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PORTRÄT 

Für zahlreiche Menschen mit einer psychisch bedingten Leistungsbeeinträchtigung 
ist die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt von zentraler Bedeutung im Gene-
sungsprozess. Untersuchungen zeigen, dass sich eine gelungene (Re-)Integration 
positiv auf die Genesung auswirkt. Seit 32 Jahren bereits setzt sich die BFK – Beruf-
liche Förderung & Klärung Thun dafür ein, Menschen mit einer psychischen oder 
körperlichen Beeinträchtigung wieder in die Erwerbsfähigkeit zu führen. Als Abtei-
lung der Psychiatrischen Dienste der Spital STS AG fördert und begleitet die BFK die 
Teilnehmenden beim Wiedereinstieg in den 1. Arbeitsmarkt. Angepasst an die indi-
viduellen Bedürfnisse erfolgen im Auftrag der Invalidenversicherung berufliche 
Standortbestimmungen mit Integrations- und beruflichen Massnahmen, sowie 
Jobcoachings intern (in der Spital STS AG) und extern. Daneben werden auch für 
jugendliche Lernende und für selbstzahlende KlientInnen „Supported Educations“ 
angeboten. Zusammen mit anderen Institutionen, Arbeitgebern und Verbänden en-
gagiert sich die BFK für die Schaffung und den Erhalt von Integrationsarbeitsplät-
zen in Form von Arbeitsversuchen oder Festanstellungen. 
 
 

RÜCKBLICK AUF EIN SEHR TURBULENTES JAHR 2019 

Gleich zu Beginn des Jahres wurden wir informiert, dass unser Träger, die Spital 
STS AG, prüft, ob die Psychiatrischen Dienste nicht zu der Psychiatriezentrum 
Münsingen ausgelagert werden könnten. Man wollte damit Synergien nutzen und 
nur noch gezielt Leistungen für das Spital Thun einkaufen können. Da wir als BFK 
von unserem Tätigkeitsgebiet mit einem klaren Auftraggeber wie der Invalidenversi-
cherung weder zu einem Spital noch 
zu einer Psychiatri- schen Klinik gehö-
ren, wollte man einen Zusammen-
schluss mit der Thuner Sozialfirma 
Transfair prüfen, da wir ein sehr ähnliches Aufgabengebiet haben.  
All diese Pläne lösten innerhalb der BFK eine grosse Verunsicherung aus. Wird es 
die BFK nach über 30 erfolgreichen Jahren im 2020 noch geben? Was heisst das für 
das Team, müssten wir uns eine neue Stelle suchen? Können wir noch neue Teilneh-
mende aufnehmen, wenn nicht klar ist, was ab Sommer passiert? Wie reagiert die IV 
auf den angedachten Richtungswechsel? Was geschieht mit unserem Programm, 
das wir in den vielen Jahren aufgebaut, verfeinert und erfolgreich durchgeführt ha-
ben? 
In dieser Zeit war es uns aber immer wichtig, dass die bewährte Qualität in der BFK 
aufrecht erhalten bleibt und dass unsere Teilnehmenden an erster Stelle stehen.  
Trotzdem hatten wir einen deutlichen Einbruch der Anmeldungen. Die IV reagierte 
vorsichtig, verhalten auf die Fusionspläne. 
Als Sparmassnahmen wurde der Stellenplan gekürzt, z.B. wurde der Abgang von 
Astrid Ringler als Coach nicht ersetzt. 

Pläne für eine neue Trägerschaft 
bringen viel Ungewissheit 
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Als dann im Sommer klar war, dass die angedachte Fusion nicht durchgeführt wird, 
und auch die Psychiatrischen Dienste Thun weiterhin beim Spital bleiben, konnten 
wir unsere ganze Energie wieder auf unsere Kernaufgaben und auf die Planung wei-
terer Schritte legen. Unser Ziel war, die BFK Thun wieder auf stabilen Boden zu füh-
ren.  
Den Entscheid unserer Leiterin, Karin Schnellmann, ab 2020 im Transfair in der er-
weiterten Geschäftsleitung zu arbeiten, mussten wir akzeptieren und unsere Zu-
kunft selber in die Hand nehmen.  
 
Sabine Anthon und Hans Ulrich Hostettler, haben ab Dezember 2019 die BFK als  
Co-Leitung übernommen.  
Wir beide sind ein eingespieltes Team und kennen die BFK seit vielen Jahren sehr 
gut. Trotzdem müssen wir in unsere neue Rolle hineinwachsen, aber wir freuen uns 
auf die Herausforde- rungen, die uns das 
neue Jahr sicherlich bringen wird. Wir 
möchten die BFK Thun wieder schlanker und 
somit auch wettbe- werbsfähiger machen, 
uns auf unsere Kernkompetenzen konzentrieren und die langjährigen Erfahrungen 
im Team nutzen und darauf aufbauen.  
Die Teilnehmerzahlen pendelten sich in der zweiten Jahreshälfte wieder ein.  
Wir begegnen in unserer Arbeit Menschen, die uns fordern, die uns berühren, die 
ihren Weg suchen und darum über unsere Unterstützung und unser Coaching froh 
sind.  
Wir freuen uns mit ihnen, wenn Schritte möglich werden, die vorher unvorstellbar 
waren, und wertschätzen/anerkennen auch ihre oftmals sehr schwierige Situation.  
Schwierig erlebten wir die Kommunikation nach aussen. Wie können wir für die BFK 
Thun Werbung machen? Wie gelangen wir an die relevanten Stellen? Wie können wir 
unsere Zuversicht mitteilen, dass es mit der BFK Thun in der bewährten Qualität wei-
ter geht? Das wird uns hoffentlich im 2020 gelingen.  

Ein eingespieltes Team 
übernimmt die Co-Leitung a.i. 



 

 5 

BFK-OFFICE  

Von der Verunsicherung über eine allfällige Integration der BFK in eine ande-
re Thurner Sozialfirma war auch das BFK Office betroffen und es war für uns 
eine besondere Herausforderung. Wir sagten uns, unabhängig vom Ent-
scheid würden wir unsere Aufträge sorgfältig weiter in guter Qualität bear-
beiten und planen. Dankbar durften wir feststellen, dass das Auftragsvolu-
men im Bürodienstleistungsbereich trotzdem weitgehend beibehalten wer-
den konnte. Über den Entscheid, bei der bestehenden Trägerschäft und am 
gleichen Standort zu bleiben, waren wir erleichtert.  
Weiterhin erbrachten wir zahlreiche Leistungen wie Drucksachen, Versände 
und Sonderanfertigungen fürs Spital Thun. Für die externen Kunden konn-
ten wir die Dienstleistungen im Bereich Administration, Versandaufträge, 
Drucksachen, Formularbearbeitungen, Spezialanfertigungen, Mitgliederver-
waltung, Kursadministration, Buchhaltungen, Umfragen etc. weiter erbrin-
gen. Einzig ein grösseres Mandat mit Administration und Buchhaltung für 
eine Gesellschaft im Psychologiebereich, welches wir ausgeführt haben, 
wurde von dieser aufgrund einer Umstrukturierung anderweitig vergeben. 
An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich bei allen Kunden für ihre 
Aufträge. Mit diesen werden den BFK-Teilnehmenden in Abklärungspro-
grammen, Belastbarkeits- und Aufbautrainings sowie langjährigen Office-
Mitarbeitenden konkrete praktische Arbeitsmöglichkeiten gegeben. Die Be-
gegnung auf Augenhöhe trotz unterschiedlicher Funktion ist und bleibt ein 
Leitmotiv für unsere tägliche Zusammenarbeit.  
Im 2019 durften wir auch zwei Lernende Kauffrauen EFZ begleiten. Larissa 
Bürki hat ihre Ausbildung im Sommer 2019 erfolgreich abgeschlossen. Herz-
liche Gratulation! Sie hatte zum Beispiel am Ende ihrer Ausbildung einen 
grösseren Auftrag fürs Politforum Thun selbständig koordiniert (s. Fotos un-
ten). Gabriela Krebs begann im August 2019 nach einem Jahr Schule den 
praktischen Ausbildungsteil bei uns. Nadine Kohler ist seit 2018 bei uns in 
Ausbildung. Die Lernenden sind für uns Herausforderung und Bereicherung 
zugleich. 
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PERSONELLES: JUBILÄEN IN DER BFK 2019 

Mit gemischten Gefühlen folgten wir der Einladung für die diesjährige Jubiläumsfei-
er der STS AG auf das Schiff. Gisela Bläuer ist seit 10 Jahren in der BFK Thun, Ursu-
la Gmünder seit 15 Jahren und ich, Sabi-
ne Anthon bin seit 30 Jahren angestellt bei 
der STS AG, in der BFK Thun seit Dezember 
1991. Da kommen viele Jahre an Erfah-
rung zusammen! Aber auch viele Jahre an 
Engagement für die Integration von Menschen mit Leistungseinschränkungen in 
den 1. Arbeitsmarkt. 
Zu dem Zeitpunkt der Feier war aber noch völlig offen, ob wir auch im 2020 noch zu 
der STS AG gehören werden oder ob das unsere letzte Jubiläumsfeier war. Wir sind 
froh, dass die Entscheidung so gefallen ist und werden uns auch in den nächsten 
Jahren tatkräftig in der BFK für die Integration einsetzen.  

55 Jahre Erfahrung in der 
beruflichen Integration 

Beatrice Guldimann hat im November eine kleine Tochter – Yael – geboren. Wir 
freuen uns, wenn Beatrice nach dem Mutterschaftsurlaub im Sommer 2020 wieder 
zu uns ins Team stösst.  
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EIN KRÖNENDER JAHRESABSCHLUSS: 

23. THUNER SOZIAL-STERN 2019 

Unser Jahresevent war auch im 2019 die Verleihung des Thuner Sozial-Sterns. Über 
200 Gäste nahmen am Festakt teil.  
Auf die Ausschreibung 2019 des Thuner Sozial-Sterns wurden 20 Vorschläge einge-
reicht. Die nominierten Betriebe bieten eine Mehrzahl von Ausbildungs-/Praktikums- 
und Arbeitsplätzen für Menschen mit einer Leistungsbeeinträchtigung aus psychi-
schen Gründen an. Eine Jury prüfte die Dossiers und zeigt sich beeindruckt vom 
Engagement der nominierten Betriebe. Schlussendlich fiel die Wahl auf das Alters-
heim Sunnsyta in Ringgenberg.  
Seit 1990 ist die Sunnsyta sehr aktiv im sozialen Bereich der Wiedereingliederung 
leistungsbeein- trächtigter Men-
schen in den Ar- beitsprozess. Ne-
ben Praktika wer- den Belastbarkeits- 
und Aufbautrai- nings sowie Ar-
beitsversuche über die IV bis hin zu 
Festanstellungen angeboten. Mit viel Engagement passt sich die Sunnsyta den indi-
viduellen Bedürfnissen ihrer Mitarbeitenden an, um auch in herausfordernden Situ-
ationen eine gute Lösung anzustreben. 
Heute arbeiten rund 85 Mitarbeitende in der Sunnsyta, welche für einen guten 
Teamgeist sorgen und zu einer angenehmen Arbeitsatmosphäre beitragen. Das Al-
tersheim Sunnsyta strebt mit der laufenden Überprüfung der fachlichen Kompeten-
zen einen hohen Qualitätsstandard ihrer Dienstleistungen an. 

Altersheim Sunnsyta Ringgenberg 
gewinnt den Thuner Sozial-Stern 

2019 

Auch in den Printmedien erhält die Preisverleihung des Thuner Sozial-Sterns ihren 
Platz, so dass das Engagement des Preisträgers in der Region bekannt wird. 
Zeitungsausschnitt Thuner Tagblatt, Berner Oberländer 
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Die Laudatio für den Träger des Thuner Sozial-Sterns 2019 hielt Jury-Mitglied Fran-
ziska Streun. «Wer kennt das nicht, sich verletzlich zu fühlen. Zerbrechlich. An der 
Grenze. Der Grat zwischen Gesundsein und Krankwerden ist schmal. Ein einziger 
Würfelwurf kann eine Türe schliessen oder öffnen», sagte sie – einen Würfel in der 
Hand. Ein geschützter Arbeitsplatz öffne Türen, und er sei ein Gewinn für alle. Den 
Betroffenen gebe er Struktur und Halt, im Team eines Unternehmens verstärkten 
sich Sozialkompetenz und Verantwortungsgefühl. 
 

Auf dem Podium gab es eine Diskussionsrunde über Zufälle in der beruflichen Bio-
grafie und wie der Zufall auch in der Arbeitswelt spielen kann. 
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Team Sunnsyta Ringgenberg, Thuner Sozial-Stern Preisträger 2019  

Impressionen aus der Veranstaltung von links oben: Damian Stähli Change Maker, 
Roger Schmid Stv. Direktor/Abteilungleitung Eingliederungsmanagement IV Bern, 
Ursula Gmünder Coach BFK Thun, Vizestadtpräsident Stadt Thun,  
Corinne Suter Allroundkünstlerin und Armita Nikdin Sopranistin 
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ERFAHRUNGSBERICHT EINES TEILNEHMENDEN 

Männlich, 29 Jahre, 6 Monate BFK 
Nach der obligatorischen Schulzeit absolvierte ich die kaufmännische Grundausbil-
dung (E-Profil) und war weitere 4 Jahre in diesem Berufsfeld tätig, bis ich mir auf-
grund psychosozialen Einschränkungen und einer Überbelastung am Arbeitsplatz, 
gefolgt von einer Erschöpfungsdepression, eine Auszeit nehmen musste. Nach 
mehreren erfolglosen Therapien und diversen Fehldiagnosen erhielt ich 5 Jahre 
später Unterstützung durch die IV im Rahmen einer Eingliederungsmassnahme im 
BFK. Während den 6 Monaten, in welchen ich in der BFK tätig war, konnte ich von 
dem intensiv begleiteten Coaching und dem Integrationsprogramm sehr profitie-
ren.  Das Team brachte mir bereits vom ersten Tag an sehr viel Verständnis und Em-
pathie entgegen und war in der Lage, zielgerichtet mit mir zusammenzuarbeiten. 
Aufgrund meiner vor ca. einem Jahr diagnostizierten Aufmerksamkeits- und Hyper-
aktivitätsstörung mit weiteren komorbiden Einschränkungen, insbesondere im sozi-
alen Bereich, war es für mich zu Beginn sehr schwierig mich zu integrieren und mei-
ne Problembereiche offen anzusprechen. Es zeichnete sich aus therapeutischer 
Sicht relativ schnell ab, dass eine Tätigkeit im kaufmännischen Bereich hinderlich 
für den Genesungsprozess ist, worauf der Entscheid fiel, dass eine Integration in 
der "kaufmännischen Informatik" sinnvoll ist. Durch Unterstützung von meinem 
Coach gelang es mir, mich erfolgreich auf vakante Lehrstellen zu bewerben und 
erhielt schlussendlich mehrere Zusagen. Seit Februar 2020 befinde ich mich in ei-
nem Aufbautraining bei meinem künftigen Lehrbetrieb und bin einfach nur über-
glücklich, dass ich endlich den Schritt gewagt habe in der Informatik Fuss zu fas-
sen. 
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Was wäre passiert ohne BFK? 
Ich bin überzeugt, dass ich ohne diese berufliche Massnahme immer noch am sel-
ben Punkt stehen würde wie vor 8 Monaten. Ich befand mich in einer für mich unlös-
baren Situation und hatte mir aufgrund des sozialen Rückzugs ein Gefängnis in 
meinen eigenen 4 Wänden geschaffen, aus welchem ich alleine nicht mehr ausbre-
chen konnte. Leider war ich auch kurz davor  jegliche Hoffnungen und eigenen Wer-
te aufzugeben, da ich mich wie bereits erwähnt 5 Jahre im Kreis gedreht habe. Dank 
der Unterstützung vom BFK und meiner Psychotherapeutin gelang es mir, die Prob-
lembereiche analytisch anzugehen und zu einem grossen Teil zu bereinigen. 
  
Was hätte man früher anders machen können: 
Ein wichtiger und zentraler Punkt für den Genesungsprozess war die korrekte Diag-
nosestellung und die damit verbundenen multimodalen Therapiemassnahmen. Klar 
hatten sich bereits in meiner Kindheit und Jugendzeit viele Verhaltensweisen ge-
zeigt, die auf eine typische ADHS-Symptomatik hindeuteten, jedoch konnte ich die-
se erfolgreich mit übermässig viel Sport kompensieren, sodass ich die Leistungen in 
den meisten verlangten Bereichen erbringen konnte. Eine frühere Diagnosestellung 
hätte sicherlich zu einem verkürzten Krankheitsverlauf geführt und ich hätte viele 
Verhaltensweisen besser einordnen können.  
  
Was würde ich anderen empfehlen: 
Je nach Vorgeschichte und Dauer des beruflichen Unterbruchs benötigt der Gene-
sungsprozess Zeit, unter Umständen sogar sehr viel Zeit. Ich möchte jeden mit ähn-
lichen Problemen dazu ermutigen, sich die Zeit zu nehmen, die er benötigt, damit 
sich die Situation nachhaltig verändern kann. Psychische Genesung ist etwas, was 
nicht von heute auf morgen geschieht. Das Problem ist, dass sich in unserer leis-
tungsorientierten Gesellschaft viele Leute zu wenig Zeit geben, um wieder gesund 
und arbeitsfähig zu werden. 
Immer und immer wieder sagte man mir, "es braucht Zeit, viel Zeit", was zwischen-
zeitlich für grosse Frustration gesorgt hat. Uns wird in der Regel früh beigebracht, 
dass wir Leistung erbringen müssen und wir auch danach bewertet werden. Im Ge-
nesungsprozess ist dieses Denken definitiv kontraproduktiv. 
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ERFOLGSRECHNUNG 2019 
 
nach IVSE CURAVIVA  

in CHF   2019 2018 

        

  Betriebsaufwand     

       

3 Personalaufwand     

30-36 Besoldungen 687‘450 733‘677 

37 Sozialleistungen 124‘436 125‘100 

38-39 Personalnebenaufwand 7162 9770 

      

3 Total Personalaufwand 819‘048 868‘546 

      

4 Sachaufwand    

40 Medizinischer Bedarf 463 586 

41 Lebensmittel und Getränke 84 198 

42 Haushalt 25‘963 20‘789 

43 Unterhalt und Reparaturen 564 19‘336 

44 Aufwand für Anlagenutzung 189‘563 153‘548 

4420 Abschreibungen auf 8‘000 2‘146 

4421 Abschreibungen auf 3‘151 3‘151 

  Abschreibungen Total 11‘151 5‘297 

4430 Mietzinse 178‘413 148‘251 

45 Energie und Wasser 3‘742 2‘757 

47 Büro und Verwaltung 219‘962 273‘732 

48 Übriger Aufwand 16‘548 20‘346 

49 Übriger Sachaufwand 340 3641 

      

4 Total Sachaufwand 457‘230 494‘932 

      

   Total Betriebsaufwand 1‘276‘278 1‘363‘478 
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in CHF   2019 2018 

        

6 Betriebsertrag     

       

60 Erträge IV für berufliche Massnahmen 970‘020 1‘142‘109 

63 Erträge aus Dienstleistungen 116‘466 125‘631 

66 Mietzinserträge 1‘361 1‘470 

68 Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte 155 518 

      

   Total Betriebsertrag 1‘088‘002 1‘269‘728 

      

7 Ausserordentlicher Aufwand 0 11‘148 

  Ausserordentlicher Ertrag 0 -437 

  Jahresergebnis -188‘276 -104‘461 

Die Situation innerhalb der BFK war sehr schwierig, sowohl intern wie auch in der 

Zuweisungspraxis der IV. Der Entscheid anfangs Jahr im Zusammenhang mit dem 

Projekt „Zusammenschluss PZM“ erlaubte keine raschen internen Bereinigung-

massnahmen (Abbau Infrastruktur und Stellen) und führte zu Verunsicherung, dies 

hat das Ergebnis wie erwartet negativ beeinflusst. 



 

 14 

STATISTISCHE ZAHLEN: 

2019 konnten gesamthaft 105 Personen im Auftrag kantonaler IV-Stellen unterstüt-
zend, ressourcenorientiert und individuell begleitet werden: Auf den Kanton Bern 
entfallen 97% der Klientinnen und Klienten, auf den Kanton Wallis die restlichen 3% 

Gesprochene Verfügungen: 171 
Abklärungen ......................................................................................................  23 % 
Belastbarkeits-/und Aufbautrainings (IM) .....................................................  68 % 
Arbeit zur Zeitüberbrückung ...........................................................................  6 % 
Job Coachings (WISA/BM/Ausb.).....................................................................  51 % 

Anschlusslösungen: 
Anstellungen im 1. Arbeitsmarkt ................................................................ 19 vP 
Arbeitsversuche im 1. Arbeitsmarkt .......................................................... 15 vP 
Umschulung/Erstausbildung ....................................................................... 5 vP 

Legende:  
IM = Integrationsmassnahme 
WISA = wirtschaftsnahe Integration am Arbeitsplatz 
BM = berufliche Massnahma 
Ausb. =Ausbildung 
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EIN HOCHMOTIVIERTES TEAM 

Das zeigt die Umfrage der Spital STS AG 2019 zur Personalzufriedenheit in der BFK. 
Die BFK Mitarbeitenden zeigen eine sehr hohe Identifikation und eine sehr hohe 
Leistungsbereitschaft im Einsatz für die Integration. 

AUSBLICK 2020 
Nach einem turbulenten 2019 war der Wunsch nach Beruhigung und Konsolidierung 
fürs neue Jahr gross. Voller Elan sind wir Ende 2019 in die aufschäumenden Wogen 
gestochen und haben uns durch die Strömungen und Wellen gekämpft. Im vergan-
genen Jahr haben wir uns oft wie ein Segelschiff auf 
stürmischer See gefühlt. Wir waren den äusseren 
Umständen ausgeliefert und konnten einfach „nur“ 
so gut wie möglich versu- chen Kurs zu halten.  
Im 2020 wollen wir unser Engagement wieder in die Richtung lenken, dass wir das 
Steuer übernehmen und wir bestimmen können wohin unser Schiff fährt. Wichtig ist 
für uns die Fokussierung auf unsere Passagiere. Sie sind unsere „Gäste“ und wir 
wollen ihnen möglichst zielgerichtet und abgestimmt auf ihre Bedürfnisse, Erleb-
nisse und Erkenntnisse mitgeben können. Zu Beginn gibt es sicher den einen oder 
anderen Seekranken, aber mit der Zeit werden sie den Zweck der Reise verstehen 
und evtl. sogar geniessen können. Sie sollen die „Reise“ mit uns unterstützend, för-
dernd und fordernd erleben. 
Wir wollen zusammen einen Weg zurücklegen und das Ziel, das wir mit der IV ge-
setzt haben, nicht aus den Augen verlieren.  
Gerade aktuell stellen wir uns einer grossen Herausforderung – die Corona Pande-
mie und deren Auswirkungen.  
Das sind Auswirkungen, die global spürbar sind, die aber auch bei jedem Einzelnen 
Spuren hinterlassen. Wir sind froh, dass wir so schnell mit fachlicher Begleitung im 
HomeOffice, gezielter Unterstützung durch Telefoncoachings, aber auch mit dem 
Aufrechterhalten des täglichen BFK-Betriebes den Teilnehmenden Sicherheit, 
Struktur und Austausch ermöglichen können. Die positiven Rückmeldungen geben 
uns Auftrieb in dieser – trotz allem - hektischen Zeit. Die Verunsicherung der Teil-
nehmenden ist sehr stark spürbar. Sie sind aber auch immens froh, dass die finan-
ziellen Fragen durch die IV rasch und unkompliziert gelöst werden konnten.  
Jetzt hoffen wir, dass wir bald in ruhigen Gewässern weiter segeln können und dass 
wir trotz dieses turbulenten Starts gestärkt und mit ganz vielen neuen Eindrücken 
an unserem gesetzten Ziel ankommen. 

Mit neuen Segeln 
und einer bewährten 

Mannschaft 
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Spital STS AG 
BFK – Berufliche Förderung & Klärung 
Scheibenstrasse 7 
3600 Thun 
 
Telefon: +41 58 636 47 20 
E-Mail: info@bfk-thun.ch 
Internet: www.bfk-thun.ch 
 
 
 
Wir fördern berufliche und soziale  
Kompetenzen psychisch oder körperlich  
beeinträchtigter Menschen und klären  
ihre beruflichen Situationen. 

Wir können den Wind nicht ändern, 

aber die Segel anders setzen. 

ARISTOTELES 


