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Protokoll der Delegiertenversammlung des Gemeindeverbands  
Soziale Dienste See vom  

26.05.2021 in der Aula der OS Gurmels 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Vorsitz: J.M. Sciboz, Präsident des Vorstandes 
 
Teilnehmer: 9 Gemeinden mit gesamthaft 17 Stimmen, gemäss Präsenzliste 
 Guy Petter, Vize-Präsident Vorstand 
 Christophe Frossard, Mitglied des Vorstandes 
 Fränzi Bütikofer, Mitglied des Vorstandes 
 Urs Gutknecht, Mitglied des Vorstandes 
 Tania Zehnder, Leiterin Soziale Dienste See 
 Gäste gemäss Präsenzliste 
 
Entschuldigt: Gemeinde Cressier 
 Gemeinde Courtepin 
 Gemeinde Kleinbösingen 
 Gemeinde Mont-Vully 
 Christophe Blaumann, Sozialkommission A 
 
Protokoll:  Heidi Bähler 
 
Stimmenzähler: Mona Bouasria  
 

Absolutes Mehr: 9 Stimmen 
 
Beginn der Sitzung: 19.05 Uhr 
 
 
Traktanden: 

1. Begrüssung 
2. Protokoll der letzten DV vom 24.09.2020 
3. Jahresberichte: 

 des Präsidenten des Vorstandes 

 der Stellenleiterin des Dienstes 
4. Jahresrechnung 2020: 

 Vorstellung Rechnung 

 Revisorenbericht 

 Genehmigung der Rechnung  
5. Einbehalt Guthaben Gemeinden 2020 
6. Genehmigung Statuten: 

 Information 

 Genehmigung der neuen Statuten per 01.01.2022 
7. Wahl der Sekretärin der Delegiertenversammlung 
8. Wahl der Vorstandsmitglieder 
9. Wahl des Präsidenten / der Präsidentin des Vorstandes 
10. Wahl des Vize-Präsidenten / der Vize-Präsidentin des Vorstandes 
11. Wahl des Präsidenten / der Präsidentin der Delegiertenversammlung 
12. Wahl des Vize-Präsidenten / der Vize-Präsidentin der 

Delegiertenversammlung 
13. Wahl der Mitglieder der Finanzkommission 
14. Verschiedenes  
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1. Begrüssung 
 

Der Präsident stellt fest, dass die Einladung zur Versammlung statutenkonform mit der persönlichen 
Einladung der Delegierten und der Veröffentlichung im Amtsblatt vom 14.5.2021 erfolgt ist. Er stellt fest, 
dass keine Einwände zur Art und Weise der Einladung vorliegen.  

Entschuldigt sind die Gemeinden Mont-Vully, Courtepin, Cressier und Kleinbösingen, die zwar mit 
Vorstands- oder Sozialkommissionsmitglieder vertreten sind, welche jedoch kein Stimmrecht haben. 
Ebenfalls entschuldigt hat sich Christophe Blaumann, Präsident der Sozialkommission A.  

 

Einen besonderen Gruss richtet er an den Vertreter der Presse, Herrn Toni Bruni vom Murtenbieter wie 
auch an die Stellenleitung der Sozialen Dienste See, Frau Tania Zehnder und ihre Stellvertreterin, Frau 
Sarah Mürner und an Monica Kramer, Mitarbeiterin der Sozialen Dienste See.  

 

Er fragt die Versammlung an, ob Einwände zur vorliegenden Traktandenliste vorliegen. Er stellt fest, 
dass dies nicht der Fall ist und erklärt die Versammlung als eröffnet.  

 

Der Präsident schlägt Mona Bouasria aus Courgevaux als Stimmenzählerin vor. Dem werden keine 
weiteren Vorschläge entgegengebracht. 

 

Abst.: Einstimmig wird Mona Bouasria als Stimmenzählerin bestätigt. 

 
 
2. Protokoll der letzten DV vom 24.09.2020 
 
Das Protokoll wurde den Gemeinden mit der Einladung zugestellt und wird daher nicht verlesen.  
Die Vorsitzende fragt die Versammlung an, ob Fragen, Ergänzungen oder Einwände zum vorliegenden 
Protokoll bestehen. Dies ist nicht der Fall. 
 
Abst.: Das Protokoll wird ohne Bemerkungen einstimmig genehmigt. 
 
 
3. Jahresberichte des Präsidenten des Vorstandes und der Stellenleiterin des Dienstes 
 
Beide Jahresberichte wurden den Delegierten mit der Sitzungseinladung zugestellt.  
 
Aus der Versammlung werden keine weiteren Auskünfte gewünscht.  
 
Vize-Präsident G. Petter bedankt sich bei J.M. Sciboz und T. Zehnder für die Erstellung der 
Jahresberichte. Er bittet die Anwesenden, die Genehmigung der beiden Berichte mittels Stimmkarte zu 
bezeugen. 
 
Abst.: Der Jahresbericht des Präsidenten des Vorstandes und der Jahresbericht der Stellenleiterin des 

Dienstes werden einstimmig genehmigt. 
 
Der Präsident bedankt sich im Namen aller Anwesenden bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Dienstes für die Bewältigung ihrer Arbeit in dieser schwierigen Zeit, in der plötzlich praktisch von einem 
Tag auf den andern das Home-Office eingerichtet werden musste und trotz Quarantäne und Ausfällen 
wegen Corona der Dienst für die Klienten immer erreichbar war. Er bittet Tania Zehnder, diesen Dank 
an das ganze Team weiterzuleiten. 
 
 
4. Jahresrechnung 2020  
 
Der Vorsitzende hält fest, dass sämtliche Unterlagen zur Jahresrechnung mit der Einladung zugestellt 
wurden. Dabei wurden ebenfalls die grössten Budgetabweichungen kommentiert.  
G. Petter, Finanzverantwortlicher des Vorstandes, hält fest, dass die Covid-Pandemie auf die Rechnung 
2020 noch keinen grösseren finanziellen Einfluss hatte. Aber dies könnte erst noch kommen mit dem 
Ende der Taggelder aus dem Erwerbsersatz. In der Beistandschaft sind zwar die Ausgaben gegenüber 
2019 gestiegen, das Ergebnis liegt jedoch noch klar unter dem Budget.  
Er informiert die neuen Delegierten darüber, dass die Beistandschaft und die Sozialhilfe separat 
aufgeführt werden, da nicht der gleiche Kostenverteiler angewendet wird.  
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Es werden keine Fragen zur vorliegenden Jahresrechnung gestellt. 
 
G. Petter bedankt sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Berufsbeistandschaft. Die 
Einhaltung des Budgets sei auch immer ein Zeichen ihrer exzellenten Arbeit.  
 
Im Bereich Sozialhilfe schlagen sich besonders die tieferen Lohnkosten gegenüber dem Vorjahr in der 
Rechnung nieder. Das Budget wurde auch hier gut eingehalten.  
 
Auch zur Sozialhilfe werden keine weiteren Auskünfte verlangt. Der Vize-Präsident spricht auch dem 
Team der Sozialhilfe seinen besten Dank aus für ihre durch Covid noch schwieriger gewordene Arbeit. 
Hinsichtlich dieser guten Ergebnisse gibt G. Petter auch seinen Bedenken Ausdruck, ob mit der Absicht 
des Kantons, nur noch einen Sozialdienst auf Bezirksebene zu haben, man doch etwas den Einfluss 
auf die Kosten verlieren könnte. Bisher hätten die Gemeinden dies immer sehr gut gemeistert.  
 
Der Kosten der materiellen Sozialhilfe liegen ebenfalls unter dem vom Kanton erstellten Budget. 
 
Abst.: Die vorliegende Jahresrechnung der Betriebskosten und der materiellen Hilfe 2020 wie auch 

die entsprechenden Kostenverteiler werden einstimmig genehmigt. 
 
Die Jahresrechnung wurde durch die Axalta Treuhand AG in Düdingen revidiert. Der entsprechende 
Revisorenbericht wurde ebenfalls mit den Rechnungsunterlagen zugestellt. 
 
Abst.: Der Revisorenbericht wird einstimmig genehmigt. 
 
 
5. Einbehalt Guthaben Gemeinden 2020 
 
Die Betriebskosten des Verbandes werden durch Akontozahlungen der Gemeinden vorfinanziert. 
Aufgrund der vorliegenden Jahresrechnung besteht - ausser bei der Gemeinde Mont-Vully, die aufgrund 
der massiven Bevölkerungswachstums eine Nachzahlung zu leisten hat - ein Guthaben zugunsten der 
Gemeinden. Es besteht jedoch auch 2021 noch ein Liquiditätsproblem, da das Bankkontokorrent 
gemäss Statuten nur mit CHF 150'000 belastet werden kann. Der Kanton leistet seinen Anteil an der 
materiellen Hilfe immer quartalweise im Nachhinein und so besteht immer wieder besonders gegen 
Jahresende ein Liquiditätsengpass. Darum wird auch in der Statutenänderung neu ein Kreditrahmen 
von CHF 350'000 beantragt.  
So soll auch dieses Jahr wie auch im Vorjahr das Guthaben der Gemeinden einbehalten werden, d.h. 
die Rückzahlung der Guthaben der Jahresrechnung 2020 werden erst nach der Frühlings-
Delegiertenversammlung 2022 zurückerstattet. Jedoch kann das Guthaben der Gemeinden aus der 
Rechnung 2019 nun zurückerstattet werden resp. mit der nächsten Akontozahlung verrechnet werden. 
 
Abst: Dem Antrag des Vorstandes, das Guthaben der Gemeinden aus der Jahresrechnung 2020 erst 

im Jahr 2022 zurückzuerstatten, wird ohne Gegenstimme zugestimmt. 
 
Der Präsident bedankt sich im Namen des Vorstandes für das damit erwiesene Vertrauen. 
 
 
6. Genehmigung der Statuten  
 
Wie andere Gemeindeverbände sind aufgrund der Einführung des HRM2 auch die Sozialen Dienste 
See gezwungen, insbesondere wegen der Einsetzung einer Finanzkommission, ihre Statuten 
anzupassen.  
Der Vorstand hat die Gelegenheit genutzt, auch noch weitere Anpassungen der Statuten 
vorzuschlagen. So sind die wichtigsten Punkte: 

 Finanzkommission als zusätzliches Verbandsorgan 

 inskünftig nur noch eine Sozialkommission anstelle der heutigen sprachlich getrennten zwei 
Kommissionen  

 die Erhöhung des Kontokorrentkredits auf CHF 350’000  

 Ausscheiden der Gemeinden Gempenach und Galmiz aufgrund der Fusion mit Murten per 
01.01.2022 
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Zudem sind einige «kosmetische» Anpassungen nötig, die uns auch vom Amt für Gemeinden so 
vorgeschlagen wurden. 
Den Gemeinden wurde der Statutenentwurf mit den vorgeschlagenen Änderungen, die rot markiert 
wurden, mit der Sitzungseinladung zugestellt. Der Präsident fragt die Versammlung an, ob gewünscht 
wird, die Traktanden einzeln durchzugehen. 
Dies ist nicht der Fall. Er fragt weiter an, ob Fragen dazu bestehen. 
 
Myriam Danthe, Courgevaux, möchte wissen, ob die Zusammenlegung der Kommissionen bedeutet, 
dass die Sitzungen zweisprachig sein werden.  
Der Präsident antwortet, dass die genaue Vorgehensweise vom Dienst in Zusammenarbeit mit dem 
Vorstand noch bestimmt werden muss. Möglich wäre zum Beispiel, dass in einem ersten Teil die Fälle 
aus den französischsprechenden Gemeinden und in einem zweiten Teil diejenigen aus den 
deutschensprachigen Gemeinden und vielleicht dazwischen die Fälle beidsprachig behandelt werden. 
Es wird eine Lösung gesucht, die möglichst allen entspricht.  
Der Präsident erinnert daran, dass der Kanton nie einen Hehl daraus gemacht hat, dass er über unsere 
Lösung für zwei Sozialkommissionen nicht sehr glücklich war. Dies konnte zwar mit unserer 
Zweisprachigkeit gerechtfertigt werden. Aber jetzt, wo noch zwei Gemeinden wegfallen, sei sicher der 
Zeitpunkt, dies zu ändern. Die Zusammenlegung der Kommission vereinfache zudem auch die Arbeit 
des Dienstes.  
G. Petter gibt auch zu bedenken, dass die Komplexität der Dossiers sehr zugenommen hat und ein 
optimales Verständnis der Materie immer wichtiger wird. 
 
Es werden keine weiteren Fragen gestellt. 
 
Abst.:  Die vorliegende Totalrevision der Statuten per 01.01.2022 wird einstimmig gutgeheissen. 
 
 
7. Wahl der Sekretärin der Delegiertenversammlung 
 
Der Vorstand schlägt die bisherige Sekretärin Frau Heidi Bähler zur Wiederwahl vor.  
 
Es werden keine anderen Vorschläge gemacht. 
 
Abst.: Heidi Bähler wird mit Applaus als Sekretärin gewählt. 
 
 
8. Wahl der Mitglieder des Vorstandes  
 
J.M. Sciboz teilt mit, dass auf Ende der Legislatur Fränzi Bütikofer und er selbst sich nicht mehr zur 
Wiederwahl im Gemeinderat gestellt haben und somit auch aus dem Vorstand der Sozialen Dienste 
See ausscheiden. Er freue sich, dass jedoch die drei übrigen Mitglieder sich wieder zur Verfügung 
stellen: 

 Guy Petter, Mont-Vully  

 Christophe Frossard Misery-Courtion 

 Urs Gutknecht, Ried 
 
Der Präsident schlägt vor, die drei in globo wieder zu wählen. Es werden keine Einwände gemacht. 
 
Abst.: Einstimmig werden Guy Petter, Christophe Frossard und Urs Gutknecht als Vorstands-

mitglieder bestätigt. 
 
J.M. Sciboz präsentiert im Namen des Vorstandes zwei neu Wahlvorschläge, einerseits Frau Margrit 
Gamma aus der Gemeinde Gurmels und andererseits Jonas Aebischer aus Courtepin. 
Beide Kandidaten wurden diesen Frühling neu in den Gemeinderat gewählt und stellen sich kurz selbst 
vor.  
 
Der Präsident fragt die Versammlung an, ob andere Wahlvorschläge gemacht werden. Dies ist nicht der 
Fall. 
 
Abst.: Margrit Gamma und Jonas Aebischer werden mit Applaus als Vorstandsmitglieder gewählt. 
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J.M. Sciboz richtet seinen Dank an Fränzi Bütikofer für ihre Mitarbeit im Vorstand in den letzten 5 Jahren. 
Sie habe den Vorstand mit einer etwas anderen Sichtweise bereichert. Er wisse, sie habe dieses Amt 
nicht gesucht, aber dann mit vollem Engagement mitgearbeitet. Er wünsche ihr, für die nun ohne 
Gemeinderatsarbeit freiwerdende Zeit, alles Gute und viele schöne Momente.  
 
G. Petter bedauert, dass diese Vorstandszeit aufgrund Covid so enden muss. Man habe sich zu den 
Sitzungen nicht mehr treffen können und auch das gemeinsame Glas danach habe sehr gefehlt. Man 
habe viele Jahre zusammengearbeitet und man habe sich gut kennengelernt. Man habe sich leider nur 
noch mit Maske gesehen und das sei sehr schade. Es sei aber immer eine Freude gewesen mit Fränzi 
Bütikofer zusammenzuarbeiten und er übergibt ihr einen Restaurantgutschein als Geschenk. 
 
Fränzi Bütikofer betont, dass sie schon mit einem weinenden Auge gehe, ihr habe die Arbeit des 
Dienstes immer am Herzen gelegen. Sie wünscht dem neuen Vorstand und den Mitarbeitern des 
Dienstes, dass sie eine Einheit finden und ein gutes Team werden. So komme man weiter. Sie bedankt 
sich bei allen für die gute Zeit und das Geschenk. 
 
G. Petter erinnert sich, dass J.M. Sciboz aufgrund einer Ressortrochade zum Dienst gekommen ist. 
Man habe gleich bemerkt, wie stark er sich für seine Region und für den Dienst, das Personal und die 
betroffenen Personen einsetze. Sein Engagement war immer ungebremst und motivierend. Für G. 
Petter sei es wichtig, dass man mit Freude in eine Vorstandssitzung gehen könne und dies sei mit J.M. 
Sciboz und seiner angenehmen Persönlichkeit der Fall gewesen. Er danke ihm dafür. Auch an ihn 
übergibt er einen Restaurantgutschein. 
 
J.M. Sciboz seinerseits bedankt sich für das Abschiedsgeschenk und betont, dass es für ihn eine 
schöne, wenn auch besonders zu Beginn mit der Zusammenlegung des Sozialdienstes des Seebezirks 
und der Berufsbeistandschaft See eine sehr herausfordernde Arbeit gewesen sei. Man habe dafür 
kämpfen müssen, es seien nicht alle dafür gewesen. Aber das Ergebnis sei sehr positiv und es laufe 
jetzt sehr gut, nicht zuletzt auch dank der richtigen Leute vor Ort. Es sei immer eine Freude gewesen 
mit dem Dienst zusammenzuarbeiten, mit Tania Zehnder und Sarah Mürner und auch mit Monica 
Kramer, die schon so viele Jahre den Dienst unterstützt. 
 
 
9. Wahl des Präsidenten / der Präsidentin des Vorstandes 
 
J.M. Sciboz freut sich der Versammlung Christoph Frossard als neuen Präsidenten des Vorstandes 
vorzuschlagen. Er wurde im Verlaufe der Legislatur in der Nachfolge von Mirjam Biçer in den Vorstand 
gewählt. 
 
Es werden keine weiteren Wahlvorschläge gemacht. 
 
Abst.: Christophe Frossard wird mit Applaus als Präsident des Vorstandes gewählt. 
 
 
10. Wahl des Vize-Präsidenten / der Vize-Präsidentin des Vorstandes 
 
Der Präsident schlägt den bisherigen Vize-Präsidenten und Finanzverantwortlichen G. Petter für eine 
weitere Amtsperiode vor. Er ist das amtsälteste Dienstmitglied. Er dankt ihm für seine Bereitschaft, sich 
weiter zu Verfügung zu stellen trotz seiner Mehrbelastung im Gemeinderat Mont-Vully als Syndic. 
 
Es werden keine anderen Vorschläge gemacht. 
 
Abst.: Guy Petter wird mit Applaus als Vize-Präsident des Vorstandes bestätigt. 
 
 
11. Wahl des Präsidenten / der Präsidentin der Delegiertenversammlung 
 
Der Vorstand schlägt vor, dass wie bis anhin der Vorstandspräsident und der Vize-Präsident des 
Vorstandes gleichzeitig auch das Amt als Präsident und Vize-Präsident der Delegiertenversammlung 
innehaben sollen.  
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Er schlägt vor, die Traktanden 10 und 11 gleichzeitig zu behandeln und bittet die Versammlung, ihre 
Zustimmung mit der Stimmkarte zu bestätigen. 
 
Abst.: Christophe Frossard wird mit Applaus als Präsident der Delegiertenversammlung gewählt. 
 
 
12. Wahl des Vize-Präsidenten / der Vize-Präsidentin der Delegiertenversammlung 
 
Abst.: Guy Petter wird einstimmig als Präsident der Delegiertenversammlung gewählt. 
 
 
13. Wahl der Mitglieder der Finanzkommission 
 
Der Vorsitzende informiert, dass gemäss dem neuen Gemeindegesetz und des HRM2 auch unser 
Gemeindeverband eine Finanzkommission einsetzen muss. Es ist wichtig, diese heute Abend zu 
bestimmen, da diese zur Aufgabe hat, dass neu zu erstellende Finanzreglement zu prüfen, damit dieses 
dann an der Herbstversammlung der DV zur Genehmigung unterbreitet werden kann. 
 
Aus den Mitgliedergemeinden sind folgende Vorschläge eingegangen: 

 Thomas Fontana, Gemeinde Gurmels 

 Axel Préalz, Mont-Vully 
 
Trotz zweimaligem Anschreiben der Gemeinden fehle heute Abend immer noch ein Wahlvorschlag. 
Dies sei ein Problem, da wie gesagt, die Fiko das Finanzreglement prüfen muss. Wenn heute Abend 
nicht alle drei Mitglieder der Finanzkommission gewählt werden, drohe eine ausserordentliche DV nur 
mit dem Traktandum «Wahl eines Mitgliedes der Finanzkommission». Er wäre darum froh, wenn sich 
aus der Versammlung noch jemand zur Verfügung stellt.  
 
B. Spycher, Ulmiz möchte wissen, ob es ein Delegierter sein muss oder ob es auch ein 
Sozialkommissionsmitglied sein könne. 
J.M. Sciboz sagt, dies sei Juristenfutter. Wenn man den Oberamtmann frage, sage der, wenn man auf 
der sicheren Seite sein wolle, dann müsse es jemand aus der Legislative, d.h. ein Delegierter sein.  
Christophe Frossard muss dies bestätigen. Die Abklärungen seiner Gemeinde haben dasselbe 
ergeben.  
G. Petter ist etwas erstaunt, dass nicht mehr Wahlvorschläge eingegangen sind. Beim GNS seien es 
neun Personen, die sich wählen lassen möchten, da würden einige überzählig sein. Bis heute habe man 
hier nur einen Vorschlag gegeben und er habe doch nochmals mit seinem Gemeinderatskollegen Axel 
Prélaz gesprochen, der sich dann noch zur Verfügung gestellt hat. 
 
Aus der Versammlung stellt sich letztendlich Sabine Haymoz aus Misery als Finanzkommissionsmitglied 
zur Verfügung. 
 
Abst.: Tomas Fontana, Axel Prélaz und Sabine Haymoz werden mit Applaus als 

Finanzkommissionsmitglieder gewählt. 
 
 
14. Verschiedenes 
 
J.M. Sciboz dankt allen, die sich für eine Wiederwahl zur Verfügung gestellt haben. Es sei nicht 
selbstverständlich. Er dankt aber auch allen Neuen und betont, dass es eine nötige und wichtige 
Aufgabe sei. Er selbst habe sehr viel gelernt in dieser Zeit, habe gute Kontakte geknüpft und hoffe, dass  
diese auch nach seiner Gemeinderatszeit fortbestehen. 
 
G. Petter dankt nochmals den Teams der Sozialhilfe und der Berufsbeistandschaft und ist der Meinung, 
dass diese einen grossen Applaus verdient haben.  
Christophe Frossard bedankt sich für das ihm erwiesene Vertrauen. Er ist sich bewusst, dass Arbeit auf 
den Vorstand zukomme mit dem neuen Sozialhilfegesetz und auch der Zusammenlegung der 
Sozialdienste. Er möchte auch seinen besonderen Dank aussprechen an Tania Zehnder und Sarah 
Mürner und dem ganzen Team. 
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Stellenleiterin Tania Zehnder möchte die Gelegenheit nutzen und sich ihrerseits beim Vorstand 
bedanken. Es sei ein schwieriges Jahr gewesen mit Covid, aber auch die Statutenänderungen gaben 
Mehrarbeit. Die Zusammenarbeit mit dem Vorstand war sehr gut, und dafür möchte sie auch besonders 
Fränzi und Jean-Marc danken. Es sei schade, dass man im letzten Jahr kein Mitarbeiteressen 
zusammen mit dem Vorstand machen konnte. Sie möchte aber, wenn sich die Situation ja jetzt etwas 
entspanne, noch ein gemeinsames Essen vorsehen mit dem alten und neuen Vorstand und dem Team. 
Sie danke dem ganzen Team, es sei nicht immer einfach gewesen, aber man habe es geschafft und 
den Humor nicht verloren. Man wolle auch weiterhin gute und zielgerichtete Arbeit leisten.   
 
J.M. Sciboz betont, dass eine gute Leitung auch gute Entscheide treffen müsse. Die seien manchmal 
sehr schwierig, aber notwendig für einen starken Dienst. Man sei im sozialen Bereich auch mit etwas 
höheren Fluktuationen im Personalwesen konfrontiert. Aber man könne in unserem Dienst auch auf ein 
starkes Rückgrat zählen. Man wolle und brauche fähige und gute Mitarbeiter für diese Arbeit der 
Unterstützung der schwachen Personen und dazu brauche es eine starke Leitung. Er hoffe, dass Tania 
Zehnder dem Dienst noch lange erhalten bleibe. 
 
Das Wort wird nicht weiter verlangt. 
 
Um 20.16 Uhr schliesst der Präsident mit bestem Dank an die Anwesenden die Versammlung. 
 
 
 
Gurmels, 6. Juni 2021                                   Der Präsident                                      Die Sekretärin 


