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Vereinsjahr
2020

Worte der Präsidentin

Ein Jahr der Veränderungen, der Anpassungen, der Einschränkungen und der
Sorge ist hinter uns. Aber wir können
auch auf eine Zeit von Zusammenhalt,
Solidarität und Dankbarkeit zurück
blicken. Dankbar sind wir, dass wir trotz
der Pandemie-Situation die Angebote
für die Menschen mit Beeinträchtigung
unter grossen Schutzmassnahmen und
strengen Auflagen des BAG aufrechterhalten konnten.
Das Jahr 2020 ist aber auch geprägt
von Veränderungen. Unser langjähriger
Direktor Daniel Abgottspon tritt Ende
Juli 2021 in die wohlverdiente Pension.
Nach einem intensiven Findungsprozess
und der Validierung durch die kantonale Behörde konnte der Stiftungsrat von
«MitMänsch Oberwallis» im März 2021
Marc Kalbermatter zum neuen Direktor
der Institution ernennen. Er tritt sein
Amt per 1. August 2021 an. Wir heissen
ihn herzlich willkommen.

Danke
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Dankbar blicken wir auf die 16-jährige
Führung unserer Institution durch Direktor Daniel Abgottspon zurück. Daniel Abgottspon hat «MitMänsch Oberwallis»
seit April 2005 massgeblich geprägt und
hinterlässt in unserer sozialen Stiftung
bleibende Spuren. Er hat es verstanden,
die Institution mit den unterschiedlichen Angeboten für die uns anvertrauten Menschen kontinuierlich weiterzuentwickeln und bedürfnisgerecht
auszubauen.
Als Daniel Abgottspon 2005 die Leitung der Institution übernahm, konnte
der damalige Verein insieme oberwallis
bereits auf eine 40-jährige Geschichte
zurückblicken. Alles war und ist im Wandel. Neue Strukturen galt es einzuführen
und weiterzuentwickeln, um die Bedingungen für die Klient*innen und Mitarbeitenden zu verbessern. Ein Wechsel
der Finanzierung der Institutionen weg
vom Bund hin zu den Kantonen stand
gemäss Neuem Finanzausgleich an. Verschiedene Immobilien mussten saniert,
umgebaut oder durch Neubauten ersetzt werden. So wurde auch das 1969
erstellte Schulgebäude der HPS unter
Abgottspons Führung neu gebaut und
bietet mittlerweile 54 Schulplätze für
die Kinder und Jugendlichen an. Dem
Neubau der Heilpädagogischen Schule
folgte 2015 die Sanierung des Sporttrakts mit dem regional einmaligen Therapiebad.
Sowohl die Werkstätte in Bitsch als auch
jene in Steg wurden saniert, den sich verändernden Bedürfnissen der Klient*innen angepasst, Aspekte der Sicherheit

verbessert und die betrieblichen Abläufe optimiert. Dabei war es uns besonders wichtig, teilhabeorientierte, attraktive Arbeitsplätze für Personen mit
Beeinträchtigung bereitzustellen.
Schon früh initiierte Direktor Abgottspon die Integration einer Werkstattgruppe im Werk Scintilla in St. Niklaus
(2007) und damit die Schaffung von
Arbeitsplätzen im ersten Arbeitsmarkt
(2010). Es folgten weitere interessante
Arbeitsplätze in Form von dezentralisierten Werkstätten in Zusammenarbeit
mit verschiedenen Oberwalliser Unternehmen und Dienstleistungsbetrieben.
Durch die stetig steigende Nachfrage
nach Wohnplätzen konnte das Wohnangebot bei «MitMänsch Oberwallis»
unter der Leitung von Daniel Abgottspon in den letzten 10 Jahren verdoppelt werden. Fortlaufend konnten neue
Wohnstrukturen mit teils integrierten
Tagesplätzen eröffnet werden. Die
Wohngruppen befinden sich in Überbauungen in belebten Wohnquartieren
verschiedener Oberwalliser Gemeinden. Das Wohnangebot reicht von sehr
selbstbestimmten Wohnformen in Studios über begleitete Wohngruppen bis
hin zu Wohnheimen mit intergierten
Tagesstätten, die speziell für Klient*innen mit besonders hohem Pflege- und
Begleitbedarf und für Senior*innen mit
Beeinträchtigung konzipiert wurden.
Die örtliche Nähe von Wohn- und Tagesstruktur ermöglicht eine enge bereichsübergreifende Zusammenarbeit,
die ein hohes Mass an Flexibilität gewährleistet.
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Das BSV änderte 2015 die Finanzierung
der Freizeitangebote und der Erwachsenenbildung. Zusammen mit den Verantwortlichen konnte Direktor Abgottspon
neue Lösungen erarbeiten, um dieses
wertvolle Freizeit- und Bildungsangebot
trotz erschwerten finanziellen Bedingungen weiterführen zu können. Dankbar werden die beliebten Sommerlager
und Freizeitangebote von den Klient*innen weiterhin sehr rege genutzt.
Für die Anliegen der Menschen mit Beeinträchtigung und deren Angehörige
setzte sich Direktor Abgottspon beim
Stiftungsrat, bei den kantonalen Behörden, wie auch im «Verein für Walliser
Institutionen für Kinder und Erwachsene mit Schwierigkeiten» (AVIP) mit grossem, unermüdlichem Engagement ein.
Der Vereinsvorstand und Stiftungsrat
schätzten die offene und ausgezeichnete Zusammenarbeit und das konsequente Umsetzen der strategischen
Ziele sehr.
Erfolgreich aufgebaut hat Direktor Abgottspon das Qualitätsmanagementsystem für den Betrieb. «MitMänsch Oberwallis» ist nach der Qualitätsnorm ISO
9001:2015 zertifiziert und erfüllt die
Qualitätskriterien nach CLASS gemäss
den kantonalen Vorgaben. Die Institution kann so für rund 500 Klient*innen
moderne, bedürfnisgerechte Schul-,
Arbeits- und Wohnplätze an verschiedenen Standorten mit Überzeugung
anbieten und dabei die erforderliche
Qualität gewährleisten.
Eine möglichst kompetente Teilhabe
von Menschen mit Beeinträchtigung an
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Mit dem farbenfrohen modernen Erscheinungsbild
sieht «MitMänsch Oberwallis» den Menschen
mit Beeinträchtigung als gleichwertiges und gleichberechtigtes Mitglied unserer Gesellschaft –
MitMänsch.
der Gesellschaft war Daniel Abgottspon
stets wichtig. Dankbar schauen wir auf
die verschiedenen Theaterprojekte zurück wie zum Beispiel «Hänsel und Gretel», «Zauberflöte», das Musical «beste
Freunde» und die Zirkusaufführung der
HPS, usw. Die kleinen und grossen Akteure konnten ihre schauspielerischen,
musikalischen, tänzerischen und akrobatischen Talente vor breitem Publikum
präsentieren.
Die Klient*innen und ihre Angehörigen
sind dankbar für die wertvollen Begegnungen mit Daniel Abgottspon an den
verschiedenen Anlässen und Feiern
aber auch bei spontanen Treffen in und
ausserhalb der Institution.
Bei der Namensänderung des Vereins
und der Stiftung im Jahr 2019 war Daniel
Abgottspon als Direktor massgeblich
an der Planung und Umsetzung beteiligt. Mit der neuen Marke kann sich die

Institution im Oberwallis noch besser
präsentieren und positionieren und auf
grosse Unterstützung durch die Bevölkerung zählen. Mit dem farbenfrohen
modernen Erscheinungsbild sieht «MitMänsch Oberwallis» den Menschen mit
Beeinträchtigung als gleichwertiges und
gleichberechtigtes Mitglied unserer
Gesellschaft – MitMänsch. Die kompetente Teilhabe nach dem Konzept der
Funktionalen Gesundheit sowie die in
der UN-Behindertenrechtskonvention
geforderten Grundsätze bilden sich im
Leitbild der Institution ab und werden
im Begleitalltag umgesetzt.
2020 war ein Jahr, das geprägt war von
schwierigen Entscheidungen. Es stellte
für den Direktor wie auch für die gesamte Institution eine grosse Herausforde-

rung dar. Bei der Bewältigung der Pandemie stehen die Gesundheit und der
Schutz an erster Stelle. Daher war und
ist die konsequente Einhaltung und Umsetzung der von Bund und Kanton auferlegten Massnahmen unumgänglich. Es
brauchte im vergangenen Jahr laufende Anpassungen bei den bestehenden
Strukturen und Angeboten, viel Flexibilität und Ausdauer und von allen Beteiligten viel Verständnis. Einen grossen
Dank möchte ich dem Personal für das
konsequente Umsetzen, den Klient*innen für die Akzeptanz und Disziplin und
den Angehörigen für das entgegengebrachte Vertrauen aussprechen. Ich
darf festhalten, dass Direktor Abgottspon die Stiftung erfolgreich durch die
schwierige Covid-Zeit geführt hat.
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Danke

… im Namen des Vereinsvorstands und
des Stiftungsrats bedanke ich mich
bei Daniel Abgottspon für die langjährige, überaus geschätzte Zusammenarbeit im Sinne der Menschen mit Beeinträchtigung, für das unermüdliche
Unterstützen der Öffentlichkeitsarbeit,
für die Realisierung verschiedener Projekte und für das Mittragen der Vorwärtsstrategie des Stiftungsrates. Zur
Pensionierung wünschen wir Daniel Abgottspon viele schöne, spannende Momente im Kreise seiner Familie und vor
allem gute Gesundheit und freie Zeit
für zahlreiche Aktivitäten und Reisen.

sich mit grossem Einsatz und Interesse
während zwölf Jahren für unsere Institution ein. Wir bringen ihrer Tätigkeit
als Staaträtin grosse Anerkennung und
Respekt entgegen. Auf ihrem neuen
Weg wünscht «MitMänsch Oberwallis»
viele schöne Eindrücke und Begegnungen im wohlverdienten Ruhestand.

… an Frau Patricia Pfammatter, unsere
langjährige, ehrenamtliche Vereinssekretärin, welche «MitMänsch Oberwallis» verlässt und eine neue berufliche Herausforderung annimmt. Wir
bedanken uns für ihr umsichtiges und
pflichtbewusstes Engagement als Leiterin des Bereiches Finanzen und Controlling und als stellvertretende Direktorin
während den vergangenen elf Jahren
und wünschen ihr alles Gute.

… an das gesamte Personal von «MitMänsch Oberwallis» für das professionelle Unterstützen und Pflegen, liebevolle Begleiten und gezielte Fördern
der Klient*innen in der erschwerten
Covid-Zeit.

… an meine Kolleginnen und Kollegen
aus dem Vereinsvorstand und dem Stiftungsrat für ihren grossen, ehrenamtlichen Einsatz zum Wohle der Institution
«MitMänsch Oberwallis».
… an Frau Staatsrätin Esther WaeberKalbermatten für die geschätzte Zusammenarbeit und Unterstützung bei der
Sicherstellung und Weiterentwicklung
der Angebote der Institution. Sie setzte

… an Herrn Staatsrat Christophe Darbellay, Vorsteher des Bildungsdepartementes, für die Unterstützung und
konstruktive Zusammenarbeit im
Kinder- und Jugendbereich von «MitMänsch Oberwallis».

… an alle Eltern, Angehörigen und gesetzlichen Vertreter*innen für das entgegengebrachte Vertrauen, das Verständnis und das grosse Entgegenkommen während des schwierigen Jahres.
… an die Spender*innen für die grosse
finanzielle Unterstützung.
… an alle Vereinsmitglieder für ihre
langjährige Treue.

Nicole Ruppen
Vereinspräsidentin
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Betriebsjahr
2020

Gedanken des
Direktors

Meinen letzten Jahresbericht nach 16
Jahren als Direktor von «MitMänsch
Oberwallis» zu einem für alle speziellen Jahr 2020 zu schreiben, ist mir nicht
ganz leichtgefallen. Seit dem Frühling
2020 sind wir alle etwas mehr oder
weniger von der Coronaviruskrise betroffen. Es war ein Jahr verbunden mit
vielen Einschränkungen, Verzicht und
zum Teil auch mit schwerem Leid, je
nach Betroffenheit durch das Coronavirus. Der Umgang mit dem Coronavirus
ist eine grosse Herausforderung für uns
alle. Insbesondere dann, wenn man die
Verantwortung für Menschen mit einer
kognitiven Beeinträchtigung zu tragen
hat, sei dies privat oder bei der Arbeit in
einer Institution wie «MitMänsch Oberwallis». Nebst den sonst notwendigen
Schutzmassnahmen, der Aufsicht und
der täglichen Begleitung und Unterstützung von den Kindern, Jugendlichen
sowie erwachsenen Bewohner*innen
und Klient*innen mussten ständig zusätzliche Schutzmassnahmen getroffen
werden. Zum Teil waren es sehr einschneidende Verbote, wie der Verzicht
auf Ausgang und Kontakte zu den Angehörigen und Freunden. Alle beteiligten
Personen waren sehr gefordert.
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Ein besonders wichtiges Ziel für «MitMänsch Oberwallis» sind die Teilhabe und Inklusion der Klientinnen und
Klienten. So ist es für mich als Direktor
sehr schwierig gewesen, die erforderlichen Entscheide mit den damit verbundenen Einschränkungen und Verboten
zu fällen. Denn die rigorosen Schutzmassnahmen und Entscheide standen
teils im Widerspruch zu den Anliegen
der Inklusion. Da ich aber von Anfang
der Coronakrise an überzeugt war, dass
ohne diese Schutzmassnahmen Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung doppelt gefährdet sind, ist mir
dies leichter gefallen.
Ich danke in diesem Zusammenhang
allen von diesen Schutzmassnahmen
direkt betroffenen Menschen und insbesondere allen Angehörigen, gesetzlichen Vertretungen und den Mitarbeitenden von «MitMänsch Oberwallis»,
die mich in dieser schwierigen Zeit
unterstützt und dies alles mitgetragen
haben. Ohne diesen gemeinsamen
Einsatz und die Überzeugung, dass es
zwingend notwendig, wenn auch alles
andere als angenehm ist, wäre es nicht
möglich gewesen, diese Zeit zu bewältigen.
Seit Ende März 2020 ist das Thema Coronaviruskrise täglich vorhanden gewesen. So war im Sommer 2020 die Enttäuschung sehr gross, als wir nach den
geplanten Weekends auch alle Lager
absagen mussten. Wir liessen uns nicht
entmutigen und konnten beim zweiten

Anlauf im Herbst 2020, als es die aktuelle Situation zuliess, die Lager dann
doch noch durchführen. Umso grösser
war die Freude der Teilnehmenden,
auch wenn zur Durchführung der Lager
grosse Schutzmassnahmen eingehalten
werden mussten. Umso schöner war
es, nach den Lagern zu hören, dass alles
gut verlaufen ist und alle Teilnehmenden wieder gesund nach Hause gekommen sind.
«MitMänsch Oberwallis» hat die 1.
Welle der Pandemie im Gegensatz zu
anderen Institutionen noch gut überstanden. In dieser Zeit waren aber auch
mit den Schliessungen und auferlegten Verboten die Einschränkungen am
grössten. Bei der 2. Welle, die kurz nach
den durchgeführten Lagern begonnen
hat, waren bei «MitMänsch Oberwallis» intern viele Personen wie auch viele
Familien zu Hause stark betroffen. Wir
konnten mit gemeinsamem grossem
Einsatz noch Schlimmeres verhindern
und die Verbreitung jeweils durch sofortiges Handeln und Umsetzen der
notwendigen Massnahmen verhindern.
Diese Zeit der Pandemie hat aber auch
die Schwachstellen unserer Gesellschaft
gegenüber den Menschen mit einer
Beeinträchtigung klar aufgezeigt. Zum
Teil wurde diese Gruppe Menschen,
insbesondere jene mit einer kognitiven Beeinträchtigung, die bei einer
solchen Pandemie besonders gefährdet sind, schlicht weg vergessen. So
mussten wir jeweils zu Beginn beim Erhalt des notwendigen Schutzmaterials,
der Berechtigung zur Durchführung der
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Tests wie auch beim Impfen hintenanstehen. Dies hat auf Bundesebene angefangen und war zum grössten Teil in
den meisten Kantonen nicht anders.
Mit viel Einsatz und Überzeugungsarbeit haben wir es geschafft, dies zu
ändern. So kann ich heute sagen, dass
wir beim Impfen gegenüber der ursprünglichen Planung im Kanton Wallis 2½ Monate Vorsprung haben und
bei «MitMänsch Oberwallis» alle Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen,
die sich intern impfen lassen wollten,
geimpft sind. Es ist bereits jetzt eine
erste Entspannung zu spüren und ich
hoffe, dass wir alle und insbesondere
die Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung bis im Sommer wieder
die grösstmögliche Normalität zurückgewonnen haben werden.
Trotz Krise ist der Betrieb von «MitMänsch Oberwallis» vollumfänglich
weitergelaufen. Wir mussten sicher das
eine oder andere Projekt etwas zurückstellen und praktisch alle geplanten
Veranstaltungen absagen. Wir freuen
uns, bald wieder möglichst viele gute
Begegnungen ermöglichen zu können.
Besonders gefreut hat es mich, dass
zum Schluss meiner Tätigkeit als Direktor von «MitMänsch Oberwallis»
der Kanton Wallis das Gesetz über die
Rechte von Menschen mit einer Behinderung angepasst hat, welches nun
auch vom Grossen Rat verabschiedet
wurde. Das kantonale Behindertengleichstellungsgesetzt wurde 1991 eingeführte und war in dieser Art schweizweit einzigartig und wegweisend. Bei
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der Überarbeitung wurden die Grundsätze der UN Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) ins Gesetz intergiert
und bilden damit die Grundlage zu deren Umsetzung im Kanton Wallis. Die
Inklusion ist «MitMänsch Oberwallis»
seit Anfang an sehr wichtig. In der täglichen Begleitarbeit haben wir stets
versucht, die Teilhabe zu fördern und
zu unterstützen, soweit diese sinnvoll
und möglich ist. Wichtig ist es nun, die
Voraussetzungen und Bedingungen zur
Förderung, Verbesserung und Umsetzung der Teilhabe von Menschen mit
einer Beeinträchtigung im Kanton Wallis weiterzuentwickeln und Rahmenbedinungen zu schaffen, so dass es nicht
beim Papier des Gesetzes bleibt.
Ich bin da zuversichtlich, da der Kanton
Wallis gegenüber Menschen mit Beeinträchtigung bis jetzt immer sein Wort
gehalten hat. Bei der grössten Veränderung in diesem Zusammenhang in den
letzten Jahren mit der Umsetzung der
NFA im Jahr 2008 hat er seine Verantwortung vollumfänglich übernommen
und beim Behindertenwesen die dazu
notwendigen Finanzen bereitgestellt.
Abschliessend möchte ich allen danken, die mich während meiner Zeit als
Direktor immer unterstützt und mitgeholfen haben, damit sich unsere Institution laufend weiterentwickeln und
den jetzigen Stand erreichen konnte.
Ich danke dem Stiftungsrat für das
ständig entgegengebrachte Vertrauen
und die grosse Unterstützung; insbesondere der Stiftungsratspräsidentin,

Frau Nicole Ruppen, für ihr unermüdliches Engagement und dafür, dass sie
sich immer Zeit genommen hat, wenn
es diese für «MitMänsch Oberwallis»
brauchte.
Danken möchte ich der Staatsrätin,
Frau Esther Waeber-Kalbermatten und
den Staatsräten, Herrn Christoph Darbellay und Herrn Roberto Schmidt für
die gute Zusammenarbeit und das Verständnis für Menschen mit einer Beeinträchtigung.
Ebenso danke ich den Mitarbeitenden
der verschiedenen kantonalen Dienstund Amtsstellen, die für «MitMänsch
Oberwallis» zuständig sind und sich für
unsere Anliegen einsetzten.
Ohne den grossen Einsatz und die Loyalität aller Mitarbeitenden von «MitMänsch Oberwallis» wäre all das, was
wir zusammen erreicht haben, nicht
möglich gewesen. Vielen Dank an alle.
Ich danke allen Leitungspersonen von
«MitMänsch Oberwallis» und besonders den Mitgliedern der Direktion
und des Stabs, die alle in den letzten
Monaten einen noch grösseren Einsatz
und viel Engagement geleistet haben,
um miteinander möglichst gut diese
herausfordernde Zeit bewältigen zu
können.
Einen besonderen Dank möchte ich Patricia Pfammatter, der Leiterin Finanzen und Controlling, aussprechen, die
mich über die gemeinsamen elf Jahre
bei «MitMänsch Oberwallis» tatkräftig
unterstützte und mich während meinen Abwesenheiten als meine Stellvertreterin auch immer sehr gut ersetzte.

Meinem Nachfolger als Direktor, Marc
Kalbermatter, wünsche ich einen guten
Start und viel Erfolg bei «MitMänsch
Oberwallis».
Vielen Dank an alle Eltern, Angehörigen
und gesetzlichen Vertretungen für das
Vertrauen, dass ich in all diesen Jahren
erfahren durfte. Ich habe grosses Verständnis für die Anliegen der Eltern
von Kindern mit einer Beeinträchtigung
und habe grosse Achtung vor ihrem unermüdlichen Einsatz und dem Engagement für diese Menschen.
Einen grossen Dank allen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit einer
Beeinträchtigung, die ich in den Jahren
bei «MitMänsch Oberwallis» kennen
lernen durfte. Es waren die schönen
Farbtupfer der letzten 16 Jahre, die ich
bei «MitMänsch Oberwallis» erleben
konnte.
Ich wünsche allen alles Gute für die Zukunft und weiterhin eine gute Gesundheit.

Daniel Abgottspon
Direktor
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Geschätzte
Vereinsmitglieder,
sehr geehrte
Damen und Herren
Gerne nutze ich die Gelegenheit, mich
in diesem Jahresbericht mit einem
kurzen Grusswort in meiner künftigen
Funktion als Direktor von «MitMänsch
Oberwallis» an Sie zu richten. Ich freue
mich, Sie baldmöglichst auch persönlich
kennen lernen zu können.
Eine wertvolle Lebenslektion war für
mich die Mitarbeit in einem Lager für
Menschen mit einer Beeinträchtigung
während meiner Studienzeit. Ohne
Kenntnis ihrer Vorgeschichte durfte ich
diesen Menschen begegnen. Und ich
durfte erfahren, dass der Zugang zu ihnen problemlos möglich war, weil ich
ihnen einfach begegnet bin wie jeder
oder jedem anderen. Gemeinsam konnten wir Spass haben, den Alltag erleben
und Verbindungen herstellen.

Marc Kalbermatter, 1978, lebt in einer festen
Partnerschaft und ist Vater von zwei Söhnen. Er
bringt u.a. Abschlüsse in Sozialarbeit und Public
Management mit und war bisher tätig als Sozialarbeiter, Forschungsassistent, Geschäftsleiter und
Bereichsleiter in sozialen Institutionen. Als Grossrat tritt er für eine solidarische, offene und nachhaltige Gesellschaft ein.
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Wir alle, ob mit oder ohne Beeinträchtigung, wollen einfach ganz natürlich und
auf Augenhöhe als Mensch wahr- und
ernstgenommen werden – ohne aufgezwungene Sonderbehandlung, dafür
mit Wertschätzung und Berücksichtigung unserer Wünsche und Bedürfnisse. Darum spricht mich das Leitbild von
«MitMänsch Oberwallis» sehr an. Es
fokussiert auf die Mitbestimmung und
die Autonomie und ist damit ein Bekenntnis, die Bedürfnisse und Wünsche
der Mitmenschen wahr- und ernst zu
nehmen.
Gemeinsam mit Ihnen möchte ich daran
arbeiten, Dienstleistungen und Angebote weiterzuentwickeln mit dem Fokus
einer bestmöglichen Inklusion. Ausserdem verfolgen wir weiterhin das Ziel, in
unserer Gesellschaft noch mehr Selbstverständlichkeit für ein vielfältiges Miteinander entwickeln zu können.
Ich freue mich sehr auf die bevorstehende Zusammenarbeit mit Ihnen und
auf die gemeinsame Realisierung dieser
Ziele.

Marc Kalbermatter
Direktor (ab August 2021)
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Protokoll der Vereinsversammlung 2020
Schriftliche Abstimmung

1. Ausgangslage
Wegen der COVID19-Pandemie hat der Vereinsvorstand entschieden, die GV im Jahr 2020 nicht durchzuführen und die Abstimmungen schriftlich zu organisieren.

2.1 Abstimmung 1: Protokoll der GV vom 26.06.2019
Das Protokoll wurde von der Mehrheit angenommen.
2.2 Abstimmung 2: Jahresrechnung 2019
Die Jahresrechung 2019 wurde von der Mehrheit angenommen.

2. Abstimmungskarten / Beschlüsse
Die Stimmkarten wurden an 1066 Vereinsmitglieder
verschickt. Die Frist für die Rücksendung wurde auf
den 30.06.2020 gesetzt (Poststempel). Es wurden
Rücksendungen bis zum 10. Juli 2020 berücksichtigt.
Es wurden 318 Abstimmungskarten retourniert. Davon
waren 2 ungültig (fehlender Name und Unterschrift).

2.3 Abstimmung 3: Mitgliederbeiträge
Der Vorschlag des Vorstandes, die Mitgliederbeiträge
in gleicher Höhe beizubehalten, wurde von der Mehrheit angenommen.

Namentliche Stimmkarten, welche bis zum 10.07.2020
eingegangen sind:
Protokoll
Jahresder GV
rechnung
Total

316

316

316

Ja

310

308

311

Nein

1

0

0

Enthaltung

4

6

3

ungültig

1

2

2

ungültig
ohne Unterschrift oder Name

2

2

2

318

318

318

Total
18

Mitgliederbeiträge

Die Vereinspräsidentin: Nicole Ruppen

für das Protokoll: Patricia Pfammatter

Glis, 15. Juli 2020
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Jahresbericht
2020

Stimmen aus dem
Corona-Alltag bei
«MitMänsch Oberwallis»
Coronavirus

Die Corona-Pandemie hat das vergangene Jahr 2020 stark geprägt. So hatte
sie auch bei «MitMänsch Oberwallis»
erhebliche Auswirkungen auf die innerbetriebliche Organisation. Während
der ersten Welle im Frühjahr mussten
die Tages- und Werkstätten, der Schulbetrieb und die Früherziehung eingestellt werden. Dies bedeutete für den
Wohnbereich die Übernahme der Begleitung und Unterstützung der internen Klient*innen auch über Tag mit
der Bereitstellung eines Aktivierungsprogramms. Homeschooling für die Kinder und Jugendlichen wurde eingeführt, viel
zusätzliche Betreuungsarbeit
durch Eltern und Angehörige geleistet.
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Nach einer etwas entspannteren Zeit
über die Sommermonate folgte Ende
Herbst die zweite Welle. Auch hier
waren wir gefordert, den institutionsinternen Alltag mit den erforderlichen
Schutzmassnahmen so gut als möglich
aufrechtzuerhalten, die Klient*innen
und Mitarbeiter*innen zum Durchhalten zu motivieren und gemeinsam diese
schwierige Zeit zu meistern.
Durch die beeindruckende Flexibilität und Einsatzbereitschaft, aber auch
durch Verständnis, Einsicht und Verzicht war es möglich, die Angebote bei
«MitMänsch Oberwallis» weiterzuführen und einen gangbaren Weg zwischen
Prävention und Lebensqualität zu finden.
Eine Krise ist jeweils auch eine Chance
und ermöglicht den Blick auf bisher Verborgenes, legt Kreativität frei und führt
zu neuen Lösungen. Es wird erkannt,
was sich bewährt oder wovon man sich
bedenkenlos verabschieden kann.
So hat sich beispielsweise gezeigt, wie
wichtig und richtig die strategische Entscheidung war, in der Institution «MitMänsch Oberwallis» einen eigenen Pflegedienst aufzubauen. Die kompetente
Unterstützung durch die Pflegefachpersonen des internen Pflegeteams war
während den vergangenen Monaten
auf den Abteilungen ganz besonders
gefragt und sehr hilfreich. Durch den
Einsatz der Pflegefachpersonen konnte
jeweils sehr rasch richtig entschieden
und gehandelt werden, denn bei der
Bewältigung der Pandemie ist der Faktor Zeit ganz besonders entscheidend.

Sandra Bissig, Bereichsleiterin Gesundheit, Pflege und Spitex war während der
Pandemie besonders gefragt und gefordert.
Welches waren für Sie die grössten
Herausforderungen im Rahmen Ihrer
Aufgabe als Bereichsleiterin Gesundheit, Pflege und Spitex im vergangenen
Jahr?
«Für «MitMänsch Oberwallis» als soziale Institution war anfangs der Zugang zu Schutzmaterial, Tests, wie auch
Impfstoff erschwert. So konnten wir
z.B. zu Beginn der Krise die allgemeine
Knappheit an Schutzmaterial nur dank
einem Notvorrat und einer grosszügigen Spende kompensieren.
Während die Gesundheitseinrichtungen wie Spitäler und Alters- und Pflegeheime mit den dringenden Informationen und Konzepten bedient wurden,
gingen die sozialen Institutionen bei
der Pandemie-Bewältigung häufig vergessen. Dadurch mussten wir vieles
selbst managen und «erfinden». Das
war eine grosse Herausforderung.
Die Mitarbeitenden aus dem Bereich
Pflege waren einer hohen und praktisch ununterbrochenen Langzeitbelastung ausgesetzt.
Als Bereichsleiterin Gesundheit, Pflege
und Spitex war ich mit der permanent
hohen Verantwortung in der Sicherstellung des Krisenmanagements durch
laufende Anpassungen der internen
Weisungen anhand der kantonalen und
der BAG Richtlinien konfrontiert.
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Das interne Tracing zur Verhinderung
einer potenziell rasanten Ausbreitung
der Infektionen war aufgrund der strukturellen Gegebenheiten (Dezentralität
und Durchmischung von Gruppen zwischen Wohn- und Tagesbereich) sehr
komplex.»
Ein paar Stimmen aus dem Team der
Pflegekoordinationspersonen zeigen,
wie anspruchsvoll die Arbeit für die
Pflegefachpersonen während der Pandemie war.

Ich habe am 1. Dezember 2020 meine Arbeit bei «MitMänsch Oberwallis» aufgenommen. Für mich war und
ist es immer noch sehr schwierig, durch das Tragen der
Masken mir die vielen neuen Gesichter zu merken und
teilweise wiederzuerkennen. Die Einarbeitung während der Corona-Zeit war sehr erschwert.

Wir mussten aufgrund sich ständig verändernder Tagesabläufe ein extrem hohes Mass an Flexibilität zur
Arbeitsorganisation aufbringen.

Für mich war es eine besondere Herausforderung, den
Klient*innen ein Stück Normalität im Corona-Alltag zu
vermitteln.

Ärztliche Konsultationen waren nur noch bei Notfällen
möglich. Deshalb mussten wir als Pflegekoordinationspersonen sehr viel selbst entscheiden, was Behandlungen anbelangt. Auch bei Verdacht auf Covid-19 war ein
hohes Mass an Eigenverantwortung gefordert.
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Interne Dienste, die wir im Institutionsalltag oftmals fast vergessen und als
selbstverständlich hinnehmen, leisteten während der Pandemie-Zeit viel
zusätzliche Arbeit vor allem im Zusammenhang mit den Hygienevorschriften
und Schutzmassnahmen – sei es in der
Reinigung, in der Lingerie, im technischen Dienst oder in der Zentralküche.
Ihnen sei an dieser Stelle einmal ganz
besonders gedankt für ihren grossen
Einsatz im Hintergrund.

Stellvertretend erfahren wir, wie Max
Brantschen, Leiter Zentralküche, die
Auswirkungen der Pandemie erlebt hat.
Wie hat sich die Corona-Pandemie auf
die Arbeitsabläufe in der Zentralküche
ausgewirkt? Was musste geändert
werden?
«Aufgrund der Schutzmassnahmen, die
die Einnahme der Mahlzeiten in getrennten Gruppen vorsehen, kamen

neue Stationen für Wohngruppen mit
kleinen Mahlzeitenmengen dazu. Für
die Küche entstand dabei ein Mehraufwand beim Abfüllen und Zuteilen der
Speisen. Speziell war dabei, dass wir innert kürzester Zeit Thermoports und diverses Küchengeschirr organisieren und
einkaufen mussten und nicht wussten,
wie lange es andauern wird. Einkaufen
ist das eine, Wirtschaftlichkeit das andere. Die Anschaffung erwies sich im
Nachhinein jedoch als richtig.
Es gab sehr viele Informationen, die am
Anfang schwierig waren zu gewichten
und zu priorisieren. Improvisation bei
den Arbeitsabläufen war gefragt, was
im operativen Bereich zusammen mit
Klient*innen viel Geschick brauchte.
Die Hygienevorschriften wurden durch
die neuen Konzepte angepasst, wir
brauchten etwas mehr Desinfektionsmittel. Allgemeine Hygienemassnahmen wie beispielsweise Händewaschen
sind in der Küche sowieso ein MUSS und
daher für das Team normaler Alltag.
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Die Umstellung in der Mensa, Schüler*innen, Lehrpersonen und weitere
Mitarbeitende am Tisch statt am Buffet
zu bedienen, war eine Herausforderung, weil max. 4 Personen an einem
Tisch essen durften und der vorgeschriebene Abstand eingehalten werden musste. Dies war eine logistische
Herausforderung zwischen Schulleitung und Küche – eine passende Lösung
konnte jedoch sehr schnell gefunden
werden. Schüler*innen und Personal
wurden auf 2 Mittagservices verteilt.
Der erste Service fand um 11:15 Uhr
statt, der 2. Service und 12:00 Uhr,
strukturiert nach Klassentischen und
Nummern. Die Mensa wurde zur Gaststube; Schüler*innen und Mitarbeitende schätzten es, bedient zu werden. Ein
Bestellsystem wurde eingeführt, damit
der Service-Ablauf zügig verlief.
Alle Teller zum Servieren abdecken,
hiess für uns, Tellerclochen zu kaufen.
Salate und Desserts mussten mit Folie
abgedeckt werden. Bei diesem Ablauf
entstand ein zeitlicher Mehraufwand.
Auch in den Werk- und Tagesstätten in

Bitsch und Steg wurde aus dem SelfService ein Tellerservice mit Bedienung.
Aus Platzgründen wurden hier auch 2
Services organisiert und es entstanden
zusätzliche Schöpfstationen. Für die
Küche bedeutete dies einen Mehraufwand beim Zuteilen und Abfüllen der
Speisen. Der Plan mit den verschiedenen Stationen wurde kontinuierlich angepasst und bei den Morgenbriefings
explizit erklärt und besprochen.
Die Pandemie hatte auch Auswirkungen auf den Einkauf. Da die Restaurants nicht öffnen konnten, kam es zu
einem Überschuss an Lebensmitteln.
So haben wir die Menüplanung laufend
angepasst, um Food-Waste bei unseren
lokalen Lieferanten klein zu halten. Im
Gegenzug kam es vor, dass Produkte
plötzlich nicht mehr geliefert werden
konnten aufgrund von Engpässen bei
der Produktion.
Wegen Corona durften und dürfen immer noch keine Spezial-Anlässe organisiert werden, was unserem Küchen-

team als kreative Herausforderung und
willkommene Abwechslung zum Tagesgeschäft fehlt.
Die wichtigen und wertvollen Gespräche
mit den gesetzlichen Vertretungen der
Klient*innen mussten wir verschieben.
Wir versuchten, die Zusammenarbeit
auf anderem Weg zu gewährleisten.»

Die Werkstätten mussten im April/Mai
2020 während 6 Wochen geschlossen
werden. Wie Klient*innen den Lockdown erlebt haben, erfahren wir stellvertretend von Gotthard Zgraggen und
Charlotte Meichtry.
Wie habe Sie die Zeit des Lockdowns
erlebt, als Sie nicht zur Arbeit kommen
konnten?
«Ich war sehr traurig darüber, in dieser
Zeit nicht zur Arbeit zu dürfen. Zwar
ist es mir nicht langweilig geworden.
Ich konnte mich gut damit ablenken,
Musik zu hören und Disco zu machen.
Jedoch war es für mich nicht eine einfache Zeit. Ich bin froh, wieder normal
auf die Arbeit zu können,» beschreibt
Gotthard Zgraggen seine Erfahrungen
aus dem Lockdown.
Auf die Frage wie es denn für ihn war,
dass er nicht zur Arbeit durfte, meinte
Gotthard: «Leid».
Ähnlich erging es auch Charlotte Meichtry. «Während des Lockdowns habe ich
mich komisch gefühlt. Es ist mir zwar
nicht ganz schlecht gegangen, doch ist
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es eine komische Zeit gewesen. Mir ist
es so vorgekommen, als ob ich leicht
krank gewesen wäre. Auf der WG in der
Gruppe haben wir immer etwas unternommen in der Zeit des Lockdowns,
doch es hat mich traurig gestimmt,
nicht zur Arbeit zu dürfen. Es war einfach eine komische Zeit gewesen. Irgendwann habe ich mich damit trösten
können, dass ich fest daran geglaubt
habe, dass die Werkstatt wieder öffnen wird. Mit dieser Hoffnung ist es mir
dann einigermassen gut gegangen.
Jetzt bin ich jedoch froh, wieder normal
auf die Arbeit zu können.»
Bei der Frage was sie denn bevorzugen
würde, Arbeit oder die Zeit während
des Lockdowns, hat Charlotte die Antwort schnell parat: «Lieber zur Arbeit».

Wir haben bei Bewohner*innen auf den
Seniorenwohngruppen im Holowi nachgefragt, wie für sie die spezielle CoronaZeit war. Sie mussten nicht lange überlegen, um auf die Frage zu antworten,
welcher Verzicht ihnen während der
Pandemie am schwersten gefallen sei.
Für Andrea Oetiker war es schwierig,
auf das Einkaufen in den Läden zu verzichten.
Auswärts einen Kaffee zu trinken, schätzt
Irene Kalbermatter besonders und verzichtete daher nur ungern darauf.
Im Restaurant Kaffee trinken und etwas Feines essen, sind Aktivitäten, die
Emma Truffer während des Lockdowns
besonders vermisst hat.
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einkaufen

Kaffee trinken

Es waren die alltäglichen, einfachen
Dinge, die wir durch die Pandemie wieder mehr zu schätzen wissen, so wie
Karl Burgener, der sich sehr freut, wieder allein spazieren gehen zu können.

Als Leiterin des Bereichs Freizeitangebote war Claudia Schnyder bei der
Organisation und Durchführung von
geplanten Angeboten besonders betroffen.
Wie konnten Sie dieser Situation begegnen?
«Von den 8 geplanten Weekends 2020
mussten Corona-bedingt 5 abgesagt
werden. Ebenfalls die 5 Lager sowie das
Seniorenlager im Sommer konnten nicht
wie geplant durchgeführt werden. Es
war nichts planbar. Reservierungen sowie praktisch alle Vorbereitungen mussten jeweils getroffen werden, immer mit
dem Risiko, alles wieder abzublasen.
Mit der Unterstützung des Direktors
plante ich neu 4 Lager während den Betriebsferien im Oktober. Aufgrund der
unsicheren Coronasituation hatten sich
weniger Klient*innen für die Lagerteilnahme angemeldet, so dass 4 Lagerhäuser ausreichten. Da die Fallzahlen
im Oktober wieder anstiegen, wurde
die Durchführung der Herbstlager im26

Restaurant

spazieren

mer wieder in Frage gestellt. Und ich
erhielt viele Telefonate von Angehörigen, Wohngruppen sowie Klient*innen,
welche nachfragten, ob die Herbstlager
wirklich noch stattfinden würden. Eine
Nervosität machte sich breit. Unter
strenger Einhaltung der Covid-Regeln
wurden die Lager mit Erfolg durchgeführt. Alle sind gesund, glücklich und
wieder mit voller Energie heimgekehrt.
Allen Beteiligten ein Herzliches Vergelt’s
Gott. Es war 5 vor 12; eine Woche später
hätte das Lager wegen steigender Zahlen sowie strengerer Regeln abgesagt
werden müssen.
Das Seniorenlager konnte im September
stattfinden und ist problemlos verlaufen. Die Gruppe durfte eine erholsame,
sonnige Woche im Saastal erleben.
Nach den Lagern mussten bis Ende Jahr
alle weiteren Anlässe abgesagt werden.
Ich war sehr positiv überrascht, wie kulant die Hotels sowie Lagerhausvermieter waren. Alle Angebote konnten gratis
storniert oder umgebucht werden.
Und der Dank der Angehörigen sowie
die zufriedenen Gesichter der Klient*innen waren diesen Mehraufwand in jeden Fall wert.»

Allen Kindern, Jugendlichen, Klient*innen und Mitarbeitenden sprechen wir an dieser Stelle einen grossen Dank aus für das gute Miteinander während dieser
schwierigen Zeit.

Gemeinsam konnten wir
das schwierige PandemieJahr bewältigen.
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Vernissage zum Film
«MitMänsch Oberwallis»
Jonas Ruppen in Aktion

Eigentlich wäre die Vernissage zum Film «MitMänsch
Oberwallis» für die GV im Juni 2020 geplant gewesen.
Die Corona-Situation hat dies nicht zugelassen. Auch
eine Verschiebung auf den Herbst war nicht möglich.
Wir hoffen, dass die Präsentation dieses besonderen
Dokumentarfilms an der GV 2021 stattfinden kann.

Zum Film
Wie bereits im letzten Jahresbericht
aufgeführt wurde, haben der Verein
und die Stiftung «MitMänsch Oberwallis» an den Filmemacher Jonas Ruppen
den Auftrag erteilt, einen Dokumentarfilm zu realisieren, der der Öffentlichkeit das vielfältige Angebot von «MitMänsch Oberwallis» präsentiert.
Jonas Ruppen und seinem Team ist bei
der Umsetzung ein Werk aus bewegten
Bildern gelungen, die den Betrachter
bewegen. Die Grundidee des Films, die
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Klient*innen von «MitMänsch Oberwallis» als Protagonisten aus ihrer Perspektive die Institution vorstellen zu lassen,
erzeugt beim Zuschauer ein Gefühl des
«mittendrin Seins». Das von Jonas Ruppen ausgearbeitete Drehbuch konnte
dank der authentischen, humorvollen
und von echter Verbundenheit geprägten Mitwirkung der Klient*innen sehr
gut umgesetzt werden. Die spezielle
Kameraführung und die stimmige Vertonung tragen das ihre zum bewegenden Film bei.

Wir haben bei Jonas Ruppen nachgefragt, wie er die Realisierung dieses
nicht alltäglichen Auftrags erlebt hat.
Wie hat sich die Idee für das Drehbuch
entwickelt? Was war Ihnen dabei
wichtig?
«Damit wir das Drehbuch schreiben
konnten, haben wir uns für Klient*innen aus den verschiedenen Bereichen
von «MitMänsch Oberwallis» entschieden, um die vielfältigen Facetten der
Institution sowie der Klient*innen auf
möglichst authentische Art und Weise zu zeigen. Dabei war es uns wichtig,
dass die Klient*innen sich selbst sein
durften, dass ihnen keine Worte in den
Mund gelegt wurden und dass sie ihre
Geschichte aus eigener Sicht erzählen
konnten. Das Interessante am Dokumentarfilm ist unter anderem, dass sich
die Geschichte erst während den Dreh-

arbeiten ergibt. Man kann diese zwar
durch Fragen und das Umfeld beeinflussen, den Inhalt kann man jedoch nicht
verändern.»
Worauf kommt es bei der Realisierung
eines solchen Dokumentarfilms an?
«Ein Dokumentarfilm lebt ganz von den
Protagonist*innen. Dabei spielt es gar
nicht so eine Rolle, was für ein Thema
man behandelt. Sobald man als Zuschauer*in Empathie für die Person vor
der Kamera verspürt, hat man als Filmschaffender schon was richtig gemacht.
Es ist unter anderem sehr wichtig, dass
die Protagonist*innen sich vor der Kamera wohlfühlen. Obwohl so mancher
beim Drehbeginn einen Adrenalinschub
verspürt hatte, haben alle Darsteller*innen eine meisterhafte Leistung erbracht.»
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Wie haben Sie die Zusammenarbeit
mit den Klient*innen erlebt?
«Die Zusammenarbeit war sehr entspannt. Sobald der oder die Portraitierte vergisst, dass eine Kamera da ist und
er oder sie voll sich selbst sein kann,
springt der Funke zum Publikum über.»
Was war spannend, was herausfordern?
«Spannend war die unverblümte Ehrlichkeit. Während so mancher in unserer Gesellschaft zu viel über seine Worte nachdenkt, und sich deswegen nicht
authentisch ausdrücken kann, waren
die Klient*innen so offen und ehrlich,
wie ich es noch nie mit anderen Interviewten erlebt habe. Die ganzen Aussagen und thematischen Ausschweifer in
einen Film zu verpacken, war eine Herausforderung.»

Was bleibt Ihnen aus dem Filmdreh in
Erinnerung?
«Der Tatendrang und die Freude an
Kommunikation haben mich positiv
überrascht. Jeder Klient, jede Klientin
hat seine, ihre eigene Geschichte und
sein, ihr eigenes Leben, welches er, sie
erzählen wollte.»
Welche Botschaft vermittelt der Film
aus Ihrer Sicht?
«Der Film vermittelt, dass die Klient*innen genauso Teil der Gesellschaft sind
und ihren Platz haben dürfen/sollen.
Obwohl der Film einerseits die Vielfältigkeit des Angebotes von «MitMänsch
Oberwallis» zeigt, kommt die Individualität der Protagonist*innen stark zum
Vorschein und zeigt, dass im richtigen
Umfeld jede Person gedeihen kann.»

Protagonist*innen den Films berichte uns, wie sie den
Filmdreh erlebt haben und was es für sie bedeutet hat,
selbst vor der Kamera zu stehen.

Ramona Karlen «Es hat mir Spass gemacht, beim Film
mitzumachen. Ich habe das gerne gemacht. Es hat
mich gefreut. Das Filmen war etwas Besonders. Ich
habe das zum ersten Mal gemacht.»
Auf die Frage, ob Ramona Karlen nochmals bei
einem solchen Projekt mitwirken würde, antwortet
sie begeistert: «Ja, weil ich finde es lustig, das Video
später anzuschauen. Ich habe es gerne gemacht.»

Brigitte Zurbriggen «Für mich war es ein komisches
Gefühl, als Schauspielerin mitzumachen. Ich bin mir
wie ein Filmstar vorgekommen. Es hat schon gekribbelt und ich war ziemlich nervös. Beim Filmen
ist es wie beim Arbeiten auch – wenn das Team
stimmt, macht es Spass.»

Raul Tenisch «Ich habe meinen Arbeitsplatz gezeigt
mit den verschiedenen Tätigkeiten. So sehen die
Zuschauer, was wir in der Werkstatt tun. Sie können
sich das dank dem Film besser vorstellen. Ich war
auch nervös, als ich gefilmt wurde. Aber er war
eine gute Erfahrung und sehr interessant. Ich habe
das gerne gemacht. Nun bin ich gespannt auf den
ganzen Film.»
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Zahlenspiegel

Stichtag: 31.12.2020

Institution – Betrieb (Stiftung)

Heilpädagogischer Dienst

83 Kinder

Heilpädagogische Schule

54 Kinder und Jugendliche
in 9 Klassen

Verstärkter Stützunterricht

42 Kinder und Jugendliche

Schulinternat

14 Plätze

Wohngruppen

24 Gruppen

Studios

12 Studios

Wohnen

162 Bewohner (VZ und TZ)

Tagesstätten in Bitsch, Naters,
Glis, Visp und Steg

147 Klienten

Werkstätten Bitsch und Steg

121 Klienten

Gruppe Scintilla

10 Klienten

Zentrale Dienste

21 Klienten

Integrierte Arbeitsplätze

11 Klienten

Lernende EBA / PrA

10 Lernende

Berufsschule PrA

12 Lernende

Personal
(ohne Stundenlöhne, ohne
befristete Anstellungen,
Bildung & Freizeit)
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340
231.8
20
12

Bildung & Freizeit (Verein)

Freizeitangebote

5 Lager
3 Weekends (3 WE mussten wegen COVID-19
abgesagt werden)

Esperanza-Band

1 Kurs über das ganze
Jahr

Befristete Anstellungen für
Esperanza-Band

3 Personen waren im
Einsatz

Festanstellungen
Vollzeitstellen
Praktikanten
Lernende
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Zusammenstellung
Spenden 2020

Verein MitMänsch Oberwallis
Diverse Spenden

ab Fr. 2000.00 namentlich aufgeführt

Krabbelgruppe Tatzelwurm, Brig

15'204.85
6'265.88

Burgerschaft, Brig-Glis (Baurechtzins)

39'830.50

Total Verein MitMänsch Oberwallis

61'301.23

Stiftung MitMänsch Oberwallis (Betrieb)
Kinder- und Jugendbereich
Diverse Spenden

900.00

Weihnachtsmarkt, Visp

2'000.00

Imstepf-Zeiter Erna, Lalden
(Trauerfamilie Imstepf Hans)

2'760.00

Total Kinder - und Jugendbereich

5'660.00

Erwachsenenbereich
Diverse Spenden

4'352.20

Weihnachtsmarkt, Visp

6'000.00

Total Erwachsenenbereich

10'352.20

Total Stiftung MitMänsch Oberwallis

16'012.20

Vielen Dank

Stiftung zur Unterstützung und Förderung der Angebote
Diverse Spenden

15'266.30

Walker Alice, Mörel
(Trauerfamilie Walker Bernhard)

2'000.00

Anthamatten Ursula, Saas-Almagell
(Trauerfamilie Noti-Ruppen Marcel)

2'000.00

Valbag AG, Gampel

3'000.00

Erbengemeinschaft Ruppen Hubert, Naters

3'300.00

Zimmermann Brigitte, Visp
(Trauerfamilie Zimmermann Herbert)

4'200.00

Fournier Pierre Jacques, Sion

4'500.00

Dr. Pochon Hubert, Visp (Vermächtnis)

10'000.00

Trachsler Ida (Vermächtnis)

38'771.12

Total Stiftung zur Unterstützung und Förderung der Angebote

83'037.42

auch allen Spendern von Naturalien, Gutscheinen, Freiwilligenhilfe
und für die tolle Unterstützung während dem Jahr!
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Jahresrechnung 2020
Verein MitMänsch Oberwallis
Bilanz

Aktiven
Kassa

Aufwand

31.12.2020

1'734.65

Postcheck

162'433.41

161'497.83

Debitoren

5'430.00

7'140.00

53'890.70

53'890.70

1'988.00

6'684.70

0.00

87'938.25

Übrige Forderungen
Transitorische Aktiven

Kontokorrent Stiftung
MitMänsch Oberwallis
Eigenkapital
Ertragsüberschuss: 46'045.88
Total

Personalaufwand

60'960.90

148'067.20

Sachaufwand

17'443.25

131'573.91

153.30

119'500.50

41'763.31

63'151.36

182'280.15

136'234.27

224'196.76 224'196.76 318'886.13 318'886.13

Beiträge (Versorger /
Eltern / weitere)

710.00

88'436.65

Betriebsbeitrag insieme
Schweiz: Bildung & Freizeit

898.80

64'197.35

Betriebsbeitrag Stiftung
zur Unterstützung und Förderung der Angebote von
MitMänsch Oberwallis

0.00

5'000.00

Spenden Kinder- und
Jugendbereich

15'325.31

16'482.45

Spenden Erwachsenenbereich

45'975.92

49'447.25

0.00

1'000.00

61'540.00

60'940.00

Spenden Bildung & Freizeit
Mitgliederbeiträge Verein
Total

78'404.15

Ertragsüberschuss

46'045.88
124'450.03
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2019

Ertrag

Passiven
Transitorische Passiven /
Kreditoren

2020

31.12.2019

454.65

Kontokorrent Stiftung zur
Unterstützung / Förderung

Erfolgsrechnung 01.01. – 31.12.

124'450.03

279'641.11

285'503.70

5'862.59
124'450.03

285'503.70

285'503.70
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1. Angaben über die in der Jahresrechnung
angewandten Grundsätze
Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den
Vorschriften des Schweizer Gesetzes, insbesondere
der Artikel über die kaufmännische Buchführung und
Rechnungslegung des Obligationenrechts (Art. 957 bis
962) erstellt.
2. Angaben zu Bilanz- und
Erfolgsrechnungspositionen
2.1 Transitorische Aktiven & Passiven
Bei den Abgrenzungen wurden die ausstehenden
Betriebsbeiträge von insieme Schweiz gebucht. Per
31.12.2020 wurden alle Betriebsbeiträge überwiesen
und deshalb sind im Verein praktisch keine Abgrenzungen mehr erforderlich.
2.2 Personalaufwand
Der Personalaufwand hat sich um Fr. 87'106.30 verringert, da der Vertrag mit insieme Schweiz aufgelöst ist
und die Freizeitangebote seit 01.01.2020 über die «Stiftung MitMänsch Oberwallis» geführt werden. Über
den Verein läuft noch das Angebot der Esperanza-Band.
2.3 Sachaufwand
Der Sachaufwand setzt sich wie folgt zusammen:
2020
Schulung, Ausbildung und Freizeit
Mietaufwand

Anhang zur
Jahresrechnung 2020
des Vereins
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Unterhalt, Reparatur Ersatz
Transportaufwand
Büro- und Verwaltungsaufwand
Übriger Sachaufwand
Stand 31.12.

2019

0.00

92'505.80

3'360.00

14'400.00

22.00

1'000.00

0.00

5'646.00

13'539.40

16'546.50

521.85

1'475.61

17'443.25

131'573.91
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Der Aufwand für Schulung, Ausbildung, Freizeit, Miete, Unterhalt und Transport haben sich durch die Verlagerung der Freizeitangebote in die Stiftung (Betrieb)
verringert.
2.4 Betriebsbeiträge
von insieme Schweiz für die Angebote von Bildung &
Freizeit.
Das BSV hat dem «Verein MitMänsch Oberwallis» im
Herbst 2019 mitgeteilt, dass ab dem Jahr 2020 aufgrund der Regelung mit dem Kapitalsubstrat überhaupt keine IV-Beiträge mehr bezahlt werden. Damit
die Lager- und Weekendangebote weitergeführt werden können, wurden diese ab dem Jahr 2020 über die
«Stiftung MitMänsch Oberwallis» angeboten. Das Angebot für die Esperanza-Band wird weiterhin im Verein bestehen bleiben und von diesem finanziert. Der
Betrag von Fr. 898.80 ist ein Restbetrag der Leistungen
bis 2019.
von Eltern und Versorger
Die Einnahmen beschränken sich nur noch auf die
Kursgelder der Esperanza-Band.
3. Weitere Angaben
3.1 Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt
Die Anzahl der Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt
lag im Berichtsjahr sowie im Vorjahr nicht über 10.
3.2 Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
Nach dem Bilanzstichtag und bis zur Verabschiedung
der Jahresrechnung durch den Vorstand sind keine
wesentlichen Ereignisse eingetreten, welche die Aussagefähigkeit der Jahresrechnung 2020 beeinträchtigen könnten bzw. an dieser Stelle offengelegt werden
müssten.
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Bericht der Revisionsstelle
zur eingeschränkten Revision an die
Generalversammlung des Vereins
«MitMänsch Oberwallis», Brig-Glis
Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und
Anhang) des Vereins «MitMänsch Oberwallis» für das am 31. Dezember 2020
abgeschlossene Vereinsjahr geprüft.
Für die Jahresrechnung ist der Vorstand
verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu
prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich
Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.
Unsere Revision erfolgte nach dem
Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision
so zu planen und durchzuführen, dass
wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische
Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen
der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind
Prüfungen der betrieblichen Abläufe
und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer

Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.
Bei unserer Revision sind wir nicht auf
Sachverhalte gestossen, aus denen wir
schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten
entspricht.

Yann Stucky
zugelassener Revisionsexperte
leitender Revisor
WIDAR Treuhand AG, Brig-Glis

Fabienne Escher
zugelassene Revisionsexpertin
WIDAR Treuhand AG, Brig-Glis
Brig-Glis, 27. April 2021
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Franziska Lutz-Marti, Schluhmattstrasse 15, 3920 Zermatt

Mitglieder

Nicole Fantoni-Kuonen, Schinerstrasse 12, 3900 Brig
Dr. Hans-Peter Meyer, Terbinerstrasse 73, 3930 Visp
Dr. Aron Pfammatter, Sonnenstrasse 7, 3904 Naters
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Vereinssekretariat Verein MitMänsch Oberwallis
Holowistrasse 86, Postfach 380, 3900 Brig-Glis
Telefon 027 921 17 10
verein@mitmaensch.ch
www.mitmaensch.ch
«MitMänsch Oberwallis» hat folgende Post- und Bankkontoverbindungen:
PC-Konto Verein

CH65 0900 0000 1900 0500 1

Bankkonto Stiftung zur Unterstützung
UBS:
CH85 0026 3263 1146 4401 R
Raiffeisen Bank:
CH98 8080 8006 6403 7302 7
Bankkonto «Stiftung MitMänsch Oberwallis»
WKB:
CH19 0076 5001 0216 3870 9
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