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Die Bedeutung der Öffentlichkeitsarbeit 

Wie werden Non-Profit-Organisationen (NPO) wie das Casa Pi-
pistrelli in der breiten Öffentlichkeit in der Schweiz eigentlich 
wahrgenommen? Grundsätzlich fast gar nicht, ist wohl die tref-
fendste Antwort auf diese Frage. Das ist im Prinzip auch kein 
schlechtes Zeichen. Denn die Tatsache, dass sich der allge-
meine Fokus nicht darauf richtet, bedeutet auch, dass wohl vie-
les richtig gemacht wird und die NPO in der Schweiz eben nicht 
für grosse Schlagzeilen sorgen. Dennoch ist es auch wichtig, 
dass die sozialen Institutionen hierzulande nicht gänzlich aus 
dem Bewusstsein der Allgemeinheit verschwinden. Es liegt da-
her auch massgeblich in den Händen und im Interesse der Or-
ganisationen selbst, das jeweilige Angebot nach aussen zu tra-
gen und damit die Akzeptanz und das Verständnis bei den Mit-
menschen in der Nachbarschaft, im Dorf und in der ganzen Re-
gion zu fördern. Die Präsenz in der Öffentlichkeit ist deshalb 
auch für das Casa Pipistrelli wichtig: Sei es an öffentlichen Fes-
ten im Casa Pipistrelli, durch eine aktive Teilnahme am Dorfle-
ben oder mit dem alljährlichen Stand an der Kilbi in Kappel. 
Erfahrungsgemäss sind diese Feste und Aktivitäten für alle Be-
teiligten ein Gewinn und für die Kinder jeweils ein schönes Er-
lebnis. Zusätzlich ist die Öffentlichkeitsarbeit auch wichtig um 
Spenden generieren zu können. Als nicht gewinnorientierte und 
gemeinnützige Organisation ist die Pipistrelli GmbH nämlich 
auch auf solche angewiesen, um den Kindern einen abwechs-
lungsreichen Alltag im Casa Pipistrelli zu ermöglichen. Die 
Spenden kommen dabei jeweils 1:1 den Kindern zu Gute. Die 
Menschen sind aber nur bereit eine Institution auch finanziell 
zu unterstützen, wenn sie den Sinn darin erkennen und von der 
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 „guten Sache“ überzeugt sind. Durch die Präsenz in der Öf-
fentlichkeit erhalten interessierte Mitmenschen eine Gelegen-
heit, sich über das Casa Pipistrelli zu informieren und sich ein 
Bild von der Institution zu machen. Erfahrungsgemäss stösst 
man dabei auf viel Interesse und Wohlwollen. Obwohl eine ak-
tive Präsenz in der Öffentlichkeit auch einen Mehraufwand ne-
ben dem sonst schon gut gefüllten Kalender bedeutet, sind wir 
bei der Pipistrelli GmbH von deren Nachhaltigkeit überzeugt. 
Die Kinder und Mitarbeitenden werden sich deshalb auch in Zu-
kunft nicht im Casa Pipistrelli verstecken, sondern die Türen 
öffnen und sich bei den sich bietenden Gelegenheiten nach aus-
sen zeigen.  

Alain Hofer 

Gesellschafter der Pipistrelli GmbH 

 

Ein guter PR-Mann kann sogar  

mit Hilfe der Wahrheit überzeugen. 

 Wieslaw Brudzinski 
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Spenden sind für eine Institution sozusagen das Salz in der 
Suppe. Ohne Sach-, Zeit- oder Geldspenden könnten viele 
zusätzliche Aktivitäten wie Ferien, 
Anschaffung von Spielgeräten oder 
Ausflüge nicht angeboten werden. Wir 
durften auch im letzten Jahr Spenden 
aus allen Kategorien und von 
verschiedenen Vereinen und 
Organisationen entgegennehmen. 
Auffallend ist dabei, dass es sich 
selten um anonyme Zuwendungen 
handelt, sondern meistens auch 
angenehme und spannende Begegnungen damit verknüpft 
sind. Für die Kinder und Jugendlichen gehen Bescherungen 
vor allem mit einer Überraschung einher, für die 
Mitarbeitenden ist es hauptsächlich eine ausgedrückte 
Wertschätzung für ihren Einsatz. 
Von den geschätzten 1.7 Mrd. Spendengeldern in der 
Schweiz fliesst natürlich nur ein kleiner Teil in die 
Spendenkasse vom Casa Pipistrelli. Es ist auch nie an uns 
Beschenkten eine Gabe zu bewerten – die Güte ist 
eigentlich nur des Spenders Angelegenheit. 
Zugenommen haben hauptsächlich Zeitgeschenke. Kinder 
und Jugendliche werden zu besonderen Anlässen 
eingeladen, dürfen die Zeit mit einem Mitmenschen 
verbringen. Im letzten Jahr hat eine Frau aus dem Dorf bei 
uns angeklopft und anerboten, einen Tag pro Woche 
unentgeltlich in der Institution Aufgaben zu übernehmen. 

Solche Aktionen bringen 
unseren Betreuten neue 
soziale Kontakte und 
tragen zu ihrer 
Verwurzelung in der 
Gesellschaft bei und 
geben Halt.   
 
Salome Hunn 

  Dieter Fust 

 

«Der erste Sprung» - neues Bad - 
hauptsächlich mit Spenden finanziert 

 



 

11i-Fest 

 

«Tag der offenen Tür» - das ist die häufigste Form, mit 
welcher viele Institutionen in Kontakt treten mit der Öf-
fentlichkeit > der Allgemeinheit Zutritt gewähren, sich 
öffnen. Wir haben das elfjährige Jubiläum unseres Hau-
ses - ganz im Zeichen der solothurnischen Glückszahl - 
gewählt, um ein 11i-Fest zu feiern «vom 
Öufi bes am Öufi». Viele Gäste haben den 
Weg in unsere Einrichtung gefunden und 
sich vom abwechslungsreichen Programm 
inspirieren lassen. Die Workshops in Tanz, 
Rhythmus, Zauberei und Clownerie haben 
in kürzester Zeit wunderbare Darbietun-
gen erarbeitet. In der Kreativzone wurde 
Haut mit Tattoos verziert und kleine und grosse Künstler 
erzeugten aus Gesichtern wahrliche Kunstwerke. Noch 
nicht genug verzaubert? Spätestens der Auftritt von Ma-
gier Maximilian liess verblüffte Blicke zurück. Musikalisch 
genoss man Max & Laurent und ihre Kinderlieder in der 

warmen Nachmittagssonne, bevor 
die Gruppe Habakuk nach Einbruch 
der Dämmerung 
mit groovigen 
Covers auch den 
letzten Stuben-
hocker hinter 
dem Ofen her-
vorholte. 
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Im Rahmen des Ferienpasses 2015 hat sich das 

Casa Pipistrelli erlebnispädagogisch engagiert. Mit 
Meister Eder haben die Kids auf verschlungenen We-

gen mit einem Postenlauf den Schlüssel von seinem 
Werkzeugkoffer gesucht. Pumukl lotste die Detek-
tive mit geheimnisvollen Botschaften und Hinweisen 

in den Wald. Dort wurde der Einsatz der Kinder nach 
einer Verpflegung mit Erfolg belohnt und Pumukl be-

dankte sich mit einem Kristall als Dankeschön für 
die Unterstützung. 
Für die älteren Kinder hatte die Rote Zora eine 

Abenteuerreise bereit. Zusammen mussten sie ei-
nen Weg durch das Moor finden, Branko befreien 

und eine Schlucht überqueren, um in einer alten Ru-
ine Schutz zu finden. 
Dieses Jahr wird die Rote Zora wieder unterwegs 

sein und sich spannende Abenteuer für diesen Event 
aushecken. Diese Reise wird uns dieses Mal sogar 

durch die ganze 
Nacht beschäfti-
gen. Gespannt fie-

bern die Kinder 
schon dem Ferien-

pass entgegen. 
 

  

Die Rote Zora gibt Anweisungen 



Aktivitäten 

 

DAS JAHR  2015 IM ÜBERBLICK 

Januar Wir verbringen das Neujahr 
im Schnee (ist noch knapp 
gefallen …)  

Februar Die Bergluft garantiert Erho -              
lung 

März  Skilagertime 
 
April  Die Bibelis sind ausgeschlüpft - der Oster-

hase war hier 

Mai  „Das andere Lager“ und Pfingstlager 
  Fussballsaison läuft auf Hochtouren 

Juni  Ein tolles Pipistrelli 11i-Fest erlebt! 

Juli  Soa der Pfadi und Feelgood-Camp brin-
gen Abwechslung und neue Bekannt-
schaften  

Gemeinsame Wandertage 
«Berg und Tal»  

August «Rote Zora» und «Pumukel» 
sind Ferienpass-Angebote 
aus unserem Haus 

September Der Chilbi-Stand wird perfektioniert 

Oktober Die Tage an der türkischen Riviera sind 
sooo erholsam                             

November  Grosses Weihnachts- und Adventsbasteln 

Dezember Adventsfenster-Abend mit vielen Besu-
cherInnen 
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        Statistische Angaben  

   

   

 

  

730

3569

Aufenthaltstage 2015

Mädchen  17%

Knaben    83%

 

 

MitarbeiterInnen Casa Pipistrelli per 31.12.2015  

    

Salome Hunn Arbeitsagogin HFP 100% 
Dieter  Fust Lehrer/Heimleiter 100% 
Isabelle Hofer Sozialpädagogin 80% 

Michelle  Meuter Sozialpädagogin 80% 
Beatrix Martin Sozialpädagogin 80% 

Michaela Krebs Sozialpädagogin 80% 
Tanja   Schwammberger Sozialpädagogin  80% 

Slvano  Nadalet 
Fachmann 
Betreuung 

90% 

Yasmin  Al-Zubaidy Sozialpädagogin i.A. 60% 

Barbara  Bruderer Hauswirtschafterin 80% 
Zejnape Berisha Hauswirtschafterin 20% 

  
Aushilfen mit kleineren Pensen  
    

Total  4299 Tage 




