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Deutsch Français

Jahresbericht 2021

Mit schwerem, belastendem Gepäck starteten wir – trotz 
allem hoffnungsvoll – ins neue Jahr. Die ganze Situation 
rund um Corona hielt uns auf Trab, gab oft die Richtung 
vor und zwang uns mehrmals, inne zu halten oder gar den 
eingeschlagenen Weg zu ändern. Es ist allen Beteiligten zu 
verdanken, dass die gesteckten Ziele erreicht werden konnten. 
Wir schlossen das Jahr mit einem neuen Stundenrekord ab.

Auch die hervorragenden Ergebnisse 
der Personal- und Kundenumfrage stär-
ken uns den Rücken und geben Anlass 
zur Freude. Nichts desto trotz beugen 
wir uns über die genauen Auswertun-
gen und diskutieren laufend über mög-
liches Verbesserungspotenzial. Dabei ist 
der Fokus stets auf das Ziel gerichtet: 
gute und finanziell tragbare Entlastung 
für betreuende Angehörige von Kindern 
und Erwachsenen jeden Alters. Seit über 
20 Jahren bieten wir Betreuung mit 
Herz – persönlich, kompetent und güns-
tig. Der Kreis unserer Partnerorganisati-
onen ist nicht nur grösser geworden, wir 
sind auch näher zusammengerückt. Die 
Zusammenarbeit ist klar definiert, das 
Wohl der Klient:innen steht dabei stets 
im Mittelpunkt. Damit dieses Wohl zu 
keiner Zeit gefährdet ist, wird auch der 
finanziellen Seite Rechnung getragen. 
Nebst der Unterstützung auf Bundes- 

und Kantonsebene dürfen wir uns auf 
private Spender:innen sowie Zuwen-
dungen von Stiftungen verlassen, auf 
die wir als professionelle Non-Profit- 
Organisation angewiesen sind. An dieser 
Stelle sei Ihnen ein grosses, herzliches 
Dankeschön sicher.

Leider konnten die mit viel Herzblut von 
den Regionalen Leiterinnen organisier-
ten Anlässe für die Betreuenden 2021 
nicht stattfinden. Das bedauere ich 
sehr. Mit grosser Freude habe ich diese 
gemütlichen Anlässe jeweils besucht, 
die mir Gelegenheit boten, interessante, 
spannende und informative Gespräche 
zu führen. Was wäre unser ED ohne eine 
gesunde, starke Basis, die den Grundge-
danken unserer Organisation nicht nur 
in die Regionen trägt, sondern diesen 
auch lebt, umsetzt und ausstrahlt. Wir 
alle hoffen sehr, dass diese wichtigen 

Begegnungen im kommenden Jahr wie-
der möglich sein werden.

Um den Zusammenhalt auch im Vor-
stand zu stärken, unternimmt dieser 

Denise Strub
Präsidentin / présidente

Rapport de la présidente

Rapport annuel 2021

Nous avons commencé la nouvelle année en portant un lourd 
fardeau, mais en gardant intacts tous nos espoirs. La pandémie 
nous a maintenus en alerte : elle a souvent donné le ton et 
nous a contraints plusieurs fois à faire une halte ou même à 
changer de cap. C’est grâce à toutes celles et tous ceux qui 
s’engagent au sein du Service de relève que nous avons pu 
atteindre nos objectifs. L’année s’est achevée sur un nombre 
d’heures d’intervention qui bat à nouveau tous les records.

Bericht der Präsidentin

in losen Abständen einen Ausflug. Der 
letzte führte uns ins Rebbau-Museum 
in Ligerz am Bielersee. Die Führung des 
Winzers war äusserst spannend. Un-
ter anderem zeigte er uns, wie er für 
eine Reinigung durch eine winzig kleine 
Öffnung sorgfältig ins Innere eines Ei-
chenfasses gelangt. Seine körperliche 
Beweglichkeit und Feinfühligkeit haben 
uns äusserst beeindruckt und inspiriert. 
Stets in Bewegung und mit dem nötigen 
Feingefühl – so möchten wir den ED in 
eine erfolgreiche Zukunft führen.
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Les excellents résultats de l’enquête au-
près du personnel et de la clientèle nous 
encouragent et nous font grand plaisir. 
Ce bilan ne nous dispense pas de procé-
der à une analyse détaillée des conclu-
sions et de discuter régulièrement 
des améliorations possibles. Nous ne 
perdons jamais de vue notre objectif  : 
proposer un appui de qualité à des prix 
abordables aux proches aidants qui s’oc-
cupent d’enfants et d’adultes de tous 
âges. Depuis plus de 20 ans, nous of-
frons un soutien qui vient du cœur – un 
service personnel, qualifié, à des tarifs 
accessibles. Le cercle de nos organisa-
tions partenaires s’est élargi ; en même 
temps, nous nous sommes rapprochés 
les uns des autres. La collaboration est 
définie clairement, et c’est toujours 
le bien des clientes et clients qui nous 
guide. Pour ne pas le compromettre, 
nous devons aussi garder à l’esprit le côté 
financier de nos activités. Tout en béné-
ficiant de l’appui de la Confédération et 
du Canton, nous pouvons compter sur 
la générosité de donatrices et de dona-
teurs privés ainsi que de fondations. A 
titre d’organisation à but non lucratif, 
nous sommes tout particulièrement 
tributaires de leurs contributions. Nous 
saisissons l’occasion pour les remercier 
chaleureusement de leur soutien. 

En 2021, nous avons dû renoncer aux ma-
nifestations organisées avec beaucoup 
d’entrain par les intermédiaires régio-

nales à l’intention des intervenant·e·s. 
Je le regrette beaucoup. En effet, je me 
faisais toujours une joie de participer à 
ces rencontres sympathiques qui m’of-
fraient l’occasion d’échanges vivants, 
intéressants et enrichissants. Que serait 
notre SR sans une base solide et saine, 
qui non seulement diffuse mais aussi 
vit, met en œuvre et fait rayonner la 
philosophie de notre organisation dans 
les régions ! Nous espérons tou·te·s que 
ces rencontres si importantes seront à 
nouveau possibles l’année prochaine.

Pour resserrer les liens entre ses 
membres, le Comité fait une excursion 
de temps à autre. Notre dernière sortie 
nous a conduits au Musée de la vigne 
à Gléresse, au bord du lac de Bienne. La 
visite guidée par le vigneron s’est révé-
lée passionnante. Il nous a notamment 
expliqué que, pour nettoyer les fûts de 
chêne, il doit pratiquer une ouverture 
minuscule qui lui permet de pénétrer 
avec précaution à l’intérieur du tonneau. 
Sa dextérité et sa délicatesse nous ont 
extrêmement impressionnés et inspi-
rés. A l’image du vigneron de Gléresse, 
nous voudrions conserver la souplesse 
et la sensibilité qu’il nous faut pour gui-
der le SR vers un avenir prospère.

Denise Strub
Präsidentin / présidente

Rapport de la présidente

Fatmir Halimaji 
ab 16.08.21 

Sebastian Wijnroks 
ab 13.12.21 

Regionale Leitungen 
Coordination (intermédiaires)

Region Bern-Mittelland 
Sofortbetreuung / soins immédiats
Marianne Anliker
Region Emmental / Oberaargau
Barbara Gertsch
Region Thun-Oberland
Franziska Huber
(bis / jusqu’au 31.01.2021)

Eva Grogg
(ab / dès 01.06.2021)

Region Biel-Seeland / Jura bernois
Caterina Gemelli

Der Vorstand / Comité

Das Team / Equipe

Präsidentin / Présidente
Denise Strub Lyss

Vizepräsident / Vice-président
Franz-Dominik Imhof Bern

Geschäftsleitung / Direction
Udo Michel
Stv. Geschäftsleitung / HR Verantwortliche
Adjointe à la direction / gestionnaire 
Monica Wittwer
Sachbearbeitung / Buchhaltung
Gestion / comptabilité
Christine Inniger
Zivildienstleistende / Civilistes
Aron Riegger 
03.08.20 - 26.03.21

Basil Haymoz 
02.11.20 - 26.02.21
05.4.21 - 08.12.21

Ranusan Chandrapalan
01.03.21 - 02.05.21

Vishahan Suntharam
07.06.21 - 06.08.21

Mitglieder / Membres
Erika Gerber Muri

Otto Mauchle Galmiz

Michel Segesser Münchenbuchsee
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Erika Gerber
Präsidentin 
Entlastungsdienst Schweiz

Bericht der Präsidentin Entlastungsdienst Schweiz

Gute Betreuung für alle 
zugänglich machen

Es ist ein bewegtes Jahr, auf das wir zurückblicken.  
Der Entlastungsdienst Schweiz hat sich auf verschiedenen Ebenen 
weiterentwickelt. Unverändert steht dabei die Unterstützung von 
Menschen und Familien, die Betreuung und Entlastung brauchen, 
im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns. 
Im Zuge dessen sind 2021 beispielsweise verschiedene neue 
Kooperationen mit Gemeinden entstanden, welche die Entlastung 
für Menschen mit niedrigem Einkommen noch zugänglicher 
machen. Zudem wurde eine Zusammenarbeit mit dem Kranken-
versicherer Visana aufgegleist, der sich im Bereich Altersauto-
nomie engagiert. 

Der Entlastungsdienst Schweiz wagt es 
auch, grösser zu denken und sucht be-
reits heute Lösungen für die Probleme, 
die unserer Gesellschaft ganz offen-
sichtlich bevorstehen. In Zusammen-
arbeit mit der Berner Fachhochschule 
verschafften wir uns 2021 einen Über-
blick über diese Herausforderungen und 
fanden heraus, wo Versorgungslücken 
im Betreuungsangebot in den Deutsch-
schweizer Kantonen bestehen. Danke 
an die Frieda Locher-Hofmann-Stiftung 
an dieser Stelle für die Finanzierung die-
ser Analyse. 

Darauf aufbauend hat der Entlastungs-
dienst Schweiz eine Strategie erarbeitet, 
die über die nächsten zwei Jahre um-
gesetzt wird. Um gute und bezahlbare 
Betreuung möglichst vielen Menschen 
zugänglich zu machen, werden wir prü-
fen, wo eine engere Zusammenarbeit 
mit bestehenden Anbietern möglich ist 
und wo Versorgungslücken durch den 
Aufbau von neuen Entlastungsdiensten 
geschlossen werden können.

Die Kraft der Begegnung
Um Versorgungslücken ging es auch 
am Tag für pflegende und betreuende 
Angehörige 2021, zu dem der Entlas-
tungsdienst Schweiz zusammen mit 
dem «Netzwerk Gutes Alter» eine Ta-
gung veranstaltete. Sie ging der Frage 
nach, wie gute Betreuung im Alter ge-
lingen kann. Es wurde deutlich, dass die 
Schweiz jetzt handeln muss, um ein Al-
ter in Würde zu ermöglichen. 

Trotz zahlreichen neuen Projekten 
stand auch 2021 die Betreuung bei den 
Menschen zuhause oder in der Institu-
tion im Zentrum. Wir sind dankbar für 
den Einsatz, den die vielen Betreuungs-
personen jahrein, jahraus leisten. Für die 
Arbeit, die von engagierten Mitarbei-
tenden auf den Geschäftsstellen und 
in den Vorständen geleistet wird und 
die letztlich den Betroffenen zugute-
kommt. 

Und obwohl oder gerade weil auch in 
diesem Jahr immer wieder Kontakte 
eingeschränkt oder Besuche verun-
möglicht wurden: Die Begegnung ist 
es, die unsere Arbeit im Kern ausmacht, 
die Freude und Lebensqualität bringt. 
Die den Unterschied im Alltag machen 
kann. Wir sind glücklich, dass wir diese 
Begegnungen ermöglichen konnten.

Die Begegnung ist es, die unsere Arbeit im Kern ausmacht, 
die Freude und Lebensqualität bringt. Wir sind glücklich, 
dass wir diese Begegnungen ermöglichen konnten.



Charlize mit Flocki
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«Wir wachsen in jede  
Phase hinein»

Familie Antolini lebt einen anspruchsvollen,  
aber gut eingerichteten Alltag. Dabei dreht sich viel 
um das jüngste Kind Charlize mit Cerebralparese.

Als wollte sie an diesem schönen Win-
tertag mit der Sonne um die Wette 
strahlen, blickt Charlize mit leuchten-
den Augen dem Besuch direkt ins Ge-
sicht, wirft ihre Arme in die Luft und 
fragt: «Soll ich jetzt einfach aus mei-
nem Leben erzählen?» Ihre Stimme 
überschlägt sich fast vor Aufregung, ihr 
erwartungsvolles Lachen steckt alle an. 
Ihren Bruder Tobias, ihren Vater Thomas 
Antolini und ihre Mutter Ronezete An-
tolini. Die Familie sitzt im heimischen 
Wohnzimmer bei warmem Tee und be-
richtet von ihrem Alltag. Bald soll auch 
ihre Betreuerin des Entlastungsdiensts 
Schweiz dazustossen. Karla Jara, die 
den heutigen Nachmittag, wie fast alle 
Mittwochnachmittage, mit Charlize 
verbringen und mit ihr spielen wird. 

Die neunjährige Charlize, im Frühling 
wird sie zehn, lebt trotz Cerebralparese 
ein sehr aktives Leben. Mit ihrem neuen 
Elektro-Rollstuhl meistert sie seit kur-
zem ihren Schulweg ganz selbständig, 
wie die anderen Kinder in ihrer 3. Klas-
se der Regelschule. Das erfüllt die gan-
ze Familie mit Stolz. Daneben nimmt 
Charlize am schulischen Chor teil, spielt 
Keyboard und dann sind da natürlich die 
Therapie-Termine, die sie jede Woche 
wahrnimmt. Diese helfen ihr, die Sym-
ptome ihrer rechtsbetonten Spastik zu 
lindern. Wenn sie Zeit hat, liebt es Char-
lize zu spielen, zu singen und zu tanzen. 
«Ich spiele gerne mit unserem kleinen 
Hund Flocki, mit meinem Bruder Tobi, 
mit Freundinnen und mit Karla. Am 
liebsten Harry Potter, Geheimagenten 
oder Superheldinnen!», sagt sie und 
strahlt.

«Ich spiele gerne mit unserem kleinen 
Hund Flocki, mit meinem Bruder Tobi, 
mit Freundinnen und mit Karla.»



Familie Antolini

«Charlize hat eine unglaubliche Fanta-
sie. Am liebsten denkt sie sich Rollen-
spiele aus und ich schlüpfe in die Rolle, 
die sie mir zuweist», sagt Karla Jara, 
nachdem sie die Stube betreten hat. 
Man merkt ihr an, dass sie sich hier wohl 
fühlt. Die 52-jährige Betreuerin betreut 
Charlize seit deren drittem Lebensjahr. 
«Ein absoluter Glücksgriff», sagt Vater 
Antolini und alle stimmen ihm zu. Auch 
Karla Jara, denn sie ist sehr gerne bei  
Familie Antolini. 

«Irgendwie geht es immer»
Was Charlize in den letzten Jahren ge-
lernt hat, ist beeindruckend. Die Mutter 
Ronezete Antolini erinnert sich an die 
schwierige Geburt von Charlize und die 
ersten Tage danach, in denen sie und ihr 

Mann erfuhren, dass sie mit fast allem 
zu rechnen hatten und Charlize schwere 
Beeinträchtigungen haben würde. Eine 
unglaublich schwierige Zeit, und auch 
die Jahre danach waren alles andere als 
leicht, obwohl sie neben dem Schweren 
auch viel Schönes brachten. 

«Wir haben so viel gekämpft in den 
letzten Jahren. Zum Beispiel dafür, dass 
Charlize die Regelschule besuchen kann. 
Das war ein langer Weg. Und jetzt se-
hen wir, wie gut das läuft.» Das erfüllt 
alle mit Freude. Und alle wissen, dass 
noch mehr Herausforderungen warten. 

«Charlize ist schon so gross, so reif. Ich 
stelle mir vor, wie sie bald in die Puber-
tät kommen und später zur jungen Frau 
werden wird. So schön diese Vorstellung 
ist, ich mache mir viele Sorgen, wie das 
für sie sein wird. Und für mich.» Das al-
les sei kräftezehrend, gesteht Ronezete 
Antolini. Ihr Mann verbreitet Zuversicht. 
«Wir wachsen in jede neue Phase hin-
ein. Wir haben gelernt: Irgendwie geht 
es immer.» Da stimmt ihm seine Frau 
zu und fügt an: «Ich habe auch gelernt, 
dass ich immer wieder Rückzug und 
Ruhe brauche, um diese Herausforde-
rungen zu meistern. Wenn ich mir das 
zugestehe, geht wirklich viel.»

«Ich habe gelernt, dass ich immer wieder Rückzug und 
Ruhe brauche, um Herausforderungen zu meistern. 
Wenn ich mir das zugestehe, geht wirklich viel.»
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In 15’500 Einsätzen haben wir im 2021 bei 375 Familien / Einzel-
personen während 62’080 Stunden für Entlastung gesorgt.  
Das entspricht einer Steigerung der Betreuungsstunden von rund 
20 Prozent. Oft galt es komplexe Betreuungssituationen zu 
meistern, in denen viele Stellen und Personen involviert waren. 
Dank der grossartigen Arbeit der Regionalen Leiterinnen konnten 
wir der grossen Nachfrage und den vielseitigen Bedürfnissen 
gerecht werden.

Riesiger Bedarf an Entlastung – 
enormer Mehreinsatz

Udo Michel
Geschäftsleiter

Sehr gute Umfrageresultate bei den 
Kund:innen und Mitarbeitenden
Wie auch im letzten Jahr, würden 100 
Prozent aller befragten Kund:innen den 
Entlastungsdienst Schweiz – Kanton 
Bern weiterempfehlen. Das hat die re-
präsentative Umfrage im 2021 ergeben. 
Bei der ebenfalls durchgeführten Mit-
arbeitendenbefragung waren sowohl 
die Beteiligung (75 %) wie auch die Ant-
worten erfreulich. Beispielhaft soll ein 
Resultat hervorgehoben werden: 83 % 
der Befragten würden den ED als Ar-
beitgeber weiterempfehlen, 16 % unter 
Umständen und nur 1 % nicht. Auch das 
Resultat unserer Lohngleichheitsana-
lyse bestärkt uns darin, unsere Bestre-
bungen als fortschrittlicher Arbeitgeber 
weiterzuführen. Die Lohndifferenz im 
Referenzmonat Februar lag innerhalb 

der Toleranzschwelle von 5 %. Das be-
deutet, dass zwischen Frauen und Män-
nern keine unerklärte Lohndifferenz be-
steht.



Betreuerin Karla Jara  
mit Charlize und ihrem Bruder
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Digital und gestärkt in die Zukunft
Dank der kompletten Implementierung 
unseres CRMs konnten wir unsere Da-
tenbanken vereinheitlichen, die Abläufe 
straffen und die Voraussetzung für die 
Einführung eines elektronischen Zeit- 
erfassungssystems (via App auf dem 
Smartphone) schaffen. Dieses wird im 
2022 eingeführt. Angesichts des wiede-
rum positiven Rechnungsabschlusses 
lassen sich die benötigten Reserven (im 
Rahmen der ZEWO Vorgabe) bilden und 
nötige Investitionen planen (neue Bil-
dungsmodule, Entwicklung Wirkungs-
messungsmodell etc.).

Merci viumau!
Ein grosses Dankeschön gilt unseren 
Kund:innen für das Vertrauen, welches 
sie unserer Organisation schenken – ge-
rade in dieser schwierigen Zeit. Wir dan-
ken unseren treuen Spender:innen, allen 
Stiftungen und der öffentlichen Hand 
sowie den Kirchen, die Beiträge gespro-
chen haben. Tagtäglich leisten unsere 
Betreuungspersonen Grossartiges. Ih-
nen gebührt unser herzlicher Dank. All 
dies wäre nicht möglich ohne die pro-
fessionelle und engagierte Unterstüt-
zung durch das Team der Geschäftsstel-
le sowie die Arbeit der ehrenamtlichen 
Vorstandsmitglieder.

Jubiläen unserer Mitarbeitenden
2021 konnten folgende langjährige Betreuungspersonen 
für ihr Engagement geehrt werden:

Ein herzliches Dankeschön 
all diesen Mitarbeitenden 
für ihren Einsatz!

Un chaleureux merci à 
toutes ces personnes 
pour leur engagement !

15 Dienstjahre / 15 années de service
Doris Dürig Niederscherli 

Monica Wittwer Mittelhäusern 

10 Dienstjahre / 10 années de service 
Caterina Gemelli Safnern  

Doris Hänni Uetendorf 
Vlora Klimenta Bern 
Margaretha Siegenthaler Münsingen 
Beatrice Staub Worben

Anniversaires d’entrée en service 
parmi notre personnel 
En 2021, les employés de longue date suivants ont été honorés 
pour leur engagement :
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Spenden 2021 
Ein herzliches Dankeschön!

Erhaltene Beiträge 2021
CHF

Privatpersonen 25'054.90
Kirchen 22’820.40
Politische Gemeinden 5’768.20
Vereine / Institutionen 5’670.20
Firmen 700.00
Stiftungen 82’789.00
Total 142'802.50

Herkunft der Spenden

18 % Privatpersonen
16 % Kirchen

4 % Politische Gemeinden
4 % Vereine / Institutionen
1 % Firmen

57 % Stiftungen

Statistische Auswertungen 2021

Altersstruktur der 
betreuten Personen

Im Jahr 2021 haben wir in insgesamt 15’550 Einsätzen 
375 Familien / Einzelpersonen betreut. Unsere 220 Betreuer:innen 
haben 62’082 Entlastungsstunden abgedeckt.

Die nachfolgenden Grafiken geben Aufschluss über die Altersstruktur und die Art 
der Beeinträchtigung der von uns betreuten Personen.

25 % bis 18 Jahre
22 % 18 Jahre bis Rentenalter
53 % im Rentenalter

Krankheitsbeeinträchtigte 48 %
Geistig- / Lernbeeinträchtigte 26 %
Körperlich Beeinträchtigte 15 %
Psychisch Beeinträchtigte 6 %
Sehbeeinträchtigte 3 %
Hörbeeinträchtigte 2 %

Art der Beeinträchtigungen der betreuten Personen
Wir danken allen herzlich für ihre Unterstützung. Jeder Beitrag – ob gross oder klein 
– ist für uns wertvoll. Wir sind auch in Zukunft darauf angewiesen. 

Folgende Spender:innen haben uns im 2021 besonders grosszügig unterstützt:
Bürgi-Willert Stiftung, Stiftung Hilfe zur Selbsthilfe im Amt Bern, Ruth & Arthur Scher-
barth Stiftung, Karl Rupp Stiftung, Benecare Foundation, Gürtler-Schnyder E.+B. von 
Wartensee Stiftung, Robert und Rosa Pulfer-Stiftung, Stiftung Morgental, Karitative 
Stiftung der Adrian von Bubenberg-Loge Nr. 22, Stiftung zur Unterstützung psychisch 
kranker Menschen im Kanton Bern, Susann Häusler Stiftung, Wüthrich-Stiftung.

Wir danken auch allen anderen Organisationen, Firmen und Personen, welche uns 
2021 mit Projekt- und Sachspenden sowie Vorzugskonditionen unterstützt haben.
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Bilanz
31.12.2021 31.12.2020

CHF % CHF %
Flüssige Mittel 745’758.26 915’495.73
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
- gegenüber Dritten 363’979.85 331’527.80
- gegenüber nahe stehenden 

Organisationen und Personen 0.00 11’586.60
Aktive Rechnungsabgrenzungen 0.00 3’998.25
Umlaufvermögen 1’109’738.11 98.6 1’262’608.38 99.9

Mobile Sachanlagen
- Mobiliar und Einrichtungen 4’000.00 0.00
- Büromaschinen und Informatik 12’000.00 1’000.00
Anlagevermögen 16’000.00 1.4 1’000.00 0.1

Aktiven 1’125’738.11 100.0 1’263’608.38 100.0

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- gegenüber Dritten 146’921.30 156’162.90
- gegenüber nahe stehenden 

Organisationen und Personen 0.00 44’421.05
Passive Rechnungsabgrenzungen 92’700.00 36’200.00
Kurzfristiges Fremdkapital 239’621.30 21.3 236’783.95 18.7

Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten
- gegenüber Banken 0.00 200’000.00
Fondskapital mit Zweckbindung 273’335.65 256’208.85
Langfristiges Fremdkapital und Fondskapital 273’335.65 24.3 456’208.85 36.1

Fremdkapital und Fondskapital 512’956.95 45.6 692’992.80 54.8

Anfangsbestand 570’615.58 486’560.73
Jahresgewinn 42’165.58 84’054.85
Eigenkapital 612’781.16 54.4 570’615.58 45.2

Passiven 1’125’738.11 100.0 1’263’608.38 100.0

Erfolgsrechnung
2021 2020
CHF % CHF %

Nettoerlöse aus erbrachten Leistungen 2’238’568.81 1’634’906.35
Nettoerlöse aus Mittelbeschaffung 165’297.50 333’635.23
Nettoerlöse aus Leistungsvertrag Kanton Bern (ALBA) 304’575.00 304’575.00
Nettoerlöse aus Leistungsvertrag Pro Infirmis (BSV/IV) 189’000.00 226’600.00
Nettoerlöse aus übrigen Leistungsverträgen 32’567.50 0.00
Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen 2’930’008.81 100.0 2’499’716.58 100.0

Materialaufwand 3’295.55 13’006.05
Materialaufwand 3’295.55 0.1 13’006.05 0.5 0.5

Bruttogewinn nach Materiaufwand 2’926’713.26 99.9 2’486’710.53 99.5

Lohnaufwand Betreuung 1’582’248.95 1’221’905.15
Lohnaufwand Vermittlung und Geschäftsstelle 518’261.20 506’577.85
Sozialversicherungsaufwand 219’036.80 184’373.60
Übriger Personalaufwand 247’928.15 217’055.07
Arbeitsleistungen Dritter 16’810.00 13’280.00
Personalaufwand 2’584’285.10 88.2 2’143’191.67 85.7

Bruttogewinn nach Personalaufwand 342’428.16 11.7 343’518.86 13.7

Raumaufwand 29’400.00 24’000.00
Sachversicherungen, Abgaben und Gebühren 3’082.60 2’584.30
Verwaltungs- und Informatikaufwand 231’862.02 131’443.56
Werbeaufwand 9’894.95 19’711.77
Sonstiger betrieblicher Aufwand 3’378.20 1’763.34
Sonstiger Betriebsaufwand 277’617.77 9.5 179’502.97 7.2

Betriebsgewinn EBITDA 64’810.39 2.2 164’015.89 6.6

Abschreibungen mobile Sachanlagen 4’679.60 1’000.00
Abschreibungen und Wertberichtigungen 
auf Anlagevermögen 4’679.60 0.2 1’000.00 0.0

Betriebsgewinn EBIT 60’130.79 2.1 163’015.89 6.5

Finanzaufwand 870.61 0.0 887.54 0.0
Finanzertrag 32.20 0.0 55.35 0.0

Jahresgewinn vor Veränderung Fondskapital 59’292.38 2.0 162’183.70 6.5

Zuweisung an Fonds mit Zweckbindung 60’789.00 2.1 182’991.00 7.3
Verwendung von Fonds mit Zweckbindung 43’662.20 1.5 104’862.15 4.2

Jahresgewinn 42’165.58 1.4 84’054.85 3.4
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Bericht der Wirtschaftsprüfer  
zur Jahresrechnung 2021

Auftragsgemäss haben wir als Wirt-
schaftsprüfer die Jahresrechnung des 
Vereins Entlastungsdienst Schweiz – 
Kanton Bern bestehend aus Bilanz, Er-
folgsrechnung und Anhang für das am 
31. Dezember 2021 abgeschlossene Ge-
schäftsjahr geprüft.

Verantwortung des Vorstandes
Der Vorstand ist für die Aufstellung der 
Jahresrechnung in Übereinstimmung 
mit den gesetzlichen Vorschriften ver-
antwortlich. Diese Verantwortung be-
inhaltet die Ausgestaltung, Implemen-
tierung und Aufrechterhaltung eines 
internen Kontrollsystems mit Bezug auf 
die Aufstellung einer Jahresrechnung, die 
frei von wesentlichen falschen Angaben 
als Folge von Verstössen oder Irrtümern 
ist. Darüber hinaus ist der Vorstand für 
die Auswahl und die Anwendung sach-
gemässer Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vornahme angemessener 
Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers
Unsere Verantwortung ist es, aufgrund 
unserer Prüfung ein Prüfungsurteil 

über die Jahresrechnung abzugeben. 
Wir haben unsere Prüfung in Überein-
stimmung mit den Schweizer Prüfungs-
standards vorgenommen. Nach diesen 
Standards haben wir die beruflichen Ver-
haltensanforderungen einzuhalten und 
die Prüfung so zu planen und durchzu-
führen, dass wir hinreichende Sicherheit 
gewinnen, ob die Jahresrechnung frei 
von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchfüh-
rung von Prüfungshandlungen zur Er-
langung von Prüfungsnachweisen für 
die in der Jahresrechnung enthaltenen 
Wertansätze und sonstigen Angaben. 
Die Auswahl der Prüfungshandlungen 
liegt im pflichtgemässen Ermessen des 
Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung 
der Risiken wesentlicher falscher An-
gaben in der Jahresrechnung als Folge 
von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei 
der Beurteilung dieser Risiken berück-
sichtigt der Prüfer das interne Kontroll-
system, soweit es für die Aufstellung 
der Jahresrechnung von Bedeutung ist, 
um die den Umständen entsprechen-
den Prüfungshandlungen festzulegen, 

An die Mitgliederversammlung des Vereins  
Entlastungsdienst Schweiz – Kanton Bern, in Bern

nicht aber um ein Prüfungsurteil über 
die Existenz und Wirksamkeit des in-
ternen Kontrollsystems abzugeben. Die 
Prüfung umfasst zudem die Beurteilung 
der Angemessenheit der angewandten 
Rechnungslegungsmethoden, der Plau-
sibilität der vorgenommenen Schätzun-
gen sowie eine Würdigung der Gesamt-
darstellung der Jahresrechnung. Wir 
sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise eine aus-
reichende und angemessene Grundlage 
für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil
Nach unserer Beurteilung entspricht die 
Jahresrechnung für das am 31. Dezem-
ber 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr 
dem schweizerischen Gesetz und den 
Kern-FER (ohne Geldflussrechnung ge-
mäss Swiss GAAP FER 4).

Bern, 23. März 2022

Borco Stamenkov
Zugelassener Revisionsexperte 
Leitender Revisor

Thomas Roniger
Zugelassener Revisionsexperte
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Charlize im Huckepack ihres Bruders
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Entlastungsdienst Schweiz
Kanton Bern
Schwarztorstrasse 32, 3007 Bern 
be@entlastungsdienst.ch 
www.entlastungsdienst.ch/bern 
www.sofort-betreuung.ch

Spendenkonto
IBAN CH97 0900 0000 3045 8499 6

Telefon Geschäftsstelle
031 382 01 66

Geschäftsstelle Regionale Vermittlungsstellen

Bern-Mittelland
Telefon 031 371 62 74 
bern-mittelland@entlastungsdienst.ch

Emmental / Oberaargau
Telefon 034 508 18 45 
emmental-oberaargau@entlastungsdienst.ch

Thun-Oberland
Telefon 033 336 55 60 
thun-oberland@entlastungsdienst.ch

Biel-Seeland / Berner Jura
Telefon 032 397 10 01 
biel-seeland-bejura@entlastungsdienst.ch


