Jahresbericht 2011
Auch im Jahr 2011 wurden die Dienste von Impuls sehr rege in Anspruch genommen. Die Beratungsgespräche haben
sogar markant zugenommen. Sowohl die Beratungen v.a. auf dem Gebiet des Arbeits- und Sozialversicherungsrechts,
als auch die Budgetberatungen und –begleitungen durch Impuls sind aus dem sozialen Angebot in unserer Gegend
nicht mehr wegzudenken.
Erfreulicherweise schliesst die Rechnung 2011 gut ab, was auf die erhöhten Beiträge der Kirchgemeinden, Pfarreien
und Gemeinden zurückzuführen ist, aber auch auf den Beitrag der Loterie Romande, auf den in dieser Form erstmaligen
Beitrag des Kantons, auf die Beratungsmandate bei Firmen, auf die Fallpauschalen, auf die Ausgabendisziplin und auf
den Umstand, dass die Fondation Derron uns keinen Mietzins berechnet. Es zeigt sich, dass die Ratsuchenden die
Fallpauschalen gerne bezahlen, wobei je nach Fall die Pauschale auch ganz oder teilweise erlassen wird. Im Vergleich
zur angebotenen Dienstleistung, nämlich eine fachliche Beratung, ist der Betrag der Fallpauschale bescheiden. Allen
Personen und Institutionen, welche Impuls durch einen Beitrag oder eine Spende unterstützt haben, sei herzlich
gedankt. Der positive Rechnungsabschluss gibt aber nicht einfach Anlass zum Jubeln, da verschiedene Beiträge in der
Zukunft nicht gesichert sind. Zudem werden ab 2013 Mietkosten anfallen, weswegen Rückstellungen notwendig sind.
Die Überarbeitung des Leitbildes ist durch den Vorstand abgeschlossen worden. Des Weiteren hat der Vorstand auch
ein Reglement für die Geschäftsleitung verabschiedet. Neu ist Herr Alex Wüthrich, Gemeinderat in Kerzers, im Vorstand
tätig. Während einer längeren arbeitsbedingten Abwesenheit wurde Frau Karine Gobetti Pétremand vorübergehend
durch Herrn Ali Eichenberger aus dem Vully ersetzt.
Allen, die sich für Impuls einsetzten und einsetzen, sei herzlich gedankt, insbesondere der Stellenleiterin Frau Ingrid
Hofstetter und der Budgetberaterin Frau Eva-Maria Gantenbein, aber auch allen Vorstandsmitgliedern, wobei die neue
Vizepräsidentin, Frau Silvia Aegerter, mich Umsicht die Geschäftsleitung führt und Frau Carola Graf sich mit grosser
Kompetenz um die Finanzen bekümmert.
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