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Protokoll der ordentlichen Delegiertenversammlung
vom Donnerstag, 24. Mai 2018 um 19.30 Uhr
in der Riederhalle, Galmizstrasse 41 in Ried

Vorsitz:

Teilnehmer:

Entschuldigt:

Protokoll:

Stimmenzähler:

Absolutes Mehr:

Jean-Marc Sciboz, Präsident des Vorstandes

10 Mitgliedgemeinden mit gesamthaft 23 Stimmen, gemäss Präsenzliste
Gäste gem. Präsenzliste

die Delegierten der Gemeinden:
- Courgevaux

- Cressier
- Muntelier

Christophe Blaumann, Sozialkommission A

Heidi Bähler, Sekretärin DV

Hans-Peter Dietrich, Kleinösingen

12 Delegiertenstimmen

Traktanden: 1. Begrüssung
2. Protokoll der letzten DV vom 27.09.2017
3. Jahresberichte2017:

- des Präsidenten des Vorstandes
- der Stellenleiterin der Sozialen Dienste

4. Jahresrechnung 2017
-Vorstellung Rechnung
- Revisorenbericht
- Genehmigung der Rechnung 2017

5. Kurzreferat der Friedensrichterin Frau Claudine Lerf-Vonlanthen
zum Thema «Gefährdungsmeldung»

6. Verschiedenes

1. Begrüssunc]

Präsident J.-Marc Sciboz begrüsst die Anwesenden; einen besonderen Gruss richtet er an Frau

Friedensrichterin Claudine Lerf-Vonlanthen und die beiden Friedensgerichtschreiberinnen Frau Bullut
und Frau Fiechter.

Er stellt fest, dass die Einladung ordnungsgemäss erfolgt ist mit persönlicher Einladung an die
Delegierten sowie mit dem Inserat im Amtsblatt Nr. 19 vom 11. Mai 2018. Er hält fest, dass diese
öffentliche Einladung im Amtsblatt eine gesetzliche Vorschrift ist, die Kosten verursache, er hingegen
noch nie erlebt habe, dass wirklich jemand aus der Öffentlichkeit aufgrund dieses Inserates an der
Versammlung teilnimmt. Er stellt weiter fest, dass keine Einwände zur vorliegenden Traktandenliste

vorliegen und eröffnet die Versammlung um 19.32 Uhr mit der Wahl des Stimmenzählers. Er schlägt
Herrn Hans-Peter Dietrich aus Kleinbösingen vor, welcher von den Anwesenden mit Applaus bestätigt

wird.

l



Er übergibt das Wort an Fabian Jendly, Gemeinderat aus Ried. Dieser heisst seinerseits die
Versammlungsteilnehmer in der schönen Riederhalle herzlich willkommen und kündigt an, dass die
Gemeinde Ried im Anschluss an die Versammlung zu einem Apero einlädt.

Der Präsident bedankt sich für die grosszügige Gastfreundschaft der Gemeinde Ried.

2. Protokoll der letzten DV vom 17.05.2017

Das Protokoll der letzten Delegiertenversammlung vom 27.09.2017 wurde deutsch und französisch

verfasst und den Anwesenden mit der Einladung zugestellt.

Abst: Das Protokoll wird ohne Änderungen einstimmig genehmigt und der Sekretärin Heidi Bähler
bestens verdankt

3. Jahresberichte 2017 des Präsidenten des Vorstandes; der Stellenleiterin der Sozialen Dienste

Beide Jahresberichte wurden den Versammlungsteilnehmer mit der Einladung zugestellt.

Es werden keine weiteren Auskünfte verlangt.

Abst: Die Jahresberichte 2017 werden einstimmig genehmigt.

4. Jahresrechnuna 2017

Vorstellung Rechnung
Die ausführlichen Unterlagen zur Jahresrechnung 2017 wurden den Delegierten mit der Einladung
zugestellt.
Guy Petter, finanzverantwortliches Vorstandsmitglied, zeigt sich erfreut, dass trotz Mehraufwand der
Vorarbeiten zum Zusammenschluss der Dienste das Budget der Betriebskosten eingehalten werden
konnte und sogar ein kleiner Einnahmenüberschuss von Fr. 10'145.41 resultiert. Er spricht allen
Beteiligten den besten Dank dafür aus.

Die Rechnung der materiellen Hilfe zeigt im Vergleich zum Budget ebenfalls einen Einnahmenüber-
schuss zugunsten der Mitgliedgemeinden auf. Er betont, dass nicht zuletzt dank der sorgfältigen Arbeit
des ganzen Teams auch Einnahmen verzeichnet werden konnten. Auch hier dankt er allen bestens, die
zu diesem Ergebnis beigetragen haben.

Es werden keine zusätzlichen Auskünfte verlangt

Revisorenbericht

Der Revisorenbericht wurde den Anwesenden mit der Einladung zugestellt. Das Büro Treuhand +
Immorat AG bescheinigt hinsichtlich der Rechnungsführung eine sehr gute Arbeit.

Genehmigung der Rechnung 2017
Der Präsident präzisiert, dass die Betriebsrechnung des Bereichs Berufsbeistandschaft nicht
Gegenstand dieser Jahresrechnung ist. Diese wurde noch von der Gemeinde Gurmels geführt.

Abst,: Die Jahresrechnung 2017 wird einstimmig genehmigt.

5. Kurzreferat der Friedensrichterin Frau Claudine Lerf-Vonlanthen zum Thema „Gefährdungsmeldunfl"

Der Präsident übergibt das Wort an Frau Friedensrichterin Claudine Lerf-Vonlanthen und bedankt sich
für Ihre Bereitschaft zum Thema Gefährdungsmeldung zu referieren.



Frau Lerf dankt ihrerseits für die Einladung und die Möglichkeit, dieses Thema auch den Vertretern der
Gemeinde näher zu bringen, da es sehr wichtig sei, dass die Gemeinden einen Einblick erhalten in die
Arbeit des Friedensgerichts. Sie präsentiert den Anwesenden eine Folie mit dem Art. 443 ZGB, welchem
die Gefährdungs-meldung zu Grunde liegt:

Art. 443
l Jede Person kann der Erwachsenenschutzbehörde Meldung erstatten, wenn eine Person hilfsbedürftig erscheint.
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über das Berufsgeheimnis.
2 Wer in amtlicher Tätigkeit von einer solchen Person erfährt, ist meldepflichtig. Die Kantone können weitere Meldepflichten

vorsehen.

Sie erklärt den Wortlaut und betont, dass jedes Wort seine Bedeutung hat. Also jede Person kann eine
Meldung machen. Amtspersonen jedoch, also Z.B. der Gemeinderat, sind verpflichtet bei Kenntnis über
eine allfällige Hilfsbedürftigkeit eine Meldung zu machen. Vorbehalten bleiben Personen, die dem
Berufsgeheimnis unterliegen. Diese müssen nicht Meldung erstatten, aber sie können sich von
übergeordneter Stelle vom Berufsgeheimnis entbinden lassen. Frau Lerf präzisiert, dass die Person, die
eine Meldung macht, keine Beweispflicht hat bezüglich die Hilfsbedürftigkeit. Der Grund zur Annahme,
dass eine solche besteht, genügt. Es obliegt der Erwachsenenschutzbehörde, die notwendigen
Abklärungen zu treffen. Nur falls diese aufzeigen, dass die Schutzbedürftigkeit wirklich vorliegt und nur
wenn die Familie diese nicht auffangen kann, wird eine Erwachsenenschutzmassnahme verfügt werden.
Das Friedensgericht kann auch von Amts wegen handeln und ein Schutzverfahren eröffnen. Wenn
allerdings eine Meldung vorliegt, dann ist es verpflichtet, ein solches zu eröffnen. Die betroffene Person
hat ein Auskunftsrecht, d.h. in der Regel wird die Gefährdungsmeldung zusammen mitderVorladung des
Friedensgerichtes an die Person verschickt. Falls das Friedensgericht der Meinung ist, die Meldung sei
nicht relevant, kann es das Verfahren einstellen. Es komme schon auch darauf an, wer die Meldung
mache. Meldungen der Gemeinden seien hier meistens ziemlich klar verfasst, bei Privatpersonen müsse
öfters nachgefragt werden. Bei Meldungen von Gemeinden und Schulen nehme man an, dass diese
schon gemacht hätten, was in ihren Möglichkeiten lag. Wichtig sei zu betonen, dass der Melder im
Verfahren nicht Partei sei. Das Verfahren unterliegt dem Amtsgeheimnis und es besteht keine
Auskunftspflicht gegenüber dem Melden So erhält dieser zwar eine Empfangsbestätigung seiner Meldung
oder eben, es wird für weitere Auskünfte ein telefonischer Kontakt gesucht. Es ergeht jedoch keine
Meldung über den Abschluss des Verfahrens, Z.B. ob eine Beistandschaft errichtet wurde, ob Direktiven
erteilt wurden oder die Person an andere Institutionen weitergeleitet wurde oder ob das Verfahren
eingestellt wurde. Auch wenn das Friedensgericht eine Schutzbedürftigkeit feststellt, bedeutet dies nicht
in jedem Fall, dass eine Erwachsenenschutzmassnahme errichtet wird, denn eine solche ist subsidiär.

Auf eine entsprechende Frage von P. Aeby, Gurmels, antwortet die Friedensrichterin, dass die Kosten
eines solchen Verfahrens der Zivilprozessordnung unterliegen, d.h. eine bedürftige Person kann
unentgeltliche Rechtspflege verlangen.
P. Aeby möchte auch wissen, ob der gesamte Gemeinderat haften würde, wenn ein Ratsmitglied seiner
Meldepflicht nicht nachkommt? Frau Lerf betont, die Ratsmitglieder müssten keine Angst haben vor den
Folgen einer Meldung. Sie könnten nicht strafrechtlich belangt werden.
T. Zehnder, Stellenleiterin der Sozialen Dienste Lac möchte wissen, mit welchen Konsequenzen denn
gerechnet werden müsste, wenn ein Amt eine Meldung unterlässt. Frau Lerf antwortet, dass seit der
Einführung des neuen Erwachsenenschutzgesetzes 2013 bei ihnen noch nie ein Fall behandelt wurde,
wo festgestellt worden wäre, dass die Gemeinde eine Meldung unterlassen hätte. Wenn allerdings bei
einem Fall festgestellt werden müsste, dass bereits ein Schaden entstanden ist, könnte evtl. ein Verfahren
um Sorgfaltspflichtverletzung nach Strafprozessordnung eröffnet werden.
M. Biger, Vorstandsmitglied, möchte wissen, ob die Spitex auch zur Meldung verpflichtet ist? Frau Lerf
antwortet mit einem Ja. Sie erhielten regelmässig Meldung von der Spitex und diese seien selten
unbegründet; da sei in den meisten Fällen ein Schwächezustand vorhanden. Grundsätzlich könne gesagt
werden, dass seit Einführung des neuen Gesetzes 2013 allgemein mehr Meldungen eingehen. Daraus
ergäben sich auch mehr Verfahren, was zeige, dass mit diesem Artikel nun weniger Ängste bestehen,
Gefährdungsmeldungen zu erstatten.
M. Bi?er möchte weiter wissen, zu welchem Zeitpunkt die Person erfährt, wer die Meldung gemacht hat.
Frau Lerf informiert, dass sobald eine klare Meldung vorliegt, das Verfahren eröffnet werde und die
Person für das rechtliche Gehör eingeladen werde und da wie schon erwähnt, die Gefährdungsmeldung
beigelegt werde. Manchmal werde der Einladung nicht Folge geleistet, dann erfolge eine zweite
Einladung und wenn nötig auch noch eine dritte, diesmal zusätzlich per A-Post, da Einschreiben öfters
halt auch nicht abgeholt würden. Wenn allerdings festgestellt wurde, dass eine dringende
Hilfsbedürftigkeit vorliegt, dann kann das Friedensgericht auch schon vorher einen Hausbesuch
ansetzen.



Wichtig sei, dass die Meldung schriftlich erfolgt. Ein entsprechendes Formular des Jugendamtes auf dem
Internet, wo der Einfachheit halber nur vor allem mit Kreuzchen gearbeitet wurde, hat gezeigt, dass damit
nur ungenügende Angaben eingehen und weitere Informationen eingeholt werden mussten.
P. Aeby fragt wie das sei bei Hausbesuchen und ob da auch ein Vertrauensarzt dabei sei. Frau Lerf
antwortet, dass man vor Ort geht, wenn dies als notwendig befunden wird. Bei renitenten Personen könne
da auch die Polizei beigezogen werden oder man lasse die Person durch die Polizei abholen. Bei
Besuchen sei nach Bedarf auch eine Psychiatrieschwester dabei, für Gutachten würden Ärzte
beigezogen.

Präsident J.M. Sciboz bedankt sich bei Frau Lerffür diese wertvollen Informationen zu diesem wichtigen
Thema.

6. Verschiedenes

Bedrohungsfall gegenüber der Sozialhilfe
Der Präsident muss an dieser Stelle auch eine unangenehme Mitteilung machen. Er betont, dass der
Dienst auch mit Bedrohungen konfrontiert werden kann und auch wird.
Er informiert, dass vor ca. 2 Wochen eine Drittmeldung an die Polizei erging, dass eine bewaffnete
Person Drohungen gegen den Sozialdienst ausgesprochen habe und auf dem Weg dorthin sei.
Glücklicherweise konnte das aufgezogene Polizeidispositiv den Mann beim Betreten des Bürogebäudes
verhaften.
J.M. Sciboz bezeichnet diesen Vorfall als unangenehm, jedoch könnten solche Sachen in diesem
Arbeitsbereich passieren. Der Vorstand werde mit der Stellenleitung Lösungen suchen, damit solche
Vorkommnisse möglichst verhindert werden können. Es gelte eine Nulltoleranz für alle Arten von
Drohungen.

Personnelles
Mirjam Bi<?er, Personalverantwortliche des Vorstandes, informiert, dass die Zusammenlegung der
beiden Dienste sowohl vor wie auch nachdem Fusionsdatum vom 1. Januar 2018 viel zusätzliche Arbeit
ergeben hat. Es sei für den Vorstand sehr wichtig zu wissen, wie sich das Personal nun diesbezüglich
fühlt. Die Personalgespräche hatten gezeigt, dass das Team dem Zusammenschluss sehr motiviert
entgegengesehen hat. Der Vorstand wird an der nächsten Teamsitzung teilnehmen um zu erfahren, wie
es dem Personal jetzt geht und ob in irgendeiner Weise Handlungsbedarf besteht.

Revision materielle Hilfe durch den Kanton
Das kantonale Sozialamt (KSA) hat eine Revision der Sozialhilfedossiers durchgeführt. Geprüft wurden
verschiedene Dossiers für das Jahr 2016. Ein 44-seitiger Revisionsbericht bescheinigt dem Dienst und
den Sozialkommissionen eine sehr gute Arbeit; es wurden lediglich ganz kleine Fehler gefunden. Das
KSA lobte die Arbeit; nur selten sei so wenig zu beanstanden.
Der Präsident gratuliert und dankt allen für die gute Arbeit.

Der Präsident richtet seinen Dank auch an die Gemeinden für ihre Arbeit, die sie im Vorfeld zur
Genehmigung derZusammenlegung durch die Gemeindeversammlungen getätigt haben.
Diese Fusion habe viel Mehrarbeit gegeben, und diese sei vor allem dienstintern noch lange nicht fertig.
Er dankt Tania Zehnder und dem ganzen Team für ihre Arbeit.

Der Präsident spricht ebenfalls seinen Vorstandskolleginnen und -Kollegen seinen besten Dank aus.
Es sei eine Freude mit ihnen zu arbeiten, sie seien kritisch aber sehr konstruktiv. Mit einem Schokolade-
„Merci" an sie wie auch an die Stellenleiterin und ihre Stellvertreterin und der Sekretärin der DV gibt er
seinen Worten Nachdruck.

Stellenleiterin Tania Zehnder gibt den Dank zurück an den Vorstand für deren intensive Mitarbeit. Sie
dankt ebenfalls dem ganzen Team für ihre gute Arbeit, die sich im Ergebnis der Revision durch das KSA
gezeigt hat. Sie freue sich auf die weitere Zusammenarbeit. Es stehe noch viel Arbeit an bezüglich der
operativen und EDV-technischen Folgen der Zusammenlegung. Das Team bleibe motiviert, trotzdem
auch gewisse Ängste da seien.

Guy Petter dankt seinerseits dem Präsidenten J.-Marc Sciboz. Er tue sehr viel für den Dienst und sei
immer sehr präsent.



Um 20.42 Uhr schliesst der Präsident mit dem Dank an alle Anwesenden und besonders auch an die
Gemeinde Ried, die Versammlung.

Gurmels, 8. Juni 2018 Der Präsident: Die Sekretärin:

\ ^ ^ - tk.:
J.-M. Sciboz H. Bähler




