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vermehrte Zusammenarbeit mit 
Organisationen, die die gleiche 
Zielrichtung haben.

Gibt es etwas, wofür Sie sich be-
sonders einsetzen wollen?

Es ist mir überaus wichtig, dass 
in allem, was wir als Verband 
denken, planen, projektieren und 
schaffen, stets der behinderte 
Mensch in seiner speziellen Le-
benslage im Zentrum des Inter-
esses steht. Ich hoffe auch, dass 
wir uns Schritt für Schritt dem 
Ziel nähern, die Lebensräume 
und -bedingungen für alle Men-
schen unserer Gesellschaft qua-
litativ gleichwertig zu gestalten. 
Da sind alle Akteure zur Aktivität 
aufgerufen.

Ist INSOS auch in der Gemeinde 
Köniz aktiv?

Auf unserem Gemeindegebiet ist 
eine stattliche Anzahl bewährter 
und beliebter INSOS-Mitglieder-
institutionen zu finden, die eini-
gen hundert Menschen mit mehr 
oder weniger einschneidenden 
Beeinträchtigungen z.B. gute Be-
treuung, sinnvolle Förderung zur 
Selbstständigkeit, zeitgemässe 
Ausbildungen und vieles mehr 
bieten. Es sind dies namentlich 
die Berner Stiftung für Menschen 
mit einer geistigen Behinderung, 
das Buchseegut der Heilsarmee 
oder die geschützten und ange-
passten Werkplätze der BeWeBe 
/UPD um nur einige zu nennen. 
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sie auf politischer Ebene etwas 
bewegen. Ich werde meine poli-
tischen Kontakte auf kantonaler 
wie nationaler Ebene nutzen, um 
INSOS Schweiz und unsere An-
liegen zu positionieren und be-
kannter zu machen. 

Wo sehen Sie akuten Hand-
lungsbedarf?

INSOS hat sich in den letzten Jah-
ren zu einem professionell arbei-
tenden und wichtigen Branchen-
verband entwickelt. Nun geht es 
um die Konsolidierung und um 
die politische Positionierung in 
den wichtigen Tagesgeschäften 
und Zukunftsfragen. Als Beispiel 
möchte ich die Anerkennung der 
Ausbildung von Menschen mit 
Behinderung erwähnen oder die 

nach Bern verlegt. Dies mit dem 
Ziel, die verbandspolitische Zen-
trale näher an Bundesbern an-
zubinden. Die Besetzung des 
Präsidiums mit einer politisch 
vernetzten Führungsperson war 
die logische Konsequenz. Die 
INSOS Regionalgruppe Nord-
westschweiz ist dann mit der 
Anfrage für eine Kandidatur an 
mich herangetreten. Somit wurde 
ich vom Zentralvorstand der De-
legiertenversammlung zur Wahl 
vorgeschlagen. 

Was möchten Sie in Ihrem neuen 
Amt erreichen?

Ich möchte die INSOS-Institutio-
nen sowie die Menschen, die dort 
wohnen, arbeiten und leben, in 
ihrem Alltag unterstützen und für 

«Im Zentrum stehen Menschen mit Behinderung»
Marianne streiff ist die neue Präsidentin von insOs schweiz

KÖNIZ – Marianne Streiff 
ist zur neuen Präsidentin 
des Branchenverban-
des von Institutionen für 
Menschen mit Behinderung 
(INSOS) gewählt worden. 
Ein Gespräch über Wün-
sche und Ziele.

Marianne Streiff, Sie verzichten 
zugunsten von INSOS auf eine 
weitere Kandidatur als Gemeinde-
rätin von Köniz. Warum?

Da neu alle Gemeinderatsmit-
glieder im Hauptamt gewählt 
werden, wäre aus zeitlichen 
Gründen eine solche zusätzliche 
Aufgabe nicht möglich. Ich fin-
de es äusserst bereichernd, mich 
auch über die Gemeindegrenzen 
hinaus zu engagieren und mich 
politisch auch auf kantonaler und 
nationaler Ebene einzusetzen. 
Das kommt auch den Könizerin-
nen und Könizern zugute.

Woher kommt Ihr Engagement für 
behinderte Menschen? Welchen 
Bezug haben Sie zu INSOS?

Ich kenne einige Leiterinnen und 
Leiter sowie Mitarbeitende von 
INSOS-Institutionen und habe 
grosse Achtung vor ihrer Arbeit. 
In meinem Amt als Präsidentin 
möchte ich sie dabei unterstüt-
zen. Der Mensch und das Wohl 
des Menschen sind das Ziel mei-
ner Arbeit und waren das schon 
immer, sowohl in der Politik und 
in meiner Tätigkeit als Lehrerin. 
Im schulischen Bereich habe 
ich mich immer für Menschen 
in schwierigen Situationen ein-
gesetzt  – als Lehrerin für Klein-
klassen und am Berufsvorberei-
tenden Schuljahr für Integration.

Wie kam es zu Ihrer Wahl zur 
INSOS-Präsidentin?

Vor einem Jahr hat INSOS sei-
nen Geschäftssitz von Zürich 

INsOs ist der gesamtschweize-
risch tätige Branchenverband von 
institutionen für Menschen mit Be-
hinderung. ihm gehören 450 meist 
private trägerschaften mit mehr als 
800 institutionen in allen regionen 
der schweiz an. sie stellen für rund 
50'000 Menschen berufliche ausbil-
dung und arbeitsplätze sowie Wohn- 
und lebensraum mit Betreuung 
in einem geschützten rahmen zur 
Verfügung. Weitere informationen: 
www.insos.ch

Marianne streiff: «Der Mensch und sein Wohl sind Ziel meiner arbeit.» Foto: zvg
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