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In Bewegung
Menschen erzählen, was Bewegung 
in ihrem Alltag bedeutet und welchen  
Einfluss Sport und Bewegung auf die  
psychische Gesundheit hat. 



Unser Kolumnist hat recht: Es gibt Menschen, denen es nicht nur Spass 
macht, bei sich selbst den Puls hochzujagen, sie halten es sogar kaum 
aus, wenn sie dies nicht tun können. Ich gebe es zu: Ich gehöre zu die-
ser Sorte. Wir werden von der Sportpsychologin Erika Ruchti erfah-
ren, dass dies heutzutage als richtig sexy gilt. Entsprechend leicht fällt 
es mir, mich da zu outen. Aktuell erlebe ich wegen einer Schulterope-
ration gerade den Super-GAU: Mindestens acht Wochen kein Joggen, 
Langlaufen, Biken usw. Meine Lösung: vorsorgliche Beschaffung eines 
Hometrainers! Treten an Ort – schlimm, aber immerhin schaffe ich es 
zu schwitzen. Zumindest ist es absehbar, das ist tröstlich. Aber wie ist 
es eigentlich, wenn es nicht absehbar ist? Für meinen Kollegen, der als 
Tetraplegiker im Rollstuhl sitzt? Die depressive Kollegin, die es im besten 
Fall ab und zu regelmässig an die Arbeit schafft? Ich werde in diesem 
Jahr sechzig. Absehbar? 

Samuel Schmid, CEO

«Gewagt» widmet sich in dieser Ausgabe dem The-
ma «Bewegung» und interviewt Evelyne Binsack, 
die bekannteste Abenteurerin und Alpinistin der 
Schweiz. Sie ist überzeugt: «Nur wer sich verän-
dert, bleibt lebendig.» Erika Ruchti, Fachpsycho-
login für Sportpsychologie, und Thomas Binggeli, 
Gründer von Thömus Veloshop, liefern Antworten 
auf die Fragen, ob Bewegung einen Einfluss auf 
die psychische Gesundheit hat und ob sportliche 
Menschen erfolgreicher sind als unsportliche.

Text: Barbara Eggimann
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Liebt die Extreme

«Die raue Wildnis ist mein Element», sagt Evelyne 
Binsack. Wir sprechen mit ihr über die Leidenschaft, 
die eigenen Grenzen immer wieder aufs Neue auszu-
loten und herauszufordern. 

Sport: ein Begleiter fürs Leben

Marc Wisler und seine Cousine Diana Wisler  
sind Bewegungs menschen. Sport hilft ihnen,  
die Herausforderungen des Lebens besser  
zu meistern. Was ihr Herz bewegt, verraten  
sie im gemeinsamen Gespräch. 
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Jahresbericht 2018

Die GEWA hat in diesem Jahr vieles ausprobiert und 
Neues gestartet. Dies bescherte uns Höhen und 
Tiefen. Mehr über Erfolge und noch nicht realisierte 
Etappenziele erfährt man im Jahresrückblick von 
David Scheidegger, Mitglied der Geschäftsleitung.

Ein Plakat mit sozialem Mehrwert 

Seit mehr als zehn Jahren ist die Stiftung bfu, Bera-
tungsstelle für Unfallverhütung, Kundin der GEWA, 
die beauftragt ist, sich um die gesamte Logistik zu 
kümmern. Lesen Sie hier, welchen Weg ein Plakat 
von der Ideenfindung bis zum Aushang durchläuft. 

Lebensenergie tanken 

Drei Mitarbeitende der GEWA lassen uns daran 
teilhaben, was Bewegung im Alltag für sie bedeutet. 
Verschiedene Wege führen zum Ziel. 

 10
Bewegung im Wandel der Zeit 

Ist Sportlichsein ein Statussymbol? Welchen Ein-
fluss hat Bewegung auf die psychische Gesundheit? 
«Gewagt» sprach mit der Sportpsychologin Erika 
Ruchti und mit dem Manager Thomas Binggeli von 
Thömus Veloshop über Sport und Bewegung im 
Wandel der Zeit und darüber, ob sportliche Men-
schen erfolgreicher sind als unsportliche. 
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Evelyne Binsack ist die bekannteste 
Abenteurerin und Alpinistin der 
Schweiz. Sie ist der Ansicht, dass es sich 
jederzeit lohnt, in etwas Neues aufzubre-
chen und das Alte hinter sich zu lassen. 

Für mich hat das Wort Bewegung einen ausgespro-
chen körperlichen Aspekt. Wenn ich mich physisch 
bewegen kann, bin ich in meinem Element. In der 
Bewegung kann ich mich ausdrücken. Bewegung 
macht mir Freude und tut mir gut. Mein Körper will 
sein tägliches Training. Wenn ich ihm dies vorenthal-
te, wird er nervös, und es gelingt mir nicht, den All-
tag locker zu nehmen. Bewegung und Sport beinhal-
ten deshalb auch immer eine seelische Dimension. 

Der innere Antrieb zu Höchstleistungen
Als Kind war Bewegung einfach eine Möglichkeit, 
um meine überschüssige Energie loszuwerden. In 
der Schule merkte ich dann, dass ich vor allem ei-
nes gut konnte: schnell und ausdauernd laufen. An 
Schulwettkämpfen fing ich an zu brillieren. Ich habe 
alle in den Boden gerannt, war überall die Beste. So 
entdeckte ich die Leichtathletik. Meine Disziplin 
war die Mittelstrecke, und ich wollte auch hier Spit-
zenleistungen erbringen. Zum Alpinismus kam ich 
eher zufällig, weil mich ein Kollege mit in die Berge 
nahm. Ich fing mit Skitouren an, bald kam die Klet-
terei dazu. Mir gefiel dieses Mich-Verausgaben, die-
ses Spontan-unterwegs-Sein. Mich beeindruckte das 
Miteinander in den Bergen, das völlig im Kontrast 
zum Gegeneinander des Einzelwettkampfs in der 
Leichtathletik stand. Ich habe immer gerne trainiert, 

Keine Angst vor dem Scheitern

Wettkämpfe fand ich aber blöd. Viel mehr wollte ich 
wissen, wie weit ich meinen Körper bringen kann 
und wie es sich anfühlt, wenn er erschöpft ist. Um 
einen Gipfel zu besteigen, braucht es Teamwork, Aus-
dauer und Intelligenz. Diese Kombination gefiel mir. 
Deshalb entschied ich mich, das Bergführerdiplom 
zu machen. 

Ich liebe die Extreme
Ich höre immer wieder, du bist extrem, du bist süch-
tig, du bist getrieben. Wenn dies irgendjemand sagt, 
ist es mir egal. Wenn dies aber Menschen sagen, die 
für mich wichtig sind, dann führt dies bei mir fast 
zu einer Lebenskrise. Ich liebe die Extreme, weil sie 
meine Natur sind. Ich möchte erkunden, was ich mit 
den mir in die Wiege gelegten Talenten alles errei-
chen kann. Die raue Wildnis ist mein Element. Ich bin 

Zur Person
Evelyne Binsack, Jahrgang 1967, ist Berufsberg-
führerin, Extremsportlerin, Referentin und 
Bestseller-Buchautorin. Als erste Schweizerin 
erreichte sie aus eigener Muskelkraft die «drei 
geografischen Pole» der Welt: 2001 im Alleingang 
den Mount Everest, 2007 den Süd- und 2017 den 
Nordpol. In ihren Referaten spricht sie über die 
Faszination des Abenteuers und was es bedeutet, 
sich immer wieder neuen Herausforderungen 
zu stellen, neu aufzubrechen und Hindernisse 
erfolgreich zu meistern.

> www.binsack.ch

Ich liebe die Extreme,  
weil sie meine Natur sind.

Evelyne Binsack

Thema Thema
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Buchtipp
Evelyne Binsack, Doris Büchel: 
Grenzgängerin – Ein Leben 
für drei Pole.
Gockhausen 2017. 
ISBN Print 978-3-03763-093-8
ISBN E-Book 978-3-03763-739-5

> www.woerterseh.ch

erwarten oder was sie glauben zu wissen, was ande-
re von ihnen erwarten. Manchmal ist es aber auch 
das Bedürfnis nach Sicherheit, das sie im Alltagstrott 
gefangen hält. Das hat seinen Preis. Auf diese Wei-
se verliert man seinen Freiraum und lebt in einem 
Hamsterrad. Es dreht und dreht sich, und es ist trotz-
dem Stillstand. 

Nur wer sich verändert,  
bleibt lebendig.

Raus aus der Komfortzone
Es lohnt sich, innezuhalten und sich zu fragen: Ma-
che ich eigentlich, was mir richtig Freude macht? Bin 
ich mir wirklich treu? Gibt es für mich nur diesen 
einen Lebensentwurf, oder habe ich noch Alternati-
ven? Es ist doch wichtig, sich auszuprobieren, seiner 
Verletzlichkeit zu begegnen, die Sicherheit zu ver-
lassen. Nur wer sich verändert, bleibt lebendig. Die 
Komfortzone zu verlassen, ist auch schmerzlich. Das 
habe ich selbst mehr als genug erlebt. Bei meiner An-
kunft am Südpol waren meine Füsse total kaputt, ich 
hatte Frostbeulen im Gesicht und konnte kaum noch 
atmen. In den letzten Tagen vor diesem Ziel habe ich 
oft zum Herrgott gebetet, er möge mich heil wieder 

nach Hause bringen. Keiner muss zum Extremsport-
ler werden. Es reichen auch kleinere Schritte, um im 
Alltag immer wieder einmal aus dem Hamsterrad 
auszubrechen. 

Die Ernte von Erfahrung ist Erkenntnis
Nach meiner Nordpolexpedition habe ich mich ent-
schieden, meine sportlich motivierten Expeditionen 
einzustellen. Heute begebe ich mich nur noch zu Do-
kumentationszwecken auf Reisen. Natürlich gehe 
ich nach wie vor in die Berge und trainiere täglich. 
Ich plane auch weiterhin, an ganz spezielle Orte in 
der Welt zu reisen, aber da werden nicht ich und mei-
ne sportliche Leistung im Zentrum stehen, sondern 
ein spezifisches Thema. 
Durch meine Bücher und mit meinen Referaten 
kann ich die Erfahrungen, die ich an der Grenze mei-
ner Möglichkeiten erleben durfte, weitergeben. Ich 
möchte möglichst vielen Menschen Mut machen, 
sich zu getrauen, die eigenen Träume zu verwirk-
lichen. Ich möchte sie dazu inspirieren, sich aufzu-
machen, um den eigenen Weg zu entdecken, nicht 
immer geradeaus zu laufen, sondern auch mal eine 
Abzweigung auszuprobieren, mutige Schritte zu wa-
gen und die Angst vor dem Scheitern in eine Energie 
zu verwandeln, die sie weiterbringt.

Interview: Esther Wyler

uns Abstand oder neuen Anlauf nehmen. Im Ex-
tremsport ist es ganz einfach: Wenn ich mich verlet-
ze oder sterbe, bin ich zu weit gegangen. Bevor dieser 
Punkt nicht erreicht ist, geht es immer weiter. 

Es sind schmerzhafte  
Erfahrungen, wenn man 

plötzlich spürt,  
dass man limitiert ist. 

Einer meiner Umkehrpunkte war, als ich für einen 
Dokumentationsfilm über die Willenskraft des Men-
schen 2013 an den Everest zurückkehrte. Ich wollte 
vor Ort herausfinden, was den Menschen antreibt, 
dieses hohe Ziel, die Besteigung des höchsten Gipfels 
der Welt, zu erreichen. Ich begegnete eindrücklichen 
Menschen mit noch eindrücklicheren Lebensge-
schichten. Den Film konnte ich realisieren. Die Be-
steigung des Everest blieb mir jedoch verwehrt. Ich 
geriet in eine Eislawine, die ich nur mit viel Glück 
überlebte. Der eisige Schneestaub füllte allerdings 
meine Lungen und entzündete die Bronchien. Ich 
wusste, wenn ich weitersteige, bezahle ich den Gipfel 
mit meinem Leben. Es sind schmerzhafte Erfahrun-
gen, wenn man plötzlich spürt, dass man limitiert 
ist. Bei schönem Wetter umzukehren, bei einem Pro-
jekt, in dem viel Zeit und Geld steckte, das war hart. 
Aber dieses Erlebnis liess mich auch zur Erkenntnis 
kommen, dass meine Willenskraft da war, der Über-
lebenswille jedoch stärker gewesen war und dass ein 
Scheitern, meinem Empfinden nach, auch gut sein 
kann. Letztlich bin ich dankbar für die Erfahrung, 
dass es immer den richtigen Umkehrpunkt gibt. Im 
Extremsport, aber auch im normalen Leben. 

Aus dem Hamsterrad ausbrechen
Ich habe mich für dieses Leben, für diese immer wie-
derkehrenden und riskanten Aufbrüche entschieden. 
Menschen sind verschieden und haben verschiedene 
Fähigkeiten. Ich habe einfach eine sehr grosse Lust, 
mich in der Natur zu verwirklichen. Viele Menschen 
sind im Beruf und im Alltag nicht zufrieden, weil sie 
nicht das machen, was sie eigentlich wollen. Sie rich-
ten ihr Leben nach dem aus, was andere von ihnen 

nicht lebensmüde, denn es benötigt viel Lebensmut, 
um die eigenen Grenzen immer wieder aufs Neue 
auszuloten und herauszufordern. Es ist diese Leiden-
schaft, die mich fasziniert und antreibt. Ohne sie 
sind Höchstleistungen nicht möglich. 

Grenzerfahrung und Selbsterkenntnis 
Ich glaube, dass man einen Menschen niemals besser 
kennenlernen kann als während einer Grenzerfah-
rung. Alle Masken fallen und der wahre Charakter 
kommt zum Vorschein. Erst wenn ich an meine psy-
chischen und physischen Grenzen gehe, weiss ich, 
wer ich wirklich bin. Wenn ich eine innere Grenze 
überschreite, kann ich jenseits davon einen Teil von 
mir finden, den ich zuvor noch nicht gekannt habe. 
Auf meinen Expeditionen kam ich mehr als einmal 
an meine Grenzen. Beispielsweise auf meiner Reise 
zum Südpol in der Antarktis. Kurz vor diesem grossen 
Ziel war ich am Ende meiner Kräfte. Die letzten tau-
send Kilometer zu Fuss durch die Kälte und die Stür-
me der Antarktis setzten mir enorm zu. Ich durchleb-
te grosse Ängste, hatte Zweifel, verlor den Mut und 
die Hoffnung. Dass ich überhaupt am eisig kalten 
Ende der Welt ankam, verdanke ich vor allem mei-
nen mentalen Kräften. Zuletzt verspürte ich keinen 
Triumph, sondern ein Gefühl der Demut und tiefe 
Dankbarkeit. 

«Man muss wissen, wie weit man zu weit gehen darf.»
Wenn es ums Risiko geht, verweise ich gerne auf 
das oben stehende Zitat des Schriftstellers Jean 
Cocteau. Man muss wissen, wann man abbrechen 
muss, wann es Zeit ist, umzukehren. Umkehrpunk-
te gibt es im Leben eines jeden Menschen. Sie lassen 

Evelyne Binsack ermutigt Menschen  
ihre Träume zu verwirklichen.
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Ist Sportlichsein ein Statussymbol? 
Welchen Einfluss hat Bewegung auf die 
psychische Gesundheit? «gewagt» sprach 
mit der Sportpsychologin Erika Ruchti 
(E. R.) und mit dem Manager Thomas 
Binggeli (T. B.) von Thömus Veloshop über 
Sport und Bewegung im Wandel der  
Zeit und darüber, ob sportliche Menschen 
erfolgreicher sind als unsportliche. 

«gewagt»: Bewegung im Wandel der Zeit: Ist Sport-
lichsein heute ein Statussymbol? Sind Sport und gutes 
Aussehen in der heutigen Gesellschaft wichtiger als 
früher? 
E. R.: Ja, ich denke, dass ein sportliches Aussehen 
eine wichtige Rolle spielt in unserer Gesellschaft. 
Viele, vor allem jugendliche Menschen, verbringen 
einen Grossteil ihrer Freizeit auf Social-Media-Platt-
formen. Auf diesen veröffentlichen schlanke, gut 
aussehende Menschen Bilder von sich. Schön sein 
heisst hier meistens: Möglichst so aussehen, wie die 
Frauen und Männer in der Werbung und im Film. Die 
Bilder sind jedoch oft bearbeitet und entsprechen 
nicht der Wirklichkeit. Früher legten vor allem die 
jugendlichen Männer einen grossen Wert auf einen 
sportlichen Körper. Heute sind es auch die Frauen. Als 
Schönheitsideal gilt es heute nicht mehr, nur schlank 
zu sein, sondern auch durchtrainiert. Wir können un-
seren Körper mit Sport formen. 

Als Schönheitsideal  
gilt es heute nicht mehr,  

nur schlank zu sein,  
sondern auch durchtrainiert.

Ich denke, dass das Wort «Selbstoptimierung» in 
den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat. Der 
Leistungsdruck in unserer Gesellschaft wird immer 
grösser, und die Zeit ist knapp. Der Mensch beginnt 
automatisch, Zeit zu sparen und optimiert alles in 
seinem Leben, um den Druck besser zu bewältigen. 

Sie unterrichten an der Hochschule in Magglingen 
Sportpsychologie. Welche gesellschaftlichen Themen 
rund um die Bewegung thematisieren Sie? 
E. R.: In meiner Tätigkeit als Dozentin arbeite ich täg-
lich mit Sportstudierenden im Alter von 20 bis max. 
30 Jahren. «Psychische Störungen» sind ein aktuelles 
Thema in meinem Unterricht. Ich kläre die Jugend-
lichen über Essstörungen auf. Aus aktuellem Anlass 
thematisieren wir das Thema Muskeldysmorphie, 
«Muskelsucht», auch «Adonis Complex» genannt. 
Dieser beschreibt, wie Menschen – oft Männer – sich 
hauptsächlich von Proteinshakes ernähren, damit 

Bewegung im Wandel  
der Zeit 

Zur Person

Über Erika Ruchti
Erika Ruchti ist Dozentin und Fachpsy chologin 
für Sportpsychologie FSP an der Eidgenössischen 
Hochschule für Sport in Magglingen. Sie unter-
richtet seit zehn Jahren Psychologie und Sport-
psychologie. Erika Ruchti verfügt über ein Nach-
diplomstudium in Sport psychologie und eine 
postgraduale Weiterbildung in Psychotherapie. 

Über Thomas Binggeli
Im Alter von 17 Jahren gründete Thomas Binggeli 
seinen Thömus Veloshop. Heute ist er Teilinhaber 
von myStromer AG und VR-Mitglied. Thomas 
Binggeli hat diverse Mandate als Berater oder 
Verwaltungsrat in anderen Firmen inne.

sich schneller Muskeln bilden. Sie haben eine extre-
me Unzufriedenheit mit ihrem Körper und die fixe 
Idee, ihr Körper sei zu wenig muskulös. Sie verzichten 
oft auf Kohlenhydrate. Das oberste Ziel ist es, gegen 
aussen stark zu wirken und so ein oftmals geringes 
Selbstwertgefühl zu kompensieren. Diese Menschen 
sind perfektionistisch veranlagt. Befragungen ha-
ben gezeigt, dass diese Menschen als Kind oft Opfer 
von Schikanen waren oder gar gemobbt wurden. Für 
sie ist ihr Körper ihr Statussymbol. Ich kann mir je-
doch vorstellen, dass sich dieser Trend auch bei Frau-
en entwickeln wird, da Muskulössein eine Modeer-
scheinung ist. 

Trotzdem gibt es in unserer Gesellschaft viele 
übergewichtige Menschen. 
E. R.: Früher gab es weniger übergewichtige Leute. 
Heute haben die Menschen in unseren Breitengra-
den genügend zu essen. Viele sind übergewichtig 
und leiden unter der Krankheit «Übergewicht», auch 
«Adipositas» genannt. Hier handelt es sich um eine 
Ernährungs- und Stoffwechselkrankheit mit star-
kem Übergewicht. Diese Krankheit nimmt ständig 

zu. In Deutschland leiden bereits 20,8 Prozent unter 
dieser Krankheit. Männer sind häufiger betroffen 
als Frauen. Ein grosser Teil ist genetisch bedingt, oft 
kombiniert mit fehlender Bewegung, ungesundem 
Essen und einem tiefen Selbstwert. Viele haben in 
der Kindheit negative Erfahrungen (z. B. psychische 
Verletzungen, Schikanierungen, Mobbing, zu wenig 
Anerkennung) gesammelt. Hinzu kommt die Prä-
gung durch das Umfeld, sei es Familie, Schule oder 
Freunde. Der Mensch kann nicht isoliert betrachtet 
werden. Leider werden diese Menschen in unserer 
Gesellschaft oft als faul, bequem und leistungs-
schwach angesehen. Schätzungen zeigen, dass die-
se Krankheit um rund 20 Prozent zunehmen wird 
(www.adipositas-gesellschaft.de). 

Wird Sportlichsein als positiv gewertet und ist es ein 
Ausdruck von Disziplin, Selbstdisziplin und 
Selbstführung?
E. R.: Sportlich zu sein, wird in der Regel von der 
Gesellschaft positiv gewertet. Ausserdem hat der 
Sport noch den praktischen Nebeneffekt, dass er gut 
ist für die psychische und physische Gesundheit.  

Erika Ruchti: «Sport zu treiben mit anderen  
Menschen, ist für mich etwas vom Grössten. 
Es fördert soziale Kontakte.»
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Gemäss Cabane 2010 1 gelten sportliche Menschen 
oft als diszipliniert, motiviert und selbstständig. 
Nicht zuletzt deswegen bevorzugen Unternehmen 
Arbeitnehmende, die diese Fähigkeiten mitbringen. 
Daher kann durchaus vermutet werden, dass Sport-
lichsein mit einer positiven Bewertung verbunden 
ist und bei der Personalrekrutierung sportliche, dy-
namische Menschen bessere Erfolgschancen haben 
als adipöse. 

Gerade Manager/innen sind oft sehr sportlich und 
«Aushängeschilder». Warum?
E. R.: Manager gehören zu jener Gruppe von Men-
schen, die die Gesellschaft – sprich wir alle – gerne 
genau beobachtet. Heute wirken Manager/innen 
dank einem sportlichen Körper selbstdiszipliniert, 
dynamisch, männlich und dadurch erfolgreicher 
(Johansson, 2017) 2. Zudem wird das Verhalten von 
Managern fast ständig von aussen überwacht. Dies 
kann nebst der hohen Arbeitsbelastung zu zusätzlich 
hohem Druck führen. Sport kann ein Ventil sein, um 
mit diesem Druck besser umgehen zu können. Zudem 
erhalten diese Menschen dadurch Bewunderung von 
aussen im Sinne von: Der arbeitet so viel und nimmt 
sich dennoch die Zeit für intensiven Sport. Ich per-
sönlich finde es beeindruckend, wie viele Manage-
rinnen und Manager alles unter einen Hut bringen. 
Oftmals ist die Zeit für Familie, Freunde oder Hobbys 
knapp. Dass ein Leben mit wenig Schlaf und ständi-
gem Druck gesund ist, bezweifle ich. Zudem möchte 
ich nicht so viel Verantwortung übernehmen.

Welche Rolle spielt Sport in Ihrem Leben als Manager 
und Unternehmer? 
T. B.: Da ich in der Sportbranche tätig bin, ist Sport 
sehr wichtig für mich. Ich kann meinen Kopf durch-
lüften, neue Energien sammeln und den Alltag ver-
gessen. Die Geschwindigkeit der Abläufe im Alltag 
nimmt zu, die Produktzyklen und Innovationen wer-
den schneller, die Kommunikation ist transparenter 
und der Druck auf viele Manager/innen steigt. 

1  Quelle: Cabane, C. (2010). Do sporty people have access to 
higher job quality? 

2  Quelle: Johansson, J. (2017). «Sweat is weakness leaving the 
body»: A study on the self-presentational practices of sporty 
top managers in Sweden (Doctoral dissertation, Stockholm 
Business School, Stockholm University).

Die Geschwindigkeit der  
Abläufe im Alltag  

nimmt zu, die Produktzyklen  
und Innovationen werden 

schneller, die Kommuni
kation ist transparenter und 

der Druck auf viele  
Manager/innen steigt.

Ein Geschäftsmodell, das heute funktioniert, kann 
bereits am nächsten Tag ändern. Wir müssen im Kör-
per und im Kopf vital sein. Bewegung in der Natur 
ist ein guter Gegenpol zum (manchmal) täglichen 
Wahnsinn. Ich fühle mich nicht unter Druck, da ich 
den schönsten Job habe, den ich mir vorstellen kann: 
Wir dürfen E-Bikes entwickeln, produzieren, verkau-
fen und gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden 
testen. Je höher der Druck, desto wichtiger ist für 
mich der sportliche Ausgleich. Mir kommen an der 
frischen Luft die guten Ideen. Ich löse viele Probleme 
beim gemeinsamen Austausch mit Arbeitskollegen 
auf dem Fahrrad – ohne Excel- oder Powerpoint-
präsentationen, dafür mit einem Video oder einer 
Sprachaufzeichnung. Ein Szenenwechsel hilft bei der 
Ideenfindung. Manchmal entstehen auf dem Fahr-
rad sogar neue Geschäftsmodelle. So ist die Idee zu 
unserem erfolgreichsten Produkt, dem E-Mountain-
bike, entstanden.

Sie organisieren 24-Stunden-Bike-Touren für Mana-
ger/innen. Warum? 
T. B.: Auf diesen Touren fahren 150 Leute, darunter 
viele Manager/innen, während 24 Stunden von un-
serem Standort Oberried aus z. B. nach Paris oder 
Monaco. Wir treffen uns vorher, motivieren uns 
und fahren gemeinsam zum Ziel. Alle vier Stun-
den gibt es Essenspausen. Diese Biketouren sind für 
mich pure Meditation. Ich verbringe Zeit mit ande-
ren Menschen, wir schwitzen, leiden und feiern an-
schliessend. Dieses gemeinschaftliche und verbin-
dende Gefühl, das beim Sport entsteht, ist für mich 
unbeschreiblich. 

Welche Rolle spielt Bewegung für Ihr psychisches 
Wohlbefinden? 
T. B.: Ich fahre seit 40 Jahren Fahrrad. Der Sport hat 
mich körperlich und psychisch robust gemacht. Beim 
Erzwingen eines Berges lasse ich die Probleme auf 
dem Boden und gewinne Weitsicht. Mir hilft Sport 
immer: bei der Verarbeitung von Schicksalen oder 
beim Lösen von beruflichen Herausforderungen. 
Nach einer sportlichen Betätigung am Morgen haut 
mich fast nichts mehr aus den Socken. Wenn ich 
genug schlafe und mich körperlich bewege, geht es 
auch meiner Psyche gut. Sport nimmt einen wichti-
gen Stellenwert in unserer Gesellschaft ein und tut 
der Psyche und dem Körper gut. Ich glaube jedoch 
nicht, dass sportliche Menschen generell erfolgrei-
cher sind als unsportliche. 

Interview: Barbara Eggimann

Welchen Einfluss hat Sport auf die psychische 
Gesundheit? 
E. R.: Bewegung hat den praktischen Nebeneffekt, 
dass sie gut ist für die psychische und physische Ge-
sundheit. Sie hilft, besser mit Emotionen umgehen 
zu können. Sport hat einen positiven Einfluss auf 
Depressionen, Angststörungen oder sonstige psy-
chische Krankheiten. Meiner Meinung nach sollten 
Kliniken Sport noch mehr in den Alltag der Patien-
tinnen und Patienten integrieren. Studien belegen, 
dass sportliche Kinder mehr Sauerstoff im Hirn auf-
nehmen und über eine bessere Auffassungsgabe 
verfügen. Sport kann helfen, die Grundbedürfnisse 
des Menschen zu befriedigen. Hormone werden aus-
geschüttet. Sie sorgen dafür, dass der Körper Energie 
freisetzt, Herzfrequenz und Blutdruck werden er-
höht und die beanspruchte Muskulatur mit Energie 
versorgt. Zudem fördert Bewegung in Gruppen das 
Gemeinschaftsgefühl und steigert das Selbstwert-
gefühl (www.klaus-grawe-institut.ch).

Thomas Binggeli (vorne im Bild): «Bei einer gemeinsamen Fahrradtour unterhalte ich mich mit den unter-
schiedlichsten Menschen – vom Akademiker bis zum Handwerker. Das inspiriert mich, und so entstehen 
neue Geschäftsideen.»
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Sport: ein hilfreicher  
Begleiter fürs Leben

Marc Wisler und seine Cousine Diana 
Wisler wuchsen im selben Quartier auf. 
Von Kindsbeinen an spielte Bewegung 
eine zentrale Rolle in ihrem Leben.  
Gemeinsam sprechen sie darüber, was  
ihr Herz bewegt.

Wie seid ihr zum Sport gekommen?
MARC: Für mich war Sport immer ein wichtiger Be-
standteil in meinem Leben. Im Alter von acht Jah-
ren habe ich mit Eishockey begonnen. Im Sommer 
und im Winter trainierte ich 2- bis 3-mal die Woche 
und hatte an den Wochenenden Match. Seit einem 
Herzstillstand ist meine Herzleistung auf die Hälfte 

reduziert. Heute kann ich mich gar nicht mehr ver-
ausgaben wie früher, weil ich so viele Medikamente 
nehmen muss, welche die Leistung meines Herzens 
in Schach halten. 

DIANA: Als Kind habe ich die Sportarten gemacht, 
die wir als Familie finanzieren konnten, Joggen zum 
Beispiel. Heute bekommt ein Kind, wie ich es war, 
vermutlich Ritalin. Bei mir stand in jedem Schulbe-
richt: «Sie kann nicht still sitzen, sie kann sich nicht 
konzentrieren.» Bis dann klar wurde, dass ich ein-
fach genügend Bewegung brauche, damit ich meine  
Energie loswerden kann.

Wie steht es um euren sportlichen Ehrgeiz?
MARC: Als Kinder spielten wir oft Hockey in der Ga-
rage. Da ging es schon hart zu und her, wenn es ums 
Gewinnen ging. Es gab auch mal Tränen. Beim an-
schliessenden Zvieri hatten wir es aber schon wieder 
gut miteinander. Später, im Eishockey, wollte ich auch 
gewinnen. Im Mannschaftssport ist es das Grösste, 
wenn du gemeinsam etwas erreichen kannst und  
einen Sieg holst. Das ist auch das, was dich als Teil  
einer Mannschaft antreibt. Diesen Ansporn habe ich 
nie verloren, deshalb habe ich so lange Hockey gespielt.
Fitness ist heute das, was ich mit geringer Einschrän-
kung machen kann. Bei tollem Wetter ist Joggen et-
was Wunderbares für mich. Hierbei orientiere ich 
mich stets an meiner Pulsuhr und halte mich an die 
Vorgaben der Ärzte.

DIANA: Marc weiss, dass ich schon als Mädchen gut 
verlieren konnte. Ich liess lieber ihn und meine ande-
ren Cousins gewinnen, weil mir der Frieden unter-
einander wichtiger war. Beim Joggen zum Beispiel 
sind mir Zeiten egal. Komme ich von einer Runde 
laufen weniger müde und ausgebrannt nach Hause 
als das letzte Mal bei der gleichen Runde, habe ich 
mein Ziel erfüllt. Da verlasse ich mich voll auf mein 
Körpergefühl. 

Obwohl ich regelmässig bei Tenniswettkämpfen 
mitmache, brauche ich den Wettkampf nicht un-
bedingt. Klar will ich einen Tennismatch jeweils 
gewinnen. Aber ich verliere lieber in einem span-
nenden Dreistundenmatch, als dass ich in einem 
langweiligen Einstundenmatch gewinne.

Was passiert, wenn ihr mal keinen Sport treiben könnt?
MARC: Zeitmässig mache ich jetzt mehr Sport als vor 
dem Herzstillstand und gehe unter anderem 3- bis 
4-mal die Woche ins Fitness. Wenn mir Bewegung 
unmöglich wäre, wüsste ich nichts, was mir so viel 
zurückgeben könnte, wie der Sport das tut.
Seit dem Herzstillstand leide ich an Orientierungs- 
und Gedächtnisstörungen bzw. -ausfällen. Ich muss-
te deshalb meinen Beruf ganz aufgeben und beziehe 
eine IV-Rente. Manchmal wache ich nachts auf, und 
meine Geschichte kommt wieder in mir hoch. Mor-
gens bin ich dann müde und mag nicht ins Fitness-
center gehen. Dann mache ich halt ein paar Übungen 
zu Hause. Ich bleibe flexibel und mache nichts mehr 
um jeden Preis.
Beim SC Freimettigen helfe ich mit als Unterstüt-
zung für die Trainer, obwohl ich selbst nicht mehr 

aktiv spielen kann. Die sozialen Kontakte, die ich 
dank dem Sport habe, geben mir viel, da ich kein be-
rufliches Umfeld mehr habe. So gehöre ich trotzdem 
noch ein bisschen dazu.

DIANA: Du machst das so gut, Marc! So wie du mit 
Menschen umgehst, wie du über dein Schicksal 
sprichst: Das bewundere ich an dir. 
Wenn ich mich an einem Tag nicht genügend bewe-
gen kann, werde ich spätestens am Abend unruhig. 
Ich spüre eine Art Kribbeln in meinen Beinen. Das 
hatte ich schon als Kind. Damals wusste ich nicht, 
wie ich damit umgehen kann, und wurde aggres-
siv. Ich muss einfach meine Energie loswerden. Das 
geht nicht, indem ich ein Buch lese oder einen Kaffee  
trinke. Das war mit ein Grund, weshalb ich Sport-
masseurin geworden bin. Das ist eine körperlich  
anstrengende Tätigkeit. 
Es gibt immer wieder Menschen, die finden, mein 
Bewegungsdrang sei zu extrem. Aber ich lasse mich 
nicht beirren, denn Sport ist für mich wie ein feines 
Essen.

Interview: Tiziana Ellenberger

Marc Wisler spielte leidenschaftlich Eishockey, 
bis Ende 2016 ein Herzstillstand sein Leben  
radikal veränderte.

Diana Wisler würde eine Stunde Joggen einem 
feinen Essen vorziehen und hat gelernt,  
mit ihrer überschüssigen Energie umzugehen. 

Für Marc und seine Cousine Diana ist das Fitnesscenter Trainingsort und sozialer Treffpunkt zugleich.
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«Grüezi mitenand!»

Christoph Meier startete Anfang Dezember 2018 als 
Leiter Finanzen in der GEWA. Vom Budget über das 
Liquiditätsmanagement bis hin zum Versicherungs-
wesen werden ihn vielfältige Aufgaben beschäfti-
gen. Der Vater von Zwillingsmädchen war in diver-
sen Branchen tätig und arbeitete zuletzt bei der BLS. 
Jetzt freut er sich, die aktuellen finanziellen Themen 
mit einem motivierten Team in einem spannen-
den Umfeld anzupacken und weiter zu verbessern. 
Dabei sorgen seine Ausdrücke im Zürcher Dialekt 
für die nötige Prise Humor im herausfordernden 
Finanzgeschäft.

«Mit Freude bin ich Teil der 
lebhaften Bärner Brocki»
Bernhard Müller ist seit dem 1. März 2019 neuer  
Leiter der lebhaften Bärner Brocki und freut sich,  
Teil des gut eingespielten Teams zu sein. Bernhard 
und seine Ehefrau Eveline haben vier Töchter  
und teilen ihr Daheim in Münchenbuchsee mit 

drei Pflegekindern. Der 45-Jährige freut sich, seine 
langjährige Erfahrung als Verkaufsleiter in die 
GEWA einzubringen. Zuletzt arbeitete er bei Bosch 
Schweiz. Die Bärner Brocki bietet eine spannende 
Auswahl an Artikeln, ein pulsierendes Ambiente 
und ein einladendes Café. Mit Freude trägt er dazu 
bei, die Brocki auch in Zukunft zu dem Treffpunkt in 
der Lorraine zu machen, den die Mitarbeitenden mit 
Stolz gestalten und die Gäste gerne besuchen – zum 
«finde, bringe, träffe»!

«Ich bin gespannt, was mir 
die Zukunft bringt.» 
Roland Hegnauer leitete in den letzten fünf Jahren 
die Bärner Brocki. Ab Mitte März 2019 wechselt er 
GEWA-intern in den Bereich Multimedia. 
«Ich freue mich auf das neue Aufgabengebiet und 
die spannende Perspektive im IT-Remarketing 
(Wiedervermarktung von gebrauchten IT-Geräten). 
Nach dem erfolgten Umzug und der Neuausrichtung 
der Bärner Brocki in den vergangenen Jahren war 
für mich die Zeit reif, wieder etwas Neues anzu-
packen. Gleichzeitig wünschte ich mir, weiterhin 
in der GEWA tätig zu sein. Somit musste ich Ende 
letzten Jahres auch nicht lange überlegen, als sich 
die Möglichkeit zur Leitung des Bereichs Multime-
dia ergab. Und dank dem engagierten Team und dem 
Partnerbetrieb Stiftung AfB (Arbeit für Menschen 
mit Behinderung) ist eine tolle Basis für eine vielver-
sprechende Zukunft vorhanden – ich bin jedenfalls 
gespannt!».

Wir wünschen Christoph, Bernhard und Roland 
viel Erfolg!

Bernhard Müller, Leiter Bärner Brocki

Christoph Meier, Leiter Finanzen

Der Eingang zu den Büros der GEWA an der Gwattstrasse in 
Thun.

Roland Hegnauer, Leiter GEWA Multimedia

Die GEWA schliesst startIN

Die GEWA schliesst ihr Wohnangebot 
startIN wegen fehlender Nachfrage per 
31. Juli 2019. Das Angebot startIN richtete 
sich an junge Menschen, die Unterstüt-
zung im Aufbau einer selbstständigen 
Lebensführung benötigen. Mit einem 
vorübergehenden Aufenthalt bei startIN 
wurden sie darauf vorbereitet, ihr Leben 
wieder in die eigenen Hände zu nehmen.

 
Betroffen sind 23 Arbeitsstellen und 27 junge Men-
schen in den Wohnformen Thun und Spiez sowie im 
ambulanten Wohncoaching. Samuel Schmid, CEO 
der GEWA, bedauert den Stellenabbau sehr: «Das 
engagierte und kompetente Personal war einer der 
Hauptgründe, weshalb die GEWA die Tätigkeiten 
der Stiftung Pluspunkt übernommen hatte. Auch 
für die jungen Menschen, die bereits eine bewegte 
Biografie haben und sich nun teilweise einen neuen 
Lebensort suchen müssen, ist die beabsichtige 
Schliessung eine Herausforderung.» Die 27 von der 
Schliessung betroffenen jungen Menschen sind in 
20 Wohnungen in Spiez und Thun untergebracht. Für 
sie werden individuelle Anschlusslösungen gesucht. 
Die ambulante Begleitung von rund zehn jungen 
Menschen übernimmt ab dem 30. Juni der Verein 
Prima Familia. 

Übersättigter Markt 
Bis im Herbst 2017 wurde das Wohnangebot von 
der Stiftung Pluspunkt geführt. Die GEWA hat die 
Tätigkeiten der in Schieflage geratenen Stiftung 
Pluspunkt per 1. November 2017 übernommen, weil 
sie ein Angebot erhalten wollte, das jungen Men-
schen eine Perspektive bietet. Ausserdem wollte 
die GEWA Synergien zu ihrem Ausbildungsbereich 
nutzen. Leider ist es nicht gelungen, das Angebot 
im erforderlichen Ausmass zu stärken. Die tiefen 
Belegungs- und Nachfragezahlen zeigen, dass es für 

junge Menschen in schwierigen Situationen genü-
gend Alternativen gibt. Im letzten Jahr hat die GEWA 
massiv in die Vermarktung und die Weiterentwick-
lung der Angebote für junge Menschen unter dem 
Namen startIN investiert, ohne jedoch die für einen 
Weiterbetrieb nötigen Resultate in der Entwicklung 
der Belegungszahlen festzustellen. 

Fokussierung auf das Kerngeschäft 
Der von der Stiftung Pluspunkt übernommene 
Gartenbaubetrieb wird unter dem Dach der GEWA 
weitergeführt. Die GEWA fokussiert sich in Zukunft 
auf ihr Kerngeschäft der beruflichen Integration. 
Junge Menschen sind weiterhin ein Anliegen der 
GEWA. Der Ausbildungsbereich soll weiter ausge-
baut und gestärkt werden. In der GEWA absolvieren 
zurzeit rund 50 Lernende ihre Ausbildung in acht 
verschiedenen Berufsfeldern. Zusätzlich werden von 
Jobcoachs der GEWA zehn Lehrverhältnisse in  
Unternehmen im ersten Arbeitsmarkt begleitet.
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Kolumne

Berufsbildungszentum  
Informatik 
Benjael Schmassmann absolviert im Berufsbil-
dungszentrum der GEWA eine Lehre als «Infor-
matikpraktiker EBA». Da es diesen Abschluss bald 
nicht mehr geben wird, plant er, anschliessend 
eine Lehre als ICT-Fachmann anzuhängen. Die 
GEWA bietet jungen Menschen in Zusammenar-
beit mit der Invalidenversicherung Ausbildungen 
an. Benjael hat ein Geburtsgebrechen und litt 
unter epileptischen Anfällen. Er braucht länger, 
bis er etwas begreift, und ist froh, dass seine 
Ausbildner etwas mehr Geduld mit ihm haben. 
Auf die Frage, ob er eine Lehre in der GEWA wei-
terempfehlen würde, antwortet Benjael spontan: 
«Ja, auf jeden Fall. Die Lehre ist sehr abwechs-
lungsreich. Ich spüre, wie meine Vorgesetzten, die 
Arbeitskollegen und -kolleginnen mich schätzen. 
Zudem kann ich mich einbringen und meine 
Informatikkenntnisse vertiefen. Das fägt!» Im 
Rahmen seiner Ausbildung lernt er zum Beispiel, 
Webseiten zu programmieren. Der Kundenkon-
takt gefällt ihm besonders gut. Benjael kümmert 
sich einen Tag pro Woche um den Service-Desk 
und unterstützt die Belegschaft bei Outlook- und 
Office-Fragen oder generell bei Computerproble-
men. Im GEWA-Multimedia-Showroom bearbei-
tet er Laptopbestellungen, nimmt Reparaturgerä-
te entgegen oder berät Kundinnen und Kunden. 
Benjael träumt davon, eines Tages sogar den 
Systemtechnikerabschluss zu erlangen! 

> www.gewa.ch/ausbildung

Benjael 
Schmassmann

Es soll ja Menschen geben, deren Bewegungsdrang 
so gross ist, dass sie es kaum erwarten können, 
Sport zu treiben. Aber es muss einem gegeben 
sein, den Puls einfach so zum Spass hochzujagen, 
ohne einen abfahrenden Zug erreichen oder einem 
Wespenschwarm entfliehen zu müssen. Ich gehöre 
zur Sorte Menschen, die sich zum Sport prügeln 
müssen. 

Trotzdem halte ich es heute für eine grosse Dumm-
heit, dass ich jahrelang keinen Sport getrieben 
habe, als ich Tag für Tag in einem Büro sass und nur 
selten Arbeiten verrichtete, die meinen Kreislauf 
hätten auf Touren bringen können. Diese Einsicht 
verdanke ich meiner Frau. Nicht, dass sie mich 
zum Sport geprügelt hätte. Sie begann einfach für 
sich, regelmässig Sport zu treiben. Als sie dann 
beim Wandern plötzlich weit oben entspannt auf 
einem Baumstrunk wartete, während ich mich noch 
schwitzend und keuchend den Berg hochkämpfte, 
fiel der Groschen. Allerdings musste ich mich selbst 
überlisten. Ich schloss mich einer Gruppe an, damit 
es andere merken, wenn ich schwänze. Ich trug die 
Trainings als wichtige Termine in die Agenda ein. 
Und ich sagte mir, ich würde so lange Sport trei-
ben, bis er so selbstverständlich zu meinem Alltag 
gehört wie das Zähneputzen. 

Es hat geklappt. Nicht, dass ich mich nicht mehr 
überwinden müsste. Aber ich habe mich daran 
gewöhnt, dass ich alle paar Tage den inneren 
Schweinehund bezwingen muss. Und ich weiss 
inzwischen, dass ich für das bisschen Disziplin be-
lohnt werde: Mit Kraft in den Beinen, in den Armen. 
Mit Reserven beim Treppensteigen, Wandern und 
Velofahren. Und mit einem robusteren Körper, der 
sich nicht für jeden Fehltritt und jede Verrenkung 
mit tagelangen Schmerzen rächt. 

Mit Sport lässt sich eine grundlegende Lebensweis-
heit am eigenen Leib erfahren: Ohne Fleiss kein 
Preis. Jeden Lohn muss man sich zuerst verdie-
nen. Aber hat man sich erst einmal an den neuen 
Lebensstandard gewöhnt, möchte man nicht mehr 
schlechter leben. Beim Geld ist das nicht so ein-
fach. Aber Bewegung ist für fast jeden Menschen 
erschwinglich. Im wahrsten Sinn des Wortes.

Michael Hug, Journalist

Sport und Bewegung  
als Lebensenergie

Welche Rolle Bewegung in ihrem täglichen Leben spielt, das haben wir unsere  
Mitarbeitenden gefragt. Sie erzählen uns, wie sie Bewegung in ihren Alltag  
integrieren und auch, dass sie sich ein Leben ohne Sport nicht vorstellen können. 

Markus Eggli, Mitarbeitender der GEWA, ist bei schönem  
Winterwetter gerne im Berner Jura unterwegs.
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Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich. Es geht 
um Selbstüberwindung und Selbstdisziplin. Das ei-
gentliche Ziel ist die Entwicklung der Persönlichkeit. 
Ich habe mit Karate gelernt, mich innerlich zu ord-
nen und meine körperlichen und geistigen Kräfte zu 
sammeln. Durch dieses ganzheitliche Training habe 
ich neue Lebensenergie gewonnen. Ich bin gelassener 
und ausgeglichener geworden. Und das bewährt sich 
in meinem Alltag. 

Interviews: Esther Wyler

Ein attraktiver sportlicher 
Körper ist mir wichtig

Mirco Zocco (37) ist gelernter Koch. Seit 2012 ar-
beitet er als festangestellter Küchenmitarbeiter 
an einem angepassten Arbeitsplatz im GEWA-Re-
staurant Aliento in Schönbühl.

Bewegung und Sport haben schon immer zu meinem 
Leben gehört. Beim körperlichen Training kriege ich 
den Kopf frei und fühle mich insgesamt ausgegliche-
ner. Ich kann mir ein Leben ohne Sport gar nicht vor-
stellen. Es würde sich komisch anfühlen. 
Ich laufe seit vielen Jahren. Es motiviert mich, wenn 
ich durch stetes Training Fortschritte mache. Mei-
nen Leistungsstand überprüfe ich regelmässig an 
Wettkämpfen. Pro Jahr absolviere ich ca. drei Läufe, 
beispielsweise den Grand Prix Bern (16 km), den Ker-
zerslauf (15 km) und den Kölner Halbmarathon (21 km). 
Ich möchte jedes Jahr eine bessere Laufzeit erreichen.

bedeutet für mich, dass ich mich bei meiner körper-
lichen Betätigung auch von meinen Gefühlen und 
meinen spontanen Bedürfnissen leiten lasse. Bei 
schönem Wetter eine Schneeschuhtour im Jura un-
ternehmen, an einem Sommerabend um den Bie-
lersee radeln, was gibt es Schöneres? Ich tanze auch  
gerne mit meiner Frau. Tanzen zu Musik ist für mich 
fast etwas Spirituelles. Tanzen befreit mich.
Für mein physisches und psychisches Wohlbefinden 
ist Bewegung essenziell. Ich spüre, dass mein Körper 
Bewegung braucht. Es führt zu einer Entschleuni-
gung meines Alltags. Wenn ich mich bewege, bekom-
me ich den Kopf frei und kann alle Eindrücke besser 
wirken lassen, die Natur geniessen und ein Teil vom 
Ganzen sein. 
Wenn ich mich bewege, fühle ich mich lebendiger, 
weniger müde und weniger gestresst. Ich brauche Be-
wegung für mein Wohlbefinden.

Bewusst bewegt sein

Markus Eggli (46) ist Elektroingenieur im Bereich 
der Telekommunikation. Er war viel im Ausland 
tätig und ist im Moment an einem Punkt der 
beruflichen und persönlichen Neuorientierung. 

Früher habe ich viel Leistungssport betrieben, die 
Freude am Spielerischen stand aber im Vordergrund. 
Ich machte Unihockey, war auch als Goalie im Ein-
satz. Dafür waren Kondition und Ausdauer sehr 
wichtig. Ich war immer polysportiv unterwegs. Mit 
Laufen, Schwimmen und Velofahren hielt ich mich 
fit. Stete Leistungsverbesserung war mein Ziel. Da-
mals ging es mir darum, mich mit anderen zu mes-
sen. Letztlich bedeutet Sport für mich, sich im Wett-
kampf zu behaupten.
Heute richet sich mein Fokus nicht mehr auf die 
Leistung, sondern auf das bewusste Bewegen. Das 

Seit drei Jahren mache ich zusätzlich zum Laufen 
noch Krafttraining. Ich laufe sechsmal pro Woche 
eine Stunde und verbringe dann noch eine Stunde 
im Kraftraum. Nur an einem Tag mache ich Pause. 
Manchmal übertreibe ich es auch mit den Gewichten 
im Kraftraum, dann habe ich nachher Muskelkater. 
Ja, ein Waschbrettbauch mit Sixpack ist für mich 
schon ein erstrebenswertes Ziel. Früher war ich 
schwerer, ich wog 90 kg bei 173 cm Grösse. Damals 
habe ich mich in meiner Haut nicht wohlgefühlt. Im 
Jahr 2015 habe ich dann innert dreier Monate über  
20 kg abgenommen. Das war wie eine Befreiung.  
Ich betreibe keinen fanatischen Körperkult, aber ein 
attraktiver sportlicher Körper ist mir wichtig. 

 
Ich konzentriere mich auf 
meine Lebensenergie

 
Sarah Beutler (38) ist alleinerziehende Mutter ei-
nes zehnjährigen Sohnes. Sie arbeitet 70 Prozent 
in der GEWA an einem angepassten Arbeitsplatz 
in der technischen Montage in Schönbühl. 

Seit meiner Kindheit werde ich immer wieder von De-
pressionen und starken Stimmungsschwankungen 
heimgesucht. Ich musste mich oft sehr anstrengen, 
um mich über Wasser halten zu können. Nach einer 
erneuten Krise vor ein paar Jahren war für mich klar: 
Ich muss etwas machen, um meinen Körper wieder 
besser zu spüren. Aber was? 
In meiner Wohnung habe ich in einem Pflanzenfens-
ter eine Elfenfigur. In meiner Verzweiflung habe ich 
diese Elfe angeschaut. Plötzlich hat sie angefangen, 
mit mir zu sprechen. Sie hat mir geraten, Karate zu 
machen. 
So bin ich zum Shotokan-Karate gekommen. Sho-
tokan ist die am weitesten verbreitete Stilrichtung 
im Karate. Darin geht es hauptsächlich um die 

Mirco Zocco trainiert seit vielen Jahren und nimmt 
regelmässig an Wettkämpfen teil.

Seit sie Karate macht, ist Sarah Beutler gelassener 
und ausgeglichener geworden.
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Ein Plakat mit sozialem 
Mehrwert
Seit mehr als zehn Jahren ist die Stiftung 
bfu, Beratungsstelle für Unfallverhü-
tung, Kundin der GEWA, die beauftragt 
ist, sich um die gesamte Logistik zu 
kümmern. Lesen Sie hier, welchen Weg 
ein Plakat von der Ideenfindung bis zum 
Versand durchläuft. 

Über die bfu 
Die bfu ist eine private Stiftung. Sie hat den gesetz-
lichen Auftrag, Nichtberufsunfälle zu verhüten und 
Präventionsmassnahmen zu koordinieren. Durch 
Prävention will die bfu das Risiko für schwere oder 
tödliche Unfälle senken – und damit auch deren Kos-
ten. Das sind die Haupttätigkeiten der bfu: 
  Sie forscht und liefert wissenschaftliche 

Grundlagen.
  Sie bildet aus und vermittelt Fachpersonen 

Präventionswissen.
  Sie kommuniziert und realisiert 

Sicherheitskampagnen. 
  Sie ist vernetzt und verstärkt mit Partnern die 

Präventionswirkung. 

Wie ein Plakat entsteht 
Die Forschungsabteilung der bfu wertet schweizwei-
te Unfallstatistiken aus. So wird klar, wo es Mass-
nahmen braucht. Sofern eine Kampagne als sinnvoll 
erachtet wird, um eine Zielgruppe für ein bestimm-
tes Unfallrisiko zu sensibilisieren, kommt die Ab-
teilung «Kampagnen» zum Zug. In einem kreativen 
Prozess – oft zusammen mit Agenturen – werden 
Vorschläge erarbeitet. «Es ist oft herausfordernd, die 
Botschaften möglichst leicht verständlich zu formu-
lieren», sagt Claudia Bucher, Kampagnenleiterin der 
bfu. Ist die Idee gefunden, folgt die Realisierung: Je 
nach gewählten Plakatsujets wählen die Verant-
wortlichen passende Personen aus und organisieren 
Fotoshootings. Sie bereiten neben den Plakaten zahl-
reiche weitere Massnahmen auf, z.B. eine Website, 
Videos, TV-Spots, Drucksachen, Give-aways usw. Die 
Kampagnen der bfu sind meist Partnerkampagnen, 
die einiges an Koordination erfordern. Grössere Kam-
pagnen dauern drei Jahre oder länger.

Vom Druck bis zu Auslieferung 
Sind die Plakate produziert, werden sie palettenwei-
se direkt in die GEWA geliefert. Diese führt eine Be-
standesliste und kümmert sich um den gesamten 
Bestellprozess. GEWA-Mitarbeitende wie Manuela 
Rohrer «rüsten»* die Ware und versenden die Plakate 
an die bfu-Kundinnen und -Kunden. Zu diesen gehö-
ren Privatpersonen, Gemeinden, Schulen, Verbände 
und Messen. Einzelne Shopbestellungen laufen di-
rekt über die GEWA. Manuela arbeitet seit vier Jahren 
an einem angepassten Arbeitsplatz in der Logistikab-
teilung der GEWA. Beim Plakateeinpacken antwor-
tet sie mit einem zufriedenen Lächeln: «Diese Arbeit 

macht mir Spass. Ich kann Verantwortung überneh-
men, fühle mich gebraucht und kann selbstständig 
arbeiten. Zudem arbeite ich mit anderen Menschen 
zusammen, und das erfüllt mich.» 

Eine langjährige Zusammenarbeit 
Carmen Furger, Leiterin bfu-Logistik, und Claudia 
Bucher, bfu-Kampagnenleiterin, erleben die gemein-
same Zusammenarbeit als sehr wertvoll. «Wir arbei-
ten seit mehreren Jahren mit der GEWA zusammen 
und schätzen den persönlichen Umgang. Die Abläu-
fe funktionieren einwandfrei, obwohl die Versände 
sehr komplex sind und wir verschiedene Produkte 
wie Flyer, Give-aways oder Plakate verschicken las-
sen. Die bfu unterstützt die GEWA, weil sie mit ih-
rem Auftrag psychisch besonders herausgeforderten 
Menschen eine sinnvolle Tätigkeit bieten möchte», 
sagt Carmen Furger. Claudia Bucher fügt hinzu: 
«Wenn wir etwas vergessen haben oder kurzfris-
tig Änderungen anbringen möchten, reagieren die  
GEWA-Ansprechpersonnen gelassen und bewahren 
einen kühlen Kopf. Ich fühle eine sehr grosse Dienst-
leistungsbereitschaft. Wir profitieren übrigens auch 
von anderen Dienstleistungen der GEWA, zum Bei-
spiel vom Cateringservice. Die GEWA-Gastronomie 
bekocht uns bei Firmenanlässen, Seminaren oder 
Schulungen. Manchmal helfen uns GEWA-Mitarbei-
tende sogar bei Zügelprojekten aus.»

Text: Barbara Eggimann

Manuela Rohrer ist Mitarbeiterin der GEWA 
Logistik. Das Einpacken von bfu-Plakaten  
ist für sie eine verantwortungsvolle Aufgabe, 
die ihr Spass macht.

Carmen Furger, Leiterin bfu-Logistik

Claudia Bucher, bfu-Kampagnenleiterin

*  In der Umgangssprache wird «rüsten» anstelle des Fach-
begriffs «kommissionieren» verwendet – das Sammeln von 
Artikeln aus einem bereitgestellten Sortiment.
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Ein bewegtes Jahr für das fitteste mittlere Unter-
nehmen des Kantons Bern
Die GEWA hat im Juni 2018 am Berner Firmenlauf 
teilgenommen und sich zum dritten Mal in Folge den 
Preis als fittestes mittleres Unternehmen des Kan-
tons gesichert. Besonders schön war es, dass sich vie-
le Mitarbeitende, die sich sonst nicht so sehr sport-
lich betätigen, zum Mitlaufen animieren liessen.
Für sie war es eine grosse Leistung, die rund sechs Ki-
lometer lange Strecke erfolgreich zu bewältigen. 
Nicht nur für die Teilnehmenden des Firmenlaufs, 
sondern auch für die GEWA als Betrieb glich das Jahr 
2018 einem bewegten Wettkampf.

Eine schweisstreibende Übernahme fordert Durch-
haltewillen und Ausdauer
Die Belegschaft der GEWA stand Anfang 2018 mit 
rund 40 zusätzlichen Teammitgliedern am Start. Die 
Mitarbeitenden der ehemaligen Stiftung Pluspunkt 
stiegen das erste Jahr unter der GEWA-Flagge ins 
Rennen. Von Anfang an wurde ein rasantes Tempo 
angeschlagen.
Die GEWA hat das Angebot unter dem Namen startIN 
als neuen Betriebszweig eingegliedert. startIN bietet 
mit Wohn-, Bildungs- und Arbeitsangeboten ein Trai-
ningsumfeld, das junge Menschen beim Start in eine 
eigenständige Lebensführung unterstützt und be-
gleitet. Aufgrund der neuen Wohnangebote hat die 
GEWA ihren Namen geändert. Aus «GEWA Stiftung 
für berufliche Integration» wurde «GEWA».
Es waren einige Zwischensprints nötig, damit die 
GEWA im Sommer die Betriebsbewilligung der Ge-
sundheits- und Fürsorgedirektion für startIN erlan-
gen konnte. Dank dem grossartigen Einsatz konnten 
wir diese erste Etappe erfolgreich meistern. 
Aber es gab keine lange Verschnaufpause. Im zwei-
ten Halbjahr hat das startIN-Team die strategische 
Ausrichtung überarbeitet und intensiv an der Ver-
marktung des Angebotes gearbeitet. 
Leider hat startIN die gesetzte Zielvorgabe in Bezug 
auf die Auslastung per Ende Jahr nicht erreicht.  Des-
halb hat die GEWA beschlossen, das Angebot per 
Ende 31. Juli 2019 zu schliessen.

Topergebnisse für die Dienstleistungsbetriebe
Einen sehr guten Lauf haben die GEWA-Dienstleis-
tungsbetriebe abgeliefert. Nach einem rasanten 
Start ins neue Jahr mit vollen Auftragsbüchern er-
reichten viele Betriebe neue Rekordergebnisse. Das 
zeugt von fittem Personal und Mitarbeitenden an 
angepassten Arbeitsplätzen, die trotz herausfordern-
den psychischen Situationen mit viel Herzblut und 
Engagement tolle Leistungen erbringen.
Der Gartenbau baute in Thun erfolgreich einen neu-
en Standort auf. Besonders schön ist es, dass in Thun 
viele Menschen in Eingliederungsprogrammen opti-
male Trainingsbedingungen vorfinden, um sich fit 
für den Arbeitsmarkt zu machen.

Schweizweit an jedem Wettkampf dabei:  
die mobile Einsatzgruppe der GEWA
Ebenfalls gut unterwegs ist unsere mobile Ein-
satztruppe. Mit der externen Gruppe erledigen wir 
Aufträge vor Ort bei Kunden. 
Ein tolles Projekt war die Zusammenarbeit mit 
B2Run, dem schweizweit tätigen Veranstalter von 
Firmenläufen. Die GEWA hat alle Firmenläufe lo-
gistisch unterstützt und sich um den reibungslosen 
Auf- und Abbau der Veranstaltungsinfrastruktur 
gekümmert. Für viele Mitarbeitende an angepass-
ten Arbeitsplätzen und in Eingliederungsprogram-
men waren solche Arbeitseinsätze, die teilweise 
auch in der Nacht stattgefunden haben, eine neue 
Erfahrung. 

Was brauchen Menschen, um im Arbeitsmarkt der 
Zukunft kompetitiv zu sein?
In welchen Disziplinen sind die Chancen gross, dass 
Menschen in einem Integrationsprogramm der 
Sprung in den Arbeitsmarkt gelingt? Viele jetzt be-
kannte Berufsfelder werden im Zuge der Digitalisie-
rung verschwinden oder sich stark verändern. Dar-
um ist es uns wichtig, Trainings- und Arbeitsplätze 
anzubieten, in denen Menschen Fähigkeiten erler-
nen, die in der Arbeitswelt von morgen gefragt sind.
In der IT sind Fachleute gesucht. Aus diesem Grund 
hat die GEWA im letzten Jahr stark in den Ausbau von 
Arbeitsplatzangeboten in der ICT investiert.
Im neuen Berufsbildungszentrum ICT bieten wir 
neue Trainings-, Ausbildungs- und Abklärungsplät-
ze für Menschen, die sich für eine berufliche Zu-
kunft in der ICT interessieren oder eine Ausbildung 

Jahresbericht 2018

David Scheidegger, Mitglied der Geschäftsleitung

Am Berner Firmenlauf 2018 haben viele GEWA-Mitarbeitende die sechs Kilometer lange Strecke erfolgreich 
gemeistert.

Für die jungen Menschen, die von der Schliessung 
von startIN betroffen sind, werden individuelle 
Anschlusslösungen gesucht (Symbolbild).
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IT-Dienstleistungen schaffen sozialen und ökologi-
schen Mehrwehrt
Die neu aufgestellte Multimediaabteilung in Schön-
bühl bietet Kunden aus der ganzen Schweiz vielfäl-
tige Dienstleistungen im IT-Hardware-Bereich. Das 
Hauptgeschäft besteht aus der Rücknahme von ge-
brauchten Geräten grösserer Firmen, der zertifizier-
ten Löschung von Daten und dem Weiterverkauf der 
wiederaufbereiteten Notebooks und Mobilgeräte an 
Private und Geschäftskunden. Die anfallenden Ar-
beiten sind sehr vielfältig: Daten löschen, Software 
installieren, und Produkte via Webshop verkaufen 
sind ein paar Beispiele. Eine Neuheit ist, dass die 
GEWA in diesem Geschäft mit der europaweit täti-
gen AfB social & green IT eine strategische Koope-
ration eingegangen ist, um so mit vereinten Kräften 
den Schweizer Markt zu bearbeiten und im Rennen 
um gute Kundenaufträge mit den Besten mithalten 
können.

Ausbildung: Die GEWA investiert in die Topscorer 
von morgen
Eine fundierte Ausbildung ist ein gutes Fundament, 
um im Berufsleben erfolgreich unterwegs zu sein. 
Deshalb hat die GEWA die Trainingsmöglichkeiten 
für Auszubildende laufend verbessert und ausgebaut.
In der Logistik haben wir ein neues Berufsbildungs-
zentrum geschaffen, das eine optimale Trainingsinf-
rastruktur für rund 17 Lernende bietet.
Im Jahr 2018 haben rund 70 Lernende mit Unter-
stützung der GEWA ihre Ausbildung absolviert. 
Dazu gehören sowohl Ausbildungsplätze innerhalb 
der GEWA-Betriebe wie auch im ersten Arbeits-
markt. Auszubildende bei einem Unternehmen im 
ersten Arbeitsmarkt werden von einem Jobcoach 
unterstützt.

Ein Mitarbeitender von GEWA Multimedia reinigt 
sorgfältig einen wiederaufbereiteten PC.

absolvieren möchten. Es können Lernmodule absol-
viert werden, die unter einem Dach vereint sind. Die 
Lernenden führen aber auch eine Vielzahl von prak-
tischen Arbeiten aus. Sie arbeiten beispielsweise im 
IT-Support mit und beraten Kunden beim Kauf und 
bei der Reparatur von Hardware.

Die GEWA hat in diesem Jahr vieles ausprobiert und 
Neues gestartet. Und wir haben ein klares Ziel: Wir 
wollen nicht sportlich das fitteste Unternehmen 
sein, sondern das fitteste Unternehmen, wenn es 
darum geht, Menschen dabei zu unterstützen, ihren 

David Scheidegger auf dem Sommet des Diablerets, dem höchsten Punkt des Kantons Waadt.

In der GEWA Logistik können rund 17 Lernende  
ihre Ausbildung absolvieren.

To get to the finish line, you’ll have to try  
lots of different paths. 

Damit du die Ziellinie erreichen kannst,  
wirst du viele verschiedene Pfade ausprobieren müssen.

Amby Burfoot

Platz in der Gesellschaft und in der Arbeitswelt zu 
finden. Darum werden wir uns auch im Jahr 2019 
bewegen.

Text: David Scheidegger
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Finanzbericht 2018

Überblick
Das Jahr war geprägt von der Integration des statio-
nären Wohnangebots startIN, welche erhebliche 
personelle und wirtschaftliche Ressourcen bean-
spruchte. Die IV-Tarifgelder waren erneut leicht 
rückläufig, wobei der Rückgang im Gegensatz zum 
Vorjahr deutlich verringert werden konnte. Dank 
den starken wirtschaftlichen Erträgen von CHF 16,5 
Mio. (Vorjahr: CHF 16,1 Mio.) und dem geringeren Ma-
terialaufwand konnte der Deckungsbeitrag 1a um 
CHF 1,0 Mio. gesteigert werden. Die Gesamtleistung 

Christoph Meier, Leiter Finanzen

(Umsatz) ist auch dank startIN auf CHF 33,3 Mio. (Vor-
jahr: CHF 31,1 Mio.) gestiegen. Dank den erfreulichen 
wirtschaftlichen Leistungen und dem konsequen-
ten Kostenmanagement kann ein Jahresgewinn von 
CHF 0,8 Mio. (Vorjahr CHF 0,0 Mio.) erzielt werden.

Dienstleistungen
Die Dienstleistungen in der Logistik und der Tech-
nischen Montage sind 2018 durch neue Kunden  
und Geschäftstätigkeiten mit 23% resp. 18% stark 
gewachsen. Der Wegfall eines grossen Lieferanten 
verursachte bei den E-Bikes ein Umsatzrückgang von 
knapp 30%. Der Gartenbau entwickelte sich erneut 
erfreulich und steigerte den Umsatz gegenüber 2017 
um 7%. Weitere Ertragssteigerungen verzeichneten 
die Bereiche Treuhand (+43%) und Multimedia (+9%). 
Einen Rückgang der Erträge mussten hingegen die 
Gastronomie (-9%) und der Liegenschaftsservice 
(-2%) hinnehmen. 

Handel
Auch 2018 setzte das Bärner Brocki erneut mehr  
Waren um (+4%). Mit trendigen Events, dem ausge-
wogenen Bistroangebot und dem guten Standort 
im Lorraine-Quartier können immer mehr Kunden  
gewonnen werden.

 8 % Diverse Finanzierer

17  % Betriebsbeiträge Kanton

25  % IV-Tarifgelder

 Treuhand 2 %
 Liegenschaftsservice 3 %

 Gastronomie 6 %

 Technische Montage 8 %

 Logistik 9 %

 Fachgeschäfte 10 %

 Gartenbau 12 %

GEWA Erträge 2018 nach sozialen und wirtschaftlichen Bereichen
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GEWA-Erträge und Unternehmenserfolg 2014–2018

Betriebsbeiträge 
Gegenüber dem Vorjahr ist erstmals ein marginaler 
Rückgang der geleisteten Stunden von Menschen am 
angepassten Arbeitsplatz auszumachen. Dank guten 
Deckungsbeiträgen aus wirtschaftlichen Leistungen 
kann die deutliche Überauslastung gegenüber dem 
vom Kanton Bern gewährten Kontingent getragen 
werden.

Ausblick 2019
Verschiedene lukrative Aufträge von Grosskunden 
werden auch im Jahr 2019 voraussichtlich zu guten 
wirtschaftlichen Deckungsbeiträgen führen. Die 
Schliessung des Angebots startIN wird zu einem 
grossen Ressourcenbedarf und hohen Kosten führen. 
Des Weiteren ist die Abhängigkeit von der IV-Stelle 
Bern weiterhin gross und soll durch neue Zuweiser in 
der beruflichen Integration reduziert werden.

Text: Christoph Meier

Berufliche Integration
Nach dem grossen Umsatzeinbruch bei den Ein-
gliederungsmassnahmen im Jahr 2017 (-21%) sind  
die IV-Tarifgelder 2018 auch dank den zusätzlichen 
Angeboten von startIN in der Region Thun nur noch 
leicht gesunken (-2%). Vor allem die Investitionen in 
den Ausbildungsbereich konnten die Rückgänge bei 
den übrigen Produkten abfedern.

startIN: Stationäres Wohnen
In einem schwierigen Marktumfeld sind die Bele-
gungszahlen hinter den Erwartungen zurück ge-
blieben. Mit dem Ziel, die Auslastung zu erhöhen  
und Kosten zu sparen, wurde das Angebot per 
No vember 2018 reduziert und neu ausgerichtet.  
Trotzdem entsprechen die Anfragen nicht dem erfor-
derlichen Niveau. Aus diesem Grund entschieden der 
Stiftungsrat und die Geschäftsleitung, das Angebot 
auf Juli 2019 zu schliessen. Für die einmaligen Kos-
ten (Sozialplan, Outplacement, Beratung, Rückbau-
ten etc.) wurde eine Rückstellung über CHF 0,4 Mio. 
gebildet.
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Deine Lehre  
in der GEWA

>  Finde eine auf deine Bedürfnisse 
abgestimmte Lehrstelle.

>     In Zusammenarbeit mit der  
Invalidenversicherung unterstützen 
wir dich in der Ausbildung,  
Umschulung oder Weiterbildung.

 
> www.gewa.ch/ausbildung

Wähle deinen Beruf  
in folgenden Berufsfeldern: 
• Betriebsunterhalt
• Detailhandel
• Garten- und Landschaftsbau
• Gastronomie/Küche/Restaurant
• Gebäudereinigung
• Informatik
• Logistik 
• Kaufmännischer Bereich
• Reinigung/Hauswirtschaft

Praxis und Theorie vereint in den  
GEWA Berufsbildungszentren  
Informatik und Logistik

Bilanz 31.12.2018 31.12.2017

Aktiven Passiven Aktiven Passiven

Flüssige Mittel 9 603 760 8 591 974 

Forderungen 3 258 014 2 945 505 

Vorräte und angefangene Arbeiten 147 030 452 920 

Aktive Rechnungsabgrenzung 134 825 158 955 

Total Umlaufvermögen 13 143 630 12 149 353 

Mobile Sachanlagen 1 114 684 1 503 660 

Immobile Sachanlagen 5 544 479 5 792 327 

Finanzanlagen 372 045 306 364 

Total Anlagevermögen 7 031 207 7 602 352 

Total Aktiven 20 174 837 19 751 705

Kurzfristiges Fremdkapital 2 039 341 2 421 788 

Langfristiges Fremdkapital 7 375 222  7 436 052 

Fondskapital 330 749    847 141 

Total Fremdkapital 9 745 312   10 704 981 

Organisationskapital 10 429 525 9 046 724

Total Passiven 20 174 837 19 751 705        

Erfolgsrechnung 2018 2017

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Betriebsertrag netto 16 476 342 16 087 555

Übriger Ertrag 283 888 253 886

Materialaufwand 3 440 139 4 052 522

Deckungsbeitrag 1a 13 320 091 12 288 919

Betriebsbeiträge Kantone 5 547 058 5 580 018

IV-Tarifgelder 8 306 799 8 487 579

Div. Finanzierer Wohnen und Arbeit 2 649 572 698 421

Deckungsbeitrag 1b 29 823 519 27 054 937

Personalaufwand 19 356 344 16 760 757

Mitarbeiteraufwand 3 830 255 3 663 493

Deckungsbeitrag 2 6 636 920 6 630 686

Unterhalt u. Reparaturen Sachanlagen 1 447 042 2 143 337

Aufwand für Anlagenutzung 3 962 298 3 620 564

Verwaltungsaufwand/Werbung 805 820 758 911

Sonstiger Betriebsaufwand 133 024 107 366

Betriebsaufwand 6 348 185 6 630 177

Ausserordentlicher Erfolg 557 760 12 500

Gesamtüberschuss 846 495 13 009
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Viel Spass bei der Bewegung!
«YB bewegt» war einmal der Titel einer Kampagne des BSC Young Boys. Das Motto gilt immer 
noch: YB bewegt die Leute und löst grosse Emotionen aus. In dieser Saison kamen bisher  
über 24 000 Zuschauerinnen und Zuschauer pro Heimspiel ins Stade de Suisse – für Schweizer 
Verhältnisse eine fantastische Zahl und für YB ein Rekord in der bald 121-jährigen Geschichte  
des Klubs. Mit Bewegung ist aber vor allem das eigene aktive Sichbewegen gemeint. 
Als Profisportler ist der Körper mein wichtigstes Kapital. Dementsprechend schaue ich zu meinem 
Körper, im Wissen, dass er nebst dem sportlichen Training auch die nötige Erholung, die richtige 
Ernährung und die vorbeugende und «nachbehandelnde» Pflege braucht. Um erfolgreich zu sein, 
braucht es viel mehr als «nur» eine starke Physis, auch eine gute «Kopfarbeit», mentale Stärke 
und Teamgeist sind zum Beispiel gefragt.  
Ich kann nur versuchen, alle zu motivieren, Sport zu treiben und sich zu bewegen. Es lohnt sich! 
Wichtig erscheint mir, dass man alles auf angepasstem Niveau macht. Bleiben wir beim Beispiel 
Fussball: Ein Champions-League-Spiel ist auf Klubebene das Grösste, aber ein Spiel der Junioren 
kann ebenso faszinierend sein, weil hier die Freude am Spiel bei jeder Ballberührung, bei jeder 
gelungenen Aktion zum Vorschein kommt. Und so ist es auch mit der Bewegung: Alles im  
entsprechenden Tempo, mit dem richtigen Ehrgeiz, aber auch mit der nötigen Lockerheit  
macht Freude. 

In diesem Sinn: Viel Spass bei der Bewegung!

Mit sportlichen Grüssen 
Steve von Bergen, Captain des BSC Young Boys

www.gewa.ch


