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Jahresbericht 2020 

Die Fachstelle Kinder und Jugend in Kürze 
 

 

 

Wir bringen Kinder und Jugendliche ins Spiel 

Als Fachstelle Kinder und Jugend (KIJU) übernehmen wir die Fachverantwortung in 

Kinder- und Jugendfragen in der Katholischen Kirche Region Bern.  

 

 

 

 

 

 

 

Wir kommen ins Gespräch 

Kinder und Jugendliche werden in ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterstützt und 

in ihren sozialen, kulturellen, spirituellen und religiösen Bedürfnissen sensibel 

wahrgenommen und erhalten Raum.  

 

 

 

 

 

 

Wir stellen Lebens- und Glaubensfragen 

Kindern und Jugendlichen wird ein optimaler Rahmen geboten, damit sie sich in der 

Gesellschaft und insbesondere in der kirchlichen Gemeinschaft einbringen und 

gesund aufwachsen können.  

 

 

 

 

Wir vernetzen und beraten 

Als Fachstelle sind wir eng vernetzt mit den Jugendarbeiterinnen der Pfarreien, eine 

interdisziplinäre Zusammenarbeit ist für uns selbstverständlich. Zusätzlich bieten wir 

Fachberatungen für alle Institutionen (kirchlich und nichtkirchlich) im Themenkreis 

Kinder und Jugend an. 

 

 

 

Wir helfen Projekten auf die Sprünge 

Wir erarbeiten und leiten Pfarrei übergreifende Projekte im Themenbereich Kinder 

und Jugend. 

 

Wir bilden aus 

In einem einjährigen Praktikum können Studentinnen und Studenten der Sozialen 

Arbeit und der Soziokulturellen Animation Erfahrung in Projektarbeit und Sozio-

kultur sammeln und werden dabei in unserem Team unterstützt und begleitet.  

 

Julia Ceyran 
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Jahresbericht 2020 

Herausforderung Corona 

Was Anfang Jahr noch eine exotische Nachricht aus Fernost war, hat unser Leben 2019 auf den Kopf gestellt. 

Auch die Fachstellenarbeit war geprägt von den vielfältigen Herausforderungen im Zeichen der Pandemie.   

Begegnungen trotz allem zu ermöglichen und dies aus dem oft turbulenten Homeoffice – das war das Ziel des 

KIJU-Teams im 2020. Die Mitarbeitenden geben in diesem Jahresbericht Einblick in ihre Herausforderungen. 

Die Arbeit mit jungen Erwachsenen ist in der Fachstelle geprägt von Events, die von vielen Freiwilligen getragen 

werden. Diese immer wieder verschieben, anpassen und gar absagen zu müssen war oft nicht befriedigend. 

Umso schöner, dass Projekte wie «Foodsave» und «Kunst kreuzt Weg» auf alternativem Weg ein Publikum 

finden konnten. Mit dem Corona-Hilfspaket der Gesamtkirchgemeinde konnte ich ausserdem an einem 

grossartigen Projekt mitarbeiten, das unzähligen Familien, Kindern und Jugendlichen das Leben in diesem Jahr 

erleichtert hat. 

Andrea Meier 

 

Die Haltung «Ermöglichen», die wir in der Fachstelle Kinder 

und Jugend pflegen, war in dieser besonderen Zeit erst recht 

gefragt. Auf der Website haben wir passende Tipps und 

Inspirationen für Familien bereitgestellt.  

Im Quartier Weidmatt Bümpliz realisierten wir aufsuchende 

Sozialarbeit im Freien und unterstützten eine Plattform für 

Nachbarschaftshilfe. Neben einer Infotafel mit Unterstützungs-

möglichkeiten haben wir mit den Quartierbewohnerinnen ein 

Gartenprojekt umgesetzt, bei dem sie in Kleingruppen mit 

Schutzkonzept gärtnern konnten. Es hat sich gezeigt, dass 

diese niederschwelligen Kontakt- und Gesprächsmöglichkeiten 

im Quartier sehr geschätzt und genutzt wurden. 

Anouk Haehlen 

 

Im Zusammenhang mit der aufsuchenden mobilen Arbeit waren und sind die beeinträchtigten Kontakt-

möglichkeiten die grosse Herausforderung vor Ort in den Quartieren. So mussten wir ab Herbst 2020 auf den 

bewährten Bistrobetrieb und das beliebte Zvieri verzichten. 

Rolf Friedli 

 

Mein Praktikum findet im Corona-Jahr statt. Damit verbunden sind Homeoffice und Absagen von tollen 

Projekten. Schade um die Projekte, neue haben sich daraus aber ergeben können. So gibt es zum Beispiel 

Raum, um eine fundierte Situationsanalyse in einem Quartier durchzuführen und daraus einen Bedarf 

festzumachen für ein Pilotprojekt. Corona ist also auch eine Möglichmacherin! 

Julia Ceyran 

 

Die Tätigkeit als Sekretärin für die Fachstelle Kinder und Jugend habe ich im Frühling 2020 übernommen.  

Was die Arbeitsorganisation betrifft, haben der Lockdown und das damit verbundene Homeoffice einige Heraus-

forderungen mit sich gebracht. Es galt Arbeitsprozesse neu zu überdenken, um trotz der räumlichen Distanz 

möglichst effizient zusammenarbeiten zu können. Obwohl persönliche Kontakte und der Austausch durch die 

Corona-Situation stark eingeschränkt wurden, haben diese auch zum allgemeinen Fortschritt beigetragen, 

indem beispielsweise die Kommunikation via Online-Tools erheblich gefördert wurde. 

Angelina Güntensperger 
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Offene Arbeit mit Kindern 

Gesundes Aufwachsen im Weidmattquartier in Bümpliz  

Die Fachstelle Kinder und Jugend ist seit 2018 im Quartier Weidmatt in Bümpliz aktiv – in Kooperation mit der 

Quartierarbeit Bern-West sowie mit dem Kompetenzzentrum Öffentlicher Raum der Stadt Bern. Wir haben 

dieses Quartier für eine Intervention gewählt, weil die sozioökonomischen Daten zeigen, dass viele 

Quartierbewohnende von Mehrfachbelastungen betroffen sind. 

Mit dem Projekt «Unsere Weidmatt» leisten wir 

aufsuchende Sozialarbeit und fördern das freie 

Spiel von Kindern sowie die Spielkultur im 

Quartier. Wir haben gemeinsam mit den 

Quartierbewohnenden einen temporären Treff-

punkt im Aussenraum geschaffen, eine selbst-

verwaltete Spielkiste installiert und regelmässige 

Quartiertreffen sowie Spielinterventionen organi-

siert. So kommen wir mit den Leuten vor Ort in 

Kontakt. Das Ziel ist, gute Rahmenbedingungen 

für ein gesundes Aufwachsen zusammen mit der 

Quartierbevölkerung zu entwickeln und damit die 

Lebensqualität von allen zu verbessern.  

 

Dabei hat sich gezeigt, dass ein geeigneter Spielraum insbesondere für Vorschulkinder gänzlich fehlt. Da es für 

die gesunde Entwicklung von Kindern zentral ist, draussen spielen zu können, engagieren wir uns aktiv für 

einen bedürfnisgerechten, anregenden Spielplatz am Weidmattweg. Um die Nutzung des Aussenraumes im 

Quartier zu koordinieren, arbeiten wir auch mit städtischen Stellen wie Stadtgrün und Immobilien Stadt Bern 

sowie mit privaten Liegenschaftsverwaltungen zusammen. 

Aus diesen Aktivitäten ist 2020 auch ein Gartenprojekt entstanden, bei dem Kinder und Erwachsene am 

Weidmattweg in Pflanzkisten Gemüse und Kräuter anpflanzen. Das hat grossen Anklang gefunden und eine 

gute Stimmung im Quartier verbreitet. So entstanden auch Begegnungen über Sprachgrenzen hinweg – zum 

Beispiel mit amüsanten Diskussionen über den besten Anbau von Peperoni. Im 2021 führen wir das Projekt 

«Unsere Weidmatt» und insbesondere das Gartenprojekt mit noch mehr Beteiligten weiter. 

Anouk Haehlen 

 

Spielbistro Zobo 

In Hängelen Kehrsatz hat pünktlich zu meinem Praktikumsbeginn im Sommer 2020 das Projekt Spielbistro 

Zobo gestartet. Jeweils am Mittwochnachmittag bieten wir Spielmaterial und Spielangebote für die Kinder des 

Quartiers an. Zusätzlich gibt es für die Eltern und Anwohnerinnen ein Bistro, um sich auszutauschen. Es ist 

also für Jung und Alt ein Begegnungsort entstanden.  

Dieses Angebot wurde in den Wochen bis zur Winter- und Coronapause rege genutzt. Wir haben jeweils bis zu 

30 Kinder vor Ort, die das Spielangebot mit viel Freude mitgestalten. So entstehen beispielsweise Zeichen- und 

Bastelnachmittage, Kreidemandalas oder gemütliches Bräteln mit selbstgesammeltem Feuerholz aus dem 

nahegelegenen Wald. Auch die verschiedenen Anwohnerinnen des Quartiers haben die Nachmittage im Bistro 

gut angenommen.  

Julia Ceyran 
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Vom Spielbistro zum niederschwelligen Beratungs- und Infoangebot 

Seit Sommer 2020 ist unsere Fachstelle im Rahmen eines 

aufsuchenden, sozialräumlichen Angebots in Kehrsatz 

aktiv. Schwerpunkt des Angebots ist das Quartier 

«Hängelen», oberhalb der Gemeinde Kehrsatz. Eine 

Plattenbausiedlung aus den siebziger Jahren, welche durch 

die kunterbunte Mischung von Menschen mit Migrations-

hintergrund geprägt ist.  

Im Fokus standen ein offenes Spielangebot für Kinder im 

Freien und ein Outdoor-Bistro für deren Bezugspersonen. 

Die neun Anlässe, welche jeweils mittwochnachmittags 

durchgeführt wurden, waren durchschnittlich von 20 Kindern 

rege besucht und das Bistro wurde durch die Quartier-

bevölkerung sehr geschätzt. Das Angebot wurde in 

Zusammenarbeit mit der lokalen katholischen Pfarrei, 

Ehrenamtlichen aus dem Quartier, der lokalen Jugendarbeit «JUK» und der Gemeinde Kehrsatz aktiv gestaltet. 

In den Wintermonaten konnten wir punktuelle Quartierbegehungen durchführen. Dabei ist insbesondere das 

Bedürfnis nach niederschwelligen Beratungen und einem Zugang zu spezifischen Informationen aufgefallen.  

An einer Planungs- und Evaluationssitzung erarbeiten wir nun gemeinsam ein neues Angebot in diesem 

Segment. Kernstück dieser Dienstleistung wird unser neuer mobiler Wagen sein, welcher die idealen 

Voraussetzungen bietet: Rückzugsmöglichkeiten im Innenbereich, Bistroatmosphäre draussen, eine 

Gastroküche und Zugang zu EDV-Infrastruktur. 

Rolf Friedli 

 

Exkurs: Ein neuer Zirkuswagen 

Aus alt mach neu 

Über 20 Jahre erfreute unser altgedienter Zirkuswagen in vielfältigen Quartieren in und um Bern gross und 

klein. Er diente insbesondere, um Anliegen der Kinder und Familien vor Ort zu erkunden und der Unterstützung 

dieser Anliegen bei Politik, Quartierinstitutionen und Verwaltung. 

Dieser grosse Wagen entsprach zunehmend 

nicht mehr den Anforderungen. So konnten wir 

immer weniger geeignete Stellplätze finden. Der 

Zirkuswagen war vom Erscheinungsbild auch 

geprägt vom Design der achtziger Jahre und 

klar den Kinderanliegen zugeordnet. 

Unsere sozialräumliche Arbeit beschränkt sich 

jedoch nicht nur auf bestimmte Zielgruppen. Die 

Methoden sollen für alle zugänglich sein. Somit 

entschieden wir uns schweren Herzens, den 

altgedienten Wagen zu verkaufen und eine 

vielfältig nutzbare mobile Variante 

anzuschaffen. 

Schnell wurde ein Käufer gefunden und der 

Zirkuswagen wird nun als Tiny-House bewohnt. 
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Kleiner, flexibler und vielfältig nutzbar 

In der Folge schafften wir einen neuen Bauwagen an, welcher 

durch PWs mit Anhängerkupplung transportierbar ist. Durch 

seine fünf Meter Länge ist er einfacher platzierbar und kann 

auch auf Parkplätzen stationiert werden. Die Ausstattung 

erlaubt uns nun, vielfältigere Angebote. So kann er beispiels-

weise auch als Foodtruck benutzt werden.  

Eine sorgfältig konzipierte Küche, welche auch den Hygiene-

standards genügen soll, kann beispielsweise für Take-Away-

Angebot genutzt werden. Die neutrale, schlichte Ausstattung 

im Innern erlaubt uns auch, den Wagen für ein mobiles, 

niederschwelliges Info- und Beratungsangebot zu nutzen. So 

wird der neue Wagen in den kommenden Monaten im 

Hängelen-Quartier in Kehrsatz 

Premiere feiern können.  

Natürlich wird er künftig auch die 

Kinderherzen höher schlagen 

lassen. Durch wenige Handgriffe 

wird er mit passender Innen-

dekoration zum kleinen Kinder-

treff, wo drinnen wie draussen 

nach Herzenslust gespielt 

werden darf. 

Rolf Friedli 

 

 

Projekte 

Ein grosser Teil der Arbeit in der Fachstelle Kinder und Jugend ist projektorientiert. In Zusammenarbeit mit 

den jungen Protagonist*innen werden passende Projekte entwickelt und mit ihnen gemeinsam durchgeführt. 

Gerade im Corona-Jahr war dieser Teil der Arbeit natürlich eine Herausforderung. Einige Sternstunden 

können wir hier trotzdem aufleben lassen. 

Klimahalle 

Das Jahr startete mit einem Paukenschlag. Während drei Tagen 

verwandelten junge Menschen im Januar die Grosse Halle inder 

Reitschule in die «Klimahalle». Kunstwerke, Performances, 

Konzerte, Workshops, leckeres Essen und Stände luden ein, 

sich mit den Herausforderungen rund um die Folgen der 

Klimaveränderungen auseinanderzusetzen.  

Eine Gruppe von ca. 30 Jugendlichen unterschiedlichster 

Herkunft hat das Projekt mit viel Motivation und Freiwilligenarbeit 

realisiert. Die gegen 1000 Besuchenden waren der Lohn für die 

Mühen.  

Eine junge Frau brachte es nach erfolgreicher Durchführung auf den Punkt: «Wenn i gseh wie viu Lüt dass es 

git, wo probiere irgendwo amene chline Schrübli z’dräihe – das git mer eifach mega viu Hoffnig». 
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Spirituell-kulturell 

Entlang des Kirchenjahrs beteiligt sich die Fachstelle Kinder und 

Jugend massgeblich an der Konzeption, Organisation und Durch-

führung von Anlässen mit und für junge Erwachsene im Zentrum der S-

tadt. Der Bahnhofplatz und die offene kirche sind dabei Schauplatz von 

Events.  

Nachdem der «Kunstkreuzweg» und die Poetry-Slam-Veranstaltung 

«TEXTEN» im Frühling der Pandemie zum Opfer fielen, waren alle 

begeistert über die angepasste Durchführung von «Foodsave zum 

mitnäh» – einem trotz Abstand und Schutzkonzept geselligen und ein-

drucksvollen Anlass gegen die Verschwendung von Lebensmitteln. Als 

alternative Form von Erntedank wurden mehrere hundert Burger, die 

ausschließlich aus Lebensmitteln hergestellt wurden, die ansonsten im 

Müll gelandet wären, an Passant*innen verteilt.  

Als Alternative zum Event «Lichtermeer» konnte in Zusammenarbeit mit 

vielen engagierten Partner*innen aus der Stadt die Aktion «Weihnachten vor 

der Tür» mit dem bunten Stall auf dem Bahnhofplatz realisiert werden. 

Kinder, junge Menschen, Randständige und Passant*innen nahmen den Stall 

zum Anlass, über die Bedeutung von Weihnachten zu sinnieren … Ein 

vielfältiger Sternenhimmel entstand während der Adventszeit. Zusätzlich 

waren die Menschen eingeladen, auf einer Website digitale Lichter 

anzuzünden. 

TKKG – Theater kennt keine Grenzen 

In Zusammenarbeit mit der jungen Bühne Bern wird jährlich ein Theaterstück realisiert, in dem geflüchtete und 

einheimische junge Erwachsene in der Konzeption und Realisierung beteiligt sind. Die Produktion «Schnauze 

voll» im Corona-Jahr war ein eindrucksvoller Film, der in der grossen Halle der Reitschule Premiere feiern 

konnte und die Machtlosigkeit angesichts der grossen Weltprobleme thematisierte. 

Andrea Meier 

 

Vernetzung im Pastoralraum 

Mitarbeitende in den Pfarreien 

Die AG Jugend dient in «normalen» Zeiten dazu, sich über Entwicklungen in der Jugendpastoral auszu-

tauschen, Ideen zu teilen und gemeinsam Projekte zu realisieren für Jugendliche im Pastoralraum. Die 

Pandemie hat nun gezeigt, dass dieses gut eingespielte Gremium auch in Krisenzeiten gute Dienste leistet. In 

mehreren ausserordentlichen Sitzungen wurden Informationen zu Schutzmassnahmen und Regelungen 

gemeinsam besprochen und die Umsetzung von Schutzkonzepten diskutiert. Das gab Sicherheit und erhöhte 

die Handlungsfähigkeit der Einzelnen.  

Durch den direkten Einsitz in der Diözesanen Jugendkommission und die Mitgliedschaft beim Verband voja 

war die Fachstellenleitung stets up to date mit den neusten Regelungen. Die jungen Menschen und die 

Familien in diesen seltsamen Zeiten zu unterstützen und Begegnungen trotz allem zu ermöglichen, hat die 

Jugend-verantwortlichen angespornt, sich vielfältig und kreativ zu engagieren. Mit dem «Austausch 

Familienarbeit» und dem neu auf der Fachstelle angesiedelten Bereich «Ministrant*innenpastoral» sind zwei 

weitere Austausch-gefässe entstanden, die Mitarbeitenden ermöglichen, über Pfarreigrenzen hinweg gute 

Ideen auszutauschen und gemeinsam Projekte zu realisieren, die Menschen begeistern. 

Andrea Meier 
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Gemeinsame Projekte für die Pfarreimitglieder 

Sowohl das traditionelle Jugendtreffen als auch das Jugend-

weekend mussten 2020 abgesagt werden. Dank gegenseitigem 

Vertrauen und dem Engagement von Mitarbeitenden in den 

Pfarreien konnten trotz Corona gemeinsame Aktivitäten realisiert 

werden. Im Lockdown haben alle Jugendlichen im Pastoralraum 

eine aufmunternde Postkarte erhalten. Zu Weihnachten wurde 

dann sogar eine Postkartenaktion für alle Generationen realisiert. 

Mit der App «Actionbound» sind verschiedene interaktive 

Aktionen zu Weihnachten, Fastenzeit und Ostern realisiert 

worden. Mit dem Geocache-Projekt «den Kirchen auf der Spur» 

konnte die Fachstelle im Corona-Frühling ein bewährtes Projekt 

weiter ausbauen und vielen Familien vergnügliche Stunden in 

der Region bieten. 

Andrea Meier 

 

Sensibilisierungsaktionen 

Aktionswoche gegen Rassismus 

Die geplante Aktion «Luege Lose Handle» rund um den  

Umgang mit rassistischen Vorfällen, die die Fachstelle in 

Zusammenarbeit mit der Fachstelle Sozialarbeit FASA, der ev.-ref. 

Gesamtkirchgemeinde und dem gggfon geplant hatte, musste leider 

auf das Jahr 2021 verschoben werden.  

Das Engagement der Kirchen in der Aktionswoche der Stadt Bern 

gegen Rassismus hat mittlerweile Tradition. Der langjährige Einsatz 

unseres Pastoralraums in diesem Bereich hat einige Pfarreien 

motiviert, im Zusammenhang mit den «Black Lives Matter»-

Protesten in den USA, das Thema aktuell aufzugreifen. Die 

Unterlagen, die auf www.kathbern.ch/aktionswoche zur Verfügung 

stehen, wurden dabei genutzt. 

Auch das Festival der Kulturen musste pandemiebedingt um ein 

Jahr verschoben werden. Das bunte und grosse Zeichen für eine vielfältige Stadt Bern findet jeweils zur 

Eröffnung der Aktionswoche in der offenen kirche statt und wird von der Fachstelle Kinder und Jugend 

mitveranstaltet.  

Beim Namen nennen 

In Zusammenarbeit mit der FASA, der offenen kirche und  

vielen weiteren Partnern konnte zum Flüchtlingstag mit Abstand und 

Schutzkonzept abermals die eindrucksvolle Aktion «Beim Namen 

nennen» durchgeführt werden, die allen Opfern der Festung Europa 

gedenkt. Diese Aktion bietet jungen Aktivist*innen, die häufig keinen 

Bezug zu Kirche und Religion haben, einen oft völlig neuen Zugang 

zu Spiritualität und dem Einsatz der Kirche für Geflüchtete. Ein Live-

Online-Podium ermöglichte es, Engagierte aus ganz Europa 

miteinander ins Gespräch zu bringen und war nach einem Frühling 

ohne Live-Veranstaltungen, eine der ersten willkommenen Online-

Veranstaltungen. 

Andrea Meier  

http://www.kathbern.ch/aktionswoche
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Freier Kinder- und Jugendkredit 

Der Freie Kinder- und Jugendkredit hat im Jahr 2020 zehn Kinder- und Jugendprojekte mit insgesamt 

CHF 17‘500.00 unterstützt. Neu reichen Gesuchstellende ihre Gesuche per Online-Formular ein und  

Angelina Güntensperger übernimmt als Sekretärin die Korrespondenz. 

Aufgrund der Pandemie mussten die Gesuch-

stellenden ihre Projekte zum Teil verschieben. Die 

Pastoralraumleitung hat entschieden, dass sie die 

Geldbeträge behalten können, um bereits entstan-

dene Kosten zu decken und um sie in die 

zukünftigen Umsetzungen zu investieren. 

So fand zum Beispiel die im Jahr 2020 unterstützte 

«Kinderwoche Olympia» der Kirchgemeinden 

Münster und Heiliggeist nun vom 13. bis 16. April 

2021 statt: «Werde ein Teil einer utopischen 

Olympia-Gemeinschaft. Erlebe Spiel und Spass, 

wo es bei Corona tauglichen Aktivitäten keine 

Verlierer gibt.» 

Zum wiederholten Mal unterstützte der Freie 

Kinder- und Jugendkredit auch die 

«Sommergeschichten – Sommerspiele» des 

Vereins Wörtercafé. Dazu gehören Deutschstunden im Dammwegpark in Bern sowie das Spielen mit den 

Kindern auf dem Spielplatz. «Schöne, interessante, vergnügliche Stunden, die halfen, die deutsche Sprache 

zu bändigen.» 

Anouk Haehlen 
 

  

Foto:  Deutschstunde «Sommergeschichten-Sommerspiele» 
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Freiwilliges Engagement 

 
Die Zahl freiwillig geleisteter Arbeit in unserer Fachstelle ist selbst im Corona-Jahr beeindruckend hoch 

ausgefallen: Gegen 2000 Stunden haben sich vor allem junge Menschen eingesetzt für die Realisierung von 

Projekten im Kontext der Katholischen Kirche Region Bern. Mit ihrem Engagement haben sie sich für 

gesellschaftlich relevante Themen und für benachteiligte Gruppen in ihrem Lebensraum eingesetzt. 

Als einziges Projekt vor Beginn der Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie gibt die Klimahalle eine  

Ahnung davon, wie viel höher diese Zahl sein könnte unter «normalen» Umständen: Rund 800 der freiwilligen 

Stunden wurden in diesem Kontext geleistet.  

Aber auch «Foodsave zum mitnäh» mit rund 500 Stunden und «Weihnachten vor der Tür» mit gegen 150 

Stunden sind beeindruckende Beispiele vom Einsatz der jungen Menschen. 

Wie verlässlich und zuverlässig die Freiwilligen sind, zeigt zum Beispiel die Arbeit des Organisations-

Komitees vom Festival der Kulturen, das trotz letztendlich abgesagtem Event über 100 Stunden in die Frage 

investiert hat, ob und wie das Festival nicht vielleicht doch realisiert werden könnte. 

Andrea Meier 
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Anhang: Kennzahlen Finanzen 
 
 

Kostenstellen-Auszug 2020 

Bezeichnung Ausgaben Budget Abweichung 

Besoldungen Sozialarbeit -8'372.55  8'500.00  127.45  

Besoldungen Jugendarbeit -253'649.55  254'000.00  350.45  

Lohnzahlungen an Kreditoren -32'062.00  32'100.00  38.00  

Betreuungszulagen -5'456.00  5'500.00  44.00  

AHV/IV/EO -13'821.30  13'900.00  78.70  

Arbeitslosenversicherung -2'882.10  2'900.00  17.90  

Pensionskassenbeiträge -27'691.85  27'800.00  108.15  

Unfallversicherung -2'350.30  2'400.00  49.70  

Familienausgleichskasse FAK -4'192.55  4'200.00  7.45  

Fort- und Weiterbildungskosten -230.00  5'800.00  5'570.00  

Übriger Personalaufwand -478.40  600.00  121.60  

Zeitschriften, Bücher und Messbücher -267.00  500.00  233.00  

Postkonto- und Bankspesen, Porti -180.00  0.00    -180.00  

Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fzg,Werkz. -4'085.55  2'100.00  -1'985.55  

Behörden- und Kommissionsspesen -266.90  600.00  333.10  

Fahrspesen -3'823.20  1'200.00  -2'623.20  

Übrige eigene Anstalten -27'979.55  32'850.00  4'870.45  

Übrige Beiträge/Mitgliedschaften -1'650.00  1'500.00  -150.00  

Total KOSTENSTELLEN in CHF -389'438.80 396'450.00 7'011.20 

 

 

 

 

 

 


