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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 34 Jahren bereits setzt sich die BFK – Berufliche Förderung & Klärung Thun 

dafür ein, Menschen mit einer psychischen oder körperlichen Beeinträchtigung wie-

der in die Erwerbsfähigkeit zu führen. Als Abteilung der Psychiatrischen Dienste der 

Spital STS AG fördert und begleitet die BFK die Teilnehmenden beim Wiedereinstieg 

in den 1. Arbeitsmarkt. Angepasst an die individuellen Bedürfnisse erfolgen im Auf-

trag 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 Kli-

entInnen „Supported Educations“ angeboten. Zusammen mit anderen Institutionen, 

Arbeitgebern und Verbänden engagiert sich die BFK für die Schaffung und den Er-

halt von Integrationsarbeitsplätzen in Form von Arbeitsversuchen oder Festanstel-

lungen. 

 

 

RÜCKBLICK AUF EIN SPEZIELLES JAHR 2020 

Schon wieder ist ein Jahr vorbei! – Haben wir uns doch im Ausblick des letzten Jah-

resberichts gewünscht, bald „in ruhigeren Gewässern segeln zu können“, gerieten 

wir nochmals in richtige Wellen – Corona-Wellen.  

Es war ein Jahr mit vielen Herausforderungen; in jeder Hinsicht. Ein Jahr, das uns 

gezeigt hat, dass sich sehr schnell sehr vieles verändern kann. In den Jahresberich-

ten, die im Moment von allen Seiten verschickt werden, ist Corona das Thema. Das 

Jahr zu beschreiben ohne Corona mehrmals zu erwähnen, ist ganz einfach nicht 

möglich. Die Pandemie ist zu einschneidend und hat unser Zusammenleben verän-

dert und geprägt, wie dies im Vorfeld nie vorstellbar gewesen wäre.  

Wir ertappen uns beim Schauen von Spielfilmen, dass wir irritiert reagieren, wenn 

sich Leute bei der Begrüssung die Hand geben oder gar umarmen! Bei Gruppenbil-

dern kommt der Impuls «Abstand halten!» – So schnell können wir aus unserer ge-

wohnten Routine geworfen werden. Einerseits stimmt es nachdenklich, doch ist es 

nicht auch ein gutes Zeichen, dass sogar tief verwurzelte Verhaltensmuster verän-

dert und aufgelöst werden können?  
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Wir in der BFK haben gemerkt, dass es für die Mehrzahl unserer Teilnehmenden sehr 

wichtig war vor Ort zu sein, d.h. täglich aus dem Haus zu gehen und eine klare Tages-

struktur zu haben. Soziale Kontakte am Arbeitsplatz wurden besonders wichtig und 

das intensive Arbeiten an eigenen Zielen machte noch mehr Sinn. Doch es gab auch 

Teilnehmende, die sehr vorsichtig und ängstlich waren, die auf die Massnahmen und 

Folgen von Corona mit Unsicherheit und Rückzug reagierten. Auch ihnen mussten wir 

gerecht werden mit Zwischenlösungen und Angeboten. Und auch im BFK-Team er-

lebten wir Momente der Fragen und Verunsicherung.  
 

Unter der Berücksichtigung der jeweils aktuellen Schutzkonzepte konnten wir unse-

ren Betrieb während des ganzen Jahres aufrechterhalten. Unsere Türen blieben im-

mer offen und bei den wenigen, die im Homeoffice arbeiteten, konnten wir die Beglei-

tung nach unseren Möglichkeiten gewährleisten. Einige Teilnehmende wollten nur 

noch von zu Hause aus arbeiten. Für uns im Team zeigte sich auch, wie wichtig die 

persönlichen Kontakte mit den Teilnehmenden sind. Videoanrufe bewährten sich bei 

fachlichen Erklärungen. Für das Coaching jedoch stellten wir fest, dass Hilfsmittel 

zwar wertvoll sind, dass sie jedoch echte Begegnungen – v.a. längerfristig – nicht 

ersetzen. Einige vom Team merkten in dieser Zeit deutlich, auf wie vielen unter-

schiedlichen Ebenen wir ein Gegenüber wahrnehmen; am Bildschirm oder live, mit 

oder ohne Maske. Unser Sensorium für ein Gegenüber funktionierte bei Bildschirm-

Kontakten zum Teil (noch?) nicht wie gewohnt. Während der Corona-Situation nah-

men die externen Office Aufträge erstaunlich zu. Es kamen etliche Anfragen. Wir 

konnten unsere Teilnehmenden bei Grossversänden und Druckaufträgen, z.B. beim 

Verpacken eines Dankeschöns an das Spitalpersonal, beim Verschicken von Flyern 

mit Richtlinien usw. sinnvoll einsetzen.  

 

Wie hat die BFK das legendäre 2020 so gut über die Runden gebracht? Und was hat 

sich uns in diesem Jahr besonders deutlich gezeigt? 

Wir freuten uns über die wieder zunehmenden Zuweisungen der IV, nachdem diese 

unser Angebot wiederentdeckt hatte. Die eine oder andere neue Eingliederungsfach-

person konnten wir von unserer Art zu arbeiten und von unserer Qualität überzeugen 

und somit neue „Kunden“ gewinnen. – Das motiviert und beschwingt. 

Ausserdem ist es schön zu einem Team zu gehören, in dem man sich gegenseitig 

unterstützt, Hand in Hand arbeitet und alle wissen wo anzupacken ist. In diesem 

Jahr haben wir ein besonders grosses Engagement untereinander erlebt. Ganz un-

kompliziert wurde einem Kollegen oder einer Kollegin geholfen und Aufgaben über-

nommen, um den Betrieb jederzeit aufrecht zu halten.  
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Ein Team, das trägt, das fördert und fordert, das den Austausch sucht und die eigene 

Arbeit immer wieder reflektiert – ein solches Team ist einfach Gold wert.  

 

Als Leitung konnten wir Anliegen im Team einbringen, konstruktiv diskutieren, auf 

Unterstützung zählen. Wir konnten Ruhe in die Prozesse bringen, sodass die BFK 

wieder auf stabilen Beinen steht.  

 

 

 

 

Kleine Veränderungen können viel bewirken.  

Wir standen vor der Herausforderung, unsere Ressourcen zu optimieren; einerseits 

finanziell, andererseits von unseren Prozessen her. Dazu gehörten Schritte mit ei-

nem klaren Ziel und einer gewünschten Wirkung: 

 Unsere zusätzlichen Räume an der Allmendstrasse künden und räumen, wie-

der näher zusammenrücken. Dies war für das Team ein sehr guter Entscheid. 

Die Abläufe wurden wieder übersichtlicher und schlanker. 

 Wir stellten unserer neuen Chefärztin die BFK vor. Dabei erklärten wir Prozes-

se, beleuchteten diese kritisch, stellten auch Grundsatzfragen zu unserer 

Arbeit, setzten Schwerpunkte. Die Zusammenarbeit entwickelte sich sehr gut 

und das beidseitige Verständnis konnte wachsen. 

 Mit der neuen IV-Berichts-Vorlage trainierten wir von neuem die schriftliche 

Berichterstattung und übten schlanker und aussagekräftiger zu schreiben. 

Wir bleiben weiterhin dran. 

 In der Corona-Situation wurde die Suche nach Anschlusslösungen und 

Schnupper- oder Arbeitseinsätzen insgesamt schwieriger und der Aufwand 

grösser, da es mit den vielen Änderungen und Einschränkungen deutlich we-

niger Betriebe gab, die offen für Integrationseinsätze waren. Trotzdem konn-

ten wir für alle Teilnehmenden eine Anschlusslösung finden. 

 Mit einem kleinen Team Grosses zu leisten ist manchmal nicht einfach. Wir 

schafften immer wieder, die Balance zwischen Anmeldungen und Zuteilungen 

zu halten und mit einer flexiblen Belegung die verschiedenen Arbeitsräumen 

corona-konform zu füllen.  
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PERSONELLES 

Unser Team ist wieder komplett. Seit August 2020 unterstützt uns Beatrice Guldi-

mann nach ihrem Mutterschaftsurlaub wieder tatkräftig. 

 

JUBILÄEN IN DER BFK 2020 

Karin Saurer und Beatrice Guldimann konnten im 2020 ihr Dienstjubiläum feiern. 

Frau Saurer trägt seit 10 Jahren und Frau Guldimann seit 5 Jahren zu einem fun-

dierten und umfassenden Team-Knowhow bei.  
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT  

Den Impuls der IV, uns als Betrieb vorzustellen nutzten wir mit einem Filmprojekt. 

Zusammen mit einer Teilnehmerin aus dem Berufsfeld Kommunikation, Medien 

stellten wir das Angebot der BFK auf unserer Homepage kurz und knackig vor.  

Ausserdem hatten wir die grosse Chance bei einem Dokumentationsfilm zum The-

ma Integration von jungen Erwachsenen - „Brücken bauen“ - mitzumachen. Der 

Regisseur Sören Senn filmte vier verschiedene Integrationsprozesse von Menschen 

mit verschiedenen Beeinträchtigungen, darunter eine junge BFK-Teilnehmerin.  

Der Film ist unter  

https://medien.srf.ch/-/-dok-brucken-bauen-mit-handicap-in-die-arbeitswelt in der 

Mediathek zu sehen.  
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NACH 23 JAHREN THUNER SOZIAL-STERN –  

IM 2020 KEINE PREISVERLEIHUNG! 

Bereits Anfang Jahr mussten wir entscheiden, ob wir wirklich mit der Planung des 

Sozial-Sterns starten wollten. Noch war es undenkbar, dass es ein Jahr ohne Preis-

verleihung im November geben könnte. Zu Beginn glaubten wir, dass es eine Frage 

der Zeit und der ganze Spuk bald vorbei sei. Zunehmend wurde klar, wie sehr wir 

uns getäuscht hatten. Im Sommer sahen wir dann allmählich ein, dass es klug war 

auf die Preisverleihung im 2020 zu verzichten. 

Zumindest freute sich das Altersheim Sunnsyta in Ringgenberg, die Preisträgerin 

von 2019. Sie können die Skulptur noch ein weiteres Jahr bei sich aufstellen.  

BFK OFFICE 

Trotz der schwierigen Umstände, die das Jahr 2020 ab März mit sich brachte, konn-

te im BFK Office die Auftragslage gehalten, ja sogar gesteigert werden. Wir konnten 

für die Corona-Teststationen in der Notfallstation des Spital Thun und für das 

Corona Drive-In Testcenter Unterlagen erstellen, so dass wir von der Krise profitie-

ren konnten. 

Im weiteren wurden mehr Versammlungen per Briefabstimmung durchgeführt, was 

auch zu mehr Aufträgen führte, im Gegenzug fielen einzelne Versände für kulturelle 

Veranstaltungen durch die Corona Pandemie weg. 

So konnten wir die Einnahmen gegenüber dem Vorjahr um 14 % steigern, was für 

den Büroservice ein Erfolg ist. 

Wir danken allen Mitarbeitenden BFK Office für ihren Einsatz und die Flexibilität, die 

im Jahr 2020 besonders oft gefordert war.                                  Hans Ulrich Hostettler 
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RÜCKBLICK UNSERER LEHRABGÄNGERIN KAUFFRAU EFZ  

3. LEHRJAHR 

Zusammengefasst kann ich die Lehrzeit bei der BFK als sehr vielseitig und lehrreich 

bezeichnen. Ich habe viel Wichtiges gelernt und viele tolle Erfahrungen für meine 

Zukunft gesammelt.  

Als Kauffrau in der Branche Dienstleitung und Administration hatte ich eine breite 

Palette an Aufträgen und Aufgaben, in denen ich viele selbstständige Arbeiten über-

nehmen konnte. Die gegebene Verantwortung und das mir entgegengebrachte Ver-

trauen half mir, meine Arbeits- und Sozialkompetenzen stetig zu erweitern.  

Die Unterstützung und der respektvolle Umgang im Team sorgten für ein angeneh-

mes Arbeitsklima während meiner gesamten Ausbildungszeit. Ich bin nach wie vor 

begeistert von diesem Beruf und werde ihn auch in Zukunft mit Begeisterung aus-

führen.  

Ich wünsche den zukünftigen Lernenden eine lehrreiche Zeit mit den vielen, ver-

schiedenen Facetten, die dieser Beruf bietet und bin mir sicher, dass auch sie für 

ihre Zukunft als angehende Kaufleute vom Ausbildungsprogramm der BFK profitie-

ren können.  

UNSER NEUER LERNENDER KAUFMANN EFZ 1. LEHRJAHR  

Nach über einem Jahr BFK Thun kann ich wirklich 

sagen, dass ich am richtigen Ort aufgehoben bin. 

Im Sommer 2020 startete ich die Ausbildung als 

Kaufmann EFZ im erweiterten Profil in der Wirt-

schaftsschule Thun. Die Arbeit ist sehr vielfältig 

und besonders der Menschenkontakt gefällt mir 

besonders. Die BFK macht für mich den Unter-

schied, dass ich trotz meiner Einschränkung im 

Berufsalltag wertgeschätzt werde und ich somit 

sehr gerne zur Arbeit komme.  

                                                                       Joel Amstutz 
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DIE ERSTEN EINDRÜCKE DER NEUEN CHEFÄRZTIN  

KERSTIN GENTSCH 

Gemeinsam mit Franziska Wenger leite ich seit März 2020 die Psychiatrischen 

Dienste Thun und in meiner Funktion als Chefärztin bin ich auch für die BFK zustän-

dig. Gerne möchte ich meine Eindrücke des ersten Jahres mit Ihnen teilen.  

 

Es war, aus vielen Blickwinkeln heraus betrachtet, für das Team der BFK und für 

mich ein sehr herausforderndes Jahr. Zum einen war es sehr erfreulich, die Mitar-

beitenden der BFK kennenzulernen, deren Interessen, Stärken und Schwächen, und 

insbesondere ihren grossen Einsatz für die alltägliche Arbeit mit unseren Klienten. 

Weiter durfte ich die Zusammenarbeit mit einem grossen Versicherungsträger, die 

Invalidenversicherung IV, und deren Fachpersonen kennen und schätzen lernen, 

und dadurch natürlich auch die Bedeutung und Wichtigkeit, die berufliche Integrati-

on in die Arbeitswelt für viele Menschen zu unterstützen und zu fördern.  

 

Bedingt durch die Corona Pandemie mussten wir uns natürlich, so wie alle, an neue 

Regeln und Massnahmen gewöhnen, aber trotzdem die Teilnehmenden bestmöglich 

betreuen und weiter unterstützen. Mein Dank geht daher an das Team der BFK für 

die gute Zusammenarbeit und für das engagierte Meistern der mannigfaltigen Her-

ausforderungen. Wir haben dadurch alle sehr viel dazugelernt und gehen somit wie-

der vollen Mutes in das neue Geschäftsjahr.                                            Kerstin Gentsch 
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ERFOLGSRECHNUNG 2020 
 
nach IVSE CURAVIVA  

in CHF   2020 2019 

        

  Betriebsaufwand     

       

3 Personalaufwand     

30-36 Besoldungen 539‘044 687‘450 

37 Sozialleistungen 94‘416 124‘436 

38-39 Personalnebenaufwand 1‘419 7‘162 

     

3 Total Personalaufwand 634‘879 819‘048 

     

4 Sachaufwand   

40 Medizinischer Bedarf 2‘077 463 

41 Lebensmittel und Getränke 20 84 

42 Haushalt 20‘720 25‘963 

43 Unterhalt und Reparaturen 2‘131 564 

44 Aufwand für Anlagenutzung 201‘965 189‘563 

4420 Abschreibungen auf immobile Sachanlagen 29‘983 8‘000 

4421 Abschreibungen auf mobile Sachanlagen 3‘152 3‘151 

  Abschreibungen Total 33‘135 11‘151 

4430 Mietzinse 168‘830 178‘413 

45 Energie und Wasser 3‘046 3‘742 

47 Büro und Verwaltung 174‘298 219‘962 

48 
Übriger Aufwand 

Beschäftigte und Klienten 
23‘506 16‘548 

49 Übriger Sachaufwand 724 340 

     

4 Total Sachaufwand 428‘487 457‘230 

      

   Total Betriebsaufwand 1‘063‘366 1‘276‘278 
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in CHF   2020 2019 

        

6 Betriebsertrag     

      

60 Erträge IV für berufliche Massnahmen 806‘653 970‘020 

63 Erträge aus Dienstleistungen 132‘680 116‘466 

66 Mietzinserträge 849 1‘361 

68 Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte 2‘945 155 

     

   Total Betriebsertrag 943‘127 1‘088‘002 

     

7 Ausserordentlicher Aufwand 20‘000 0 

  Ausserordentlicher Ertrag  0 

  Jahresergebnis -140239 -188‘276 

Die Situation innerhalb der BFK hat sich beruhigt, das Defizit konnte dank diversen 

Massnahmen um fast 50‘000.- gegenüber dem Vorjahr reduziert werden und gegen-

über dem Budget 2020 um 2/3 verkleinert werden. Die Leitungsstelle wurde durch 

die Co-Leitung intern besetzt und die Räume an der Allmendstrasse wurden gekün-

digt. Gegen Ende Jahr haben auch die Zuweisungen der IV wieder zugenommen, was 

sich auch positiv auf das Ergebnis auswirkte, ebenso die Erträge aus Dienstleistun-

gen konnten erfreulicherweise gesteigert werden, 
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STATISTISCHE ZAHLEN 2020: 

2020 konnten gesamthaft 59 Personen im Auftrag kantonaler IV-Stellen unterstüt-

zend, ressourcenorientiert und individuell begleitet werden: Auf den Kanton Bern 

entfallen 80 % (48) der Klientinnen und Klienten, auf den Kanton Wallis 15 % (9), 

Kanton Aargau 3 % (2) und den Kanton Schwyz 2 % (1)  

Gesprochene Verfügungen: 96 
Abklärungen ......................................................................................................  16 % 
Belastbarkeits-/und Aufbautrainings (IM) .....................................................  38 % 
Arbeit zur Zeitüberbrückung ...........................................................................  2 % 
Job Coachings (WISA/BM/Ausb.).....................................................................  38 % 
Umschulung, Erstausbildung, Vorbereitungszeit ..........................................  6 % 

Anschlusslösungen: 
Anstellungen im 1. Arbeitsmarkt ................................................................ 11 vP 
Arbeitsversuche im 1. Arbeitsmarkt ............................................................ 4 vP 
Umschulung/Erstausbildung ....................................................................... 7 vP 
Vorzeitiger Abbruch der Massnahme......................................................... 13 vP 

Legende:  
IM = Integrationsmassnahme 
WISA = wirtschaftsnahe Integration am Arbeitsplatz 
BM = berufliche Massnahme 
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AUSBLICK 2021 

Nachdem wir als Team im letzten Jahr gemeinsam intensiv und gut unterwegs wa-

ren, bleiben wir im Prozess und werden weiter unsere Abläufe schärfen, neue In-

strumente entwickeln, uns finanziell verbessern und natürlich das, was wir am 

liebsten machen: 

unsere Teilnehmenden weiter in ihren Prozessen fördern und fordern. 
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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. 

FORDERE VIEL VON DIR SELBST UND 

ERWARTE WENIG VON DEN 

ANDEREN. SO WIRD DIR ÄRGER 

ERSPART BLEIBEN. 

 

ARISTOTELES 


