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Jahresbericht März 2021 – Februar 2022 
 
 
Auch das zweite Pandemiejahr hielt unseren Verein und die Tätigkeiten der Wohnangebote voll im Griff. 
Dennoch gab es erfreulicherweise einige Highlights wie zum Beispiel die Durchführung des Forums 
zum Thema «Peer und Recovery», das nach zweimaligem Verschieben schliesslich zwischen zwei 
Coronawellen im September 2021 durchgeführt werden konnte. 
 
Nach dem Ausfall der Mitgliederversammlungen in den letzten beiden Jahren 2020 und 2021 freuen wir 
uns, diesen Frühling ein (hoffentlich definitives) Licht am Ende des Pandemietunnels zu sehen und die 
Versammlung endlich wieder vor Ort durchführen zu können. 
 
Nachfolgend ein kurzer Einblick in die Tätigkeiten der verschiedenen Wirkungsbereichen der WOK im 
letzten Jahr: 
 
WPRB „Basis“ 
Jakob Keller hat im August 2020 die Leitung der Basis-Gruppe übernommen und es trotz einigen pan-
demiebedingten Absagen geschafft, die Basisgruppe am Leben zu erhalten. Die Teilnehmerzahl an 
den Sitzungen war jedoch mit dem Lockdown im 2020 und den anhaltenden Restriktionen im 2021 de-
zimiert, so dass Jakob Keller ab Frühjahr 2021 den Fokus daraufsetzte, die Teilnahme der Mitglieder 
wieder zu erhöhen. Dies gelang ihm durch Anschreiben aller Mitgliederorganisationen und durch ge-
zieltes Nachfragen bei Mitgliedern, die lange nicht mehr gesehen wurden. Ende Jahr erhöhte sich 
dadurch die Teilnehmerzahl an den Sitzungen wieder deutlich. Die Themen drehten sich zudem rund 
um den Umgang der Wohnangebote mit Konflikten, Grenzverletzungen, Sanktionsmassnahmen, Leer-
ständen, sowie Alkohol. Zudem konnte die Gruppe von einem Input zum Thema Drug Checking profi-
tieren und tauschte sich zur Thematik Übertritte in Pflegeheime aus. 
 
Leider musste die Safari für die Basis-Mitglieder sowie der Vernetzungsanlass auch in diesem Jahr 
sistiert werden.  
 
Jakob Keller legte sein Mandat im Februar 2022 nieder, da er seine Anstellung beim Verein agilas auf 
Ende Jahre gekündigt hat und fortan nicht mehr im Bereich Wohnbegleitung tätig sein wird. Wir möch-
ten Jakob an dieser Stelle nochmals ganz herzlich für sein grosses Engagement in den letzten beiden 
Jahren danken! 
Mit Othmar Steiner, der sich als Nachfolge zur Verfügung stellte und an der Vorstandssitzung vom 18. 
Januar 2021 einstimmig gewählt wurde, steht uns neu ein überaus erfahrener WPRB-Leiter zur Verfü-
gung: Märu arbeitete 21 Jahre als Leiter des Wohnens bei Contact und amtete von 2004 bis 2021 als 
Präsident und danach bis heute als Vorstandsmitglied der WOK. Märu tritt auf den Zeitpunkt der Mit-
gliederversammlung 2022 aus dem Vorstand aus. Wir danken auch ihm ganz herzlich für das jahre-
lange Engagement und freuen uns auf die weiteren Zusammenarbeit in seiner neuen Funktion als 
WPRB-Basis-Leitung. 
 
 
WPRB „Leitung“  
Aufgrund der Corona-Massnahmen konnten die Treffen der WPRB-Leitungspersonen auch dieses Jahr 
nur reduziert stattfinden: im März und im September 2021 fanden zwei Treffen statt, ein weiteres konnte 
am 22.Februar 2022 wieder vor Ort durchgeführt werden. Die Massnahmen zur Risikominimierung einer 
Covid-Ansteckung von Kund_innen in den Wohnangeboten und die Beschaffung und Finanzierung von 
Schutzmaterial beherrschte auch in diesem Jahr die Diskussionen. Weitere Themen waren weiterhin 
die fehlende Ombudsstelle für Wohnangebote sowie die Diskussionen mit der GSI rund um die Über- 
respektive Unterdeckung der Leistungsvertrags-Gelder. 
 
 
WOK Forum 
Das Forum zum Thema «Recovery und Peerarbeit» konnte am 21.September 2021 endlich stattfin-
den. Es erfreute sich grosser Nachfrage und trotz strenger Zertifikats- und Maskenpflicht nahmen 
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zwischen 40 und 50 Personen daran teil. Die Referate von Uwe Bening, Fachverantwortlicher 
Recovery bei Pro Mente Sana, Christian Feldmann, Genesungsbegleiter UPD und Ueli Kunz, Wohn-
coach UPD Wohnautonom fanden grossen Anklang. Ihre Präsentationen sind auf der WOK-Home-
page unter Downloads abgelegt. 
 
 
Homepage Wohnkonferenz 
Die Website ist weiterhin ein wichtiges Tool sowohl für die WOK-Mitglieder wie auch für die zuweisenden 
Behörden. Der Vorstand hat sich deshalb auch im letzten Jahr intensiv damit befasst, wie die Seite in 
Zukunft moderner und noch brauchbarer erneuert werden soll. Die Abklärungen dazu sind noch im 
Gange. Der Vorstand hat sich zum Ziel gesetzt, bis im Juni 2022 einen Entscheid dazu gefällt zu haben. 
 
 
Wohnangebots-Safari 
Auch dieses Jahr hätten eine Safari für Mitarbeiter*innen der UPD und zwei Safaris für den Sozial-
dienst/EKS Bern stattfinden sollen. Aufgrund der Pandemie mussten erneut alle Safaris abgesagt wer-
den. Mit den im Februar 2022 aufgehobenen Massnahmen werden wir an der nächsten Vorstandssit-
zung die Wiederaufnahme der Safaris diskutieren. 
 
 
Neue Vereinsmitglieder 
Im Vereinsjahr 2021 bis Februar 2022 verzeichneten wir folgende Neuaufnahmen von Wohnangeboten 
auf die Homepage: 
 
Pro – Infirmis https://www.proinfirmis.ch/angebot/bern/begleitetes-wohnen.html 
Alma Verde www.alma-verde.ch 
Wohnen iPunkt www.wohnen-ipunkt.ch 
Grüner Pulli www.gruenerpulli.ch 
 
Es gab keine Aufnahme von Vereinsmitgliedern. Drei Anfragen sind im Moment pendent und warten 
auf den Vorstandsentscheid zur Aufnahme. 
 
Es erfolgten keine Austritte aus unserem Verein. 
 
 
Vorstand WOK 
Der Vorstand hat sich auch dieses Jahr fünfmal zu einer ordentlichen Sitzung getroffen, je nach COVID-
Situation virtuell oder vor Ort. Die Themen drehten sich vor allem um die Coronasituation, die zu erneu-
ernde Homepage, die Ombudsstelle und die Leistungsverträge mit dem Kanton. 
 
Ab der Sitzung vom 08.Juni.2022 durfte ich als Nachfolge von Märu Steiner als neu gewählte Präsiden-
tin die Sitzungen präsidieren. Durch das grosse Wohlwollen und die Unterstützung aller Vorstandsmit-
glieder habe ich mich in den vergangenen Monaten gut eingelebt und freue mich darauf, mich in diesem 
Jahr vertieft in die grossen Themen einzuarbeiten und mich noch stärker für die WOK zu engagieren.  
Ich danke allen Vorstandsmitglieder für die gute Zusammenarbeit und das grosse Engagement! 
 
 
 
 
Bern, 28.02.2022 
 
 
Karin Hofmann 
Präsidentin 
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