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EDITORIAL

1985 bis 2015 – 30 Jahre

Nach 30 Jahren ist es an der Zeit, zurückzuschauen, zu geniessen 

und miteinander zu feiern.

Liebe Leserin und lieber Leser

Herzlich willkommen in der BEWO!

30 Menschen – 30 Geschichten
In unserer Jubiläumszeitung erfahren Sie die eindrücklichen 

Geschichten von 30 Menschen, die in der BEWO tätig sind. Stau-

nen Sie beispielsweise über die Geschichte des jungen Mannes, 

der in seinem Leben viel mehr erreichte als er je angenommen 

hat: Die Lebensgeschichte von Martin Megert erfahren Sie auf 

der Seite 4. Oder lesen Sie das Interview von Werner Schäfer, der 

seit 30 Jahren Tag für Tag die Aufträge für unsere Kundschaft 

erledigt und weiterhin gewillt ist, bis zu seiner Pension die BEWO 

tatkräftig zu unterstützen.

Leider erfahren Sie nichts über Irene Blaser, die während ihrer 

Integrationsmassnahme in der BEWO diese Interviews durchge-

führt und gestaltet hat. Irene! Ein ganz grosses Dankeschön an 

Dich!

30 Jahre – Ein wegweisendes Ereignis
In der BEWO träumen wir schon seit einigen Jahren von einer 

eigenen Liegenschaft. Mit unseren Mitteln wäre es nie möglich 

gewesen, eine Liegenschaft zu erwerben. Aus diesem Grund 

haben wir die Zusammenarbeit mit den kantonalen Stellen 

gesucht und unser Glück gefunden. Lesen Sie auf Seite 36 weiter 

über unser Liegenschaftsprojekt.

30 Menschen – 30 Meinungen
In der Mitte unserer Jubiläumszeitung finden Sie unsere Mitarbei-

tenden-Umfrage: Was schätzen Sie an der BEWO?

Tauchen Sie auch in diese Seiten ein und lesen Sie, was unsere 

Mitarbeitenden an der BEWO schätzen.

Unsere Tore sind für Sie immer offen. Testen Sie uns mit einem 

Auftrag. 

Auf ein herzliches Wiedersehen in der BEWO!

Hakan Kurtogullari, Geschäftsführer | Arbeitet seit dem 01.01.2009 in der BEWO

www.bewo.ch


LEBENSERINNERUNG UND ERLEBNISSE VON

MARTIN MEGERT 

Am 8. März 1985 bin ich auf die Welt gekommen. Ich habe 

nie gedacht, dass ich so viel machen werde und mein 

Leben so interessant wird. 

In Ostermundigen bin ich in die Spielgruppe und in den Kin-

dergarten gegangen. Das 1. Bis 4. Schuljahr verbrachte ich im 

Mattenschulhaus in Bern und das 5. Bis 10. Schuljahr in der 

Sprachheilschule in Wabern. 

Jeweils an einem Mittwoch war ich im Hirschengraben und habe 

bei den Telefonkabinen alte Telefonkarten gesammelt. Einmal 

habe ich eine Frau gefragt ob sie auch gebrauchte Telefonkarten 

hat. Sie sagte ja bei sich zu Hause. Sie fragte mich ob ich nächs-

ten Mittwoch auch hier bin, sie würde dann mir Ihre geben. Sie 

brachte mir eine Schachtel voll, was mich sehr gefreut hat. 

Nach dem 10. Schuljahr konnte ich für 2 Jahre in die Bächtelen in 

Wabern in der Holzverarbeitung arbeiten. Dort wusste ich sofort, 

dass ich einmal eine Arbeitsstelle in der Holzverarbeitung möchte.

Nach verschiedenen Abklärungen fand ich dann einen Arbeits-

platz in der BEWO in der Holzverarbeitung. Am ersten Tag hat mir 

Herr Res Neuhaus Abteilungsleiter im Holzbereich zu mir gesagt 

ich könne Du sagen. Alles war für mich Neuland. Die ersten 

Wochen hatte ich mich fast immer verlaufen. Ich lebte mich aber 

sehr schnell ein und habe sehr nette Leute kennen gelernt.

In dieser Zeit bin ich mit Esther, Heinz, Beat und anderen in ein 

Altersheim zum Mittagessen gegangen. Mit einem Auto wurden 

wir hingefahren zurück sind wir gelaufen. Ich weiss nicht mehr 

wie viele Jahre es gewesen waren. Eines weiss ich noch. Die 

Heiminsassen hatten immer Freude an meinem Humor gehabt, 

das war so schön für mich. Leider konnten wir nicht mehr in das 

Altersheim gehen da sie nicht mehr genügend Plätze hatten.

Ich ging dann in das Restaurant Sonne, dort habe ich auch wieder 

andere Leute kennen gelernt. Fritz, Ruedi und Toni, sowie Peter 

und andere Kollegen von der BEWO. Ich erinnere mich noch wie 

es gestern wäre, als ich den Fritz fragte was er arbeitet. Ruedi 

sagte zu mir, dass wir am Mittagessen nicht über die Arbeit reden 

sollten. Von der Köchin Ruth bekam ich immer etwas mehr zu 

Essen. Das war für mich auch eine schöne Zeit. Leider musste sie 

Sonne später geschlossen werden. 

Später habe ich Peter kennen gelernt. Mit Ihm hatte ich sehr viel 

Spass. Er sagte zu mir. Er mache aus mir einen Terminator. Wir 

hatten uns auch eine Geschichte ausgeheckt, so dass es die Leute 

geglaubt haben: Im Zug sagte ich zu Peter, dass ich noch unsere 

Kollegen im Knascht besuche, er solle doch auch wieder einmal 

mitkommen. Peter hat gesagt dass ich nicht immer allen sagen soll, 

dass wir einmal dort waren. Die Leute im Zug haben grosse Augen 

gemacht. Es war so eine schöne und lustige Zeit gewesen mit Peter. 

Ich weiss nicht mehr wann, aber eines Tages kam Herr Schär zu mir 

und sagte, dass Peter gestorben ist. Ich war sehr traurig.

Die ersten ca. 8 Jahren habe ich vor allem an einer Maschine 

Bretter gehobelt. Es gab Tannen-Abacha und Weimut Holz. Am 

liebsten hatte ich Weihmutholz das hat so gut gerochen. Ich habe 

auch immer aufgeschrieben, wie viele Bretter ich pro Tag geho-

belt hatte. Einmal waren es 1000 Bretter, 2.5 Meter lang aus dem 

Tannenholz. Beim Hobeln trug ich immer einen Gehörschutz mit 

Musik und habe manchmal dazu laut mitgesungen. 

Leider hatte ich auch einige unangenehme Zeiten. Ich hatte 

Augenschmerzen, bin auf einem Teppich in der BEWO ausge-
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rutscht, so dass ich einige Zeit an Krücken gehen musste. Ich 

konnte also nicht mehr an der Hobelmaschine arbeiten. Nach 

verschiedenen internen Abklärungen konnte ich in der Verpa-

ckung- und Montageabteilung arbeiten. 

Nach einiger Zeit fragte ich Herr Leuenberger Peter ob ich hier 

weiterarbeiten könne, es wäre nach 8 Jahren in der Holzabteilung 

eine neue Herausforderung für mich. Nach einigen intensiven 

Gesprächen mit Res Neuhaus, Frau Fischer und Herr Wahlen war 

es dann soweit, dass ich bleiben konnte. 

Ich konnte verschiedene Arbeiten ausführen. Bei Herr Jenni Hans 

für die Firma Haws, und Lups.

Bei Herr Hirschi Thomas verschiedene Verpackungsaufgaben. 

Später konnte ich sogar jeweils für einige Tage in der Privatwirt-

schaft, vermittelt durch die BEWO arbeiten gehen, unter anderem 

auch bei der Firma ESA. 

Dann kam das Jahr 2014 in dem sich rasch viel geändert hat in 

meinem Arbeitsleben. 

Ich konnte immer öfters Auswärts arbeiten gehen. 13. Wochen ins-

gesamt zur ESA Autozubehörteile. 3 Wochen nach Sumiswald zur 

Swisstools. Dort Produzieren sie unter anderem Imbusschlüssel. 

Ich fand immer mehr Interesse an der Arbeit in der Privatwirt-

schaft. Die BEWO meldete mich bei der IV zu einem Abklä-

rungsprogramm an, um eventuell einen Arbeitsplatz in der 

Privatindustrie zu finden.

Am 26. November fing ich zur Abklärung bei der Firma Kentauer 

in Lützelflüe an. 

Alles war wieder Neuland für mich. Habe neue Leute kennenge-

lernt und mache auch vollkommen andere Arbeiten. 

Ab 9. Januar 2015 hatte ich mit Herrn Minder von der BEWO ein 

Gespräch mit Alice und Andi von Kentauer. Ich bin ab 1. April 

2015 Angestellt.

Ich danke Euch allen für den Einsatz um das zu erreichen.

Frau Blaser, Herr Schär, Tomas, Eric, Timo, Kusi und Alex.

Ostermundigen, 22. Januar 2015

 Martin Megert 
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WILLY BARGEN JÜRG WANGELER

In welcher Abteilung arbeiten Sie und wieso?

Durch die gute Entwicklung der BEWO war ein personeller 

Ausbau im Maschinenraum notwendig geworden. Da ich auch 

Schreiner bin, wurde ich als Betreuer zur Unterstützung der Team-

kollegen im Maschinenraum eingesetzt.

Wie empfinden Sie das Arbeitsklima in der BEWO?

Wenn Arbeitskollegen – in vielleicht auch mal schwierigen Situ-

ationen – das gleiche Ziel vor Augen haben, möglichst kommu-

nikativ, konstruktiv und produktiv zu arbeiten, dann ist das für 

mich ein gutes Arbeitsklima. So sehe ich die Holzfertigung in der 

BEWO. Es ist normal, dass es an jedem Arbeitsplatz Zeiten gibt, 

wo ein Team an sich arbeiten muss. Wo Menschen zusammen 

arbeiten, da «menschelt» es halt auch. Aber ich muss sagen, 

dass wir auch in Krisenzeiten immer wieder aufeinander zugehen 

konnten, und das Arbeitsklima wieder sauber wurde. Wenn wir 

erst begriffen haben, dass wir den anderen nicht verändern kön-

nen, sondern nur uns selbst, haben wir bereits den grössten Teil 

des Arbeitsklimas verbessert. Nur gemeinsam sind wir stark.

Was ist Ihre Lieblingsarbeit?

Ich bin sehr kontaktfreudig. Darum arbeite ich gerne mit Men-

schen zusammen. «Menschen die bewegen», ist das Motto der 

BEWO. Meine Freude ist es, wenn ich meine Mitarbeiter ermuti-

gend begleiten kann und sie dadurch ihr Ziel erreichen. Wenn ich 

dann das strahlende Gesicht des Mitarbeiters sehe, dann freuen 

sich beide! Ich bewege mich gemeinsam mit ihnen weiter. Ich 

liebe meinen Job.

Wie sind Sie zur BEWO gekommen? 

Durch die IV-Abklärung bin ich auf die BEWO gestossen. Ich habe 

vorher als Schreiner gearbeitet.

Was ist Ihre Lieblingsarbeit?

Ich arbeite eigentlich an allen Arbeitsaufträgen gerne. Abwechs-

lung bei der Arbeit zu haben ist immer schön und gefällt mir.

Was ist Ihre Motivation in der BEWO zu arbeiten?

Die BEWO gibt mir eine gute Tagestruktur und ich bin gerne unter 

Leuten. Diese Arbeit hier gibt mir einen guten Lebensinhalt.

Möchten Sie an einem anderen Ort arbeiten als in der BEWO? 

Nein, ich möchte nicht an einem anderen Ort arbeiten. Hier fühle 

ich mich gut, weil ich keinen Leistungsdruck spüre und Rücksicht 

auf die Gesundheit genommen wird.

Wie soll die BEWO im Jahre 2020 aussehen? 

Die Nachfrage nach Arbeitsplätzen zur Integration von beein-

trächtigten Personen wird kaum abnehmen. Die BEWO soll weiter 

ein Ort für Menschen bleiben, welche im 1. Arbeitsmarkt nicht 

Schritt halten können. Ich hoffe, dass die Holzabteilung dann 

immer noch einen hohen Stellenwert haben wird. Selbst wenn 

die BEWO zum Teil mit dem 1. Arbeitsmarkt mithalten muss, hoffe 

ich, dass die Integration von Menschen mit Beeinträchtigungen 

weiterhin gewährleistet sein wird und sie einen geschützten Ort 

haben.

 

Was ist Ihre Meinung über das Liegenschaftsprojekt? 

Ich freue mich, dass wir durch den Umzug alle Mitarbeiter  

vom Maschinenraum in einem und demselben Raum haben 

werden. Dadurch wird der Arbeitsablauf übersichtlicher und 

unkomplizierter. 

Wofür wird man die BEWO in 10 Jahren loben?

Weil die BEWO vielen Leuten eine Tagesstruktur bietet und somit 

einen Lebensinhalt schenkt, wird sie sicher auch in 10 Jahren 

noch dafür gelobt werden.

Was ist Ihre Meinung über das Liegenschaftsprojekt? 

Gerne lasse ich mich vom neuen Liegenschaftsprojekt überra-

schen. Irgendwie sieht das Modell vom neuen Gebäude klein 

aus und ich frage mich, wo alle Leute Platz finden werden. Aber 

vielleicht täusche ich mich.

Gruppenleiter Holzfertigung | Arbeitet seit 11.09.2006 in der BEWO Mitarbeiter Holzfertigung | Arbeitet seit 23.05.2006 in der BEWO
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HANS-JAKOB BÄRTSCHI SUSANNE ERB

In welcher Abteilung arbeiten Sie und wieso?

Ich arbeite in der Verpackung & Montage. Wegen meinen Arm- 

und Rückenproblemen sind die Arbeiten in dieser Abteilung für 

mich ideal.

Was ist Ihre Lieblingsarbeit?

Meine Lieblingsarbeit ist das Montieren von Teilen. Alle Arbei-

ten, welche mir eine neue Herausforderung bieten, sind bei mir 

willkommen.

Was ist Ihre Motivation in der BEWO zu arbeiten?

Meine Motivation sind die Arbeitsaufträge, die mir gefallen und 

das gute, angenehme Arbeitsklima.

Wie empfinden Sie das Arbeitsklima in der BEWO?

Das Arbeitsklima empfinde ich als gut. Mir sind die Freundschaf-

ten am Arbeitsplatz wichtig.

Wofür wird man die BEWO in 10 Jahren loben?

Die BEWO ist eine gute Organisation.

Beschreiben Sie ein Ereignis, das Ihnen positiv in Erinnerung 

geblieben ist.

Gerne werde ich mich an die gute Wertschätzung von meinen 

Vorgesetzten erinnern. Auch die Geschenke und die organisierten 

Ausflüge von der BEWO werden mir positiv in Erinnerung bleiben.

In welcher Abteilung arbeiten Sie und wieso?

Die Arbeit mit Holz gefällt mir am besten und ich kann mir keine 

andere Abteilung als die Holzfertigung vorstellen.

Was ist Ihre Lieblingsarbeit?

Ich durfte alle Arbeitsaufträge erlernen und arbeite an allen 

gerne. Am liebsten mache ich die Endmontagen von Vogelhäu-

sern. Allgemeine Reparaturen erledige ich gerne.

Welche Veränderungen stellen Sie seit Ihrem Arbeitsantritt fest? 

Die BEWO wurde immer grösser und es gab immer mehr Arbeits-

plätze. Und es gab auch immer mehr Menschen, welche die 

IV-Abklärung in der BEWO gemacht haben.

Welche Veränderungen stellen Sie seit Ihrem Arbeitsantritt fest?

Die BEWO hat sich immer weiter entwickelt. Ich habe die Vergrös-

serung als eine positive Veränderung wahrgenommen. Die Arbei-

ten sind immer abwechslungsreich geblieben. Und das Essen 

in der Kantine hat sich verbessert. Ich schätze besonders, dass 

Wünsche von uns wahrgenommen werden. Wir dürfen unsere 

Meinung kundgeben und sogar bei manchen Entscheidungen bei 

der Kantine abstimmen.

Was ist Ihre Meinung über das Liegenschaftsprojekt?

Ich freue mich auf den Umzug ins neue Gebäude und habe 

Vertrauen, dass alles gut kommt. Besonders freue ich mich, das 

die Temperaturen am Arbeitsplatz besser reguliert werden könne. 

Jetzt gibt es viele Temperaturschwankungen.

Wie lange werden Sie noch in der BEWO arbeiten?

Ich möchte noch 13 Jahre, bis zu meiner Pensionierung, in der 

BEWO arbeiten.

Werden Sie sich nach der Pensionierung positiv an die Zeit in der 

BEWO erinnern?

Ja, ich werde mich positiv an all die vielen Begegnungen mit Leu-

ten erinnern. Und ich hoffe, dass ich auch nach der Pensionierung 

noch weiteren Kontakt mit diesen Leuten haben werden darf.

Was ist Ihre Meinung über das Liegenschaftsprojekt? 

Ich finde das neue Liegenschaftsprojekt super und ich bin 

gespannt wie es sein wird. Ich freue mich speziell, dass wir mehr 

Platz haben werden. Unsere Arbeitsplätze werden grosszügiger 

werden.

Mitarbeiter Verpackung & Montage | Arbeitet seit 17.05.1993 in der BEWO Mitarbeiterin Holzfertigung | Arbeitet seit 05.03.2001 in der BEWO
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STEPHANIE BIGLER BEATRICE RIS

Wie sind Sie zur BEWO gekommen?

Ich habe früher in Röthenbach zusammen mit meinem Bruder 

und dessen Lebenspartnerin das Restaurant Pintli geführt. Am 27. 

Oktober 2009 hatte ich eine Hirnblutung. Durch Empfehlung der 

IV bin ich auf die BEWO gestossen.

In welcher Abteilung arbeiten Sie und wieso?

Ich arbeite in der Hauswirtschaft (HW), weil es mir dort sehr 

gefällt.

Was ist Ihre Lieblingsarbeit?

Meine Lieblingsarbeit ist der Mittagstisch. Auch die Reinigungsar-

beiten machen mir sehr Spass.

Beschreiben Sie ein Ereignis, das Ihnen positiv in Erinnerung 

geblieben ist.

Von meinem Mann werde ich dreimal in der Woche gelobt. Dank 

der Tagesstruktur bin ich ausgeglichen. Wenn ich nicht die Mög-

lichkeit hätte in der BEWO zu arbeiten, wäre ich unausstehlich.

Welche Veränderungen stellen Sie seit Ihrem Arbeitsantritt fest? 

Die Hauswirtschaft ist gewachsen durch externe Reinigungsarbei-

ten und anderen zusätzlichen Arbeiten. Das Hauswirtschaftsteam 

wurde vergrössert.

Möchten Sie an einem anderen Ort arbeiten als in der BEWO?

Nein! Die BEWO ist sehr gut.

Wie sind Sie zur BEWO gekommen? Was haben Sie vorher 

gemacht?

Ich habe in einer Wohngruppe in der Hauswirtschaft gearbeitet 

und suchte ein wenig Abwechslung in meinem Alltag. Durch 

Bekannte bin ich dann auf die BEWO gestossen.

In welcher Abteilung arbeiten Sie und wieso?

Zuerst habe ich hier in der Hauswirtschaftsabteilung gearbeitet. 

Leider reagierte meine Haut auf die Putzmittel. So durfte ich eine 

neue Abteilung auswählen. Ich entschied mich für die Holzferti-

gung (HF). Mir gefällt es in dieser Abteilung sehr gut. 

Was ist Ihre Lieblingsarbeit?

Ich arbeite an allen feinmotorischen Arbeitsaufträgen gerne. Der 

Lieblingsauftrag ist die Arbeit an den Hasenhäusern.

Wie soll die BEWO im Jahre 2020 aussehen? 

Die BEWO wechselt den Standort, ich hoffe dass es am neuen Ort 

auch so schön sein wird.

Was ist Ihre Meinung über das Liegenschaftsprojekt? 

Ich hoffe auf ganz viele Spenden! Mir gefällt das neue Projekt.

Werden Sie sich nach der Pensionierung positiv an die Zeit in der 

BEWO erinnern?

Ja, ich werde mich nach der Pensionierung sehr positiv an die 

Arbeitszeit in der BEWO erinnern. Für mich war es ein «Rund-

umpaket», wie die Arbeit, die geschlossenen Freundschaften und 

mein Alltag schöner gestaltet wurden. An all diese Sachen, werde 

ich mich gerne zurückerinnern. 

Was ist Ihre Meinung über das Liegenschaftsprojekt? 

Ich freue mich auf den Umzug. Speziell freue ich mich, dass alle 

Mitarbeiter auf dem gleichen Stockwerk arbeiten werden.

Mitarbeiterin Hauswirtschaft | Arbeitet seit 26.03.2012 in der BEWO Mitarbeiterin Holzfertigung | Arbeitet seit 30.09.2013 in der BEWO
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MICHAEL FREI VERENA SCHWEIZER

In welcher Abteilung arbeiten Sie und wieso?

Ich arbeite in der Verpackung & Montage. Zuerst war ich 4 Jahre 

in der Holzfertigung bis ich aufgrund meiner Handgelenkbe-

schwerden in die Verpackung & Montage wechselte.

Was ist Ihre Lieblingsarbeit?

Am liebsten bearbeite ich den Auftrag von der Möbelfabrik Jutzler 

AG in Oberburg. Bei dieser Arbeit brauche ich mehr Konzentration, 

damit ich viele verschiedene Teile für die Schränke in Plastiksäcke 

einpacken kann. Darum mag ich diesen Auftrag. Auch das Seile-

abmessen, für die Firma Meister AG in Hasle-Rüegsau, ist für mich 

eine schöne Abwechslung. Gerne erledige ich Aufträge mit unserem 

Rollwagen «Ameise». Ich fahre mit unserer «Ameise» sehr gerne 

und transportiere Produkte in der Abteilung herum. Diese Arbeit 

hilft mir, die Konzentration zu erhalten.

Beschreiben Sie ein Ereignis, das Ihnen positiv in Erinnerung 

geblieben ist.

Ein sehr wichtiges Ereignis war für mich das Einführen zum 

fahren des «Ameisen» Rollwagens. Das zeigte mir, dass die Vor-

gesetzten Vertrauen in mich haben. Das gibt mir persönlich eine 

grosse Wertschätzung, welche ich nie vergessen werde.

Möchten Sie an einem anderen Ort arbeiten als in der BEWO?

Als angelernter Landschaftsgärtner würde ich sehr gerne wieder 

in der Natur arbeiten. Die Natur gibt mir Kraft und das vermisse 

ich. Ein Traum wäre es, als Abwart von einem Gebäude, den 

Umschwung zu pflegen.

Wie sind Sie zur BEWO gekommen? 

Ich war 19 Jahre in einer Spitalküche tätig. Durch meine psychi-

sche Erkrankung suchte ich mit Hilfe von einem Sozialarbeiter 

eine Arbeitsstelle, welche weniger hektisch ist. Darum arbeite ich 

jetzt hier in der BEWO.

In welcher Abteilung arbeiten Sie und wieso?

Für mich ist eine Abteilung wichtig, bei der die Vorgesetzten viel 

Geduld haben und es ruhig ist. Die Beschäftigungs- und Förder-

gruppe ist für mich der richtige Ort zu arbeiten.

Möchten Sie an einem anderen Ort arbeiten als in der BEWO? 

Nein, ich fühle mich in der BEWO wohl. Es ist schön für mich, hier 

einen Arbeitsplatz zu haben ohne Hektik.

Wie empfinden Sie das Arbeitsklima in der BEWO?

Das Arbeitsklima in der BEWO empfinde ich nicht jeden Tag 

gleich. Manchmal ist das Arbeitsklima sehr gut und manchmal 

weniger gut. Bei schlechtem Arbeitsklima habe ich oft bemerkt, 

dass meine eigene Tageslaune einen grossen Einfluss auf unser 

Arbeitsklima hat. Der Grund bin vielmals ich selber, wenn ich 

mich schlecht fühle, und nicht meine Arbeitskollegen. Doch seit 

ich mich mit meiner Beeinträchtigung besser annehme, fühle ich 

mich ausgeglichener.

Werden Sie sich nach der Pensionierung positiv an die Zeit in der 

BEWO erinnern?

Ja, ich werde mich positiv an die Zeit in der BEWO erinnern. Für 

mich ist diese Arbeitsstelle eine grosse Chance, um Fortschritte 

zu erzielen und auch sehr lehrreich. Auch den ganzen Umgang 

von den Vorgesetzten mit uns Mitarbeitern werde ich positiv in 

Erinnerung behalten.

Was ist Ihre Meinung über das Liegenschaftsprojekt?

Ich freue mich auf das neue Gebäude und hoffe, dass meine Ver-

änderungswünsche mit diesem Liegenschaftsprojekt, in Erfüllung 

gehen.

Was ist Ihre Lieblingsarbeit?

Meine Lieblingsarbeiten sind vielfältig. Gerne male ich oder 

klebe Hirsesäckli, welche dann als Vogelfutter verkauft werden. 

Auch beim VISANA-Auftrag helfe ich gerne mit. Wir machen für 

diese Versicherung für alle Neugeborenen ein Bademänteli mit 

dem Namen darauf gestickt. Ich falte die fertigen Bademänteli 

zusammen.

Wofür wird man die BEWO in 10 Jahren loben?

Die BEWO wird in 10 Jahren gelobt, dass sie geschützte Arbeits-

stellen bietet und auf jeden einzelnen Menschen eingeht.

Was ist Ihre Meinung über das Liegenschaftsprojekt? 

Es wird nochmals alles anders. Es wird nochmals mehr Leute 

geben, dafür wird es grössere Räume geben und für alle Mitar-

beiter einen grösseren Arbeitsplatz.

Mitarbeiter Verpackung & Montage | Arbeitet seit 23.06.2003 in der BEWO Mitarbeiterin Beschäftigungs- & Fördergruppe | Arbeitet seit 05.02.2007 in der BEWO
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ELISABETH VON KÄNEL WERNER SCHÄFER

In welcher Abteilung arbeiten Sie und wieso?

In der Abteilung Berufliche Integration (IM) führe ich Integrati-

onsmassnahmen und Coachings durch. Ich arbeite da, weil mir 

die Hauptaufgaben sehr gefallen.

Wie sind Sie zur BEWO gekommen?

Bevor ich in die BEWO kam, begleitete ich Personen mit Han-

dicaps in ihrem Wohn- und Freizeitalltag auf einer Aussen-

wohngruppe in einem Mietshaus. Da sah ich die von der BEWO 

ausgeschriebene Stelle. Diese Anzeige machte mich neugierig auf 

eine Institution, die mir als Oberländerin bis dahin unbekannt 

war. Weil ich gerne Abwechslung habe und Neues lerne fand ich 

auch die Aussicht, im Arbeitsbereich tätig zu sein, verlockend. 

Vollends beeindruckt hat mich dann die Führung durch die Werk-

stätten beim Vorstellungsgespräch. Die Atmosphäre war freund-

lich und die Vielfalt der verschiedenen Arbeiten spannend.

Was ist Ihre Motivation in der BEWO zu arbeiten?

Dazu beizutragen, dass Menschen wieder an sich glauben, dass 

sie ihre berufliche und manchmal auch persönliche Situation 

klären und entwickeln können.

Wie empfinden Sie das Arbeitsklima in der BEWO?

Einerseits auf Augenhöhe mit Firmen im 1. Arbeitsmarkt – die 

Arbeit wird ernst genommen und verantwortungsvoll ausgeführt. 

Trotzdem haben gerade Personen mit Handicaps und erschwerten 

Lebensbedingungen ihren Platz und werden unterstützt.

Wie lange arbeiten Sie schon in der BEWO?

Ich arbeite seit 30 Jahren hier in der BEWO.

Was ist Ihre Lieblingsarbeit?

Meine Lieblingsarbeit ist das Falten von Schachteln. Auch den 

FRAMA-Arbeitsauftrag erledige ich gerne.

Welche Veränderungen stellen Sie seit Ihrem Arbeitsantritt fest? 

Vor 30 Jahren waren wir am Anfang 40 Mitarbeiter in der BEWO. 

So hat sich die BEWO immer weiterentwickelt und neue Arbeits-

plätze geschaffen. Es gab immer mehr Mitarbeiter und das ist für 

mich positiv.

Möchten Sie an einem anderen Ort arbeiten als in der BEWO? 

Nein, ich freue mich jetzt auf meine Pensionierung.

Beschreiben Sie ein Ereignis, das Ihnen positiv in Erinnerung 

geblieben ist.

Es ist immer wieder schön zu erleben, wenn unterstützte Perso-

nen am Ende von IV-Massnahmen zurückmelden, dass ihnen die 

BEWO gut getan hat und sie weitergekommen sind auf ihrem 

Weg.

Wie soll die BEWO im Jahre 2020 aussehen? 

Ich denke, der Trend Urban–Gardening wurde aufgenommen 

und entsprechende Produkte der BEWO sind in verschiedenen 

Geschäften erhältlich. Es ist für mich denkbar und wünschens-

wert, dass vermehrt Personen mit Handicaps direkt in Firmen 

arbeiten und dort von Fachpersonen der BEWO unterstützt 

werden.

Wofür wird man die BEWO in 10 Jahren loben?

Für ihre Bodenständigkeit, die Produkte und das vorausschau-

ende Planen und Handeln betreffend den Räumlichkeiten.

Was ist Ihre Meinung über das Liegenschaftsprojekt? 

Ein Umzug hat viele Vorteile, insbesondere, dass der Bau den 

Bedürfnissen angepasst werden kann.

Werden Sie sich nach der Pensionierung positiv an die Zeit in der 

BEWO erinnern?

Ja, schon bald werde ich an die gute Zeit in der BEWO zurückden-

ken. Ich werde mich gerne an die schöne Arbeitszeit mit meinen 

Arbeitskollegen erinnern.

Wie soll die BEWO im Jahre 2020 aussehen? 

Ich wünsche mir weiterhin für die BEWO, dass der gute Umgang 

miteinander beibehalten wird.

Was ist Ihre Meinung über das Liegenschaftsprojekt?

Ich werde schon pensioniert sein beim Umzug ins neue Gebäude.

Fallführende Fachperson IM & Jobcoach | Arbeitet seit 01.06.2008 in der BEWO Mitarbeiter Verpackung & Montage | Arbeitet seit 01.05.1985 in der BEWO
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BEATRICE KAUZ DANIEL SCHÜPBACH

In welcher Abteilung arbeiten Sie und wieso?

Ich arbeite in der Administration. Ursprünglich habe ich eine 

Stelle gesucht, an welcher ich alleine arbeiten konnte. Anfangs 

war dies in der BEWO mit ca. 60 Mitarbeitenden und einigem 

Personal auch möglich. Die BEWO ist stetig gewachsen und so 

war es nicht mehr möglich, alle anfallenden Arbeiten alleine 

auszuführen.

Was ist Ihre Motivation in der BEWO zu arbeiten?

Ich finde Institutionen wie die BEWO sehr wichtig, damit 

Menschen mit einer Beeinträchtigung einen Arbeitsplatz haben, 

an welchem sie sich wohl fühlen und auch ihren Fähigkeiten 

entsprechend gefördert werden.

Welche Veränderungen stellen Sie seit Ihrem Arbeitsantritt fest? 

Die BEWO hat sich stetig vergrössert und dadurch sind auch 

immer entsprechende Anpassungen notwendig geworden. Die 

Arbeitsplätze, die EDV, die Räumlichkeiten, alles wurde und wird, 

wo notwendig, den neuen Gegebenheiten angepasst. Ab 2013 

bietet die BEWO auch einen Mittagstisch an und ab 2014 ist die 

gesamte BEWO unter einem Dach.

Wie empfinden Sie das Arbeitsklima in der BEWO?

Wir haben in der BEWO ein gutes Arbeitsklima. Allfällig auftre-

tende Differenzen oder Uneinigkeiten werden besprochen und 

ausdiskutiert.

In welcher Abteilung arbeiten Sie und wieso?

Ich arbeite am liebsten sehr feinmotorisch und darum sind die 

auszuführenden Arbeiten in der Verpackung & Montage am 

idealsten für mich.

Was ist Ihre Lieblingsarbeit?

Am liebsten arbeite ich an den Aufträgen der Firma FRAMA AG in 

Lauperswil. Ich kontrolliere Farbbänder für die Frankiermaschinen 

und setze sie zusammen. 

Sind Sie mit Ihrer Arbeit in der BEWO zufrieden?

Ja, jetzt wo ich in der Verpackung & Montage nicht mehr grob 

mit Metall arbeite, bin ich glücklich mit meinen aufgetragenen 

Arbeiten.

Beschreiben Sie ein Ereignis, das Ihnen positiv in Erinnerung 

geblieben ist.

Die Gemeinde Oberburg führte zum ersten Mal den Anlass «Ehre, 

wem Ehre gebührt» durch und die BEWO war die Erste, welche 

diesen Preis in Empfang nehmen durfte. Dies zeigt, dass unsere 

Arbeit auch in der Bevölkerung sehr anerkannt wird.

Wie soll die BEWO im Jahre 2020 aussehen? 

Wir haben einen Auftrag der GEF, welchen wir auch 2020 noch 

erfüllen werden. Die BEWO wird mit der Zeit gehen und sich 

auch dann immer noch positiv präsentieren. Unser Betrieb ist auf 

unsere Kunden und Auftraggeber angewiesen, damit wir unseren 

Mitarbeitenden Arbeitsplätze anbieten können. Es ist deshalb 

wichtig, in der Wirtschaft gut verankert zu sein und mit guter 

Qualität unserer Produkte zu überzeugen. Die Abklärungen für 

die IV sind nicht zu unterschätzen und wir müssen auch hier am 

Ball bleiben und mit sehr guten Leistungen die Zusammenarbeit 

festigen.

Was ist Ihre Meinung über das Liegenschaftsprojekt? 

Alles wird neu sein und anhand der Pläne kann ich mir das neue 

Gebäude recht gut vorstellen. 

Wie empfinden Sie das Arbeitsklima in der BEWO?

Ich empfinde das Arbeitsklima in der BEWO als angenehm. Die 

Vorgesetzten nehmen immer Rücksicht auf die Beeinträchtigung 

und das Wohlbefinden jedes einzelnen Mitarbeiters.

Werden Sie sich nach der Pensionierung positiv an die Zeit in der 

BEWO erinnern?

In meiner Pension werde ich gerne an meine Arbeitskollegen 

zurückdenken und auch an die Vorgesetzen, welche sich immer 

korrekt verhalten haben.

Wofür wird man die BEWO in 10 Jahren loben?

Die BEWO wird in 10 Jahren dafür gelobt werden, dass sie 

benachteiligten Menschen, die Möglichkeiten bietet, hier zu 

arbeiten und somit eine Tagestruktur zu erhalten.

Was ist Ihre Meinung über das Liegenschaftsprojekt? 

Beim neuen Liegenschaftsprojekt hoffe ich auf einen grösseren 

Umschwung ums Gebäude und auf besser isolierte Räumlichkei-

ten. Ich freue mich auf das neue Gebäude, auch wenn mir der 

ganze Umzug ein bisschen Sorgen bereitet. 

Leiterin Personaldienst & Administration | Arbeitet seit 01.09.1992 in der BEWO Mitarbeiter Verpackung & Montage | Arbeitet seit 04.03.2013 in der BEWO
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RUTH KIELIGER ANTON KREBS

In welcher Abteilung arbeiten Sie und wieso?

Ich durfte auf meinen eigenen Wunsch in der Verpackung & 

Montage arbeiten. Ich habe dort viele Freundschaften aufgebaut, 

so fühle ich mich in dieser Abteilung wohl.

Was ist Ihre Lieblingsarbeit?

In meiner Abteilung zähle ich am liebsten das Abstimmungs-

material und prüfe gerne die Frankierbänder der Firma FRAMA 

AG in Lauperswil. Generell liebe ich es, kreativ zu arbeiten. Ich 

male gerne und durfte auch die Retro-Möbel restaurieren. Diese 

Retro-Möbel werden dann auch verkauft. 

Beschreiben Sie ein Ereignis, das Ihnen positiv in Erinnerung 

geblieben ist.

Mir werden die organisierten Ausflüge und das Weihnachtsessen 

in guter Erinnerung bleiben. Ich werde mich gerne zurückerin-

nern, dass unsere geleisteten Arbeiten sehr geschätzt wurden. 

Möchten Sie an einem anderen Ort arbeiten als in der BEWO? 

Wegen meinen Rückenproblemen ist es mir leider nicht mehr 

möglich in der freien Wirtschaft zu arbeiten. Darum bin ich froh, 

hier in der BEWO zu sein.

Welche Veränderungen stellen Sie seit Ihrem Arbeitsantritt fest? 

Für mich hat sich die BEWO speziell beim Zusammenarbeiten mit 

Vorgesetzten weiterentwickelt. Das Arbeiten mit Vorgesetzten 

ist mehr ein Miteinander geworden und wir dürfen auch mehr 

Verantwortung übernehmen. Der Umgang miteinander wurde 

Wie sind Sie zur BEWO gekommen?

Aufgrund meiner gesundheitlichen Probleme habe ich die IV-Ab-

klärung gemacht und bin dann über die IV zur BEWO gestossen. 

Ich arbeitete vorher als Maler & Gipser auf dem Bau.

In welcher Abteilung arbeiten Sie und wieso?

Da mir das Arbeiten mit Holz gefällt und ich diese Arbeit als 

sinnvoll betrachte, arbeite ich in der Holzfertigung.

Was ist Ihre Lieblingsarbeit?

Eigentlich mache ich alle Arbeitsaufträge gerne. Speziell Feinmon-

tagen an diversen Produkten erledige ich gerne. Die Schnapskis-

ten brauchen viel Kniff, da sie viele kleine Teile haben.

offener und es ist nicht mehr so hierarchisch. Ich fühle mich jetzt 

nach diesen Veränderungen wohler als am Anfang bei meinem 

Arbeitsantritt.

Werden Sie sich nach der Pensionierung positiv an die Zeit in der 

BEWO erinnern?

Ja, ich werde mich positiv an die BEWO nach meiner Pensionie-

rung erinnern. Für mich hat die BEWO auch viel auf mein Leben 

eingewirkt. Durch die aufgebauten Freundschaften in der BEWO 

fühle ich mich hier zu Hause. Es gab für mich einen festen Boden, 

um eine neue Existenz aufzubauen. 

Wie soll die BEWO im Jahre 2020 aussehen? 

Ich wünsche mir, dass es im neuen Gebäude eine Kantine oder 

einen Kiosk gibt.

Das angenehme Arbeitsklima sollte unbedingt beibehalten wer-

den, dass man sich in der BEWO weiterhin gut aufgehoben fühlt.

Was ist Ihre Meinung über das Liegenschaftsprojekt? 

Ich freue mich auf den Umzug und denke, dass die Infrastruktur 

besser wird. Die Arbeitsweise wird einfacher werden.

Beschreiben Sie ein Ereignis, das Ihnen positiv in Erinnerung 

geblieben ist.

Ich durfte nach einem Krankheitsfall erleben, wie ich wieder herz-

lich willkommen geheissen wurde in der BEWO. Und das ist nicht 

selbstverständlich und das werde ich nie vergessen.

Werden Sie sich nach der Pensionierung positiv an die Zeit in der 

BEWO erinnern?

In meiner Pension werde ich gerne positiv an die Zeit in der 

BEWO zurückdenken. Sie hat mir einen Arbeitsrhythmus geschaf-

fen, ich durfte viele Freundschaften aufbauen und die Gemein-

schaft in der BEWO pflegen. Für mich wird die ganze Struktur der 

BEWO in guter Erinnerung bleiben.

Was ist Ihre Meinung über das Liegenschaftsprojekt? 

Ich freue mich auf alle Veränderungen, die das Liegenschaftspro-

jekt mit sich bringt. Das neue Gebäude wird mehr Abwechslung 

geben. 

Mitarbeiterin Verpackung & Montage | Arbeitet seit 01.02.2010 in der BEWO Mitarbeiter Holzfertigung | Arbeitet seit 16.11.1998 in der BEWO
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SANDRO LIECHTI BENJAMIN SCHMID

In welcher Abteilung arbeiten Sie und wieso?

Ich arbeite in der Verpackung & Montage. Ich schätze, dass ich 

hier sehr selbständig arbeiten darf, die Arbeiten abwechslungs-

reich gestaltet sind und ich hier genug Herausforderungen habe. 

Wir haben gute Abteilungsleiter und mein Team ist sehr gut. 

Gerne helfen wir einander die Aufträge zu erledigen.

Was ist Ihre Lieblingsarbeit?

Meine Lieblingsarbeit ist das Bereitlegen, anhand eines Baupla-

nes, von Lagerteilen von den Haws & Delta-Produkten. Diese 

Produkte sind Notfallsysteme, um die Augen vor Chemikalien etc. 

zu reinigen. Dieser Auftrag braucht viel Konzentration und ich 

darf ihn selbstständig ausführen. Er bietet mir genug Herausfor-

derung.

Was ist Ihre Motivation in der BEWO zu arbeiten?

Ich schaue die BEWO als Arbeitstraining für meine Zukunft an. Ich 

baue mir hier jeden neuen Tag einen weiteren Baustein für meine 

Zukunft auf. Mein Ziel ist es, irgendwann in der freien Wirtschaft 

zu arbeiten.

Wie empfinden Sie das Arbeitsklima in der BEWO?

Das Arbeitsklima in der BEWO empfinde ich als sehr angenehm. Es 

ist ein freundlicher Umgang untereinander. Die Vorgesetzten inter-

essieren sich für unsere geleistete Arbeit aber auch speziell für den 

Menschen selber. Unser eigenes Wohlbefinden steht im Vorder-

grund. Sie sind für mich auch eine gute Anlaufstelle für Probleme 

und hören sich auch gerne Verbesserungsmöglichkeiten an.

Wie sind Sie zur BEWO gekommen? 

Ich durfte hier die zweijährige INSOS-Ausbildung zum Schreiner-

praktiker absolvieren. Nach Beendigung des Praktikums durfte ich 

hier weiterarbeiten.

In welcher Abteilung arbeiten Sie und wieso?

Ich arbeite in der Holzfertigung, weil ich Schreinerpraktiker 

gelernt habe.

Was ist Ihre Motivation in der BEWO zu arbeiten?

Für mich ist es wichtig, dass ich hier arbeiten darf. Es gibt mir 

eine gute Tagestruktur.

Was ist Ihre Lieblingsarbeit?

In der Holzfertigung arbeite ich an allen Aufträgen gerne.

Sind Sie mit Ihrer Arbeit in der BEWO zufrieden?

Ja, ich bin sehr zufrieden und fühle mich wohl in der BEWO. Es 

ist schön, durch diese gebotene Tagesstruktur, einen besseren 

Gesundheitszustand zu erzielen. Die Arbeit in der BEWO bietet 

mir den richtigen Ausgleich in meinem Leben. Ich darf gewisse 

Herausforderungen annehmen und auch meistern, aber werde 

nicht mit zu viel Herausforderung belastet. Für mich stärkt die 

getätigte Arbeit auch mein Selbstwertgefühl, hilft mir meine 

sozialen Kompetenzen zu stärken und lehrt mich auch, mich 

abzugrenzen.

Was ist Ihre Meinung über das Liegenschaftsprojekt? 

Ich freue mich für den Umzug ins neue Gebäude. Es wird ein 

moderneres Gebäude sein, wo wir mehr Platz haben und die 

Arbeitsabläufe vereinfacht werden. Besonders freue ich mich, 

dass man im Sommer die Kaffeepause auf der Sonnenterasse 

geniessen darf und die warmen Sonnenstrahlen das Gemüt 

aufladen.

Möchten Sie an einem anderen Ort arbeiten als in der BEWO?

Nein, ich fühle mich wohl hier.

Wie empfinden Sie das Arbeitsklima in der BEWO?

Gut.

Wie lange werden Sie noch in der BEWO arbeiten?

Das ist bei mir offen.

Wofür wird man die BEWO in 10 Jahren loben?

Die BEWO wird in 10 Jahren gelobt werden, weil es im Allgemei-

nen eine gute Sache ist.

Was ist Ihre Meinung über das Liegenschaftsprojekt? 

Ich freue mich auf etwas Neues. Es wird gut sein und ich habe 

Vertrauen, dass es gut wird.

Mitarbeiter Verpackung & Montage | Arbeitet seit 13.01.2014 in der BEWO Mitarbeiter Holzfertigung | Arbeitet seit 08.08.2011 in der BEWO
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REGINA LÜTHI JOHANN GLAUSER

In welcher Abteilung arbeiten Sie und wieso?

Ich arbeite in der Verpackung & Montage, da ich unter Rücken- 

und Knieproblemen leide. Ich arbeite gerne in dieser Abteilung, 

da es keine schweren Sachen gibt zum Heben und mir die 

Arbeitsaufträge gefallen.

Was ist Ihre Lieblingsarbeit?

Eigentlich verarbeite ich alle Aufträge gerne. Besonders sehr feine 

Arbeiten bereiten mir Freude. Ich falte auch gerne Schachteln 

zusammen oder beklebe Mehlsäckli.

Was ist Ihre Motivation in der BEWO zu arbeiten?

Unsere geleistete Arbeit wird sehr geschätzt und das motiviert 

mich in der BEWO zu arbeiten. Ich finde alles gut organisiert und 

man wird auch über neue Sachen informiert. Für meinen Gemüts-

zustand ist es auch sehr gut in der BEWO zu sein, da ich mit 

meinen Arbeitskollegen einen humorvollen Umgang pflege.

Wie empfinden Sie das Arbeitsklima in der BEWO?

Das Arbeitsklima in der BEWO ist für mich angenehm und gut. 

Ich denke, das Arbeitsklima ist auch positiv abhängig von unserer 

Leitung und der Organisation. Ich fühle mich wohl hier.

Beschreiben Sie ein Ereignis, dass Ihnen positiv in Erinnerung 

geblieben ist.

Für mich sind Ereignisse, wie die Weihnachtsessen, die Betrieb-

sausflüge sicher eine positive Erinnerung. Sie sind abwechslungs-

reich und gemütlich gestaltet und ich verbringe gerne Zeit mit 

meinen Arbeitsfreunden. Wir haben es immer sehr humorvoll 

zusammen. Es ist schön, dass sie auch privat meine Freunde sind.

In welcher Abteilung arbeiten Sie und wieso?

Ich arbeite seit 20 Jahren in der Verpackung & Montage. Die 

Arbeiten gefallen mir hier in dieser Abteilung sehr gut.

Was ist Ihre Lieblingsarbeit?

Ich mache eigentlich alle Arbeitsaufträge gerne. Meine Lieblings-

arbeit ist das Verpacken von Teilen bei den Aufträgen der Firma 

Meister. Auch das Verschweissen von Verpackungsteilen und das 

Ineinanderlegen von Kartons erledige ich gerne. Ich fühle mich 

bei jeder Arbeit gut. 

Wie empfinden Sie das Arbeitsklima in der BEWO?

In meinem Team ist das Arbeitsklima sehr gut. Mir ist es wichtig, 

dass es auch Platz für Spass und Witze beim Arbeitsplatz gibt.

Welche Veränderungen stellen Sie seit Ihrem Arbeitsantritt fest?

Die BEWO hat sich entwickelt, speziell ist sie grösser geworden. 

Es ist abwechslungsreicher mit mehr Leuten zu arbeiten. Ich 

durfte schon viele schöne Begegnungen geniessen. Auch die 

Arbeitsaufträge wurden interessanter und abwechslungsreicher.

Wie soll die BEWO im Jahre 2020 aussehen?

Ich weiss, dass die BEWO moderner wird und eine bessere Infra-

struktur erhalten wird. Es wird helle und freundliche Arbeitsräume 

mit mehr Fenstern geben, für eine gute Sicht nach draussen. Auch 

wird das neue Gebäude besser konstruiert werden für Menschen 

mit körperlichen Beeinträchtigungen. 

Was ist Ihre Meinung über das Liegenschaftsprojekt? 

Auf das neue Gebäude freue ich mich und bin sehr gespannt. Es 

wird viele Veränderungen geben mit diesem Umzug. Ich bin aber 

zuversichtlich, da wir eine gute Leitung haben. 

Beschreiben Sie ein Ereignis, das Ihnen positiv in Erinnerung 

geblieben ist.

Ich erinnere mich gerne an die Haws- Delta-Arbeiten. Bei dieser 

Arbeit kontrollierte ich Stahlrohre, welche dann zu einer Augen-

dusche zusammengesetzt werden. Diese Augenduschen wer-

den als Notfallsysteme fast auf der ganzen Welt in den Firmen 

gebraucht. Leider ist diese Arbeit für mich aus gesundheitlichen 

Gründen nicht mehr möglich.

Werden Sie sich nach der Pensionierung positiv an die Zeit in der 

BEWO erinnern?

Nach meiner Pensionierung werde ich mich positiv an meine Zeit 

in der BEWO erinnern. Ich durfte viele Freundschaften aufbauen 

und immer auf die Unterstützung meiner Arbeitskollegen zählen. 

Es ist sehr schön, dass wir einander im Team immer tatkräftig 

helfen und füreinander da sind.

Was ist Ihre Meinung über das Liegenschaftsprojekt? 

Ich freue mich auf den Umzug ins neue Gebäude, da wir dort 

mehr Platz auf unserer Abteilung haben werden. Das neue Lie-

genschaftsprojekt ist etwas Neues und für mich erfreulich.

Mitarbeiterin Verpackung & Montage | Arbeitet seit 08.11.2010 in der BEWO Mitarbeiter Verpackung & Montage | Arbeitet seit 09.01.1995 in der BEWO
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ANDREAS LÜTHI HEINZ MARTI

In welcher Abteilung arbeiten Sie und wieso?

Ich habe in der Holzfertigung angefangen und habe im Januar 

2015 in die Verpackung & Montage gewechselt. In dieser 

Abteilung fühle ich mich wohl und es ist eine gute Atmosphäre 

in unserem Team. Ich schätze, dass wir von unseren Vorgesetzten 

eine sehr grosse Wertschätzung und Dankbarkeit für unsere 

Arbeit erhalten.

Was ist Ihre Lieblingsarbeit?

Meine Lieblingsarbeit ist der Auftrag von der Jutzler AG in Ober-

burg. Ich verpacke gerne diese einzelnen Teile als Bausteine, um 

einen Schrank herzustellen. Auch das Kleben von Dosen bereitet 

mir Freude.

Beschreiben Sie ein Ereignis, dass Ihnen positiv in Erinnerung 

geblieben ist.

Eine positive Erinnerung ist ein BEWO Ausflug, welcher von 

den Vorgesetzten organisiert wurde. Wir durften mit einem Car, 

einen Eishockeymatch, von den SCL Tigers anschauen. Auch 

das BEWO-Grümpelturnier habe ich in bester Erinnerung. Die 

Wertschätzung von den Abteilungsleiter werde ich immer in guter 

Erinnerung haben.

Was ist Ihre Motivation in der BEWO zu arbeiten?

Meine Motivation zur Arbeit zu kommen, sind sicher meine 

Arbeitskollegen. Ich durfte hier Freundschaften aufbauen, so dass 

wir ein gutes Teamwork haben.

Wie sind Sie zur BEWO gekommen?

Ich wurde via RAV zur BEWO weiterempfohlen. Die BEWO hatte 

eine freie Stelle als Maler ausgeschrieben, welche ich dann glück-

licherweise bekam.

In welcher Abteilung arbeiten Sie und wieso?

Die Holzfertigung hat extra eine Spritzerei, bei der ich als Maler 

arbeite.

Sind Sie mit Ihrer Arbeit in der BEWO zufrieden?

Ja, es ist tip top hier. Es wird mir in der BEWO nicht langweilig 

und fühle mich sehr wohl hier.

Wie empfinden Sie das Arbeitsklima in der BEWO?

Ich empfinde das Arbeitsklima in der BEWO als super. Man muss 

probieren mit allen Leuten gut auszukommen.

Wie lange werden Sie noch in der BEWO arbeiten?

Solange meine Gesundheit es zulässt, bin ich jeden Tag motiviert 

in die BEWO zu kommen.

Möchten Sie an einem anderen Ort arbeiten als in der BEWO?

Nein, ich fühle mich hier wohl. Wenn meine Gesundheit und mein 

Wohlbefinden es zulassen würden, wäre es schön, wieder in der 

freien Wirtschaft zu arbeiten. Momentan ist es gut, wie es ist und 

es geht mir in der BEWO gut.

Werden Sie sich nach der Pensionierung positiv an die Zeit in der 

BEWO erinnern?

Die BEWO hat mir eine gute Tagestruktur und geregelte Arbeits-

zeiten geboten. Ich durfte auch persönlich positive Veränderun-

gen erleben. Ich wurde offener gegenüber meinen Mitmenschen.

Was ist Ihre Meinung über das Liegenschaftsprojekt? 

Auf das neue BEWO Gebäude freue ich mich und bin gespannt 

wie die Räumlichkeiten aussehen werden. Es wäre schön, mehr 

Platz beim Arbeitsplatz zu haben. Für mich wäre das ein besseres 

Arbeitsgefühl in einem grösseren, offeneren Raum zu arbeiten. Es 

wird sicher eine grosse Herausforderung sein, im neuen Gebäude 

zu arbeiten und sich einzugewöhnen.

Welche Veränderungen stellen Sie seit Ihrem Arbeitsantritt fest?

Die BEWO hat sich immer weiterentwickelt und wurde grösser. 

Es gab immer mehr Aufträge und somit wurde die Arbeit immer 

abwechslungsreicher.

Wie soll die BEWO im Jahre 2020 aussehen? 

Ich würde gerne meinen Malerraum vergrössern. In meiner Sprit-

zerei muss ich zur gleichen Zeit Produkte schleifen, spritzen und 

trocknen lassen. 

Wofür wird man die BEWO in 10 Jahren loben?

Die BEWO wird in 10 Jahren gelobt werden für Ihr Engagement 

für Menschen mit einer Beeinträchtigung.

Was ist Ihre Meinung über das Liegenschaftsprojekt? 

Ich freue mich auf den Umzug ins neue Gebäude. Wir werden alle 

mehr Platz haben und ich hoffe es wird eine bessere Spritzanlage 

geben. Ich sehe im neuen Liegenschaftsprojekt nur Vorteile.

Mitarbeiter Verpackung & Montage | Arbeitet seit 20.08.2012 in der BEWO Mitarbeiter Holzfertigung | Arbeitet seit 18.09.2006 in der BEWO
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THERESE MAURER LENA HERBST

Wie lange arbeiten Sie schon in der BEWO?

Ich durfte gerade letztes Jahr mein 20 jähriges Jubiläum feiern.

In welcher Abteilung arbeiten Sie und wieso?

Ich arbeite in der Verpackung & Montage. Für mich bieten die 

Arbeiten in dieser Abteilung am meisten Abwechslung. Der Raum 

hallt am wenigsten, was mir das Kommunizieren, mit meiner 

Hörbeeinträchtigung am besten ermöglicht.

Was ist Ihre Lieblingsarbeit?

Ich mache alle Arbeiten gerne. Am liebsten nähe ich und wäge 

das Abstimmungsmaterial ab.

Was ist Ihre Motivation in der BEWO zu arbeiten?

Ich komme gerne zur Arbeit. Die BEWO bietet mir eine Tage-

struktur und ermöglicht mir, unter Leuten zu sein. Es ist für mich 

interessant, neue Leute kennenzulernen.

Möchten Sie an einem anderen Ort arbeiten als in der BEWO? 

Nein. Ich bin gerne da in der BEWO und fühle mich wohl.

Beschreiben Sie ein Ereignis, das Ihnen positiv in Erinnerung 

geblieben ist.

Das schönste Ereignis in meiner Erinnerung ist, als ich für Herrn 

Gerber zur Pensionierung eine Karte mit Brandmalerei bemalen 

durfte. Mein selbstgedichtetes Gedicht für diese Karte durfte 

ich vor allen vorlesen und das war für mich ein sehr positives 

Ereignis.

Wie sind Sie zur BEWO gekommen?

Nach der Lehre suchte ich im Internet nach einem passenden 

Arbeitsplatz in Richtung Beschäftigung und bin so auf die BEWO 

gestossen.

In welcher Abteilung arbeiten Sie und wieso?

Ich arbeite in der Beschäftigungs- & Fördergruppe, weil ich in 

dieser Abteilung kreativ arbeiten darf.

Was ist Ihre Lieblingsarbeit?

Ich durfte letzten Monat mit Acrylfarben ein Bild malen. Dieses 

Bild hängt jetzt über dem Lavabo, in der unserer Abteilung.

Wie empfinden Sie das Arbeitsklima in der BEWO?

Ich empfinde das Arbeitsklima in der BEWO gut. Auch in meiner 

Freizeit pflege ich noch Kontakt mit meinen Arbeitskolleginnen.

Welche Veränderungen stellen Sie seit Ihrem Arbeitsantritt fest? 

Ja, wenn ich daran denke, dass die BEWO mit ca. 60 Leuten ange-

fangen hat, ist sie richtig gross geworden. Früher in den Anfängen 

war es familiärer, aber jetzt mit 200 Angestellten ist es anders, 

aber gut.

Wie soll die BEWO im Jahre 2020 aussehen?

Ich denke in 5 Jahren wird sich die BEWO noch weiterentwickeln. 

Speziell mit dem Umzug wird sich Vieles verändern. Es werden 

noch mehr Leute einen Platz bei uns finden. Ich wünsche mir, 

dass die Gruppen trotzdem klein bleiben und dass die Vorgesetz-

ten immer noch Zeit haben für jede Person.

Was ist Ihre Meinung über das Liegenschaftsprojekt? 

Ich bin gespannt wie die Räume aussehen werden. Ich hoffe die 

Räume sind hell, so dass ich mich dort wohl fühlen werde. Viel-

leicht sind dann alle Abteilungen mehr zusammen, das wäre gut.

Sind Sie mit Ihrer Arbeit in der BEWO zufrieden?

Ja, ich bin mit meiner Arbeit zufrieden, dass mir die BEWO einen 

abwechslungsreichen Tagesablauf bietet.

Beschreiben Sie ein Ereignis, dass Ihnen positiv in Erinnerung 

geblieben ist.

Ich werde mich positiv an mein gemaltes Acrylbild erinnern, 

welches ich hier malen durfte.

Was ist Ihre Meinung über das Liegenschaftsprojekt? 

Ich wurde informiert, dass unsere Abteilung zuoberst im neuen 

Gebäude sein wird. Dadurch werden wir einen guten, schönen 

Ausblick haben.

Mitarbeiterin Verpackung & Montage | Arbeitet seit 10.03.1994 in der BEWO Mitarbeiterin Beschäftigungs- und Fördergruppe | Arbeitet seit 22.08.2011 in der BEWO
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HEINZ MOSIMANN CHRISTIAN BUCHS 

In welcher Abteilung arbeiten Sie und wieso?

Ich bin in der Abteilung Berufliche Massnahmen als Abklärungs-

fachperson tätig. Zuvor arbeitete ich jedoch in der Holzabteilung 

als Stv. Abteilungsleiter und Verantwortlicher im Maschinenraum. 

Durch die Entstehung der Beruflichen Massnahmen vor ca. 10 

Jahren ergab sich der Wechsel in diese Abteilung.

Was ist Ihre Lieblingsarbeit?

An der Arbeit schätze ich die Abwechslung / Vielseitigkeit (Tests, 

Arbeit mit Menschen, Büroarbeiten und in der Werkstatt sowie 

die täglich neuen Herausforderungen).

Was ist Ihre Motivation in der BEWO zu arbeiten?

Motivation meiner Arbeit: Menschen in einer schwierigen Situa-

tion ein Stück auf ihrem Lebensweg zu begleiten.

Welche Veränderungen stellen Sie seit Ihrem Arbeitsantritt fest? 

Seit meinem ersten Arbeitstag veränderte sich die BEWO stark. 

Die Anzahl Mitarbeitende hat sich in dieser Zeit vervielfacht. Aus-

serdem gewann die BEWO an Bekanntheitsgrad und wird meiner 

Meinung nach in der Region zunehmend geschätzt.

Wie empfinden Sie das Arbeitsklima in der BEWO?

Das Arbeitsklima in der BEWO empfinde ich als gut, trotz der 

stetigen Veränderungen mit den vielen Gesichtern und den neuen 

Aufgaben die an uns alle gestellt werden.

In welcher Abteilung arbeiten Sie und wieso?

Ich arbeite in der Beschäftigungs- & Fördergruppe. Zuerst war 

ich zum Einstieg in der Verpackung & Montage. Weil mein 

Betreuungsaufwand zu hoch war, habe ich einen Übertritt in die 

Beschäftigungs- & Fördergruppe gemacht.

Was ist Ihre Lieblingsarbeit?

Meine Lieblingsarbeit sind die Arbeitsaufträge, um Recycling und 

Logistik zu machen.

Sind Sie mit Ihrer Arbeit in der BEWO zufrieden?

Ja, jetzt bin ich zufrieden. In der Vergangenheit fühlte ich mich 

unterfordert. Seit man mir die Recyclingabteilung anvertraut hat, 

bin ich zufriedener und ausgeglichener.

Beschreiben Sie ein Ereignis, das Ihnen positiv in Erinnerung 

geblieben ist. 

In den über 25 Jahren erlebte ich viele schöne Ereignisse. Ein 

Beispiel war die Begleitung eines Auszubildenden, der bei Lehrbe-

ginn zu Hause seinen Arbeitsweg startete, aber nicht in der BEWO 

ankam. Stattdessen war er auf einen Aussichtspunkt gewandert 

und genoss sein Sandwich in der Natur mit super Fernsicht…. 

Oder ein anderer Mitarbeiter, der eine SMS seiner Liebsten bekam 

und diese ihm mitteilte, dass sie nicht mehr mit ihm gehen 

wolle. Herz gebrochen und Tränen flossen in Mengen! Alle diese 

Geschichten endeten schlussendlich mit einem Happyend.

Wofür wird man die BEWO in 10 Jahren loben?

Für die zielorientierte, kompetente und zuverlässige Ausführung 

der erteilten Aufträge und die erfolgreiche Integration von Men-

schen mit Beeinträchtigung.

Was ist Ihre Meinung über das Liegenschaftsprojekt?

Für die Zukunft der BEWO ist es eine gute Sache. Ein grosser 

Dank geht hier an den Verwaltungsrat und Hakan Kurtogullari für 

die Realisierung dieses grossen Projektes. Ich freue mich darauf!

Was ist Ihre Motivation in der BEWO zu arbeiten?

Meine Motivation hier zu arbeiten, sind die Kontakte zu anderen 

Personen. Auch durch die gebotene Vielfalt und die Abwechslung 

im Tagesablauf bin ich motiviert.

Beschreiben Sie ein Ereignis, dass Ihnen positiv in Erinnerung 

geblieben ist.

Für mich war unser Umzug, der Beschäftigungs- & Fördergruppe, 

von Hasle-Rüegsau in unseren Stammbetrieb nach Oberburg ein 

schönes Ereignis. Etwas, das mir positiv in Erinnerung bleiben 

wird ist, dass man mir die Recyclingarbeit anvertraut hat.

Was ist Ihre Meinung über das Liegenschaftsprojekt? 

Durch den Neubau »Oberburg-Park» wird sich in mancher 

Hinsicht vieles zunehmend positiv verändern. Ich freue mich sehr, 

dass sich die BEWO für eine bessere, zeitgerechte Liegenschaft 

eingesetzt hat. Für die BEWO, wie auch für die Mitarbeiter ist es 

eine gute zukunftsorientierte Perspektive.

Fachperson Abklärung | Arbeitet seit 01.09.1989 in der BEWO Mitarbeiter Beschäftigungs- & Fördergruppe | Arbeitet seit 23.08.2012 in der BEWO



BEATRIX SCHÄRER YASMIN MENDEZ 

Wie sind Sie zur BEWO gekommen? 

Ich habe nach 4 Psychosen innerhalb von 13 Jahren meine 

Arbeitsstelle verloren. Leider hatte ich aufgrund meiner seeli-

schen Erkrankung keine Chance mehr auf eine Arbeitsstelle. Vor 

der BEWO war ich als kaufmännische Angestellte tätig.

In welcher Abteilung arbeiten Sie und wieso?

Die Beschäftigungs- & Fördergruppe ist genau die richtige Abtei-

lung für mich. Ich mag den Mix zwischen kreativen Arbeiten und 

produktiven Aufträgen. Es ist sehr abwechslungsreich und auch in 

der Nähe von meinem Wohnort.

Was ist Ihre Motivation in der BEWO zu arbeiten?

Die BEWO ermöglicht mir einen Arbeitsbeginn um 9.00 Uhr. Diese 

Zeit ist für mich ideal, da ich durch mein Neuroleptika-Medika-

ment am Morgen müde bin. Ich arbeite gerne in der BEWO, weil 

es ein lebhafter Betrieb ist.

Wie empfinden Sie das Arbeitsklima in der BEWO?

Das Arbeitsklima empfinde ich in der BEWO als gut. Es liegt viel 

an der eigenen Selbstwahrnehmung.

Welche Veränderungen stellen Sie seit Ihrem Arbeitsantritt fest? 

Wie hat sich die BEWO entwickelt?

Eine grosse Veränderung war sicher der Umzug von unserer 

Beschäftigungs- & Fördergruppe von Hasle-Rüegsau nach Ober-

burg. Ich schätze an der BEWO, dass sie durchorganisiert ist. Die 

Wie sind Sie zur BEWO gekommen? 

Ich durfte eine zweijährige Hauswirtschaftslehre in der Stiftung 

Lerchenbühl absolvieren. Durch Bekannte wurde ich auf eine 

offene Stelle in der Hauswirtschaftsabteilung in der BEWO Ober-

burg aufmerksam gemacht. Nach einem Probearbeitstag wurde 

ich glücklicherweise angestellt.

Sind Sie mit Ihrer Arbeit in der BEWO zufrieden?

Ja, ich habe viel Abwechslung in meiner Abteilung. Durch die 

Erweiterung unserer Hauswirtschaftsabteilung, darf ich zweimal 

in der Woche auch bei der Firma Jenni AG reinigen.

Beschreiben Sie ein Ereignis, das Ihnen positiv in Erinnerung 

geblieben ist.

Für mich sind die Weihnachtsessen ein Ereignis, das mir positiv in 

Erinnerung bleibt. Ich schätze den humorvollen Umgang mitein-

ander.

Hierarchie zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitenden ist nicht 

wahrnehmbar. Die Begegnung zwischen Gruppenleitenden und 

Mitarbeitenden ist auf der gleichen Augenhöhe.

Wofür wird man die BEWO in 10 Jahren loben?

Die BEWO wird in 10 Jahren gelobt werden, dass sie für seelisch 

und körperlich erkrankte Menschen einen tollen Arbeitsplatz 

geschaffen hat.

Was ist Ihre Meinung über das Liegenschaftsprojekt? 

Das neue Liegenschaftsprojekt ist genial. Ich freue mich, da es 

endlich wärmer werden wird am Arbeitsplatz.

Möchten Sie an einem anderen Ort arbeiten als in der BEWO? 

Ich bin manchmal daran, an weitere Möglichkeiten für meine 

Zukunft zu denken. Ich könnte mir vorstellen, mich im Pflegebe-

reich weiterzubilden oder in der Kosmetikbranche z.B. eine Lehre 

als Coiffeuse zu machen. Da denke ich, dass mir von meiner 

Mutter viel »Coiffeur- Blut» weitergegeben wurde. 

Was ist Ihre Meinung über das Liegenschaftsprojekt? 

Das neue Liegenschaftsprojekt finde ich eine gute Sache, da unser 

momentanes Gebäude alt ist. Auf den Umzug ins neue Gebäude 

freue ich mich. Auch all den Veränderungen schaue ich positiv 

entgegen.

Mitarbeiterin Beschäftigungs- & Fördergruppe | Arbeitet seit 23.02.2009 in der BEWO Mitarbeiterin Hauswirtschaft | Arbeitet seit 16.05.2011 in der BEWO
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CHRISTINE SCHNEEBERGER KATHARINA RAMSEIER 

Wie lange arbeiten Sie schon in der BEWO?

Ich werde nächstes Jahr mein 30-jähriges Jubiläum in der BEWO 

feiern

In welcher Abteilung arbeiten Sie und wieso?

Ich arbeite in der Verpackung & Montage, weil ich mich gern 

konzentriere. Das Basteln bereitet mir keine Freude, darum ist die 

Arbeit hier ideal für mich.

Was ist Ihre Lieblingsarbeit?

Am liebsten habe ich alle Aufträge, bei denen man Produkte 

verpackt. Gerne etikettiere ich auch Mehlsäckli.

Was ist Ihre Motivation in der BEWO zu arbeiten?

Ich komme gerne zur Arbeit. Mir wäre es sonst langweilig zu 

Hause.

Beschreiben Sie ein Ereignis, das Ihnen positiv in Erinnerung 

geblieben ist.

Das schönste Ereignis für mich war der BEWO Betriebsausflug zur 

Grimsel, um das Kraftwerk anzuschauen. Für immer in positiver 

Erinnerung wird mir die Wertschätzung von den Vorgesetzten 

sein. Dadurch wächst mein Selbstvertrauen. 

Welche Veränderungen stellen Sie seit Ihrem Arbeitsantritt fest?

Bei meinem Arbeitsantritt vor 30 Jahren war natürlich die BEWO 

noch ganz klein. Mir hat es in dieser Zeit besser gefallen. Ich sehe 

aber trotzdem viele positive Veränderungen. Heute haben wir 

mehr interessante Aufträge als früher. Und die Ware kann viel 

besser bei den Rampen abgeholt werden.

Wie sind Sie zur BEWO gekommen? 

Ich war als Schwesternhilfe in einem Alters- und Pflegeheim 

tätig. Dort habe ich leider wegen Überforderung die Kündigung 

erhalten. Die BEWO wurde mir nachher vom Sozialen Dienst 

vorgestellt.

In welcher Abteilung arbeiten Sie und wieso?

Ich arbeite in der Hauswirtschaft, weil es mir hier am besten 

gefällt.

Was ist Ihre Lieblingsarbeit?

Am liebsten bügle ich unsere Berufskleider von der Hauswirt-

schaftsabteilung. Auch die anderen Arbeitsaufträge erledige  

ich gerne.

Möchten Sie an einem anderen Ort arbeiten als in der BEWO? 

Nein, ich fühle mich hier wohl.

Wofür wird man die BEWO in 10 Jahren loben?

Die BEWO wird in 10 Jahren gelobt, dass sie sich immer weiter-

entwickelt hat und nie stehen geblieben ist. Und natürlich, dass 

die BEWO so vielen Leuten eine Chance gegeben hat, welche 

sonst in der freien Wirtschaft keine Arbeitsmöglichkeiten mehr 

gehabt hätten.

Was ist Ihre Meinung über das Liegenschaftsprojekt? 

Manchmal möchte ich am liebsten hier bleiben, aber die meiste 

Zeit freue ich mich auf das neue Liegenschaftsprojekt. Speziell 

freue ich mich auf neue schönere Räume. Ich hoffe, die Räume 

werden im neuen Gebäude heller und behaglicher als sie jetzt 

sind. Hier in Oberburg fühle ich mich nur im violetten Raum der 

Verpackung & Montage gut und wohl.

Wie empfinden Sie das Arbeitsklima in der BEWO?

Das Arbeitsklima empfinde ich als sehr gut in der BEWO. Ich habe 

ein sehr gutes Team in der Hauswirtschaft.

Sind Sie mit Ihrer Arbeit in der BEWO zufrieden?

Ja, ich bin hier mit meiner Arbeit zufrieden. Leider gibt es wegen 

meiner langsamen Arbeitsweise keine andere Möglichkeit mehr. 

In der freien Wirtschaft bin ich leider überfordert.

Welche Veränderungen stellen Sie seit Ihrem Arbeitsantritt fest? 

Eine positive Veränderung in der Hauswirtschaft ist, dass unsere 

Arbeitsaufträge mehr geplant werden. Die Hauswirtschaft hat 

sich auch vergrössert, was für mich positiv ist.

Wofür wird man die BEWO in 10 Jahren loben?

Die BEWO wird in 10 Jahren gelobt, dass sie von Firmen Aufträge 

angenommen und gut erledigt hat.

Was ist Ihre Meinung über das Liegenschaftsprojekt? 

Das neue Liegenschaftsprojekt finde ich sehr gut. Ich arbeite 

eventuell beim Umzug ins neue Gebäude nicht mehr in der 

BEWO.

Mitarbeiterin Verpackung & Montage | Arbeitet seit01.05.1986 in der BEWO Mitarbeiterin Hauswirtschaft | Arbeitet seit 07.04.2010 in der BEWO
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CHRISTIAN WITTWER JEAN-MARIE KIBBLEWHITE 

Wie sind Sie zur BEWO gekommen?

Ich wurde durch die IV- Abklärung auf die BEWO aufmerksam. Ich 

war Landwirt auf meinem eigenen Bauernhof.

In welcher Abteilung arbeiten Sie und wieso?

Die Arbeiten in der Holzfertigung entsprechen mir am meisten, 

darum arbeite ich in dieser Abteilung.

Was ist Ihre Lieblingsarbeit?

Die Arbeit an den Weinkisten gefällt mir am besten.

Was ist Ihre Motivation in der BEWO zu arbeiten?

Meine Motivation in der BEWO zu arbeiten ist die gebotene 

Tagestruktur. Auch motiviere ich mich selber, um meine eigenen 

Tagesziele zu erreichen. 

Wofür wird man die BEWO in 10 Jahren loben?

Die BEWO wird in 10 Jahren gelobt werden, dass sie geschützte 

Arbeitsstellen schafft und den Menschen mit Beeinträchtigung 

eine Tagesstruktur bietet.

Beschreiben Sie ein Ereignis, das Ihnen positiv in Erinnerung 

geblieben ist.

Die Möglichkeit hier in der BEWO zu arbeiten, hat mein Leben 

im positiven Sinn verändert. Ich wurde zufriedener und kann 

jetzt Sachen von einer anderen Seite ansehen. Der Spruch: «Die 

Hoffnung stirbt zuletzt», begleitet mich durch den Tag. Wenn ich 

einen schlechten Tag hatte, denke ich einfach, der nächste wird 

besser.

Wie sind Sie zur BEWO gekommen?

Ich bin durch die IV auf die BEWO Oberburg aufmerksam gewor-

den. Nach einem Vortrag habe ich mich entschlossen, hier zu 

arbeiten. Früher durfte ich in einem Wohnheim arbeiten.

In welcher Abteilung arbeiten Sie und wieso?

Weil die Beschäftigungs- & Fördergruppe so abwechslungsreich 

ist, arbeite ich in dieser Abteilung. 

Was ist Ihre Lieblingsarbeit?

Meine Lieblingsarbeit ist das Einnähen von Namen auf ein 

Bademänteli. Das ist ein Auftrag der Visana. Sie verschenkt diese 

Babybademänteli an die neugeborenen Visana-Kunden. Ich 

erfreue mich an allen kreativen Aufträgen, wie auch das Anmalen 

von Vogelhäusern.

Werden Sie sich nach der Pensionierung positiv an die Zeit in der 

BEWO erinnern?

Gerne werde ich mich daran erinnern, dass ich durch die BEWO 

eine Lebensveränderung erleben durfte. Für mich war es schön, 

noch total eine andere Arbeit zu machen als ich in der Landwirt-

schaft gemacht habe. Diese Veränderung von der Landwirtschaft 

in die BEWO ist sehr positiv.

Was ist Ihre Meinung über das Liegenschaftsprojekt? 

Manchmal würde ich gerne hier bleiben, aber ich bin sicher,  

dass diese Veränderung positiv sein wird. Ich freue mich auf das 

neue Liegenschaftsprojekt und hoffe, wir können uns alle gut 

einarbeiten.

Sind Sie mit Ihrer Arbeit in der BEWO zufrieden?

Ja, ich bin zufrieden mit meiner Arbeit in der BEWO. Ich fühle 

mich hier gut aufgehoben und nicht überfordert. Die BEWO ist 

gut organisiert und es ist alles immer gut vorbereitet.

Was ist Ihre Motivation in der BEWO zu arbeiten?

Es ist schön, eine Arbeit zu haben, welche abwechslungsreich ist. 

Das ist auch zugleich meine Motivation in der BEWO zu arbeiten.

Wofür wird man die BEWO in 10 Jahren loben?

Die BEWO wird in 10 Jahren gelobt werden, dass sie sich um die 

Mitarbeitenden kümmert und dafür sorgt, dass sich jeder am 

Arbeitsplatz wohlfühlt.

Was ist Ihre Meinung über das Liegenschaftsprojekt?

Gerne lasse ich mich überraschen, wie die neue Liegenschaft  

sein wird.

Mitarbeiter Holzfertigung | Arbeitet seit 01.09.2011 in der BEWO Mitarbeiterin Beschäftigungs- & Fördergruppe | Arbeitet seit 13.05.2013 in der BEWO
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LIEGENSCHAFTSPROJEKT

Ausgangslage
Die Genossenschaft BEWO betreibt die geschützte Werkstätte auf 

dem Coop-Areal in Oberburg. Die Genossenschaft entwickelte 

sich innerhalb von 30 Jahren von einem kleinen Holzfertigungs-

betrieb zu einem Dienstleistungsbetrieb mit einer Verpackungs-, 

Montage- und Druckereiabteilung, einer Abteilung für berufliche 

Integration und einer Beschäftigungs- und Fördergruppe. Die 

Platzverhältnisse und Produktionsabläufe sowie die vorhandene 

Infrastruktur entsprechen teilweise nicht mehr den heutigen 

Bedürfnissen.

Ein Weiterbetrieb am bisherigen Standort ohne umfassende und 

teure Eingriffe und Sanierungen wäre nicht möglich. Der geplante 

Standortwechsel innerhalb Oberburg kann mit dem Zeitpunkt des 

auslaufenden Mietvertrages koordiniert werden.

Die BEWO will ihren Standort in den OberburgPark verlegen 

und dafür zwei Gebäude kaufen. Das eine Gebäude soll saniert 

und umgebaut, das andere abgerissen und durch einen Neubau 

ersetzt werden.

Projekt Umbau und Neubau
Auf dem Stalderareal in Oberburg entsteht in den nächsten 3 bis 

5 Jahren der OberburgPark, ein Park zum Wohnen und Arbeiten. 

Der Gewerbebau mit der Werkstatt von 1870 ist ein historischer 

Zeuge der frühen Industrialisierung. Der Umbau sowie der Neu-

Finanzielle Situation
Die Berechnungen des Projektvorhabens gehen von einer Investi-

tionssumme von 25,4 Millionen Franken aus. Mit dem Beschluss 

des Regierungsrates des Kantons Bern vom Oktober 2014, einen 

Kantonsbeitrag an das Um- und Neubauprojekt von 20,1 Milli-

onen Franken zu leisten, kann die Finanzierungsplanung weiter 

umgesetzt werden.

Der Kantonsbeitrag deckt 80% der Projektkosten. 20% wird die 

BEWO als Eigenmittel beisteuern müssen. Rund 1 Million Franken 

kann die Genossenschaft aus betrieblichen Mitteln beitragen. Die 

betriebswirtschaftliche Berechnung unter Berücksichtigung aus-

reichender Liquidität, Aufrechterhaltung des Betriebes, der Rein-

vestitionen sowie der notwendigen Amortisationen der geplanten 

Hypotheken ergibt, dass die Hypothekarbelastung maximal 3,8 

Millionen betragen darf. Die restlichen einzubringenden Eigen-

mittel von 550’000 Franken möchte die BEWO aus Spenden und 

Beiträgen generieren.

bau bewahren den Charakter des Areals. Im Übrigen entsteht in 

enger Zusammenarbeit mit den Arealbesitzern und der Gemeinde 

Oberburg mit den total 12 Liegenschaften auf dem Areal ein viel-

seitig nutzbares Zentrum mit Dorfcharakter. Darin eingefügt wird 

die BEWO ihren Auftrag in zwei Gebäudekomplexen in idealer 

Weise wahrnehmen können.

Energiestandards
Die Anforderungen in Bezug auf die Energie-Standards werden 

wie folgt umgesetzt:

-  Neubau: Umsetzung des Standards Minergie-P-ECO

-  Umbau bestehendes Gebäude: Minergie-ECO

Der Standardzusatz ‚P‘ kann im bestehenden Gebäude nicht mit 

vernünftigem Aufwand realisiert werden und wird daher nicht 

umgesetzt.

Hindernisfreies Bauen
Die Planung erfolgt nach den aktuellen einschlägigen Grundla-

gen, Normen und Empfehlungen. Die wichtigsten planerischen 

und baulichen Massnahmen bestehen aus:

-  Sämtliche Geschosse im Alt- und Neubau werden auf gleichem 

Niveau ausgeführt und schwellenlos verbunden

-  Technisch notwendige Schwellen werden auf eine Höhe von 

25mm begrenzt

-  Personenlift (Neubau): Kabinengrösse min. 1.10x1.40 oder 

grösser, Liftzugang 0.90 i.L.

-  Toiletten : Je 1 Behindertengerechte WC-Anlage auf allen 

Etagen

-  Türbreiten und Öffnungsrichtungen je nach Anforderung

Brandschutz
Dem Brandschutz wird hohe Bedeutung beigemessen. Alle 

tragenden Elemente werden in nicht brennbarer Bauart aus-

geführt. Brandabschnitte, Fluchtwege, Wasserlöschposten sind 

vorgesehen. Bestehendes Gebäude und Neubau werden mit einer 

Brandmeldeanlage versehen. Sie wird als Vollüberwachung (jeder 

Raum überwacht) ausgelegt. Zudem wird das Gebäude mit einer 

Blitzschutzanlage versehen.

Die finanzielle Unterstützung seitens Privatpersonen, Gewerbe, 

lokale und regionale öffentliche Geldgeber sowie Stiftungen und 

Fonds stellt ein wesentlicher sozialgesellschaftlicher Beitrag dar. 

Jeder Beitrag und jede Spende trägt dazu bei, Betriebseinrich-

tungen und Ausstattungen von geschützten Arbeitsplätzen zu 

realisieren – Menschen eine Zukunft zu sichern.
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WAS SCHÄTZEN SIE AN DER BEWO?

Umfrage Mitarbeitende Beschäftigungs- & Fördergruppe Umfrage Mitarbeitende Holzfertigung
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BEWO-GESCHICHTE

Umfrage Mitarbeitende Verpackung & Montage

1984
Familie Giove aus Zollikofen, unterstützt durch die Herren Heinz 

Liechti (IV-Berufsberater), Willy Glauser und Peter Oberli initiieren 

die Idee einer geschützten Werkstätte.

1985
Die Gründungsversammlung findet am 15. März statt. Als Tätig-

keitsfeld wird primär die Herstellung von einfachen Holzproduk-

ten festgelegt. Das Angebot von Arbeits- und Abklärungsplätzen 

in Zusammenarbeit mit dem Psychiatriestützpunkt Burgdorf wird 

angestrebt.

1986
Mit dem Aufbau der Abteilungen Verpackung und Apparate-

montage, Rehabilitation und einer eigenständigen Administration 

erfolgt die Erweiterung von Werk- und Lagerraum.

1997
In Zusammenarbeit mit dem Psychiatriestützpunkt Burgdorf 

(Chefärztin Frau Dr. E. Steiner) wird die Beschäftigungs- und För-

dergruppe aufgebaut, welche vorerst in den gemieteten Räum-

lichkeiten im Kalchofen in Hasle-Rüegsau untergebracht wird.

1999
Erarbeitung eines prozessgesteuerten Management-Systems und 

Erlangung des ISO-Zertifikates sowie der BSV-Qualitätsbedingun-

gen.

2002
Neuer Werk- und Lagerraum wird als Erweiterung der Holzfer-

tigung dazu gemietet. Maschinen werden in die neuen Räume 

verlegt und es werden weitere Montageplätzen in zwei neuen 

und hellen Werkräumen für die Verpackung und Apparatemon-

tage geschaffen.

Ein Quantensprung wird mit dem Ersetzen, Erweitern und Verka-

beln der EDV- und Telefonanlage realisiert. 

Das Angebot für praktische, berufliche Abklärungen für die 

IV-Stellen wird von 4 auf 16 Plätze erhöht. Ein Ausbildungsplatz 

in der Holzfertigung für eine Schreiner-Anlehre wird eingerichtet.

2005
Die bisher gemieteten Räumlichkeiten in Hasle-Rüegsau werden 

als Miteigentum gekauft.

2006
In Zusammenarbeit mit der IV-Stelle Bern wird ein Pilotprojekt 

für 10 arbeitsmarktlich-medizinische Abklärungsplätze (AMA) 

lanciert.

2008
Anerkennung der AMA durch die IV-Stelle Bern. Umzug der 

AMA-Abklärungen und IV-Massnahmen in den 3. Stock an die 

Progressastrasse 31. 

Einführung von Integrationsmassnahmen als neue Dienstleistung 

mit 10 Arbeitsplätzen. 

2009
Die Holzmontagegruppe zügelt in die ehemaligen Coop-Räum-

lichkeiten im Erdgeschoss an der Progressastrasse 31. 

Umzug der Integrationsmassnahmen in die ehemaligen 

Coop-Räumlichkeiten im 2.Stock an der Progressastrasse 31. Ab 

jetzt bieten wir 15 Integrationsplätze an.

2011
Als eine weitere Dienstleistung der Integrationsmassnahmen 

bieten wir das Jobcoaching mit 5 Plätzen an. Dank dieser Dienst-

leitung können wir unsere Klienten bei der Eingliederung in den 

1. Arbeitsmarkt unterstützen.

2014
Die Beschäftigungs- und Fördergruppe zügelt von Hasle-Rüegsau 

(Verkauf des Miteigentums 2012) nach Oberburg und zieht in die 

neu renovierten Räumlichkeiten ein.

Das Liegenschaftsprojekt der BEWO wird von der GEF bewilligt.

2015
Baueingabe für den Um- und Neubau der neuen Liegenschaft 

erfolgt im März 2015.
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DIENSTLEISTUNGEN

DER VERPACKUNG & MONTAGE

Setzen Sie Ihre teuren Ressourcen dort ein, wo Ihr Knowhow 

unabdingbar ist und lassen Sie uns den Rest erledigen.

Ohne grosse Einrichtungskosten und Vorbereitungszeit führen 

wir Ihre Aufträge mit über 150 Händen rasch und zuverlässig aus. 

Lassen Sie sich überraschen!

Fragen Sie uns für eine unverbindliche Offerte an.

Ronny Zaugg

Kundenberater Verpackung & Montage

034 426 12 17 / r.zaugg@bewo.ch

Verpacken Gerätemontage Konfektionen

Mailing Pharmaarbeiten Gravuren

Abfüllarbeiten Verschweissen Recycling

EIGENPRODUKTE DER HOLZFERTIGUNG 

Die Herstellung unterschiedlichster Holzprodukte steht im Mit-

telpunkt unserer Arbeit. Wir sind für Neues offen und entwickeln 

gemeinsam mit unseren Kunden marktorientierte Lösungen. Nach 

Wunsch mit Aufdruck von Schriften oder Motiven! (Tampon-/

Brand-/Prägedruck)

Dank unserer Grösse und eigener Spedition sind wir in der Lage, 

grosse Aufträge rasch und termingetreu zu verarbeiten. Unsere 

Produkte finden guten Anklang bei unseren Kunden und werden 

schweizweit verkauft.

Für Holzverpackungen aller Art oder für Produkte aus Holz sind 

wir Ihr zuverlässiger Partner. Rufen Sie uns an!

Erwin Werren

Kundenberater Holzfertigung

034 426 12 19 / e.werren@bewo.ch

Hier einige Eigenprodukte

Werkzeugkisten

Weinkisten

Holzträger

Vogelfutterhäuser

Holzwerkzeuge

Kleintierhäuser
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BEWO Geschützte Werkstätte Genossenschaft

Emmentalstrasse 41 

CH-3414 Oberburg 

Tel. 034 426 12 12 

Fax 034 426 12 22  

info@bewo.ch  

www.bewo.ch 

www.bewo.ch

