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Das Gleichnis - vom chinesischen Drachen 
 
 
Ein chinesischer Provinzgouverneur LI TA bat den chinesischen Schriftenmaler TO 
CHAN um eine stilvolle Widergabe des chinesischen Nationalsymbols. Es sollte sich 
dabei um ein realistisches Abbild des Drachen handeln, doch zugleich auch die 
neuen Werte der heraufkommenden Zeitenwende symbolisieren. 
Der Schriftenmaler To Chan zog sich in eine Höhle des nah gelegenen Gebirges Wu 
zurück, um dort in aller Ruhe an seinem Auftrag zu arbeiten.  
Doch schon nach einigen Monaten wurde der Gouverneur LI TA von einer starken 
Unruhe gepackt, welche ihn dazu veranlasste einen Boten auszusenden und den 
Schriftenmaler zu bitten seine Arbeiten möglichst bald dem Gouverneur zu 
unterbreiten. TO CHAN liess sich jedoch nicht beirren und arbeitete weiter intensiv 
an der künstlerischen Umsetzung seines Auftrages. 
So sollte es noch zwei weitere Male gehen, in der LI TA  den Schriftenmaler 
aufforderte seine künstlerische Arbeit dem Gouverneur zu präsentieren. 
Nach über einem Jahr kehrte TO CHAN endlich in das Gouvernement von LI TA 
zurück und unterbreitete dem Gouverneur sein Werk. 
 
Als LI TA nun das Werk betrachtete, sah er einen einfachen geschwungenen Bogen 
der sich in Resonanz zu verschiedenen Fixpunkten verhielt, wie sich Sterne eines 
Sonnensystems zu Ihrer Sonne verhalten.  
LI TA war sprachlos und konnte seine Wut und seinen Zorn nicht zurückhalten, dass 
sollte das Ergebens eines ganzen Jahres sein, er konnte sich kaum halten und liess 
den  Künstler in Ketten legen und ins finstere Verlies werfen.  
Je mehr die Zeit verging und LI TA das Werk immer wieder wie neu betrachtete, 
überkam Ihn eine innere Unruhe, die er sich nicht erklären konnte. Irgendetwas 
verbarg sich Ihm und eines Tages machte er sich selbst auf den Weg in das Gebirge 
Wu, um die Höhle des TO CHAN aufzusuchen. Nach mühsamen Aufstieg erreichte 
er endlich sein Ziel – die Höhle des TO CHAN. 
Als er nun aus dem Licht in die finstere Höhle trat, konnten seine Augen sich nur 
Blick für Blick an diese dunkle Stimmung gewöhnen. Nachdem er lange seine Augen 
verschlosssen hielt, begann er tief aus seinem Inneren wie wahrzunehmen was sich 
an den Wänden abbildete. TO CHAN hatte ein wundervolles Drachengebilde 
skizziert, so wie er es erwartet hatte und dann, Schritt für Schritt dieses Bildnis 
vereinfacht dargestellt, in unzähligen Bildern sah LI TA wie sich die Linien und 
Formen reduzierten, neu ordneten, im Dialog miteinander traten und sich in einfacher 
Weise zu einem neuen Bildnis fügten. 
Jetzt erkannte LI TA das Bildnis und empfand einen wunderbaren Einklang zwischen 
sich und diesem neugeschaffenen Werk. 
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Editorial 
 
Die Geschäftsstelle der Dachorganisation autismusschweiz hat einen 
grundsätzlichen Wandel vollzogen und ist seit dem 15. September 2010 am neuen 
Ort in Zollikofen bei Bern anzutreffen. Die Auflösung langjähriger Strukturen in der 
Gesamtorganisation hat dazu geführt, dass u.a. vertraute Personen aus der 
Administration, insbesondere Barbara und Marco Zatta Ihr Arbeitsverhältnis aufgelöst 
haben; teils weil sie neue Herausforderungen gesucht haben, teils weil sich der 
Arbeitsort auf den Raum Bern konzentriert hat.  
Durch die Reorganisation der Geschäftsstelle sind mit der personellen 
Neubesetzung, auch die Strukturen entsprechend neu ausgerichtet, die 
Leistungserbringung wurde zum Teil in die Sektionen verlagert und die Schwerpunkte 
neu definiert. 
 
Im letztjährigen Jahresbericht haben wir den Begriff der corporate Identity genutzt um 
die Fragestellung der Identitätsfindung unserer Organisation zu formulieren; die 
räumliche Verlagerung nach Bern betont heute mehr den „Mitte“ – Charakter und die 
übergeordneten Schwerpunkte unserer Dachorganisation; die begrenzten 
personellen und finanziellen Ressourcen verlangen dabei nach einer eindeutigen 
Ausrichtung in der Schwerpunktsetzung, was insbesondere in der Gestaltung der 
internen Kommunikationsmittel/ -wege und unserer externen Informationspolitik zum 
Ausdruck kommt. 
Ein wichtiger Schwerpunkt war sicherlich der neu angestrebte Leistungsvertrag mit 
dem BSV für 2011 - 2014, der Anfang des Jahres 2011 erfolgreich abgeschlossen 
werden konnte. Ein weiterer Schwerpunkt war die räumliche Neuorganisation der 
Geschäftsstelle; hier konnten wir als Geschäftsstelle überraschend aus dem noch bis 
Mitte 2012 laufenden Vertrag aussteigen.  
 
Der neue Ort in Zollikofen ist u.a. mit dem öffentlichen Verkehr gut erreichbar, 
eingebunden in einem wirtschaftlich geprägten Kontext und ist durch die Kooperation 
mit der Stiftung autismuslink – was die Thematik Autismus anbelangt – am Puls der 
Zeit. 
 
 
 
 
 
René Germann      Thomas van der Stad 
Präsident autismusschweiz    Geschäftsleitung autismusschweiz 
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Vorstand 
    
Im Jahr 2010 sind im Vorstand autismus schweiz zwei strategische Schwerpunkte 
umgesetzt worden; dabei hat die Reorganisation der Dachorganisation vielfältige 
Auswirkungen auf die interne Organisationsstruktur gehabt, welche in diesem 
Jahresbericht unter der Rubrik Geschäftsstelle näher ausgeführt werden.  
Der Leistungsvertrag 2011-2014 wurde in mehreren Vorstandssitzungen 
grundsätzlich neu erarbeitet, da die Leistungserbringung  im Bereich LUFEB sich 
wesentlich mehr auf die Sektionen verteilt hat und diese Erweiterung vertraglich 
geregelt werden musste.  
In den  vier Vorstandssitzungen in 2010 waren immer wieder die Folgen der 
Reorganisation und  die schon in 2010 durchgeführte Umverteilung der zu 
erbringenden Leistungen gegenüber dem BSV Mittelpunkt des Austausches.  
Von den Vorstandsmitgliedern wurde in 2010 besonders viel Beweglichkeit in der 
inhaltlichen Auseinandersetzung erwartet, damit trotz der strukturellen Reduktion die 
nachhaltige Zukunftsgestaltung der Dachorganisation auf nationaler Ebene gesichert 
werden konnte. 
 
An der Delegiertenversammlung 2010 in Interlaken wurde das langjährige 
Vorstandsmitglied Francesca Sopranzi als Vertreterin der Sektion autismo svizzera 
italiana verabschiedet und Elisabeth Dova, Präsidentin der Sektion asi, sowie 
Thomas Schwizer, Finanzverantwortlicher der Sektion ads konnten als neue 
Vorstandsmitglieder gewonnen werden.  
So sind aktuell aus allen drei Sprachregionen der Schweiz Entscheidungsträger im 
Vorstand eingebunden, um somit aus regionalen Interessen über die Regionen 
hinausgehende Ansätze in der Thematik Autismus Spektrum mit zu gestalten.  
 
René Germann 
Präsident autismus schweiz 
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Geschäftsstelle 
 
Innovation führt zu Handlungskompetenz 
 
Diesen Rückblick aus operativer Sicht möchte ich in drei Aspekten aufzeigen, aus der 
Sicht der Finanz- und Prozessperspektive und der Potenzialperspektive. 
 
Finanz- und Prozessperspektive 
 
Die Finanzperspektive der Reorganisation aus 2009, war auf der Aufwandseite für 
2010 nicht vollumfänglich einzuschätzen, daraus resultierend haben sich 
prozessorientierte Einsparungen und Umlagerungen der finanziellen Mittel auf Mitte 
2010 ergeben. 
Ziel der Reorganisation war in erster Linie die Stärkung der Basisarbeit der Sektionen 
und damit die Möglichkeit mehr personelle Ressourcen für diese Arbeit zur 
Verfügung zu stellen.  
 
Gleichzeitig damit verbunden war auch die Frage nach der Leistungserbringung 
gemäss des BSV Leistungsvertrages 2010, also wer erbringt welche Leistung und 
wie wird diese Leistung vergütet. 
 
Das Budget der Dachorganisation für 2010 wurde im Laufe des Jahres durch 
folgende Faktoren erheblich beeinflusst: 
Die Erarbeitung des Leistungsvertrages durch ein professionelles Coaching mit der 
Firma socialdesign/ bern zu unterstützen, führte u.a. dazu Kostenfaktoren des 
Leistungsvertrags 2011-2014 neu und transparent zu definieren; weiterer 
Mehraufwand wurde für den Aufbau nachhaltiger Organisationsstrukturen                         
( Umzugskosten und Neuanschaffungen einer „ schlanken administrativen Struktur“ ), 
sowie interner und externer Kommunikationsstrukturen ( website ) der 
Geschäftsstelle, aufgewendet. Dieser nicht budgetierte Mehraufwand beträgt ca. 
12'000,- CHF. 
Der Entscheid des Vorstandes ( auf Anmerkung der Revisionstelle ) den Projektfond 
aufzulösen, bzw. zu redimensionieren, führte dazu, dass die Dachorganisation einen 
Mehraufwand von 60'000,- CHF zu verbuchen hatte , d.h. je 20'000,- CHF an die 
Sektionen ausgeschüttet wurden. 
 
Kurzfristig können wir hier von einem Verlust sprechen, der als solcher auch in der 
Jahresrechnung ausgewiesen wird, jedoch mittelfristig bis langfristig als Innovation in 
die Organisationsstruktur zu verstehen ist.  
Da zudem unser Buchhalter Marco Zatta die Buchhaltung auf Ende 2010 abgegeben 
hat, ein Entscheid der mit der Auflösung der Geschäftsstelle in Fribourg verbunden 
ist, haben wir die Buchhaltung jetzt in die Geschäftsstelle integriert, d.h. Frau Kristina 
Rufer ist jetzt für die Buchhaltung autismus schweiz zuständig. Sie wird dabei durch 
unsere Revisionstelle BFB/fribourg treuhänderisch unterstützt und kann damit auf die 
langjährige Erfahrung in der Begleitung unserer Organisation zurückgreifen. 
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Diese finanzielle Gratwanderung ist das Ergebnis der konsequenten Umsetzung der 
Reorganisation, insbesondere in der Reduktion des administrativen Aufwandes und 
die dadurch entstehende Synergienutzung am neuen Standort in Zollikofen/ Bern mit 
der stiftung autismuslink. 
 
Potentialperspektive 
 
Sehen wir die gesamte Reorganisation aus dem Blickwinkel der Potentialperspektive 
an, so ist festzustellen, dass der Dachorganisation und Ihrer eigentliche 
Vernetzungsfuktion ein wichtiger Stellenwert in der Schweizer sozialpolitischen 
Landschaft zukommt. Die Thematik Autismus braucht ein nationales 
Bewusstseinsorgan in der Wahrnehmung der vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten, 
ein qualitätssicherndes, zukunftsorientiertes und nachhaltiges Resonanzgefäss. 
Die Verantwortung des Vorstandes liegt darin, die einzelnen Impulse aktiv zu 
vernetzten und dort wo die Dachorganisation Entscheidungskompetenz hat, diese 
proaktiv auszurichten und zu mandatieren. 
Die vielen Schweizer Initiativen in Ihrer Kernthematik und Vielfalt national 
wahrnehmbar werden zu lassen ist eines unser Anliegen und sie mit den 
internationalen Fragestellungen abzugleichen die im Entwurf der European Autism 
Public Health Alliance (EAPHA) zu finden sind: 
 
• how to raise public and professional awareness / wie man öffentliches und 

professionelles Bewusstsein weckt 
• how many individuals in a population have autism (epidemiology) / wieviele Personen in 

einer Bevölkerung haben Autismus (Epidemiologie) 
• what are the causes of autism (research of risk factors) was die Ursachen von 

Autismus sind (Erforschung der Risikofaktoren) 
• what are the best treatments or services / was die besten Behandlungen oder 

Unterstützungen sind 
• what policies and guidelines should be in place for future planning. / welche Vorgaben 

und Richtlinen für zukünftige Planung existieren sollten 
 
 

http://www.autism2010.eu/intro.htm 
 
Die Präsenz von autismus schweiz auf europäischer Ebene wurde durch die 
Reorganisation bis in 2010 stark reduziert und erst im Herbst 2010 durch die 
Teilnahme an der Mallorca Konferenz der European Autism Public Health Alliance ( 
eapha) wieder aufgenommen.  
Dieses Potential der internationalen Vernetzung ist neu zu entdecken, zumal 
bildungspolitisch betrachtet, seit Januar 2011 die Schweiz in entsprechenden EU 
Förder- und Bildungsprogrammen mit einbezogen wird. 
Auch der im Dezember 2010 durch das Eidgenössische Department des 
Auswärtigen / EDA erlassene Aufruf an der Vernehmlassung zur Ratifizierung der 
UNO Behindertenkonvention teilzunehmen, ist in diesem Zusammenhang zu sehen. 
Hier gilt es das Bewusstsein zu schärfen und gesellschafliche 
Veränderungsprozesse aktiv zu unterstützen. 
Handlungskompetenz entsteht erst im Zusammenwirken der gesellschaftlichen Kräfte 
und erst in der Synthese derselben, insbesondere in der Einbeziehung der 
unkonventionellen und entschleunigenden Denkkräfte. Mit diesen gesellschaftlichen 
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Kräften in Bezug zur Thematik Autismus gilt es sich immer wieder proaktiv 
auseinander zu setzen, wie uns der Missbrauchskandal im Kanton Bern gerade 
wieder vor Augen geführt hat. Innovation und neue Qualitäten entstehen am Horizont 
unserer oft neurotisch veranlagten Gesellschaft nur dann, wenn wir das 
Autismusspezifische als Klangspiegel der verzerrten Wirklichkeit wahrnehmen und 
aus dieser heraus sich eine neue Realität abbildet. 
 
Thomas van der Stad, Geschäftsführer 
 
 

Die Aufgaben der Dachorganisation aus Sicht der Assistentin 
 

Eine komplizierte Formel, nicht zur Berechnung von 
Leistungen, Produktivität oder Honoraren, sondern die 
Formel einer Helix – einer dreidimensionalen Spirale. Und 
genau so, sehe ich die Arbeit in der Geschäftsstelle 

 
Drehend –  Wir wollen uns weiter 

entwickeln und wollen uns 
nicht im Kreis drehen, 
sondern die Prozesse 
optimieren. 

Transparent –  Wir wollen Transparenz 
schaffen, mit Handbüchern, 
Kommunikation über die 
Dropbox (einer Plattform zum 
Austausch von Dokumenten), 
regelmässigen Sitzungen und 
Besuchen mit den Sektionen 

In Bewegung –  agil, flexibel, da, wenn es uns 
braucht 

 
In einem dynamischen Umfeld bleibt kein Tag wie der andere und somit ist jeder 
Arbeitstag eine neue, spannende Herausforderung.  
 
Kristina Rufer 
 



autismusschweiz – bernstrasse 176 – 3052 zollikofen – t +41 (0) 31 911 91 09 – sekretariat@autism.ch  9 

Netzwerk und Kooperationspartner in 2010 
 

BSV  - Bundesamt für Sozialversicherungen 
Leistungsvertrag – Beiträge zur Förderung der Invalidenhilfe gemäss Art.74 IVG für 
die Jahre 2011 - 2014 
 

BSV  - Bundesamt für Sozialversicherungen 
Intensive Frühförderung für Kinder mit der Diagnose Autismus Spektrum 
 

BBT –  Bundesamt für Berufsbildung und Technik 
Projekt: Nachteilsausgleich für Menschen mit Behinderung in der Berufsbildung 
 

EDA – Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten  
Direktion für Völkerrecht DV  Sektion Menschenrechte und humanitäres Völkerrecht 
Vernehmlassung zur Ratifizierung der UNO Behindertenkonvention 
 

EFK – Eidgenössische Finanzkontrolle 
Evaluation der Medizinischen Massnahmen  der IV  
Dezember 2010 -Januar 2011 
 

Integration Handicap/ Konferenz der Vereinigungen von Eltern behinderter 
Kinder KVEB 
Sitzungen im April und November 2010 
 

Insieme/ Schweizerische Arbeitsgemeinschaft von Ärzten für Menschen mit  
geistiger oder mehrfacher Behinderung SAGB 
Behinderung und Medizin / Vorbereitung der Tagung am 1. September 2012 
 
__________________________ 
 

EAPHA – european autism public health alliance 
Konferenz vom 22. – 24. September 2010 auf Mallorca 
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Berichte aus den Sektionen 
 

autismus deutsche schweiz 
 
Relaunch Website autismus.ch  
 
Ziel und Zweck des Relaunches war es, die Website benutzerfreundlicher zu 
gestalten und eine kontinuierliche redaktionelle Bearbeitung zu ermöglichen, die 
ihrerseits zur Attraktivität der Website betragen sollte. Die alte Website hatte diese 
Anforderungen nur bedingt erfüllt.  
Zielgruppe der Website sind Menschen mit Autismus, deren Eltern und Angehörige, 
sowie Fachpersonen. Das Angebot richtet sich auch an Presse/Medien, Politik, 
Verwaltung, Unterstützer und Sponsoren. 
Zur Vorbereitung führte das Website-Projektteam eine Anforderungsanalyse durch 
und trug dabei die Ideen und Vorschläge des Vorstands und der Geschäftsstelle 
zusammen. Im nächsten Schritt erarbeitete das Projektteam die Prioritäten unter 
Berücksichtigung der Nutzer- und Redakteursbedürfnisse. Weniger dringliche und 
sehr kostenträchtige Funktionen wurden zunächst zurückgestellt.    
Die zukünftigen Betreiber der Website - Online-Redakteure und Administrator - 
sollten die bestehenden Inhalte selbst migrieren, erstellen und pflegen können.  
Deshalb sollte die neue Website auf einem Content-Management-System (CMS) 
basieren. 
Um die Komplexität gering und den Aufwand im Rahmen zu halten, sollten zu Beginn 
des Projekts zunächst die grundlegenden Inhalte und Funktionen umgesetzt werden. 
In einem ersten Schritt sollte ein schlankes Content-Management-System und ein 
einfaches Design erstellt werden. Die bestehenden Inhalte sollten, soweit sinnvoll, 
migriert und erste Basis-Funktionen implementiert werden, beispielsweise aktuelle 
Meldungen, Kontakte zu Beratungsstellen und der Newsletter «autismus aktuell».  
Mit der Umsetzung wurde eine Bietergemeinschaft beauftragt, bestehend aus einem 
Grafik-Atelier und einer Webagentur. Die neue Website ist mittlerweile online und 
wird wie vorgesehen schrittweise ausgebaut.  
Die Nutzer profitieren vom neuen Angebot, in dem sie zukünftig aktueller und besser 
über neue Entwicklungen im Bereich Autismus-Spektums-Störungen informiert und 
auf dem Laufenden gehalten werden. 
 
Hans-Georg Sutter 
 
 

autisme suisse romande 
 
Le 25ème anniversaire d'autisme suisse romande  
 
L'année 2010 a marqué les 25ans d'existence de notre association. Afin de célébrer 
cet événement, une journée qui mêlait discours officiels et partie festive animée par 
le Band d'Eben Hézer, a été organisée le 27 novembre dernier à l'École 
Internationale de Lausanne. Madame Baume-Schneider, conseillère d'État, Ministre 
de l'Éducation du Jura et Présidente de la CIIP et M. Maillard, Conseiller d'État, chef 
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du Département de la Santé et des Affaires sociale du canton de Vaud, étaient les 
invités de la partie officielle. A travers leurs discours, il était encourageant d'entendre 
que la question de l'autisme ne peut plus être désormais ignorée. Les cantons 
doivent en effet assumer les besoins spécifiques des enfants atteints d'autisme, 
cependant peu savent ce qu'il faut faire et comment. Concernant le canton de Vaud, 
M. Maillard s'est consacré essentiellement à éviter les pires dérives dans les 
institutions pour adultes. A présent, d'autres problématiques, notamment le 
diagnostic précoce peuvent être abordées. Il a également relevé toute l'importance 
de dialoguer avec les familles qui représentent "un capital de connaissances" à ne 
pas mépriser. Durant ces 25 premières années, l'association a beaucoup œuvré pour 
améliorer les connaissances sur l'autisme et l'existence des personnes concernées. 
De nombreux progrès ont été atteints, notamment dans la recherche et dans la 
détection précoce de l'autisme. Cependant, la plupart des parents poursuivent 
toujours un parcours qui ressemble à celui du combattant, et la question de la 
reconnaissance de la spécificité de l'autisme reste encore au cœur de nos 
préoccupations. 
Le film "Être atteint d'autisme en 2010... témoignages en Romandie" qu'autisme 
suisse romande a fait réaliser pour l'occasion était sans aucun doute le point fort de 
cette journée. Grâce au soutien financier 
dʼautisme suisse et de lʼOrdre de Malte, François Berney et Michel Berger ont pu 
réaliser ce projet et relever le défi dʼentrer dans la vie des familles et des personnes 
touchées par lʼautisme afin de comprendre leur quotidien et les épreuves auxquelles 
elles ont été et sont encore confrontées. Cʼest avec beaucoup de doigté, de finesse 
et de respect que le tournage a eu lieu. Au résultat, ce sont des images et des 
témoignages poignants de parents, de frères et sœurs et de professionnels qui se 
succèdent. Découvrez la bande annonce du film sur notre site www.autisme.ch. Pour 
lʼobtenir, vous pouvez passer commande en ligne ou directement auprès de 
lʼassociation pour la somme de CHF 15.--. 
 
Venue d'Autism Speaks à Lausanne  
 
En sʼintéressant au projet du centre international pour lʼautisme à Bex, autisme 
suisse romande a eu lʼopportunité de faire venir en Suisse romande, le Dr Simon 
Wallace, responsable pour lʼEurope dʼAutism Speaks, la plus grande organisation 
mondiale de défense des personnes atteintes dʼautisme et de leurs familles, et le 
Prof Éric Fombonne, spécialiste en épidémiologie de l'autisme, directeur de la 
division de pédopsychiatrie au McGill University de Montreal et le département 
psychiatrique du Childrenʼs Hospital. 
Un des buts de leur séjour à Lausanne, du 23 au 25 juin dernier, était de leur 
expliquer le paradigme de l'autisme en terre vaudoise afin de rendre possible un 
projet dʼétude de prévalence ; dans ce but plusieurs rencontrent ont été organisées : 
• avec la direction du Service de lʼenseignement spécialisé (SESAF) et un 

économiste en santé pour le secteur pédagogique 
• avec le directeur du Service Universitaire de Psychiatrie de lʼEnfant et Adolescent 

(SUPEA) et son équipe pour la partie médicale, du diagnostic à la prise en charge 
précoce 

• avec des familles qui ont retracé tout le parcours vécu avec leurs enfants 
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• la visite de deux écoles : l'École pour enfants Atteints dʼAutisme à Lausanne 
(EEAA) et le Centre Psycho-thérapeutique de lʼhôpital de lʼenfance (CPT) pour la 
comparaison de deux approches pédagogiques différentes 

• avec la direction de lʼInstitut universitaire de médecine sociale et préventive 
(IUMSP) pour la partie inhérente à lʼépidémiologie. 

En outre, une conférence sur le thème « Comment améliorer la vie des personnes 
atteintes dʼautisme ? Un centre innovateur spécifique » a été mise sur pied par 
autisme suisse romande et l'École Hôtelière de Lausanne, qui a collaboré à la 
rédaction du projet du centre précité. 
 
Annemarie Chavaz 
 

autismo svizzera italiana 
 
Depuis lʼété 2010 nous travaillons à la construction du nouveau site dʼ autisme suisse 
italienne. Grâce à lʼefficace collaboration avec SRI group, nous avons pu redéfinir les 
objectifs et les devoirs dʼasi. On ne peut plus, aujourdʼhui nier lʼimportance et la force 
de communication du web  et il est fondamental dʼavoir un site attractif. Nous nous 
réjouissons donc de voir le produit fini, début 2011. Une grande partie de lʼargent 
reçu par autisme suisse est utilisée pour la création du site. 
 
En nous unissant avec deux autres structures, ARES et la fondation Diamante, nous 
essayons de créer au Tessin, une “ nouvelle façon dʼhabiter”pour des persones 
adultes avec autisme ayant une relativement bonne autonomie et qui risqueraient un 
jour dʼêtre placer dans des instituts peu adéquats à leur handicap.Trouver un 
appartement organiser un soutien habitatif,  touver un travail et occuper le temps 
libre sont les trois clefs du projet.  
 
 La préparation de lʼexposition itinérante continue et nous utiliserons le reste de 
lʼargent mis à disposition pour couvrir une partie des frais. Nous sommes en plus, à 
la recherche de sponsors. Nous avons déjà de très belles peintures et le fotographe, 
après être venu plusieurs fois au centre pour observer ce monde qui le fascine,  est 
prêt à commencer son travail. 
 
Elisabeth Dova 

Spenden 
 
Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Spenden und die damit verbundene Mit-
Finanzierung unserer Schwerpunkte im 2010: 
 
Danilo Polese, Reformierte Kirchgemeinde Bonstetten, Anonyme Stiftung mit einem 
Spenden Gesamtvolumen von 10'550.—Franken 
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Jahresrechnung 2010

 

Bilanz

Aktiven
Kasse 64.70 106.65

Postcheck 91'881.42 166'909.67
Bank 0.00 3'808.80

Debitoren 5'487.05 2'420.15
Transitorische Aktiven 7'908.20 19'271.38
Betriebseinrichtungen 3'277.00 2'308.90

Mobiliar 9'554.00 0.00

Passiven
Transitorische Passiven 11'793.05 5'800.15

Rückstellungen 32'425.22 44'250.22
Projektfond 52'000.00 52'000.00

Eigenkapital 92'775.18 88'632.83

Zwischentotal 118'172.37 188'993.45 194'825.55 190'683.20
Gewinn/Verlust 70'821.08 4'142.35

Total 188'993.45 188'993.45 194'825.55 194'825.55

Erfolgsrechnung
Aufwand

Subventionen IV - ads 189'161.00 112'305.16
Subventionen IV - asr 170'625.00 117'101.56
Subventionen IV - asi 79'625.20 38'630.40

Löhne 65'186.55 136'188.60
Sozialaufwand 17'777.63 22'156.09

Weiterer Personalaufwand 3'373.70 3'803.95
Honorare 10'870.00 7'070.00

Vergütungen für Vorstand und Freiwillige 1'640.55 1'909.50
Delegiertenversammlung und Sitzungen 6'405.15 6'342.40

Mietkosten 17'644.05 18'643.90
Administrativaufwand 7'176.15 7'589.15

Aufwand für Fundraising 0.00 5'008.10
Reorganisationsaufwand 0.00 22'811.20

Amortisation 2'308.90 2'336.30
Versicherungen 365.18 365.22

Verschiedene Aufwendungen 755.85 607.29
Druck und Publikationen 24'227.80 16'975.70

Abonnemente und Bücher 98.80 9'211.50
Vidéos 400.00 213.28

Internet 8'980.25 4'627.85
Mitgliedschaften 2'015.93 2'089.13

Diverser Aufwand für Öffentlichkeistsabeit 3'108.80 2'316.15
Zuweisung an Rückstellungen  und Projektfond 0.00 22'000.00

Ertrag
BSV Subventionen 482'073.20 474'524.20

Spenden und Sponsoring 10'550.00 25'622.60
Zweckgebundene Spenden 0.00 21'000.00

Mitgliederbeiträge der Sektionen 24'900.00 22'920.00
Ertrag aus Leistungen 5'456.58 7'471.28

Diverse Einnahmen 6'120.63 12'906.70
Auflösung von Rückstellungen 11'825.00 0.00

Zwischentotal 611'746.49 540'925.41 560'302.43 564'444.78
Gewinn/Verlust 70'821.08 4'142.35

Total 611'746.49 611'746.49 564'444.78 564'444.78

per 31.12.2010 per 31.12.2009
in CHF in CHF
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Revisorenbericht 
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Dachorganisation 
 

Geschäftsstelle 
 
bernstrasse 176 
CH-3052 zollikofen 
T +41 (0)31 911 91 09 
sekretariat@autism.ch 
www.autismusschweiz.ch 
PC-Konto 40-13013-1 

 
 
 
 
 
 

Sektionen 
 
autismus deutsche schweiz 
Präsident: Reto Odermatt 
Geschäftsführer: Hans-Georg Sutter 
Sekretariat: Brigitt Germann 
T +41 (0)55 440 60 25 
info@autismus.ch 
www.autismus.ch 
 
 
 
 
autisme suisse romande 
Présidente: Annemarie Chavaz 
Secrétariat: Cécilia Cousin 
T +41 (0)21 646 56 15 
secretariat@autisme.ch 
www.autisme.ch 
 
 
 
 
autismo svizzera italiana 
Presidente: Elisabeth Dova 
Segretaria: Luana Obrecht 
T +41 (0)91 857 99 33 
info@autismo.ch 
www.autismo.ch 


