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Jahresbericht 2019
Vorwort der Präsidentin
Wiederum ist ein sehr aktives und erfülltes allani Projektjahr vorüber und wir schauen
zufrieden und stolz auf das Geleistete zurück. Um ein solches Projekt im Ehrenamt als
Vorstand zu stemmen, braucht es Menschen, die mit viel Herzblut und Engagement für die
Vision gemeinsam in die gleiche Richtung gehen. Auch wenn es am Wegrand vielleicht ein
paar Dornenbüsche gab oder wir ab und zu gestolpert sind, weil wir das Tempo zu stark
erhöht haben, so ist es uns doch gut gelungen auf der Spur Richtung Ziel zu bleiben.
Das 2020 hat bereits vielversprechend gestartet und ich freue mich auf die nächsten
Etappen auf dem breiter und konkreter werdenden Weg Richtung Eröffnung des allani
Kinderhospizes Bern.
Herzlichst Susanne Peter

Rückblick und Meilensteine
In unzähligen Stunden der Freiwilligenarbeit, an monatlichen
Vorstandssitzungen, mehreren Anlässen, zwei Treffen der
Resonanzgruppe und einer Retraite sind viele zukunftsweisende
Ideen entstanden, Informationen geflossen, alle möglichen
Themen diskutiert und die Idee von allani in die Welt getragen
worden.
Bereits zu Beginn des Jahres konnte mit der Eröffnung der
Geschäftsstelle ein erster Meilenstein erreicht werden. Mit Evelyne
Schumacher konnten wir in einem Pensum von 40% eine
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Allrounderin engagieren, welche die administrativen Aufgaben übernimmt, sowie den
Vorstand und die Präsidentin in diversen koordinativen und organisatorischen Bereichen
entlastet. Die Geschäftsstelle ist aktuell jeweils am Dienstag- und Mittwochvormittag sowie
am Donnerstag ganztags besetzt. Der Umzug ins Walkerhaus an die Belpstrasse 24 in Bern
hatte nicht nur eine neue Geschäftsadresse zur Folge, wir haben ebenso eine „Homebase“
für unsere Geschäftsstelle, einen Ort für unsere Vorstands- und Ressortsitzungen und sehr gut
geeignete Räume für unsere Treffen der Resonanzgruppe gefunden.
Mächtig stolz und voller Freude durften wir im Sommer die ersten druckfrischen und
wunderschönen Exemplare unserer Broschüre in Empfang nehmen. Ein Türöffner, der bisher
allen, welche die Broschüre in den Händen gehalten haben ein Lächeln ins Gesicht
gezaubert hat. Ein RIESENGROSSES Dankeschön gilt an dieser Stelle der Werbeagentur
Casalini, welche uns die Broschüre geschenkt hat.
Aus dem Ressort „Immobilien“ gibt es zu berichten,
dass eine perfekt geeignete Liegenschaft am Berner
Stadtrand gefunden wurde. Es handelt sich um ein
komplett saniertes Bauernhaus, welches für unser
Projekt wie geschaffen scheint. Der Vorstand ist mit
dem Verkäufer in Kontakt und hatte bereits die
Möglichkeit mit einem Architekten das Objekt zu
begehen. Mit nur wenigen baulichen Anpassungen
könnte die Immobilie zum allani Kinderhospiz Bern
umgebaut werden. Die Räumlichkeiten bieten Platz
für
die
Kinderzimmer,
Behandlungsräume,
Gemeinschaftsräume und Wohneinheiten für die Eltern und Geschwister. Wir sind aktuell auf
der Suche nach einem Investor, oder einer Investorengruppe, welche die Finanzierung der
Liegenschaft übernimmt.
Wir sind aber nicht nur auf der Suche nach einem Investor für die Immobilie, sondern dürfen
auch berichten, dass wir in Sachen Fundraising viele Samen gesät haben und teils bereits
Früchte ernten durften. Gerade im Bereich des Stiftungs - Fundraising gilt die Devise: „Gut
Ding will Weile haben“. Wir werden nicht müde und bleiben stetig am Ball. Insbesondere die
neue Broschüre dient als perfektes Marketingtool mit welchem wir unser Projekt aufmerksam
machen können und welches wir im Bereich der Privatspenden einsetzen. Mit einem ersten
Testversand wurde die Broschüre in knapp 10‘000 Haushalte und
Firmen
verschickt.
Wir
konnten
dadurch
nicht
nur
Spendeneingänge von Privatpersonen und Firmen verzeichnen,
sondern gleichzeitig unser Projekt in der Bevölkerung breiter
bekannt machen. Der Grundstein für ein Nachhaltiges Fundraising
ist also gelegt.
Kleinere Kiesel- und teilweise etwas grössere Hinkelsteine gilt es in
den Verhandlungen mit den Behörden zu beseitigen. Um dem
Bedarf an professioneller Pädiatrischer Palliative Care die
entsprechende Gewichtung zu geben, wurde ein runder Tisch mit
diversen Playern aus der Versorgungskette der Pädiatrischen
Palliative Care ins Leben gerufen und ein gemeinsames
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Positionspapier erstellt, welches den zuständigen Personen der Berner Regierung übermittelt
wurde.
Um unserem Projekt auf dem politischen Parkett eine Stimme zu geben, unterstützt uns Frau
Sandra Hess, Berner Grossrätin und Stadtpräsidentin von Nidau, in den politischen Belangen.
Gemeinsam auch mit den Kolleg*innen aus der Versorgungskette wird über verschiedene
Kanäle zum Anliegen der Pädiatrischen Palliative Care informiert und Lobbying betrieben.
Wir danken Sandra Hess für Ihre frischen und klaren Ansagen und ihr Mitwirken!
Um finanztechnisch auf höchster Ebene diskutieren zu können und um die
Tarifverhandlungen voranzutreiben wurde entschieden, den Vorstand um einen Finanzprofi
zu erweitern. Stephan Käser – Finanzer durch und durch – unterstützt uns seit November
tatkräftig. Wir heissen Stephan in der allani-Familie herzlich willkommen J.
Stephan Käser ist Finanzprofi, seit über 25 Jahren im Finanzbusiness tätig,
aktuell als CFO einer KMU in Bern.
„In der heute zunehmend digitalisierten Welt sollten wir umso mehr
zueinander schauen – denn es ist die Menschlichkeit, die uns
schlussendlich ausmacht. Als Papi von drei wunderbaren Kindern weiss
ich, wie wichtig Zusammensein und Liebe zu unseren Nächsten ist.
Deshalb ist mein Engagement für allani Kinderhospiz Bern genau das
Richtige.“

Finanzen
Mit der Eröffnung unserer Geschäftsstelle zum Jahresbeginn haben die Aufwände im
Bereich Personal (0.4 Personaleinheiten), Miete und Infrastruktur entsprechend
zugenommen.
Dank diversen Aktionen, gezieltem Fundraising sowie einem Massenversand gegen
Jahresende durften wir Spendengelder in der Höhe von rund CHF 100‘000.- verbuchen.
Allani Kinderhospiz Bern konnte somit zum Jahresende einen Gewinn verzeichnen. Diese
Mittel werden zum vorantreiben des Projektes sowie zu weiteren
Professionalisierung des Vereines verwendet.
Detaillierte Angaben und ein ausführlicher Jahresabschluss können
bei unserer Geschäftsstelle angefordert werden.
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Anlässe
Resonanzgruppen Mai und November
Im Mai und November durften wir um die dreissig Personen im Walkerhaus in Bern begrüssen.
Nach einem kurzen Rückblick auf das jeweilige vergangene halbe Jahr und einem
Inputreferat von Fachpersonen haben wir im Anschluss Resonanzen, Meinungen und Inputs
unserer Gäste zu unterschiedlichen Themen rund um das geplante allani Kinderhospiz Bern
eingeholt. Es sind viele gute Ideen entstanden und wir wurden angeregt, das eine oder andere
Thema noch einmal vertieft zu besprechen. Liebe Teilnehmer der Resonanzgruppe, ihr seid so
wertvoll für uns – danke für euer Mitwirken!
Heitere Fahne Sonntagsbrunch (Bericht von Sarah Clausen)
Am Sonntag 22.9.2019 durften wir am Sonntagsbrunch der Heiteren Fahne zu Gast sein und
das wunderbare Buffet geniessen. Während der Verpflegung hatten die Gäste die Möglichkeit
die verschiedenen Ressorts an ihren Ständen zu kontaktieren und Fragen zu stellen. In einer
kurzen Ansprache informierte die Präsidentin Susanne Peter die Brunchgäste, was allani
Kinderhospiz Bern ist und wo wir aktuell stehen.
Bei einem bunten Rahmenprogramm mit diversen Konzerten, Unterhaltung für die Kinder und
einer kreativen Ecke, bei welcher unsere Weihnachtskässeli bemalt
werden konnten war für Gross und Klein etwas dabei.
Der ganze Tag war gespickt mit spannenden Gesprächen, neuen
Begegnungen und Kontakten. Ein sehr stimmiger Tag, bei dem
gelacht, gemalt, gespielt aber auch über die Vergänglich- und
Endlichkeit gesprochen wurde.
Ein herzliches Dankeschön an alle, die dazu beigetragen haben.
Fachtagung Kindsverlust
An der 1. Interprofessionellen Fachtagung
der Fachstelle Kindsverlust zum Thema
„perinataler Kindstod“ hatten wir die
Möglichkeit unser Projekt einem breiten
Publikum zu präsentieren. Wir durften viele
wertvolle Gespräche führen, ausführlich Auskunft zum geplanten Kinderhospiz geben
und haben tolle Inputs erhalten.
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Yogamarket Donation Stunde (Bericht von Sarah Clausen)
Eine wunderbare Vorweihnachtsstimmung herrschte am 7. Dezember 2019 im Yogamarket in
der Berner Altstadt. Überall Lichterketten und ausgerollte Matten. 24 Yogis schwitzten unter der
Anleitung von Alexandra Frei auf ihren Matten, lauschten den Erklärungen der Vizepräsidentin
Sarah Clausen und öffneten ihre Herzen für das Projekt allani Kinderhospiz Bern.
Alex Yogastunde, begleitet von den Gesängen
von
Noelle,
hat
die
Herzen
und
erfreulicherweise auch die Portemonnaies der
Anwesenden weit geöffnet.
Ein RIESENDankeschön an alle Mitarbeiterinnen
des
Yogamarket
Bern
und
allen
Teilnehmenden, die diese zwei Stunden zu
etwas Besonderem gemacht haben.
Lebenskarussell (Bericht von Sarah Clausen)
Jedes Jahr am 8. Dezember geht ein Licht einmal um die Welt. (World Candle Lightning Day)
Pünktlich um 19.oo wird in allen Ländern ein Licht angezündet und so allen verstorbenen
Kindern gedacht.
Mit einem LEBENSkarussell, welches bewusst alle Facetten des Lebens beinhaltet, hat sich auch
allani Kinderhospiz Bern mit Unterstützung von Stadtgrün Bern auf dem Bremgartenfriedhof
Bern an diesem World Candle Lightning day beteiligt.
Um 14.oo Uhr begrüsste die Präsidentin von allani Kinderhospiz Bern, Susanne Peter alle
Anwesenden und machte auf die Programmpunkte des LEBENSKarussells aufmerksam.
Der Anlass wurde von Mich Gerber (https://www.michgerber.ch) und dem
Saxophonensemble der Musikschule Köniz musikalisch umrahmt. An den verschiedenen
Marktständen konnten sich die Besucher*innen über das Geburtshaus LUNA
(https://www.geburtshausluna.ch), und somit über einen möglichen Start ins Leben
informieren, bei Nana’s Lunchbox über die süssen Seiten des Lebens
stolpern https://nanas-lunchbox.ch) und an einem Marktstand betreut
vom Trauercafé Bern, (http://trauercafe.ch) Suppe löffeln. Die
Leiterinnen der Waldtrauergruppe waren leider krank, ihre Broschüren
lagen aber auf.
Ein ganzer Marktstand war von allani Kinderhospiz Bern gestaltet. TShirts zum Bestellen und brandneue Stirnbänder waren zu erwerben,
ebenso wie viele Informationen zum Projekt und die Broschüren.
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Dank auch an Spender!!
Ein

herzliches Dankeschön

an alle welche uns im vergangenen Jahr mit einer

Spende unterstützt haben. Mit diesen Beiträgen können wir einen Ort schaffen, an welchem
lebensverkürzend erkrankte Kinder und ihre Familien Entlastung finden und ihren letzten
Erdenweg gehen dürfen. Ein herzlicher Dank geht auch an alle unsere freiwilligen Helfer,
welche uns unermüdlich und mit grossem Einsatz zur Seite stehen. Sei es, wenn ihr für unsere
Anlässe Kuchen und andere Köstlichkeiten backt, wunderschöne Allani-Produkte
produziert, uns bei Standaktionen mit eurer Anwesenheit und eurem Einsatz unterstützt, beim
Einpacken von Grossversanden helft oder wenn ihr uns wunderschöne Fotos macht und
gratis zur Verfügung stellt. Danke, dass ihr unermüdlich über unser Projekt erzählt und den
„allani-Gedanken“ in die Welt tragt. Ohne euch wären wir viele Hände und Köpfe zu wenig,
um in so grossen Schritten dem allani Kinderhospiz Bern näher zu kommen.
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