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Die Stiftung Südkurve engagiert sich umfassend für das Wohl und die Förderung
der Familie und ihrer Mitglieder, insbesondere Kinder

Vorwort
Grusswort des Stiftungspräsidenten
Liebe Freunde der Südkurve,
seit 28 Jahren bin ich im Seeland in der Wirtschaft tätig. Mit viel
Elan und Einsatz durfte ich mich in verschiedene Firmen investieren und mithelfen, diese weiterzuentwickeln. Der stetige Wandel,
die Digitalisierung, das Wettbewerbsumfeld, die politischen und
ökologischen Aspekte usw. fordern mich täglich neu heraus.
Neben der Freude kann die Arbeit manchmal eine Bürde sein.
Arbeit bringt aber auch Würde! Gerade in der Südkurve, wo wir
mit rund 60 Personen arbeiten, welche keine Stelle im 1. Arbeitsmarkt haben, erleben Menschen Gemeinschaft, arbeiten gemeinsam an einem Auftrag, lernen neue Fähigkeiten dazu und sind so
Teil einer «Arbeits-Familie», welche ihnen Sinn und Perspektive
vermittelt. Das bestätigen uns Geschichten wie zum Beispiel von
einem älteren Mann, der zu uns kam und seine Ängste kundtat,
weil er bald pensioniert werde. Er bat uns, ob er nicht ab und zu
noch kommen dürfe; denn in der Südkurve erlebe er den Alltag
positiv.
Mein Dank gilt dem Team, welches sich in Zusammenarbeit mit
den Sozialdiensten täglich in diese Menschen investiert. Ein grosses Merci möchte ich Personen und Organisationen aussprechen,
welche uns regelmässig Aufträge geben, so dass wir mit unseren
Leuten arbeiten können. Im letzten Jahr konnten 30 Personen
eine Anstellung im 1. Arbeitsmarkt finden, so viele wie noch nie.
An dieser Stelle möchte ich mich bei Firmen bedanken, welche
«unseren» Leuten eine Chance gegeben haben.

Die Stiftung lebt, weil Menschen sich investieren. In unserer
heutigen Zeit ist ein Engagement gar nicht mehr selbstverständlich. Gerade deshalb fühlen wir uns geehrt, dass so viele sich in
andere Menschen investieren und so zum Wohl der Gemeinschaft
beitragen.
Wir dürfen diesen Herbst unser 10jähriges Jubiläum feiern.
Dankbar schauen wir zurück, was bis dahin passiert ist. Voller
Zuversicht schauen wir nach vorne und freuen uns aufs nächste
Jahrzehnt, wo hoffentlich noch viel Hoffnung und Perspektive
vermittelt werden wird.

Marco G. Zingg
Stiftungspräsident

Ein Tag mit Heinz Schmid im Bewerbungstraining
Ein Tag mit Heinz Schmid im Bewerbungstraining
Das Ziel vor Augen
Jeden Dienstag wird unser Mehrzweckraum im Untergeschoss in
ein Klassen- und Arbeitszimmer verwandelt. Denn dann heisst es:
Eine Arbeitsstelle im ersten Arbeitsmarkt finden.
Dies ist aber gar nicht so einfach, und es müssen viele Puzzleteile
zusammenpassen. Einige davon können wir in der Bewerbungswerkstatt „bearbeiten“. So schauen wir zum Beispiel, dass jeder
ein aktuelles Bewerbungsdossier besitzt, dass alle ihre Stärken
und Schwächen kommunizieren können und es ihnen möglich ist,
sich selbständig zu bewerben und gut vorbereitet in ein Vorstellungsgespräch zu gehen.
Ausserdem bieten wir in der Südkurve zwei Computergrundkurse
an, da der PC heutzutage in der ganzen Stellensuche eine wesentliche Rolle spielt.

Der Hürdenlauf
Die Programmteilnehmenden kommen mit gänzlich unterschiedlichen Voraussetzungen in die Südkurve. Junge Männer ohne
Berufsbildung, die nun eine Lehre anpeilen, Frauen im mittleren
Alter, die wieder in den Beruf einsteigen wollen oder müssen,
Personen, die vor allem ihre Deutschkenntnisse verbessern wollen,
und jene, die mehr oder weniger freiwillig kommen, weil sie vom
Sozialdienst geschickt werden.
Alle müssen sich damit auseinandersetzen, dass sie schon mehrere
Jahre nicht mehr im ersten Arbeitsmarkt tätig waren und deshalb
im „Rennen um Arbeitsplätze“ einige Hürden mehr überwinden
müssen.

Absagen nagen am Selbstvertrauen und lassen die Hürden umso
höher erscheinen. Durch kurze Schnuppereinsätze oder mehrwöchige Praktika versuchen wir die Hürden Schritt für Schritt zu
meistern. Wer das Ziel erreicht, ermutigt die anderen.

Die Hürden
Was man als Statistik in den Medien hört, erleben unsere Teilnehmenden ganz persönlich: Das Alter (über 50), die Gesundheit
(körperlich nicht 100% leistungsfähig) und die Geschwindigkeit
(Umgang mit Hektik/Stress) und Lücken im Lebenslauf sind häufig
die grössten Hürden auf dem Weg der beruflichen Eingliederung.

Individuelles Coaching
Ein wichtiges Puzzleteil ist das individuelle Coaching: Einen
halben Tag pro Woche haben die Teilnehmenden die Möglichkeit,
einen Arbeitsplatz der Südkurve für die persönliche Stellensuche
zu nutzen. So können sie die gelernten Fähigkeiten in die Praxis
umsetzen. Fragen und Herausforderungen können jederzeit mit
mir besprochen werden.
Beim persönlichen Coaching geht es um mehr als Lebenslauf und
Bewerbungen schreiben. Oft steht die Frage im Vordergrund: „Welche Berufsrichtung soll, kann oder will ich überhaupt einschlagen?“ Zur Klärung solcher Fragen vernetzen wir uns auch mit den
Berufsberatungs- und Informationszentren (BIZ) oder externen
Fachpersonen.
Mich persönlich bereichert die Arbeit mit so unterschiedlichen
Menschen und es ist jedes Mal eine Freude, wenn ein Teilnehmer
eine gute Anschlusslösung gefunden hat!

Ein Wiedereinstieg ist möglich
Martin Schild hat nach acht langen Jahren wieder eine Arbeitsstelle gefunden. Eine Erfolgsgeschichte!
Was hast du gemacht, bevor du in die Südkurve gekommen bist?
Ich habe 25 Jahre auf der Schanzenpost in Bern in der Logistik
gearbeitet. Es war eine super Arbeit. Dann mussten sie die Filiale
schliessen, und ich habe meinen Job verloren. Mit über vierzig
habe ich gemerkt, dass es schwierig ist, einen Job zu finden. Ich
habe acht Jahre lang probiert eine Stelle zu finden und über 100
Bewerbungen geschrieben, aber doch nur Absagen erhalten!
Wie war es für dich acht Jahre nicht zu arbeiten?
Ich kam in verschiedene Programme, mal hier ein Praktikum oder
dort, aber die waren alle befristet und es hat sich nie ein fester
Arbeitsplatz ergeben. Es war immer wieder eine neue Hoffnung,
die sich dann im Sande verlaufen hat.
Wie hast du den Wiedereinstieg vom Arbeitslossein in die Südkurve erlebt?
Jeder Anfang ist schwer. Für mich war es eine ganz neue Materie,
anders als ich es bisher gewohnt war.
Wie hast du die Südkurve erlebt?

eine geeignete Person hätte. Ich habe die Gelegenheit ergriffen
und es hat geklappt. Ich bin nun schon seit zwei Jahren dort in der
Presserei.
Wie war es für dich wieder im ersten Arbeitsmarkt zu arbeiten?
Es war sehr ungewohnt und viel Neues auf einmal. Es hatte
zwar logistische Aspekte, auf die ich von meinem früheren Beruf
zurückgreifen konnte, aber auch ganz viel anderes, dass ich bisher
nicht gekannt hatte.
Fühlst du dich wohl an deinem Arbeitsplatz?
Ja sehr, es ist ein relativ kleines Team. Ich wurde schon zuerst
gut beobachtet, aber ich habe mich hineingegeben. Einmal hat
mich dann der Abteilungsleiter gerufen und mich gefragt, ob dies
längerfristig etwas für mich sein könnte, nicht nur vorübergehend.
Für mich war der Fall klar. Die Logistikaspekte, der Umgang mit
dem Metall und auch das Team gefielen mir sehr gut. Und in
meinem Fall, wenn du schon 50 bist und nach acht Jahren ein
Jobangebot erhältst, wäre es schade es nicht anzunehmen. Jünger
wird man nicht mehr, da muss man zupacken.

Ich war neun Monate in der Südkurve. Ich habe Unterstützung
erhalten, wo ich es brauchte. Mein Vorgesetzter hatte immer ein
offenes Ohr und stand mir mit Rat zur Seite. Ich konnte mich in
Bereichen entwickeln, in denen ich zum Stillstand gekommen bin.
Von beruflichen Belangen bis zu Sozialkompetenzen und persönlichen Anliegen. Dieses Umfassende hat geholfen weiterzukommen
und die Lücken zu füllen, bis ich bereit war eine Stelle zu suchen.

Was ist dein Ratschlag an jemanden in einer ähnlichen Lage, der
in die Südkurve kommt?

Es kam dann eine Anfrage von der MetaLyss AG, ob die Südkurve

Ganz herzlichen Dank für deine Offenheit!

Wenn du willst, erreichst du etwas! Ich hatte so viele Rückschläge, aber irgendwie hat sich irgendwann immer wieder eine Tür
aufgetan. Es gibt immer einen Weg oder jemanden, der dir wieder
auf den Weg hilft.

Martin Schild
Spitzname:
Lieblingessen:
Hobbies:
Lieblingsort:
FunFact:

Tischi
Hörndli mit Ghacktem
Gitarrenlastige Musik hören, Rock
Schweiz mit Bergen und Seen
gesellig und humorvoll

Mit Tanja Buholzer im Tischlein deck dich
Interview mit einer ehrenamtlichen Helferin
Tanja, Du arbeitest seit mehreren Jahren ehrenamtlich im Tischlein
deck dich. Kannst Du uns kurz das Tischlein deck dich vorstellen?
Tischlein deck dich rettet Lebensmittel vor der Vernichtung und
verteilt sie Menschen in der ganzen Schweiz, die von Armut betroffen sind. Pro Woche erreicht Tischlein deck dich an 129 Abgabestellen rund 19‘110 Menschen in Not. Damit leistet Tischlein deck
dich einen sozial sinnvollen und ökologisch nachhaltigen Beitrag
zum respektvollen Umgang mit Lebensmitteln.
Wie sieht ein typischer Morgen beim Tischlein deck dich aus?
An einem Morgen beim Tischlein deck dich ist ein Team aus acht
bis neun freiwilligen Helfern und Helferinnen im Einsatz. Zuerst
bereiten wir den Raum für die Bezüger und die Lebensmittel vor.
Nachdem die Lebensmittel von einem Chauffeur geliefert wurden,
geht es zu wie in einem Bienenhaus. Lebensmittel werden ausgepackt, sortiert und schön aufgestellt. Am Schluss sieht es aus wie
auf einem Wochenmarkt.
Wann welcher Kunde einkaufen darf, entscheidet das Los. Jeder
Kunde darf eine Nummer ziehen. Je tiefer die Nummer, um so
grösser das Lächeln auf dem Gesicht. Denn das heisst, dass man
schnell an die Reihe kommt. Für den gesamten Einkauf zahlen die
Kunden einen symbolischen Betrag von CHF 1.-- zu Gunsten von
Tischlein deck dich. Nachdem wir alle Lebensmittel verteilt haben,
geht das Aufräumen los.
Wie viele Personen nutzen das Angebot durchschnittlich pro
Morgen, und wer kann davon profitieren?
In Lyss bedienen wir im Schnitt 70 Personen pro Morgen, die für

sich und ihre ca. 200 Angehörigen Lebensmittel beziehen. Das
Angebot von Tischlein deck dich richtet sich an Menschen, die von
der Sozialhilfe und anderen befugten Abgabestellen eine Bezugskarte erhalten haben, um bei Tischlein deck dich Lebensmittel zu
beziehen.
Wer spendet die Lebensmittel, die verteilt werden?
Die Organisation Tischlein deck dich Schweiz erhält die meisten
Lebensmittelspenden von Coop, Migros und Prodega/Growa/
TransGourmet. In Lyss erhalten wir zusätzlich Spenden von verschiedenen Lebensmittelgeschäften aus der Region.
Warum investierst du dich in deiner Freizeit für ehrenamtliche
Mitarbeit und weshalb gerade bei Tischlein deck dich?
Seit meiner Schulzeit beschäftigen mich zwei Fragen immer
wieder: Warum werden so viele gute Lebensmittel weggeworfen, und wie kann ich Menschen in Armut unterstützen?
Tischlein deck dich bietet eine praktische und sinnvolle
Lösung für beide Fragen. Tischlein deck dich rettet
Lebensmittel vor der Vernichtung und verteilt sie
Menschen in der ganzen Schweiz, die von Armut
betroffen sind.
Es freut mich, dass ich mit Tischlein deck dich die
Möglichkeit habe, Menschen direkt in ihrer Not zu
helfen, sie in Gesprächen zu ermutigen, und dass
gute Lebensmittel eine sinnvolle Verwendung
finden. Zudem liebe ich es gemeinsam mit
anderen zusammen etwas zu bewegen.

Was berührt dein Herz in dieser ehrenamtlichen Mitarbeit?
Die Dankbarkeit der Menschen ist jedes Mal ein schöner
Moment. Im Tischlein deck dich gibt es zudem zwei Highlights, die mein Herz tief berühren:
Eine Frau, die sehr gerne strickt verschenkt einmal im Jahr
ihre wunderschön gestrickten Kleider an die Kunden. Die
Freude und Dankbarkeit der Menschen kann man in ihren
Gesichtern sehen.
Der zweite Höhepunkt sind die Weihnachtsgeschenke
für die Kinder von der Hilfsorganisation Petite Suisse. Die
Kinderaugen und auch die der Eltern glänzen jeweils vor
Begeisterung.

Als „Zivi“ in der Südkurve
Jedes Jahr leisten Zivildienstleistende hunderte von Arbeitsstunden in der Südkurve.
Grund genug Chohan Insha einige Fragen über den Zivildienst in der Südkurve zu stellen.
Du hast dich anstatt fürs Militär für den Zivildienst entschieden.
Wie kam es dazu?
Ich habe schon von vielen Bekannten gehört, dass der Zivildienst
etwas Sinnvolles ist, wo man auch Verschiedenes lernen und
erleben kann. Also viele positive Feedbacks.
Und ich wollte keinen Militärdienst leisten, da ich es mit meinem
Glauben nicht vereinbaren kann, mit einer Waffe Dienst zu leisten.
Lieber helfe ich den Menschen und tue in meinen Augen etwas
Sinnvolles für die Gesellschaft.
Du bist bereits seit einigen Monaten bei uns als Zivi tätig. Warum
hast du dir die Südkurve für deinen Einsatz ausgewählt?
Mir wurde die Südkurve von einem Freund, der selber Zivildienst
in der Südkurve gemacht hat, empfohlen. Danach habe ich mich
bei der Südkurve gemeldet und nach einem Schnuppertag festgestellt, dass mir die Arbeit gefällt und ich mich gut mit den Werten
identifizieren kann, die hier gelebt werden.
Wie sieht ein Zivi-Tag in der Südkurve aus?
Ich komme von Montag bis Freitag tagsüber in die Südkurve und
bin als Unterstützung für die Gruppenleiter in der Sozialunternehmung zugewiesen. Ab und zu kann ich meine Stärken im
Gruppenleiterbüro einsetzen. Dann helfe ich mit zu schauen, ob
alle Personen da sind, ob Arztzeugnisse eingetroffen sind. Als
KV-Absolvent fällt es mir leicht, administrative Arbeiten für die
Gruppenleiter zu übernehmen.

Oft helfe ich aber auch ganz praktisch. Da kommt es ganz drauf
an, was für Aufträge und Arbeiten wir zu erledigen haben. Ich
werde oft im Bereich Reinigung eingesetzt. Dort arbeiten wir
in kleinen Teams. Manchmal bin ich auch bei Räumungen oder
Umzügen dabei.
Wenn ein Interessierter dich fragen würde, wie der Einsatz in der
Südkurve ist, was würdest du ihm sagen?
Die Arbeit ist sehr abwechslungsreich, und es gibt ständig neue
Herausforderungen. Durch diese Vielseitigkeit wird es eigentlich
nie langweilig. Ich finde, die Tage gehen sehr schnell vorbei.
Darüber hinaus gefällt es mir mit Menschen zu arbeiten und ihnen
zu helfen. Die Werte, die die Südkurve vertritt, entsprechen mir
sehr. Manchmal muss man aber auch eine grosse Portion Geduld
im Umgang mit den Mitarbeitenden mitbringen.
Grob zusammengefasst würde ich sagen, man benötigt ein Herz
für Menschen und eine Bereitschaft, praktisch in verschiedenen
Bereichen zu arbeiten.
Was würdest du ändern an deinem Zivildienst in der Südkurve?
Wenn ich ehrlich bin, liegt mir die Reinigung nicht ganz so im
Blut. Ich würde mich also, wenn ich Chef wäre, etwas weinger in
diesem Bereich einteilen. ;-)
Vielen Dank Insha für deinen Einsatz als Zivi in der Südkurve. Mit
deiner aufgestellten Art und deiner Einsatzbereitschaft bist du
eine tolle Unterstützung.

Insha Chohan
Spitzname:
Alter:
Wohnort:

Zohan, Ninja
24
Zollikofen
(schon bald Steﬃsburg)

JAMBOLINO
Das Kinderspielhaus zum Selberbauen
Wer zu uns in die Südkurve kommt, dem fällt vielleicht auf, dass
seit letztem Jahr beim Eingangsbereich neben dem grossen
„Jambo“ auch ein kleines, farbiges Holzhaus steht – unser Jambolino.
Wir kamen im Herbst 2017 mit dem Architekten Beat Hurni aus
Merzligen ins Gespräch. Er hatte ein Spielhaus entwickelt, fand
aber neben seiner Arbeit nicht die Zeit, diese zu produzieren. Er
fragte uns an, ob wir an einer Zusammenarbeit interessiert wären.
Gemeinsam haben wir uns ans Umsetzen der Idee gemacht.
Bewusst wählten wir bei regionalen Firmen hochwertige Materialien, welche Wind und Wetter standhalten. Unser Team gab sich
damit aber noch nicht zufrieden. Um auf persönliche Wünsche
eingehen zu können, entwickelte man zusätzlich noch einen Briefkasten, eine Türklingel, einen Stuhl für den Teddybären und einen
Blumentrog. So kann jeder Kunde individuell auswählen, wie sein
Jambolino aussehen soll.

Wir haben drei Möglichkeiten für Sie:

Variante 1 – für Heimwerker
Dieser Bausatz ist für Heimwerker, welche gute handwerkliche
Fähigkeiten besitzen. Das Haus wird in Bauelementen geliefert.
Sie montieren das Haus nach Anleitung und streichen es in
eigener Regie. So wird bereits das gemeinsame Bauen und
Streichen zu einem gemeinsamen Erlebnis.

Variante 2 – für handwerklich wenig Erfahrene
Diese Variante ist für Familien, wo noch wenig handwerkliche
Fähigkeiten vorhanden sind. Die Bauelemente werden in
Zusammenarbeit mit der Südkurve montiert und das Streichen
übernehmen Sie.

Die Idee ist einfach: Jede Person, ob Handwerker oder nicht, soll
die Chance haben, gemeinsam mit seiner Familie, Paten- oder
Grosskind ein Holzhäuschen im Garten aufzustellen mit der Möglichkeit, es komplett selber oder mit Hilfe der Südkurve zu bauen
oder es einfach nur selber zu bemalen.

Variante 3 – für Familien, welche nicht viel Zeit haben

Weitere Informationen, sowie die technischen Beschriebe und
einige Bilder finden Sie auf unserer Webseite:

Interessiert?

www.suedkurve-lyss.ch /angebote/jambolino/

Die Bauelemente werden in Zusammenarbeit mit Ihnen und
der Südkurve montiert und das Streichen übernehmen wir
gerne für Sie.

Dann dürfen Sie gerne vorbeikommen und sich das Spielhaus
anschauen und mit uns das Gespräch suchen. Sie entscheiden sich,
wie stark Sie beim Bauen als Familie involviert sein möchten. Es
würde uns freuen, Sie bei diesem Projekt unterstützen zu dürfen.

REGIONALE MATERIALIEN
Bei der Auswahl der Materialien ist es uns wichtig,
dass wir regionale Firmen unterstützen.

SOZIALES ENGAGEMENT
Das Jambolino wird in der Südkurve hergestellt.
Dieses Projekt hilft Menschen, sich im Arbeitsalltag
wieder zu integrieren.

DER ABC-RÜCKBLICK 2018 IN ZAHLEN …
Interessante und andere Ziffern

B wie Beratung

A wie Ausgebucht
Das Connect-Weekend im
November war mit 258 Personen
restlos voll. Ein paar Personen
musste sogar abgesagt
werden.

C wie Charmey
Im Sommer ging das Basileia
nach Charmey und verbrachte
dort eine Campwoche. 81 Personen erlebten eine spannende
Zeit im Greyezerland.

Im Beratungsbereich arbeitet
Elterncoachin Monika Brak meist
dann, wenn andere bereits nach
Hause gehen. Im letzten Jahr konnte sie 22 Familien unterstützen.

F wie Fachstelle
Bei der FSSM (Fachstelle
Schuldensanierung) gab es
im 2018 neben den laufenden
Angelegenheiten total 107
Erstberatungen.

D wie Danke
E wie Extern
Bei total 87 externen Arbeitseinsätzen (Schnuppern, Probearbeiten,
Praktikum) konnten Teilnehmer aus
der Sozialunternehmung wertvolle
Erfahrungen sammeln.

Wir sagen DANKE für alle Spenden. Total erhielten wir im 2018 CHF
450‘000. -- an Spenden (Vorjahr CHF
380‘000.--), davon waren CHF
120‘000. -- zweckgebunden.

G wie Geburtstag

H wie Hilfsfonds

Rund 3‘000 Kinder nahmen
durch das Jahr hindurch an
einem der Kinder-Geburtstagsfestli teil, welches im Jambo
durchgeführt wurde.

Wir erhalten verschiedene Anfrage um Hilfe. Aus diesem Grund haben
wir vor Jahren den Hilfsfonds eingerichtet und konnten im Laufe des Jahres
wieder verschiedene Gesuche bewilligen. Total flossen CHF 12‘812.65
aus dem Fonds.

I wie Integration
Insgesamt verfassten die Mitarbeiter im Bereich A&I (Arbeit und
Integration) über 100 Berichte
für die Sozialdienste.

J wie Jasscup

K wie Küche
Unser Küchenteam
führte 59 Caterings intern
und extern durch.

L wie Lieben
Der erste Kurs „Lieben-Scheitern-Leben“ fand mit total 18
Personen statt. Er ist an Menschen
gerichtet, die eine Trennung
erleben mussten.

Der erste Jasscup fand im
Februar in der Südkurve statt.
Zu diesem geselligen Anlass
kamen 56 Jasserinnen und
Jasser.

O wie
„Oh du fröhliche...“

N wie Neuer Rekord!

Die Weihnachtsfeier war
mit 175 Personen total
ausgebucht!

Total haben 30 Personen aus der
Sozialunternehmung eine Stelle
im 1. Arbeitsmarkt gefunden, so
viele wie noch nie zuvor.

P wie Pasta

M wie Mitarbeiter
Ende Jahr waren 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit total
1‘800 Stellenprozenten angestellt.
Zudem investieren sich rund 100
Personen ehrenamtlich in der
Südkurve.

42 kg davon wurden während
dem Jahr benötigt, um an den
Jambo Pasta-Parties die hungrigen
Kinder und Erwachsenen zu
verköstigen.

Q wie Quadrat
Nicht quadratisch, sondern
vorwiegend auf A4 wird
ausgedruckt. Im letzten Jahr
spuckten die Drucker 74‘955
Kopien aus.

R wie Reinigung
Unsere Sozialunternehmung
macht Unterhaltsreinigungen und
Endreinigungen. Total benötigten
sie zum Putzen 403 Liter Reinigungsmittel.

S wie Schulden
Rechnet man bei der Schuldensanierung die Schulden aller 107
Erstberatungen zusammen, welche sich
bei den Leuten angehäuft haben, landet
man bei 7‘321‘940.–. Das ergibt einen
Durchschnitt von 68’429. –
pro Klient.

T wie Telefon
Im letzten Jahr tätigten wir
rund 10‘000 externe Telefonanrufe. Kein Wunder, wenn das eine
oder andere Ohr jeweils am
Abend etwas wund war.

U wie Umsatz
Der Umsatz stieg im 2018
um 13 % auf 2,67 CHF Mio.
(Vorjahr 2,36 CHF Mio).

V wie Vormittag
Jeweils am Mittwoch spendieren wir unseren Mitarbeitern
und Programmteilnehmern in
der Vormittagspause das
„Znüni“.

Y wie YEAH!

W wie Woche
Wöchentlich versendet die Administration den neuen Menüplan per
Email an 94 Empfänger. Bei dem einen oder anderen Leser verursachte
das wohl ein Hungergefühl!?

Dieses Wort hörten
wir oft, als wir den rund 30
Kindern im KidsCamp bekanntgaben, dass wir einen Ausflug
in den Seilpark unternehmen.

X wie Xylophon

Z wie Zivi
Total wurden 1‘356 Zivildiensttage in der Südkurve absolviert.
Der längste Einsatz dauerte ganze
341 Tage, der kürzeste dagegen
nur 1 Tag (Resttag).

Ob ein Xylophon dabei war, können
wir nicht nachweisen. Aber oft wurde
unsere Sozialunternehmung angefragt,
Entsorgungen vorzunehmen und die Ware
zur Müve zu bringen. Total haben unsere
Leute 110 Tonnen verbrennbares
Material nach Biel gebracht.

SÜDKURVE HILFSFONDS
Regelmässig erhalten wir Schreiben oder Anrufe mit der
Bitte um Hilfe und Unterstützung. Im Bewusstsein, dass
wir in der Schweiz bereits ein gutes Sozialnetz haben
und unsere Möglichkeiten begrenzt sind, prüfen wir
jeweils die einzelnen Anfragen. Bewusst auch mit der
Überlegung, ob das Gesuch unserem Stiftungszweck der
Unterstützung und Förderung von Familien entspricht.

Einer Person halfen wir bei der Finanzierung ihrer
dringend benötigten Zahnreparatur.

Vor ein paar Jahren konnten wir durch Spenden den
Hilfsfonds einrichten und können so unbürokratisch und
schnell auf Notsituationen reagieren. Im 2018 betrugen
die Hilfeleistungen total CHF 12‘812.65. Hier einige
Beispiele, wo wir Unterstützung anbieten konnten:

Familien mit kleinem Einkommen unterstützten wir,
um ihnen ein Entlastungswochenende in den Bergen
zu ermöglichen.

Wir ermöglichten Kindern (teilweise mit Flüchtlingshintergrund), Lagererfahrungen zu sammeln und
neue Freundschaften zu schliessen.
Wir unterstützten Familien mit kleinem Einkommen
darin, ein Elterncoaching in Anspruch zu nehmen.

Einer alleinerziehenden Mutter mit Startschwierigkeiten ermöglichten wir, dass sie eine kleine
Wohnung mieten konnte.

Nun meldet sich der Hilfsfonds und macht uns darauf
aufmerksam, dass er eine «Fütterung» gut vertragen
könnte, damit weitere Hilfeleistungen auch in diesem
Jahr möglich sind.
Spenden mit dem Vermerk «Hilfsfonds» werden wir zu
100 % für solche Notsituationen verwenden.
Gerne dürfen Sie den Hilfsfonds finanziell unterstützen:

Wir unterstützten drei Personen bei der
Verbesserung ihrer Mobilität.

Raiffeisenbank Seeland
CH30 8086 2000 0075 3395 8
Vermerk: Hilfsfonds

TAGE DER OFFENEN TÜR

Zum Jubiläum öffnen wir unsere Türen

Am 11. November 2009 wurde der Grundstein für die Südkurve gelegt.
Nun sind 10 Jahre vergangen, und wir blicken auf viele gemeinsame Erlebnisse zurück.
Wir wollen dieses Jubiläum feiern, indem wir unsere Türen öffnen und allen
Interessierten Einblick in unsere Räumlichkeiten und unsere Arbeit ermöglichen.
Daneben soll viel Raum sein für gute Gespräche, etwas Feines zu
Essen und Spiel und Spass im und rund um den Jambo.
Weitere Infos folgen mit einer separaten Einladung oder auf unserer Webseite.
Wir freuen uns auf viele interessierte Besucher.

Stiftung Südkurve Lyss,Hohfuhrenweg 4, 3250 Lyss
+41 32 387 84 44 | kontakt@suedkurve-lyss.ch
www.suedkurve-lyss.ch

