ist nicht mehr «unser» Park, sondern es ist etwas Neues entstanden –  
ein Generationenpark, in dem wir als Organisation zwar immer noch einen 
wichtigen Platz einnehmen, den wir aber auch mit anderen teilen.
Vor Jahren hatten wir eine Vision: Wir wollten unsere «Heimstrukturen» auflö-
sen und an der Hildegardstrasse 18 einen öffentlichen, lebendigen Ort der Be-
gegnungen schaffen. Im Juni 2019 war es vollbracht: Im Park 18 sind nebst der 
KiTa im Park, welche bereits 2018 eingezogen war, eine Förderklasse der Ge-
meinde Köniz, das Internat 18 von YOU COUNT, ein Mädcheninternat und die 
Regional- und Beratungsstelle von Pro Senectute eingezogen. Ein lebendiger 
und vielfältiger Generationenpark ist entstanden, ein Begegnungsort von Jung 
bis Alt in einer Form, die wir uns so gar nicht hatten vorstellen können.  
Für unsere Ausbildungsbetriebe stellt dies eine grosse Bereicherung dar. Die 
jungen Menschen, welche bei uns ihre Lehre absolvieren, sind so viel näher  
am Arbeitsmarkt und profitieren von der Öffnung. 
Mit dem neuen Format des Jahresberichts drücken wir aus: Im Jahr 2019 hat 
sich vieles entscheidend geändert. Neue Horizonte haben sich aufgetan. Wir 
laden Sie ein, diesen Moment des Rückblicks zu geniessen und näher hinzu-
schauen, was sich im 2019 alles entwickelt hat. Ich bedanke mich an dieser 
Stelle ganz herzlich bei allen Mitarbeitenden, welche diese Entwicklung mitge-
tragen haben, dem Stiftungsrat, welcher uns auf diesem Weg unterstützt und 
ermutigt hat, Ihnen als Kundin und Kunde oder als Freundin oder Freund und 
natürlich unseren neuen Mieterinnen im Park 18, welche uns zu einem neu be-
lebten Generationenpark verholfen haben.

Thomas Müller
Direktor Steinhölzli Bildungswege





Park 18 – Wofür steht das?

Hierzu haben wir Kunden, Berufsbildner und Lernende befragt.

Wie erleben die Berufsbildner den neuen Park 18?
«Die ‹Durchmischung› im Park 18 erleben wir Berufsbildnerinnen als positiv;  
es ist lebhafter, bunter, lauter.» MA Wäscherei
«Seit es den Park 18 gibt, empfinde ich es nicht mehr als Heim. Die Kundschaft 
im Blumenladen ist durchmischter als früher.» MA Blumenladen/Gärtnerei
«Die Durchmischung mit KiTa, Pro Senectute, You Count und Förderklasse ist 
bereichernd und befreit vom ‹Heim›.» MA Gastronomie

Und das meinen unsere Lernenden dazu, was Park 18 ist:
«Es ist eine Gemeinschaft mit verschiedenen Möglichkeiten zum Lernen, mit 
Garten, Putzen, Küche und so; alle sind nett und es ist sehr gepflegt.» Lernen-
der Restauration
«Eine Erholungsstätte für Leute.» Lernende Gärtnerei
«Platz, wo Leute eine Lehre machen können.» Lernende Gärtnerei
«Steinhölzli ist im Park 18.» Lernende Gärtnerei
«Ein Ort mit Kindern. Es hat auch ein Café, eine Wäscherei und eine Gärtnerei.» 
Lernender Gärtnerei

Und was lässt unsere Kunden in den Park 18 kommen?
«Abwechslungsreich, saisonal und immer schön.» Kunde Gärtnerei
«Ich schätze die Regionalität des Sortiments. Ich unterstütze gerne den sinn-
vollen Stiftungsgedanken, der hinter der Institution steht.» Kunde Gärtnerei
«Die hausgemachten Suppen sind immer so kreativ.» Kundin Gastronomie
«Die Lernenden sind sehr zuvorkommend.» Kundin Gastronomie
«Die Vorhänge werden hier mit grosser Sorgfalt aufbereitet.» Kundin Wäscherei









Wohnen bedeutet so viel mehr als Kochen, Reinigen und Haushalt führen. 

Wohnen bei uns bedeutet:

... dass aus dem WG-Leben eine Freundschaft entstanden ist. Lernende  
1. Lehrjahr

… als ich und eine Kollegin aus Versehen eine Kissenschlacht gestartet haben. 
Wir konnten die ganze Energie loswerden. Lernende 1. Lehrjahr

… dass wir mit der WG schöne Ausflüge gemacht haben. Lernende 2. Lehrjahr

… dass wir etwas zusammen machen. z.B. zusammen Spiele spielen, Schlitt-
schuhlaufen und zusammen Zeit verbringen. Lernende 2. Lehrjahr

… dass ich eine Kollegin in der WG kennenlernen durfte, ist für mich das Beste 
in der WG Blinzern. Lernende 1. Lehrjahr

… das Beste in der WG war, als ich und meine Kollegin zusammen im Wohn-
zimmer getanzt haben. Lernende 2. Lehrjahr

… der Raclette-Abend mit allen WG’s zusammen war ein Highlight. Lernender 
im Wohnsetting nach der Lehre

... den Weihnachtsbaum mit nur einem Fuss und Mütze zu schmücken. 
Lernende 1. und 2. Lehrjahr

… Ich finde, dass die WG Blinzern mir geholfen hat, mit meinem Leben klar  
zu kommen. Lernende 1. Lehrjahr

An unseren drei Wohnstandorten, Park 18, Blinzern und Köniz, können junge 
Frauen und Männer im begleiteten Wohnen lernen, auf eigenen Beinen zu 
 stehen. 





Fachstelle berufliche Integration

Unsere drei Jobcoachs begleiten die Lernenden bei der Stellensuche, der  
Ausbildung und Integration im ersten Arbeitsmarkt, wie auch bei den externen 
Praktikaeinsätzen. Dies mit viel Engagement und Herzblut. Was sie dabei 
unter anderem motiviert, beschreiben sie hier:

«Die vielen positiven Rückmeldungen aus den Praktikas geben mir zusätzliche 
Motivation, unsere Lernenden auf ihrem Weg in die Berufswelt zu begleiten.»
 
 Benjamin Knoll, Jobcoach

«Mich motivieren die fröhlichen Gesichter der Lernenden bei erfolgreicher  
Vermittlung.»
 Andrea Egger, Jobcoach

«Eine besondere Freude in meinem Arbeitsalltag ist es, die Entwicklung unserer 
Lernenden im Ausbildungsverlauf zu beobachten und den direkten Austausch 
mit ihnen zu erleben. 
Die dabei erzielten Fortschritte, die Erfolge der Lernenden sind mir stets Moti-
vation und Antrieb, auch in meinem Berufsalltag das Möglichste anzustreben 
und auszuschöpfen!»

Beat Bürki, Leiter Fachstelle berufliche Integration 





KiTa im Park

Die KiTa im Park durfte am 1. April 2018 ihre Türen öffnen. In enger Begleitung 
und mit Unterstützung der diplomierten Fachpersonen helfen die Lernenden 
von Steinhölzli Bildungswege den Kindern beim An- und Ausziehen der Kleider, 
beim Schieben eines Kinderwagens oder bei den Mahlzeiten. Dieses Zusam-
mensein ist für alle Beteiligten eine grosse Bereicherung.

Dank dem tollen Innen- und Aussenraum und einem fundierten pädagogischen 
Konzept ist das Interesse der Eltern sehr gross, ihr Kind in der KiTa im Park 
betreuen zu lassen. Ein pädagogisch gestalteter Tagesablauf ermöglicht den 
Kindern, sich nebst dem Freispiel an verschiedenen Aktivitäten zu beteiligen, 
z.B. im musischen oder kreativen Bereich oder beim Füttern, Pflegen und 
 Misten der Ponys. Tägliche Erfahrungen im Steinhölzli-Wald ermöglichen es 
den Kindern, die Natur und die Jahreszeiten bewusst wahrzunehmen.
 
Oft wählen Eltern die KiTa im Park, weil sie die Zusammenarbeit mit Steinhölzli 
Bildungswege als eine Bereicherung für ihre Kinder sehen. Zudem schätzen die 
Eltern das qualitativ sehr gute Mittagessen von der Küche im Park 18.

Nebst dem unvergesslichen Park-18-Fest für Gross und Klein im September 
2019 freuen wir uns über tolle Erinnerungen, an die ersten Elternaktivitäten 
sowie an das Sommerfest und das originell gestaltete Adventsfenster. Wir 
freuen uns auch auf die Zusammenarbeit mit den Institutionen, die sich neu  
auf dem Areal im Park 18 befinden.

Sabine Merz 
Geschäftsführerin jojo Kindertagesstätten GmbH





Heilpädagogische Sonderklassen Köniz

Wer sind wir:
Seit August 2018 führt die Gemeinde Köniz ein Sonderschulangebot. In einer 
Klasse werden 5–8 bildungsfähige Kinder mit einer leichten bis mittelschweren 
Intelligenzminderung unterrichtet und betreut. Die Heilpädagogischen Sonder-
klassen bieten eine angepasste individuelle Förderung und orientieren sich an 
den Vorgaben des Kantonalen Lehrplans der Volksschule.
Nachdem im August 2018 die ersten Klassen an der Hessstrasse im Liebefeld 
eröffnet wurden, konnten wir im Sommer 2019 mit zwei weiteren Klassen, einer 
Basis- und einer Mittelstufe, im Park 18 starten.

Wie erleben wir das Zusammenleben im Park 18:
«Im Park 18 sind wir oft die Lautesten – besonders in der Pause, wenn wir 
 Basketball und Fussball spielen. Manchmal rasen wir mit dem Go-Kart um den 
kleinen Rasen, aber wir haben gelernt Rücksicht zu nehmen. Im Park 18 sind 
viele Menschen unterwegs, die verschiedene Aufgaben haben. Manche machen 
einen Spaziergang, andere besuchen das Restaurant, einige haben hier ihren 
Arbeitsplatz. Wir gehen hier zur Schule.»

Was gefällt uns hier:
«Wunderschön finden wir, wenn das Eichhörnchen über den Zaun springt oder 
der Igel schnuppernd über den Rasen geht. Besonders toll ist natürlich der 
Swimmingpool. Manchmal im Sommer, wenn es heiss ist, dürfen wir baden. 
Einzig eine Schaukel fehlt uns noch. Auf der würden wir gerne schaukeln 
 können.»

Matthias Borner; Leiter Koordinationsstelle für besondere Förderung Köniz, 
Team und Schüler*innen der Sonderklasse

 





YOU COUNT

Wer sind wir:
Wir sind ein Internat (Schule und Wohnen) für Mädchen von 10–16 Jahren mit 
besonderem Förderbedarf. Individueller, praxisnaher Unterricht in verschiede-
nen Lernfeldern, Reittherapie, individualisierte pädagogische Alltagsbegleitung 
und Unterstützung im Berufswahlprozess sind unsere Schwerpunkte.

Was gefällt uns hier (Mitarbeitende und Schülerinnen sagen…)
«Uns gefällt das positive Klima im Park 18 ganz besonders.» 
«Die Atmosphäre ist freundlich und einladend, man fühlt sich wohl hier.» 
«Hier haben wir Heimat gefunden in einem Sozialraum, der lebendig und sehr 
vielfältig ist.» 
«Die neuen Räume sind geräumig, hell, modern und einladend.»
«Am besten ist der grosse Swimmingpool.»
«Unsere Pferde haben eine tolle, neue Unterkunft und fühlen sich sichtlich 
wohl.»
«Endlich anständiger Handyempfang.»

Wie erleben wir das Zusammenleben im Park 18 mit den verschiedenen 
 Organisationen?
Die Durchmischung mit anderen ansässigen Organisationen ist eine der Be-
sonderheiten, die den Park 18 ausmachen. Das Klima ist jederzeit wohlwollend, 
das Miteinander der verschiedenen Generationen von Respekt und gegen-
seitiger Unterstützung geprägt.

Matthias Iseli
Standortleiter Internat 18, Park 18

 





PRO SENECTUTE

Pro Senectute ist in der Schweiz die grösste private Fach- und Dienstleis-
tungsorganisation in der Altersarbeit mit den Bereichen Sozialberatung, 
 Information, Alltagshilfen, Sport und Bewegung, Bildung und Kultur sowie 
 Ge sundheitsförderung. Pro Senectute Region Bern ist das Dienstleistungs-  
und Kompetenzzentrum für Seniorinnen und Senioren in der Region Bern.

Der Park 18 ist eine grüne Oase, umgeben von Wald und mit Blumenwiese, mit 
einem schönen Restaurant und gutem Essen.

Wir geniessen es, mehr Platz zu Verfügung zu haben und erhoffen uns mehr 
Möglichkeiten, um Kurse im Erlebnisbereich anbieten zu können. 

Mit den beiden Standorten Berner Generationenhaus und Generationenpark im 
Steinhölzli sind wir für die Zukunft gut aufgestellt. Seniorinnen und Senioren 
können sich an beiden Orten ungezwungen treffen, austauschen, spielen, 
 werken, gestalten und geniessen. 

Wir denken, mit diesen beiden attraktiven Standorten möglichst viele Menschen 
anzusprechen.

Ruth Schindler
Geschäftsführerin Pro Senectute Region Bern





Jahresrechnung 2019

Wir freuen uns, dass wir auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2019 zurückblicken 
können. Unsere Lehrbetriebe waren gut ausgelastet und wir konnten alle 
 unseren freien Mietflächen vermieten. 

Die Durchmischung ist ein Gewinn für den Park 18 und ermöglicht einen span-
nenden Ausbildungsort für unsere Lernenden. Die strahlenden Gesichter bei 
der Abschlussfeier zeigen, die Investition in diese jungen Menschen lohnt sich 
auf jeden Fall.
 

Spendenfonds

Steinhölzli Bildungswege hat sich in den letzten Jahren dynamisch weiterent-
wickelt. Dies zeigen wir im vorliegenden Jahresbericht. Viele Veränderungen 
finden im Vordergrund statt, sind sichtbar und fallen auf. Andere vollziehen 
sich im Hintergrund, dann, wenn Lernende von einem Selbstverteidigungs- oder 
Sprachkurs, einem Coaching oder einer wichtigen sportlichen oder kulturellen 
Aktivität persönlich profitieren können. Solche und andere Höhepunkte im Aus-
bildungsjahr bereichern den Alltag. Sei dies der gemeinsame Start zu Aus-
bildungsbeginn, das Weihnachtsbowlen, die Winterwoche im 2. Lehrjahr oder 
die würdigende Schlussfeier. Wenn wir so gemeinsam Erfolge feiern können,  
ist dies nur dank Ihnen, liebe Spenderinnen und Spender, möglich. Herzlichen 
Dank für Ihre Unterstützung!

Sonja Bietenhard
Präsidentin Spendenfondskommission

Die Jahresrechnung 2019 und die Übersicht zum Spenden-und Mitarbeitendenfonds finden 
Sie in der Beilage zu diesem Jahresbericht und auf unserer Homepage www.steinhoelzli.ch 
unter der Rubrik «Über uns, Organisation». 
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