2

Donnerstag, 10. Juni 2021

Region

Das Kurhaus Alpenblick im Jahr 1921, als das «Schweizerische Taubstummenheim für Männer» eröffnet wurde.
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Der geplante Neubau mit Verkaufsständen.
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Auch in Zukunft gilt: «Nid naala gwinnt»
100 Jahre Stiftung Uetendorfberg Die kontinuierliche Entwicklung der Wohn- und Arbeitsgemeinschaft geht auch nach 100 Jahren weiter.

Geplant sind ein Ersatzneubau und weitere Angebote.
Debora Stulz

«Nid naala gwinnt»: Diesem
Leitsatz des langjährigen «Hausvaters» Gottfried Baumann sind
die Verantwortlichen der heutigen Stiftung Uetendorfberg in
den vergangenen Jahrzehnten
stets gefolgt. Sie alle hatten Visionen für die Institution. Das
Wohlergehen der Bewohnenden
stand dabei für alle immer im
Mittelpunkt.Seit 1938 wurden
deshalb die Gebäude und die Angebote kontinuierlich erweitert
und ausgebaut. Dabei wurden
die Verantwortlichen der Wohnund Arbeitsgemeinschaft für
Hörbehinderte von der Bevölkerung, der Gemeinde Uetendorf,
den umliegenden Gemeinden,
Kirchgemeinden der Region,
dem Frauenverein Uetendorf sowie weiteren Vereinen, Firmen
und Privatpersonen bis heute
stets wohlwollend unterstützt.

Hilfe in der Not
Begonnen hatte der Werdegang
des Hauses mit dem Engagement von Eugen Sutermeister.
Mit sieben Jahren verlor er,
durch die Folgen einer Hirnhautentzündung, das Gehör und
bald darauf auch die Sprache.
Während seines späteren Einsatzes für Gehörlose erkannte
er die tiefe soziale Not vieler Betroffener und gründete einen
Fonds für die Errichtung eines
«Asyls für Taubstumme». Das
gesammelte Geld ermöglichte
über zehn Jahre später den Kauf
des damaligen Kurhauses
Alpenblick auf dem Uetendorfberg. Am 16. Mai 1921 wurde in
diesem Haus das «Schweizerische Taubstummenheim für
Männer» offiziell eingeweiht.
Seit der Eröffnung war das Ziel
der Gründer, das «Taubstummenheim» wie eine grosse Fa-

«Die Heimbewohner sollen
untereinander gute
Kameraden und
gegen jedermann
höflich und
freundlich sein.»
Aus der Hausordnung von 1921.

milie zu führen. Ende des ersten
Jahres zählte das Heim bereits
19 Bewohner. Sie alle hatten sich
an die 14 Punkte umfassende
Hausordnung zu halten. Dazu
gehörte unter anderem die Regel Nummer 1: «Die Heimbewohner sollen untereinander
gute Kameraden und gegen jedermann höflich und freundlich
sein.» Im Jubiläumsmagazin
(siehe Box) schreibt die Institutionsleitung heute dazu: «Egal,
in welcher Funktion wir Teil dieser Bergfamilie sind, wir streben
täglich danach, dass wir den guten Geist und das Miteinander
auf gleicher Augenhöhe fördern
können.»

emotionale Momente noch sehr
präsent. Die Freude und Begeisterung, welche die Mitbewohnenden während Ausflügen, Feiern oder Fussballspielen empfanden, war für sie eine
Genugtuung. «Die gehörlosen
Menschen waren unsere besten
Lebenskundelehrer», sagt Hans
Jutzi. Bei der Übergabe der Leitung an Bernhard und Marianne
Winkler (2002 bis 2015) gaben
die beiden den neuen «Hauseltern» einen Gedanken mit in die
Zukunft: «Die Realisierung einer
Cafeteria als Begegnungsort für
Menschen mit und ohne Hörbehinderung.»

Schuhe schwärzen

Dieser Gedanke sollte Winklers
neben allen anderen Aufgaben
und Projekten begleiten. Dazu
Bernhard Winkler: «Im Zentrum
standen für uns stets die Förderung und der Ausbau nach einer
hohen Selbstbestimmung und
Wahlfreiheit für die Heimbewohnenden.» Während ihrer Leitung
entwickelte sich das Haus denn
auch von einer Wohn- und
Arbeitsgemeinschaft zu einer
Unternehmung mit sozialem
Auftrag weiter. Zudem konnte
die Vision ihrer Vorgänger verwirklicht werden. Elf Jahre nach
ihrem Start wurde das Restaurant Alpenblick eröffnet.

Bis zum Jahr 2015 bestand die
Heimleitung immer aus einem
Ehepaar. Heute wird die Stiftung Uetendorfberg von einem
Dreierteam, Institutionsleiter
Markus Brönnimann sowie Fabian Scherwey und Corinne Pinezich, geführt. Ueli und Bethli
Haldemann leiteten das Haus
von 1962 bis 1991. Die Vision der
beiden war: «Weg vom Anstaltsdenken hin zu einem Ort, an
welchem gelebt und gemeinsam
gearbeitet werden konnte», so
Ueli Haldemann, der heute noch
in Uetendorf lebt, in seinem
Rückblick. Während ihrer Zeit
wurden im Haus unter anderem
noch die weitherum beliebten
Körbe und Websachen hergestellt. Ab 1966 erhielt die Werkstatt die ersten externen Aufträge für das Zeughaus Thun. Dazu
gehörten unter anderem Wolldecken ausklopfen und Schuhe
schwärzen.
Hans und Friedi Jutzi (1991 bis
2002), die sich beide noch heute für gehörlose Menschen in der
Schweiz und in der Mongolei engagieren, sind insbesondere

Hohe Selbstbestimmung

Einschränkungen zugunsten der
Gemeinschaft mitgetragen haben.
Obwohl das Restaurant Alpenblick längere Zeit geschlossen und
deshalb Umsätze in grösserem
Umfang wegbrachen, schliesst die
Rechnung 2020 bei einem Aufwand von 7’968’155 Franken mit
einem positiven Betriebsergebnis
von 219’767 Franken ab. Dieses
Resultat kam dank zusätzlich
generierter Umsätze in anderen
Bereichen zustande. (dsu)

Ueli Haldemann, ehemaliger
Heimleiter formulierte seine
Vision mit diesen Worten.

Neubau geplant
Visionen zu verwirklichen ist
auch das Ziel der heutigen Verantwortlichen. Geplant sind
unter anderem ein Ersatzneubau
mit 20 Zimmern sowie zeitgemässe Freizeit- und Gemeinschaftsräume. Im neu gestalteten Aussenbereich entstehen ein
Bergladen mit breitem Produktesortiment und ein Kleintierzoo.
Dazu Institutionsleiter Markus
Brönnimann: «Mit diesem Pro-

«Die gehörlosen
Menschen waren
unsere besten
Lebenskundelehrer.»
Hans Jutzi,
Heimleiter 2002 bis 2015.

Trotz Schliessung positive Rechnung
Im Jahresbericht 2020 schreiben
die Bereichsleitenden der Stiftung
Uetendorfberg mehrmals von
einem ausserordentlichen Jahr mit
notwendigen Einschränkungen
wegen der Corona-Epidemie und
den daraus entstandenen Herausforderungen. Alt-Gemeinderat Rolf
Mösching, heute Präsident des
Stiftungsrates, dankt in seinem
Editorial der Institution dafür, dass
alle Bewohnenden und Mitarbeitenden diese erschwerenden

«Weg vom Anstaltsdenken hin zu
einem Ort, an
welchem gelebt
und gemeinsam
gearbeitet werden
konnte.»

Die von den Heimbewohnern hergestellten Körbe erfreuten sich einer
grossen Beliebtheit. Foto: PD

jekt planen wir die weitere Entwicklung der Stiftung Uetendorfberg als Begegnungsort für Menschen
mit
und
ohne
Beeinträchtigung. Für unsere Bewohnenden wird dieses Projekt
wichtige qualitative Verbesserungen mit sich bringen.»
Für Menschen, die ausserhalb der Institution wohnen,
werden in Zukunft noch mehr
Arbeitsplätze zur Verfügung
stehen. Dazu wurde auch die
Zusammenarbeit mit der Gemeinde Uetendorf intensiviert.
Derzeit bearbeiten die Gewinner des Projektwettbewerbs,
das Büro Schär Buri Architekten AG BSA SIA aus Bern, das
Vorprojekt. Der Baubeginn ist
für 2023 geplant. Für die dafür
notwendigen finanziellen Herausforderungen gilt auch für
den heutigen Stiftungsrat und
die Institutionsleitung das Motto «Nid naala gwinnt».

Keine Feier, aber ein Magazin
Flexibilität und Kreativität waren in
der Stiftung Uetendorfberg auch
während des vergangenen Geschäftsjahres gefragt. Wegen
Corona waren umfangreiche
Präventionsmassnahmen notwendig. Das Tragen einer Gesichtsmaske, zum Beispiel, war für
gehörlose Menschen eine herausfordernde Regel. Für die Institutionsleitenden besonders erfreulich ist, dass die Massnahmen von
allen gut mitgetragen wurden und
in der Stiftung Uetendorfberg
bisher keine Personen an Corona
erkrankt sind.
Weniger erfreulich ist, dass die
geplante, öffentliche Jubiläumsfeier zum 100-jährigen Bestehen
wegen der Pandemie abgesagt
werden musste. Das Jubiläum
wurde im familiären Rahmen
begangen. Zudem wurde ein 100
Seiten starkes Jubiläumsmagazin
geschaffen, in dem die vergangenen 100 Jahre mit vielen Bildern
und Berichten aus allen Bereichen
dargestellt werden. Aufgelegt ist
das Magazin auf der Gemeindeverwaltung in Uetendorf und im
Restaurant Alpenblick auf dem
Uetendorfberg. Zudem findet noch
bis zum 12. Dezember im Restaurant Alpenblick eine Bilderausstellung statt. Alle Werke wurden von
Bewohnenden geschaffen. Der
Erlös aus deren Verkauf wird für
Ferienlager, Ausflüge und kreative
Projekte für die Bewohnenden
eingesetzt. (dsu)

