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Jahresbericht März 2015 – März 2016  
 
In gewohnten Bahnen 
Ein weiteres Vereinsjahr wurde mit viel Engagement bewältigt. In der nachstehenden Auflistung unse-
rer Tätigkeiten ist ersichtlich, wie vielfältig die Themengebiete der Wohnkonferenz Region Bern WOK 
mittlerweile sind. Trotz dieser breiten Palette von Aufgaben und Tätigkeiten ist die WOK weiterhin 
stabil unterwegs. Das motiviert zum Weitermachen! 
 
 
Vorstand WOK  
Im Berichtsjahr hat sich der Vorstand insgesamt sieben Mal zu einer ordentlichen Sitzung getroffen. 
Das eingespielte Team bewältigte die anstehenden Themen und Aufgaben gewohnt professionell und 
mit viel Einsatzwillen. Wir wollten uns im Vorstand genügend Zeit lassen, um einen geeigneten Ersatz 
für die abgetretene Karin Würsch zu finden. Gesucht haben wir aus strategischen Gründen insbeson-
dere in der Region Seeland. Leider ist es uns aber nicht gelungen, ein Vorstandsmitglied „verpflichten“ 
zu können. Die Angefragten Personen konnten leider aus Zeitmangel keine weiteren Mandate über-
nehmen. Die Suche geht dementsprechend weiter und wir sind zuversichtlich, in nächster Zeit eine 
geeignete Person zu finden. Ein herzliches Dankeschön an die Mitglieder des Vorstandes für euer 
Engagement! 
 
 
WPRB „Basis“  
Claudio Jakob hat das Basisangebot auch in diesem Jahr mit grossem Einsatz und zur Zufriedenheit 
aller Mitglieder geführt. Ein weiteres Mal wurde eine sehr breite Auswahl von Themen bearbeitet. Das 
Anbieten von Freizeitangeboten, der Umgang mit problematischen Alkoholabhängigkeiten, das Ver-
halten bei massiven psychischen Auffälligkeiten und vieles mehr wurden angesprochen, besprochen 
und gemeinsam sind Lösungsansätze zu vielen Bereichen entwickelt worden. Die WPRB – Basis hat 
auch dieses Jahr eine Institutionssafari unternommen – ein voller Erfolg, wie von verschiedenen Sei-
ten zurückgemeldet wurde. Die Safari soll auch weiterhin Bestandteil der Veranstaltung bleiben. Der 
Vorstand bedankt sich bei Claudio Jakob herzlich für das Engagement und die professionelle Leitung 
der Treffen! 
 
 
WPRB „Leitung“  
Viermal haben sich die Leitungspersonen der Mitgliederorganisationen im Berichtsjahr zusammen 
gefunden. Im Zentrum standen dabei unter anderem die Betriebsbewilligungsstandards der GEF, wel-
che den Wohnangeboten des betreuten Wohnens mittlerweile vorliegen. Wie soll an die Thematik 
herangegangen werden? Welche Rolle soll die WOK dabei übernehmen? – Eine Klärung hat sich zu-
mindest ergeben: Die WOK soll im Auftrag der Mitglieder weiterhin als Vernehmlassungspartner ge-
genüber der GEF fungieren. Einen weiterführenderen Auftrag gegenüber der GEF hat die WOK von 
den Mitgliedern allerdings nicht erhalten. Das heisst, dass die individuellen Vereinbarungen zwischen 
Institution und GEF, (Verhandlungsgespräche etc.) wie bisher einzeln stattfinden. Diesbezüglich hat 
der Vorstand der WOK Anfang Jahr 2016 ein „Klärungsschreiben“ zu Handen der GEF verfasst. Darin 
ist die Positionierung und Abgrenzung des Einflusses der WOK auf ihre Mitgliederangebote nochmals 
festgehalten. Die GEF hat unser Schreiben zur Kenntnis genommen. 
 
 
WOK Forum  
Von Seiten der WPRB – Basis wurde früh der Wunsch geäussert, anstelle eines Forums dieses Jahr 
eher eine Weiterbildung zum Thema Alkohol zu planen. Wie verhält es sich mit Alkoholsucht in Wohn-
angeboten? Wo sind die Schwierigkeiten? Welche Lösungsansätze sollen weiterverfolgt werden und 
wie verhält es sich, wenn zur Alkoholthematik auch noch die Psyche nicht mitspielt? Der Vorstand der 
WOK hat versucht, das Anliegen der Basis an einer Nachmittagsveranstaltung im November 2015 
umzusetzen. Die BEGES wurde als Fachinstitution beauftragt, sich der Thematik anzunehmen und die 
Inputs in Form von Workshops zu vermitteln. Leider kam diese Veranstaltung beim Publikum nicht 
besonders gut an. Die „Flughöhe“ der Inputs war zu hoch, der Praxisbezug war nur bedingt herge-
stellt. So verbuchten wir erstmals seit langem eine enttäuschende Veranstaltung. Die Rückmeldungen 
der TeilnehmerInnen wurden der BEGES weitergeleitet und der Vorstand hat versprochen, das Thema  
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nochmals aufzunehmen und im Herbst 2016 eine erneute, hoffentlich passendere Veranstaltung prä-
sentieren zu können. 
 
 
Homepage Wohnkonferenz  
An der letzten HV wurde beschlossen, dass unsere Homepage einen „Neuanstrich“ erhalten soll. Ins-
besondere eine Anpassung an eine neue Technologie aber auch ein paar nützliche Anwenderände-
rungen sollten getätigt werden. Heute dürfen wir verkünden, dass die neue Version erfolgreich imple-
mentiert wurde. Lea Bill, welche neu für die Betreuung der Internetseite verantwortlich ist, hat ihre 
„Feuertaufe“ bestanden. Ein herzliches Dankeschön auch an sie! 
 
 
Wohnangebots-Safari  
Im Berichtsjahr haben wiederum 2 Safaris für neue MitarbeiterInnen des Sozialdienstes und EKS der 
Stadt Bern stattgefunden. Beide Touren kamen bei den Teilnehmenden sehr gut an.  
Zusätzlich durften wir für das Team des La Strada (Contact Netz) eine Safari veranstalten. Auch hier 
fiel das Echo sehr positiv aus. Es ist erfreulich, dass unser Angebot auch nach einigen Jahren Betrieb 
weiterhin einer steten Nachfrage entspricht. Ich möchte mich an dieser Stelle bei den Angeboten be-
danken, die sich jeweils bereit erklären, die Safarigäste in Empfang zu nehmen. Eure Arbeit wird sehr 
geschätzt! – Die Auswahl der Angebote ist jeweils Sache der Safariteilnehmenden. Sie können aus 
der Palette der WOK-Mitgliederorganisation auswählen, kommen aber offensichtlich immer wieder auf 
die gleichen, oder ähnlichen Angebote zurück. 
 
 
Netzwerk Psychiatrie  
Die WOK, vertreten durch Eugen Uebel, nimmt im neu gegründeten Netzwerk Psychiatrie (unter der 
Leitung der UPD, Lisa Aeberhard) teil. Die ersten Treffen haben gezeigt, dass die Vielfalt der Angebo-
te und Institutionen auch unterschiedliche Betroffenheit und Bedürfnisse hervorrufen. Entsprechend 
musste das Treffen organisatorisch verfeinert werden. Thematisch interessant und sicherlich weiter zu 
verfolgen ist die Zusammenarbeit und Planung zwischen den Wohnangeboten und den Kliniken wenn 
es um Übertritte respektive Rücknahme von BewohnerInnen geht. Wir dürfen gespannt sein auf die 
weiteren Treffen dieses Netzwerks. 
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