Jahresbericht 2018

Jeder REGENBOGEN
ist ein Lächeln des
Himmels, das uns daran
erinnert, dass nach
trüben Tagen auch wieder
die SONNE
für uns scheint.
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Editorial
Christa Misteli
Institutionsleiterin amitola

20 Jahre und viele Erinnerungen
Seit bereits 20 Jahren werden an der Dorfstrasse 47 in Neuendorf Kinder und Jugendliche ein
Stück weit auf ihrem Weg begleitet, wenn es für sie aus sozialen Gründen nicht möglich ist in
ihrer Herkunftsfamilie leben zu können.
Die ersten „amitola-Kinder“, unterdessen in einem Alter zwischen 20 und 35 Jahren, stehen
heute selbständig in ihrem Leben, sind junge, aktive Menschen geworden. Ich freue mich jedes
Mal aufs Neue, wenn ein „ehemaliges Kind“ zu Besuch kommt. Oft gehen wir dann zusammen

durch die Räume und an jeder Ecke steigt eine neue Erinnerung auf: An andere Kinder, die
gleichzeitig hier lebten, an Streiche, die gespielt und an Ausflüge, die gemacht wurden. Es macht
Spass gemeinsam vergessene Situationen zu rekonstruieren: Wer hat damals in welchem
Zimmer gewohnt, welche Betreuenden haben hier gearbeitet, wer kam zu dieser Zeit mit ins
Ferienlager. Für viele von ihnen war das Leben in der amitola ein grosser Teil ihrer Kindheit und
so ist es nicht verwunderlich, wenn sie sich nach anderen „Ehemaligen“ erkundigen oder wenn
sie von zufälligen und auch geplanten Zusammentreffen mit damaligen Mitbewohnenden
erzählen. Oft erinnern sich die jungen Menschen auch an traurige Momente. Momente, in

welchen sie ihre Eltern vermissten oder Augenblicke, in denen sie das nun plötzlich geregelte
Leben als sehr einschränkend empfunden haben.
Es ist mir wichtig, den „Ehemaligen“ und mir selbst genügend Zeit zu geben, um Erinnerungen zu
besprechen, aufzufrischen und teilweise auch neu einzuordnen.
Manchmal kann ich dazu beitragen, alte Kontakte wiederherzustellen. Denn auch ihre damaligen
Mitbewohnenden sind ein Teil des Lebens, das sie hier verbracht haben. Und ganz oft verbinden
sie geschwisterliche Gefühle und sie suchen im Erwachsenenalter erneut den Kontakt
zueinander.
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Oft denke ich darüber nach, was die Kinder, die heute bei uns leben, in 20 Jahren über amitola
erzählen werden. Erinnern sie sich an all die großartigen Ausflüge und Erlebnisse, die sie
zusammen erleben durfte? Werden wir es als Team schaffen, den Kindern, trotz ihrem
schwierigen Schicksal und ihren traurigen Momenten, in denen sie ihre Eltern und ihr wahres
Zuhause vermissen, genügend schöne Erinnerungen in ihren Lebens-Rucksack zu packen?
Dank der grosszügigen Unterstützung von vielen privaten Spenderinnen und Spendern,
Firmen und Stiftungen können wir den Kindern immer wieder einen schönen Ausflug, ein tolles
Lager oder ein neues Gartenspielgerät schenken und damit ein Glänzen in ihre Augen
zaubern.
Ich möchte an dieser Stelle Allen, die uns immer wieder unterstützen, ganz herzlich danken.
Auch danke ich allen meinen Mitarbeitenden, die jeden Tag immer wieder vollen Mutes ihre
Aufgaben in Angriff nehmen und ich danke meinen Gesellschaftern, die allen neuen Ideen

gegenüber offen reagieren.

Christa Misteli
Institutionsleiterin
amitola gemeinnützige GmbH für Kinder
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Editorial
Willy Dollinger
Gesellschafterpräsident amitola

Wie doch die Zeit vergeht!
Mit Genugtuung und Stolz werde ich mich an das Jubiläumsjahr 2018
der amitola, unserer gemeinnützigen GmbH für Kinder, zurückerinnern.
"Unser" Kinderheim in Neuendorf ist 20 Jahre alt geworden! Aus der
einstigen Initiative von Christa Misteli, die zur Gründung der damaligen Grossfamilie Misteli mit
anfänglich vier Kindern führte, ist eine KMU mit über 30 Mitarbeitenden entstanden!
Die Zeit vergeht so schnell und wir müssen darauf bedacht sein, mit ihr Schritt zu halten. Gerade
das abgelaufene Jahr zeugt davon, dass die Entwicklung sogar der Zeit voraus schreitet.
Unsere Planung war darauf ausgerichtet, das Angebot im bestehenden Haus und in einem
Neubau sukzessive auf 25 Betreuungsplätze auszubauen. Der unveränderte stete Bedarf an
solchen Plätzen hat uns jedoch veranlasst, der Planung vorzugreifen und eine Übergangslösung
für aktuell 22 Kinder zu finden. Zusätzlich zu den Zimmern im Stammhaus wurden 2 Wohnungen
in unmittelbarer Nähe gemietet. Parallel dazu wurde der Personalbestand bzw. die ArbeitsPensen den Bedürfnissen angepasst und um einen Viertel aufgestockt. Diese Veränderungen
haben von der Institutionsleitung, den Gruppenleiterinnen und vom ganzen Personal viel
Einsatz, Flexibilität und Verständnis abverlangt und es ist ihnen gelungen, das Schiff auf Kurs zu
halten, auch finanziell. Allen Beteiligten gebührt ein sehr grosses Lob!
Am Samstag 16. Juni 2018 fand bei sonnigstem Wetter das Jubiläum zum 20-jährigen Bestehen
statt. Dieser „Tag der offenen Tür“ umfasste verschiedene Aktivitäten, wie z.B. den Festakt am
Morgen mit vielen Gästen oder den verschiedenen Angeboten mit Konzert und Zirkus am
Nachmittag. In seiner Gratulation an die Adresse der amitola unterstrich Regierungsrat Roland
Fürst, ebenso wie Sandra Kolly in ihrem nachmittäglichen Rückblick, die Bedeutung des

Kinderheims als Betreuungs-Institution und als verlässlichen Partner für die einweisenden
Behörden.
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Dem Dank von Roland Fürst und Sandra Kolly für das tägliche Engagement zum Wohl der
Kinder und Jugendlichen kann ich mich als Präsident der Gesellschaft uneingeschränkt
anschliessen. Es ist mir vergönnt, den Einsatz der Betreuenden jede Woche zu beobachten und
ich erfreue mich oft am Kinderlachen.
Die Fürsorge für die Kinder - und das ist offensichtlich - steht an erster Stelle. Das geht

ausserdem aus dem Untertitel zum Firmen-Logo der amitola hervor: "Perspektiven für Kinder".
Perspektiven zu schaffen bedeutet Aufforderung und Herausforderung zugleich. Leitung, Team
und Gesellschafter arbeiten tagtäglich daran.
Ein Jubiläum verbinden wir in erster Linie mit einem Rückblick. Gleichzeitig ist es aber auch der
Beginn der Zukunft und dafür haben wir erste Meilensteine gesetzt. So legen wir grossen Wert
auf eine kontinuierliche Weiterbildung für unsere Angebote und mit dem Kauf des fast 20 Aren
grossen, benachbarten Grundstücks ist der erste Schritt zum Projekt „Ein grösseres Haus für

kleine Leute“ getan.

Mit diesem Ausblick danke ich den Jubiläumsrednern, dem ganzen amitola - Team und den
Gesellschaftern Sandra Kolly und Lothar Weibel für den Grosseinsatz 2018 herzlich!

Willy Dollinger
Gesellschafterpräsident
amitola gemeinnützige GmbH für Kinder
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Das war 2018

September
Feuerlöschübung für
alle Mitarbeitenden

Januar 2018
Skilager Belalp

Juni
Nico und Gian mit dem
Velo unterwegs für
amitola

Juni

Juli

Bielersee-Magglingen-Sutz

Sommerlager
Hasliberg

Juni
Jubiläumsfeier /
20 Jahre amitola
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für amitola

November

September

Übergabe des Holzhauses
an amitola von der
Von Rohr AG, Egerkingen

Dezember
amitola kauft das Land für die
Erweiterung des Kinderheims

TCS-Camping
Solothurn

September

Dezember

Charity-Lottmatch zu
Gunsten der Kinder
von amitola

Skitage
Melchsee-Frutt

November
Teamanlass
AdventureRooms
Solothurn
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Rückblick
Die Jubiläumsfeier
20 Jahre amitola
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Aktivitäten
Skitag
Balmberg

Skatehalle
Aarau

Skilager Belalp

Bielersee
Camping Sutz
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2018

Sommerlager
Hasliberg

TCS-Camping
Solothurn

Skitage
Melchsee-Frutt

13

Rückblick
Unterwegs für amitola
Gute Ideen verdienen Applaus – genauso wie freiwilliges
Engagement. Darum gibt es den Jugendprojektwettbewerb, in
welchem Jugendliche mit einer Idee und einem Projekt

auftrumpfen können. Jedes Jahr werden die besten JugendProjekte aus dem Kanton Solothurn prämiert und können
einem grossen Publikum gezeigt werden. Es werden
Preisgelder im Gesamtwert von CHF 15‘000.— vergeben.
Nico und Gian planten, in den Frühlingsferien 2018 mit dem
Velo von Solothurn aus, 5 Tage lang durch einen Teil der
Schweiz zu radeln. Dabei sollte nicht nur das Velofahren im
Vordergrund stehen, die Beiden wollten in ihrem Projekt auch
eine Wohltätigkeit einpacken und entschlossen sich zu einer Geldsammlung für amitola.
Im Vorfeld der Reise wurde kräftig Geld gesammelt und auch während der Tour (Avenches Thun - Brünig - Luzern - Brugg - Neuendorf und zurück nach Solothurn) machten sie an den
jeweiligen Standorten Werbung für amitola. Insgesamt 450 km strampelten Nico und Gian durch
die Schweiz und überreichten amitola bei ihrer Durchfahrt in Neuendorf einen ersten Check über
stolze CHF 2‘000.—.

Dank vielen Sponsoren und Gönnern, welche die Reise mitfinanziert haben, war es ihnen
möglich, amitola an ihrer Jubiläumsfeier einen weiteren Check über
CHF

1‘300.—

zu

überreichen.

Wir gratulieren Nico und Gian zu
dieser anspruchsvollen Leistung und
danken ihnen von Herzen, dass sie
ihre Muskelkraft, ihre Lebensfreude
und ihr ganzes Projekt unseren
Kindern gewidmet haben.

14

Charity-Lottomatch
Der Kiwanis Club Weissenstein ist Teil der weltweiten Kiwanis-Bewegung. Er wurde 2014 von jungen Menschen in Solothurn gegründet. Der Name KIWANIS «Nunc Kee-Wanis» geht auf einen
Ausdruck der Otchipew-Indianer zurück. Er bedeutet so viel wie «Wir handeln, wir haben eine gute

Zeit». KIWANIS ist eine weltweite, internationale und moderne Serviceorganisation von
selbständigen Clubs.
Nach

dem

gemeinsamen

Motto: «Serving the children
of the World» bemüht sich
jeder

Kiwanis-Club

um

gezielten und wirkungsvollen

Einsatz in seiner Region. Die
benötigten Mittel erwirtschaftet jeder Club selbst unter
Ausnützung der vielfältigen
Fähigkeiten seiner Mitglieder. Jeder verdiente Franken kommt so der ausgewählten Bestimmung
im sozialen Engagement zugute.
Im September 2018 organisierte der Kiwanis - Club
Weissenstein & Solothurn an der Herbstmesse in
Solothurn ihren traditionellen Charity-Lottomatch.

Der Erlös aus dem beliebten Event ging wie schon im

vergangenen Jahr an amitola.
Wir sind sehr dankbar für diese Spende und wünschen
dem Kiwanis-Club auf diesem Wege alles Gute für die
Zukunft.
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Rückblick
100 Jahre VON ROHR
20 Jahre amitola
2018 feierte amitola ihr 20-jähriges Jubiläum,
zeitgleich mit demjenigen der VON ROHR Holzbau
AG in Egerkingen, die an den Tagen der offenen
Türen im Oktober, ihr 100-jähriges Bestehen feierte.
Die Brüder Bruno, Ruedi und Thomas von Rohr leiten das Holzbauunternehmen in Egerkingen in
dritter Generation. Sie haben den Betrieb in den letzten Jahrzehnten geprägt und das Werk ihrer
Väter weiter ausgebaut. Ihr Erfolgsrezept: Engagement, Leidenschaft,
Innovation, Kundennähe, Fachkompetenz und ein stetiger Blick in die
Zukunft. Denn mit Nadja Grolimund, Andreas von Rohr und Remo von
Rohr arbeitet bereits die vierte Generation im Unternehmen mit. „Es
macht natürlich Freude und uns auch stolz, dass der ‹Nachwuchs› den
Betrieb in die Zukunft führen
will“, sagt Bruno von Rohr.
Für den Tag der offenen Tür
planten,
sägten
und
zimmerten die Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen der
VON ROHR Holzbau AG ein
tolles Holzgartenhaus für die
Kinder der amitola. In der
hauseigenen Werkstatt konnten die Kinder zuschauen, beim Aufbau
„ihres“ Hauses mithelfen und einige Tage später dem spektakulären
Umzug des Hauses in den amitola-Garten beiwohnen. Das Holzhaus
musste mit einem Kran über die
bestehende Garage gehoben werden und das Dach wurde an Ort
und Stelle gedeckt.
Ein wunderschönes Geschenk für unsere Kinder. In den
nächsten Wochen, sobald der Sommer Einzug gehalten
hat, wollen die Kinder das Haus mit einer Gartenparty einweihen.
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Ein Blick ins 2019
Maltherapie
Die personenorientierte Maltherapie ist eine Methode, mit der jede Person
dort abgeholt werden kann, wo sie im hier und jetzt steht. Dazu braucht
es keine künstlerischen Fähigkeiten, sondern einfach Lust am kreativen

Schaffen und Offenheit für neue Erfahrungen. In einem geschlossenen,
immer

gleich

Raum,

welcher

Ausgrenzung aller

aussehenden
durch

die

äusseren

Eindrücke Geborgenheit und Schutz bietet, können
innere Bilder entstehen.

Wesentlich ist der Prozess, das Ausprobieren und
das Entstehen lassen. Es gibt keine Themenvorgabe, jedes Kind entscheidet selbst, was es malen
will. Ob das Gemalte gefällt oder nicht, ob es realistisch ist oder phantasievoll, ob es grausam ist
oder lieblich, gegenständlich oder ungegenständlich, all das spielt keine Rolle. Malen ist eine Form
des Ausdrucks. Oft werden Gefühle und Stimmungen gemalt, die wir nicht in Worte fassen können.
2019 wird unsere diplomierte
Maltherapeutin die Kinder der
amitola mit dieser Therapieform
unterstützen.
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Personal
Wir begrüssen unsere
neuen Mitarbeitenden
Fabio Huwyler
Fabio ist 31-jährig, lebt in Bern und arbeitet als Sozialpädagoge.
Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht der Mensch als eigenständiges
Wesen. Im Alltag sieht er sich als Unterstützer und Begleiter.
Medien in Bild und Ton sind seine Passion.

Johanna Moser
Ein amitola-Kind sagte eines Abends zu Johanna: „Heute war ein
sehr schöner Tag!“ Diese und andere Rückmeldungen beflügeln
sie in ihrer täglichen Arbeit und ist ihre wichtigste Motivation, damit
sie als Sozialpädagogin ihre anspruchs- und verantwortungsvollen
Aufgaben immer wieder mit Freude angehen kann.

Rahel Abbühl
Jedes Kind in der amitola bildet ein Puzzleteil einer einmaligen
Familiengeschichte. Deshalb besteht Rahels besonderes
Interesse darin, das gesamte Bild zu verstehen, sodass das
Puzzleteil seinen sicheren Platz im Ganzen finden kann.
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Michael Kupferschmid
Seine tolle Jugend ist für Michael heute der Massstab, welchen er
den Kids der amitola setzen will. Er möchte ihnen im Rahmen des
Machbaren eine schöne Kind- und Jugendzeit ermöglichen. Mit
den Kids jeden Tag tolle Momente zu erleben, motiviert ihn, immer das Beste zu geben.

Andrea Sinyan
Als Sozialpädagogin und Mutter eines Jungen sind Kinder ein
wichtiger Lebensinhalt von Andrea. Ihre Freude am Familienleben
und der Natur will sie auch an unsere Kinder weitergeben. Sie
beschreibt sich als ausgeglichen und humorvoll und stellt sich der
Verantwortung gegenüber den Kindern von amitola mit grossem
Herzen.

Wir verabschieden uns von
Herzlichen Dank!

Helen Jenny
Helen hat amitola in ihren 10 Jahren als Sozialpädagogin, Praxisanleiterin,
stellvertretende Institutionsleiterin und Qualitätsleiterin wesentlich mitgeprägt. Um
beruflich andere Wege zu gehen, hat Helen das Unternehmen im Frühjahr 2018
verlassen. Wir wünschen ihr alles Liebe und viel Freude an ihrer neuen Aufgabe und
danken ihr ganz herzlich für ihr tolles Engagement für amitola.

Christine Flück
Beinahe fünf Jahre hat Christine Flück in unserer Haushaltung mitgeholfen. Wir danken
ihr für ihren Einsatz und wünschen ihr alles Gute für die Zukunft.

Anja Meerstettler
Mit viel Freude hat Anja einige Monate in der Haushaltung gearbeitet. Wir wünschen ihr
für die Zukunft viel Kraft und alles Gute.
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Gratulationen
verfasst von Christa Misteli

5

Rita Stöckli

Jahre
amitola

Rita hat bei amitola im 2013 als Raumpflegerin begonnen. Schon kurz nach ihrer
Einstellung konnte sie die Gruppenleitung Hauswirtschaft übernehmen. Sie führt ihr
kleines Team begeistert und engagiert. Mit viel Herzblut ist sie bemüht, eine schöne Atmosphäre in
unser Haus zu zaubern. Tag für Tag engagiert sie sich dafür, den Kindern ein sauberes und
gemütliches Zuhause zu bieten. Vielen lieben Dank für dein riesiges Engagement!

Mascha Houdik
Nach ihrer Ausbildung zur Kindererzieherin HF begann Mascha in der amitola auf der Gruppe der
älteren Kinder zu arbeiten. Mit ihrer ruhigen und geduldigen Art bringt sie viel Beständigkeit in die
Gruppe. Für die Kinder und ihre Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen ist Mascha eine wertvolle
Ansprechperson und eine wichtige Konstante. Es ist schön, dich in unserem Team zu haben.
Vielen herzlichen Dank für dein grosses Engagement!

René Graber
René hat nach einigen spontanen Einsätzen bei grösseren Zügel- und Räumarbeiten im 2013 als
Bereichsleiter Haus und Hof zu arbeiten begonnen. Nebst der Instandhaltung des Hauses und der
Pflege des Gartens ist er für die ganze Abfalltrennung, Reparatur von Spielsachen, Aufstellen des
Zirkuszeltes, die Aktualisierung der Homepage, das Gestalten von Flyern, Erstellen von Kurzfilmen
und Einrichten von Beamer- und Musikanlagen bei Anlässen zuständig. Herzlichen Dank für dein
tolles Engagement für amitola!
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Willy Dollinger, Sandra Kolly, Lothar Weibel

Jahre
amitola

Von unserer Gesellschafterin und unseren 2 Gesellschaftern wird amitola seit 10
Jahren strategisch sehr engagierten geführt und unterstützt. Unzählige Stunden
setzten sie in den letzten Jahren ein und prägten amitola wesentlich mit. Stets hatten
sie ein offenes Ohr für die Anliegen und Ideen der Institutionsleitung und der Mitarbeitenden und
entschieden sich in allen Angelegenheiten immer zum Wohl des Kindes. Herzlichen Dank für
diesen grossen Einsatz für amitola!
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Nadine Misteli
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Als Gründungsmitglied unterstützte Nadine mit viel Herzblut und Liebe von
Jahre
amitola
Anfang an die Institutionsleiterin bei der Betreuung der Kinder und der Führung
des Haushalts. Auch nach ihrer Pensionierung betreute sie noch lange die
Jüngsten während den Sitzungszeiten und sie bügelt bis heute die Wäsche einer Gruppe.
20 Jahre vollen Einsatz für amitola. Vielen herzlichen Dank für dein tolles Engagement!

verfasst von Willy Dollinger

Christa Misteli

1989 lernte ich die damalige Junglehrerin durch meine Anstellung als Gemeindeverwalter von
Neuendorf kennen. Nichts deutete bei der eher zurückhaltenden Frau darauf hin, dass sie
dereinst eine sogenannte Grossfamilie ins Leben rufen sollte. Wie ich mich doch getäuscht
habe! 1998 - fast aus dem Nichts - quittierte Christa ihr Lehramt und widmete sich fortan den
Kindern, die es im Leben schwerer hatten als Andere. Dieser Schritt in die Selbständigkeit und
aus der sicheren Anstellung heraus brauchte Mut und die Gewissheit, dass genau solche
Einrichtungen notwendig waren. Mit der Aufnahme von vier Kindern ins Haus am Dorfbach
begann für Christa ein neues Leben mit grosser Verantwortung und begleitet von viel
Optimismus. Dieser eher bescheidene Anfang liegt nun schon 20 Jahre zurück und sie kann
stolz auf ihr Werk zurückblicken. Für den Mut und die Ausdauer sprechen wir Christa unser Lob
aus und danken ihr für ihren 20-jährigen Einsatz für Kinder in schwierigen Lebenslagen.

Anna Kollbrunner
Wir gratulieren Anna Kollbrunner und ihrem Mann Julian zu ihrer Hochzeit und der Geburt ihrer
bezaubernden Tochter Lina. Der jungen Familie wünschen wir von Herzen alles Liebe und viele
wunderschöne Augenblicke mit ihrem kleinen Sonnenschein.

Hochzeiten
Und gleich noch zwei Hochzeitspaaren
wünschen wir von ganzem Herzen
alles Liebe für ihre gemeinsame
Zukunft!

Sarah & Stefan Binggeli

Michael & Lea Kupferschmid
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Jahresrechnung
Bilanz per 31.12.2018
Aktiven
Flüssige Mittel

CHF

16‘199.51

Forderungen diverse

CHF

15‘089.09

Spendengelder

CHF

63‘641.62

Aktive Rechnungsabgrenzung

CHF

22‘999.00

Anlagevermögen

CHF

42‘395.35

Immobilien (Grundstück)

CHF

335‘227.85

Passiven

Verbindlichkeiten

CHF

402‘363.39

Zweckgebundenes Spendenkapital

CHF

63‘641.62

Einbezahltes Gesellschaftskapital

CHF

20‘000.00

Gewinnvortrag auf neue Rechnung

CHF

9‘516.41

CHF

495‘521.42

CHF

495‘521.42

Erfolgsrechnung 2018
Aufwand
Personalaufwand

CHF 1‘873‘684.79

Sachaufwand

CHF

Ertrag

287‘418.44

Beiträge einweisende Behörde

CHF 2‘012‘560.00

Übrige Erträge

CHF

148‘422.02

Verlust 2018

CHF

121.21

CHF 2‘161‘103.23
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CHF 2‘161‘103.23

Dankeschön

Ein grosses Merci an alle
Spenderinnen und Spender
Ganz gleich ob ein grosses, speziell für uns gebautes Holzhaus oder ein kleines, gebrauchtes
Spielzeug aus Holz. Egal ob ein grosszügiger Beitrag für ein eigenes Zirkuszelt oder ein kleiner
Batzen in die Jubiläumskasse, ob ein Gutschein für eine komplette Skiausrüstung oder ein Paar
kleine Babyschuhe.

Liebe Spenderinnen und Spender, wir sind einfach dankbar.
Dankbar für die vielen grossartigen Menschen, die uns seit Jahren wohlgesinnt sind. Und wir
sind dankbar für alle langjährigen und neuen Gönnerinnen und Gönner, die uns im 2018
unterstützt haben.

Spendenkonto amitola
CH33 8091 2000 0006 9300 1
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amitola
gemeinnützige GmbH für Kinder
Dorfstrasse 47
4623 Neuendorf

062 398 27 54
info@amitola-so.ch
www.amitola-so.ch
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