
Lokales und Regionales 

Integration benachteiligter Menschen in unserer lebenswerten Region

Der Standort Kirchberg der Stiftung intact feiert in diesem Jahr Jubiläum: 
Seit 5 Jahren werden auch hier hilfreiche Dienstleistungen angeboten. 

Den Hauslieferdienst, das erste Angebot der Stiftung intact, gibt es auch in Kirchberg 
und funktioniert ganz nach dem Motto «Sie kaufen ein, wir liefern heim».

Die Geschichte der Stiftung intact 
als Beschäftigungs- und Integrati-
onsangebot für Sozialhilfeemp-
fangende nimmt ihren Anfang im 
Jahre 1997: In Burgdorf wurde 
auf Initiative von PRO VELO die 
bewachte Velostation in Zusam-
menarbeit mit den Stadtbehörden 
und den Verantwortlichen des 
Projektes «Fussgänger- und Velo-
modellstadt» gegründet. Zudem 
startete der damals in der Schweiz 
noch einzigartige Hausliefer-
dienst. Wurde das Langzeiter-
werbslosenprojekt von vielen erst 
noch etwas abwartend beobach-
tet, hat es sich in den darauffol-
genden Jahren stark entwickelt 

und stösst heute in der Öffentlich-
keit auf viel Zustimmung und 
grosse Wertschätzung. 

Für alle die passende  
Beschäftigung
Die Stiftung intact gibt es heute 
nun auch noch in Langnau und 
Kirchberg. Über alle drei Standor-
te hinweg kamen in den vergan-
genen Jahren immer mehr und 
äusserst vielfältige Arbeitsange-
bote für Erwerbslose hinzu. Das 
Motto lautet «Innovation, Arbeit 
und Integration» – und das ist Pro-
gramm, wodurch zahlreichen 
Teilnehmenden erneut der Ein-
stieg in die Berufswelt gelingt. Ob 

nun in der Keramikwerkstatt, im 
Gastrobereich, im Bügelservice, 
im Nähatelier, bei den Velokurie-
ren, im Hauslieferdienst oder in 
noch einigen weiteren Tätigkeits-
bereichen; die Stiftung bemüht 
sich, für alle Teilnehmenden den 
passenden Arbeitsbereich zu fin-
den.
 
Die Jubiläen häufen sich
Im vergangenen Jahr konnte nun 
schon auf das 20. Jahr des Beste-
hens zurückgeblickt werden. Mit 
verschiedenen Anlässen wurde 
das Jubiläum der Stiftung intact 
gebührend gefeiert – und es geht 
noch weiter: In diesem Jahr jährt 
sich die Gründung des Standorts 
Langnau zum 10. Mal und zu-
gleich wird der Standort Kirchberg 
fünf Jahre alt. Es sind fünf, 10 und 
über 20 Jahre unermüdliches En-
gagement für sinnvolle Beschäfti-
gungen, aber auch für ein soziales 
Netzwerk und Unterstützung in 
der beruflichen Integration der 
Programmteilnehmenden.

Die Stiftung intact in Kirchberg
Der hiesige Standort Kirchberg 
entwickelte sich vor fünf Jahren 
aus einer Idee des Sozialdienstes 
Kirchberg und aus dem Interesse 
des lokalen Gewerbes, einen Velo-
Hauslieferdienst ganz nach dem 
erfolgreichen Vorbild von Burg-
dorf zu etablieren. Finanziert wer-
den die Beschäftigungsplätze im 
Rahmen eines kommunalen Inte-
grationsangebotes von den Sozi-
aldiensten Hindelbank, Oesch-
Emme, Untere Emme und 
Rüdtligen-Alchenflüh, letzterer 
wird ab 2019 dem Sozialdienst 
Untere Emme beitreten.
In Kirchberg besteht das Angebot 
aus Hauslieferdienst, Garten- und 
Landschaftspflege und Reini-

gungsarbeiten (PROPR). Norma-
lerweise arbeiten hier 12 bis 16 
Personen auf rund 9 bis 10 Be-
schäftigungsplätzen. Die Bele-
gung schwankt dabei saisonal re-
lativ stark aufgrund des saison- 
 abhängigen Arbeitsangebots in den 
Bereichen Landschaft und Garten.

Pflege ums, Sauberkeit im und 
Lieferung ins Haus
Mit dem Angebot der Garten- und 
Landschaftspflege wird mancher 
Garten unter professioneller Lei-
tung in Schuss gebracht, die Um-
gebung neu gestaltet oder es  
werden auch Pflege- und Unter- 
haltsarbeiten in öffentlichen Anla-
gen, Firmenarealen, Landschaft 
und Wald erledigt.
Was die Räumlichkeiten betrifft, 
dafür ist PROPR da: Seien es Um-
züge und Räumungen, wöchentli-
che Wohnungs- oder Büroreini-
gungen, einfache Malerarbeiten, 
Kontrollen rund um das Haus 
während Abwesenheiten und  
einiges mehr – stets wird eine  
saubere Sache geboten.
Das dritte Angebot in Kirchberg, 
der Hauslieferdienst, funktioniert 
einfach und folgendermassen: Sie 

kaufen ein und stellen Ihren Ein-
kauf zur Annahmestelle im Ge-
schäft. Innert nur zweier Stunden 
wird dieser mit dem Elektrovelo 
nach Hause geliefert. 
Die Partnergeschäfte des Hauslie-
ferdienstes in und um Kirchberg 
sind dabei: Migros, Coop, Denner, 
vier jahreszyte papeterie GmbH, 
Ämme-Beck, Bluemeparadiesli 
Mäder, Drogerie Naturheilmittel 
Käser+Vögeli, Dropa Drogerie 
Kirchberg AG sowie der Hofladen 
Ursula und Andreas Kunz und 
Röthlisberger Obst und Most in 
Ersigen, der Chäsegge in Alchen-
flüh und Volg in Aefligen.
Zusätzlich zum Hauslieferdienst 
wird eine kostenlose Rücknahme 
von Altglas, PET und Blech, von 
alten Elektrogeräten, Karton und 
Altkleidern angeboten.

Möchten Sie mehr über die Stif-
tung intact und deren Angebote 
erfahren? 
Weitere Informationen finden Sie 
unter www.wir-bringens.ch
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Die Stiftung intact hat sich «Innovation, Arbeit und Integration» auf  die 
Fahne geschrieben und engagiert sich nun schon seit über 20 Jahren da-
für, erwerbslosen Menschen eine sinnvolle Beschäftigung zu bieten und sie 
bei der sozialen und beruflichen Integration zu unterstützen – so auch in 
Kirchberg.


