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10 Jahre Gönnerverein 
Seit nun zehn Jahren existiert der Gönnerverein der 
Kinderspitex Joël Mühlemann. Er wurde von meinen beiden 
Vorstandskolleginnen Annegret Berger (3. v. r.) und Yvonne 
Raouzeous (2. v. r) gegründet. Die Initiative kam von Verena 
Mühlemann, die durch ihren Alltag mit dem operativen 
Verein der Kinderspitex Monat für Monat und Jahr für Jahr 
erleben musste, dass die Einnahmen durch die Pflege von 
behinderten oder chronisch kranken Kindern die Kosten 
nicht deckten. Verena Mühlemann glich diese Defizite 
jahrelang mit privaten Geldern aus. Da das nicht so 
weitergehen konnte, motivierte sie Annegret und Yvonne 
einen Gönnerverein auf die Beine zu stellen. Als Dritter im 
Bunde waltete Annegrets Sohn, Tom Berger, der sich 
hauptsächlich um die notwendigen IT-Themen kümmerte. 
Yvonnes Sohn, Alexander, unterstützte den Gönnerverein mit 
gezeichneten Geschenkkarten und ist bis heute Designer 
unserer Signete.

Nach den anfänglich ganz kleinen Spendenbeträgen und 
Einnahmen aus den Jahresmitgliedschaften, wuchsen die 
Erträge Jahr für Jahr. Und der Gönnerverein konnte mit den 
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Sternenstaub macht 
glücklich 

Ganz überraschend bekamen 
wir im vergangenen Jahr einen 
Anruf aus Allschwil. Eine 
freundliche Frauenstimme 
stellte sich als Andrea Jüngling 
vor, die uns einlud, das 
Mundart-Musical Sternenstaub 
zu besuchen. Rund 90 grosse 
und kleine Mitwirkende hatten 
sich vorgenommen, als 
singende Engel, Hirten und 
Tiere das Weihnachtsmusical 
von Andrew Bond aufzuführen 
und den Gewinn auf Anregung 
von Andrea Jüngling dem 
Gönnerverein zu überweisen.  

Wir waren so gerührt über 
diese Initiative, dass wir ganz 
neugierig nach Allschwil zur 
Spendenübergabe anreisten. 
So erlebten wir den 
Kinderchor, das Chörli St. 
Theresia und etliche adhoc 
Singende in der Kirche St. 
Theresia zusammen. Sie 
sangen die schönsten Lieder 
nochmals gemeinsam und 
zeigten, wie grossartig drei 
Generationen harmonisch 
zusammen singen und 
musizieren können. Sehr 
dankbar und freudig 
überrascht bekamen wir zum 
Schluss einen Scheck mit 3500 
Franken (!) überreicht. (Foto) 
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gesammelten Geldern die Tätigkeit des operativen Vereins 
unterstützen. Insbesondere schnelle Entlastungen für 
Familien oder Sonderausgaben, die Krankenkassen, IV und 
kantonale Behörden nicht bezahlten, oder erst nach Monaten 
beglichen, konnten finanziert werden. Das Credo von Verena 
Mühlemann, schnell und unbürokratisch zu helfen, wurde so 
auch über ihren Tod hinaus umgesetzt. 

So viele Anträge wie noch nie 

Im Jahr 2016 erreichten die Spendeneinnahmen einen 
Rekord. Der Gönnerverein nahm CHF 207'000 durch 
Spenden und Mitgliedschaften ein. Davon gingen über CHF 
160'000 an den operativen Verein für Entlastungen und nicht 
gedeckte Pflegeeinsätze. Wir hatten noch nie so viele Anträge 
für ungedeckte Pflegekosten wie dieses Jahr. Dank der  
grosszügigen Spenden konnten wir alle bewilligen. 40'000 
Franken haben wir ins 2017 übertragen. Dem gegenüber 
stehen legentlich CHF 2'300 Administrationskosten, die wir 
durch unser ehrenamtliches Engagement verursacht haben, 
gegenüber. Mit Administationkosten von nur 1% des 
Gesamtbudgets belegt der Gönnerverein einen absoluten 
Spitzenplatz, wie uns unsere Revisiongesellschaft BDO 
bescheinigt. 99% aller Spendenerträge gehen direkt an die 
betroffenen Familien und stehen für deren Entlastungen zur 
Verfügung. Darauf sind wir wirklich stolz. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang ganz besonders meinen 
beiden Kolleginnen Annegret und Yvonne für ihr grosses 
Engagement danken. Diese Spendensumme wäre ohne ihren 
unermüdlichen Einsatz nicht zustande gekommen. Auch 
möchte ich mich bei allen Stiftungen, Organisationen, 
Vereinen, Spendern und Mitgliedern des Gönnervereins 
bedanken, die durch ihre Grosszügigkeit unsere Arbeit 
unterstützen. Unser Dank geht auch an Markus Horisberger 
für die ehrenamtliche Führung der Buchhaltung und an die 
Revisoren von BDO.

Wer mehr und ganz aktuell über unsere Arbeit erfahren 
möchte, findet uns auch auf Facebook: Gönnerverein 
Kinderspitex Joël Mühlemann. Wir freuen uns über jeden 
Like und natürlich jede Unterstützung. 

Von Herzen                                                                        
Riccarda Mecklenburg                                                 
Präsidentin Gönnerverein Kinderspitex Joël Mühlemann
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Bilanz und 
Erfolgsrechnung des 
Gönnervereins 2016 




