
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jahresbericht 2018 
  



Vorwort des Präsidenten 
 
Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner der Rheumaliga Wallis, 
liebe Leserinnen und Leser 
 
Es ist für mich unvorstellbar, Bericht zu erstatten, ohne Urs Bumann 

zu gedenken. Sein völlig unerwarteter Tod am 24. Februar dieses 

Jahres während seines Lieblingssports Hockey brachte die Rheu-

maliga Wallis in eine ausgesprochen schwierige Situation. Seit 1985 

war Urs Bumann für die Geschäfte der Rheumaliga Wallis verant-

wortlich, zum Schluss als einziger Mitarbeiter. Plötzlich, ohne den 

allgegenwärtigen Geschäftsführer, mussten wir improvisieren. Mit 

Hilfe der Rheumaliga Schweiz (RLS) und insbesondere ihrer Ge-

schäftsleiterin Valérie Krafft, der ich herzlich danke, gelang es uns, 

einen Rettungsplan für unsere Organisation auszuarbeiten. Die nati-

onale Geschäftsstelle der RLS ist in die Bresche gesprungen und 

hat die Administration der Rheumaliga Wallis übernommen. 

 

Während meiner 30 Jahre Zusammenarbeit mit Urs Bumann gab es 

zahlreiche Krisen zu bewältigen: der Ausstieg des Kantons Zürich 

aus dem Leuker Spital, das seinen Lohn zu 50% getragen hatte, der 

Rückzug der Klinik für Rheumatologie, womit wir gezwungen waren, 

in Sion Räumlichkeiten zu mieten, der Verlust der kantonalen Hilfen, 

die Probleme, um Ersatz für scheidende Vorstandsmitglieder zu fin-

den sowie die Entlassung der Sekretärin aus wirtschaftlichen Grün-

den, um nur einige Beispiele zu nennen. 

 

2018 haben wir einen leichten Rückgang unserer Tätigkeit verzeich-

net. Die Gründe dafür sind vielfältig: einerseits der Verlust der 

Räume für unsere therapeutischen Gymnastikkurse – Ersatz zu fin-

den war schwierig – andererseits das Altern unserer Mitglieder oder 

auch finanzielle Probleme einiger unserer Kursteilnehmenden. Die 

RLS hat unsere Organisation einem Audit unterzogen, welches ei-

nige Mängel in der Verwaltung aufdeckte: Verträge mit Physiothera-

peuten, die nicht rechtskonform sind, eine prekäre Finanzlage, die 
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uns bereits dazu veranlasst hatte, den Verkauf eines unserer Leuker 

Studios zu beschliessen, persönliches finanzielles Engagement von 

Urs Bumann gegenüber der Rheumaliga Wallis und Nichtkonformität 

des auf zwei Mitglieder reduzierten Vorstands, für den trotz unserer 

Suche keine Kandidaten gefunden werden konnten, um verstorbene 

oder zurückgetretene Mitglieder zu ersetzen. Zu guter Letzt haben 

wir erfahren, dass eine Mehrwertsteuerbefreiung für uns nicht mög-

lich ist und eine Nachforderung bis 2013 in Höhe von CHF 70'000 

besteht!  

 

Wie wird die Zukunft unserer Liga angesichts des Verlustes unseres 

Geschäftsführers aussehen?  Mit Dr. Joe Holzem, dem zukünftigen 

Präsidenten, und den Mitgliedern des zukünftigen Vorstands, die 

sich vor dem Hintergrund der drohenden Auflösung der Rheumaliga 

Wallis zur Verfügung stellen, haben wir die Weichen für die Zukunft 

unserer Liga gestellt. Die RLS wird sich weiterhin um die Administra-

tion kümmern. Aus Gründen der Kosteneinsparung werden wir den 

Vertrag für die aktuellen Räumlichkeiten unter Umständen kündigen. 

Eines der Leuker Studios ist bereits verkauft und das zweite folgt 

baldmöglichst, um unsere Finanzen zu sanieren: Mehrwertsteuer 

verpflichtet!  

 

Der neue Vorstand wird als Bindeglied zwischen den verschiedenen 

Kursen und der RLS als Verwaltungsinstanz fungieren. Nach 

25 Jahren Präsidentschaft ist es eine Erleichterung für mich, die Fa-

ckel mit herzlichem Dank an Dr. Joe Holzem weiterzureichen, dem 

es am Herzen liegt, die Rheumaliga Wallis am Leben zu erhalten. 

Ich wünsche ihm eine lange Amtszeit und stehe dem Vorstand 

gerne weiterhin zur Verfügung, um den Übergang zu erleichtern. 

 

Dr. Georges Sierro 

Präsident  



Bilanz per 31.12.2018 
 
 

 2017  2018 

 CHF  CHF 

AKTIVEN      

      

Umlaufvermögen      

Flüssige Mittel 13'985.40  39'032.22 

Forderungen aus Leistungen 9'266.80  3'053.00 

Vorräte 292.85  292.85 

Aktive Rechnungsabgrenzung 9'488.95   20'660.10 

 33'034.00  63'038.17 

      

Anlagevermögen      

Finanzanlagen      

Titel 79.00  79.00 

      

Sachanlagen      

Mobiliar 1.00  1.00 

EDV-Geräte 2'188.36  1'288.36 

Bürogeräte 1.00  1.00 

Immobilien 97'171.30   240'000.00 

 99'440.66  241'369.36 

      

Total Aktiven 132'474.66   304'407.53 
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 2017  2018 

 CHF  CHF 

      

PASSIVEN      

      

Kurzfristiges Fremdkapital      

Bank 36'697.35  39'499.85 

Kreditoren 76'641.10  69'278.15 

Verbindlichkeit Mehrwertsteuer 0.00  70'000.00 

Passive Rechnungsabgrenzung 0.00   95'000.00 

 113'338.45  273'778.00 

Organisationskapital      

Kapital 47'217.35  19'136.21 

Jahresergebnis -28'081.14   11'493.32 

 19'136.21  30'629.53 

      

Total Passiven 132'474.66   304'407.53 

 

  



Betriebsrechnung 2018 
 
 

 2017  2018 

 CHF  CHF 

      

ERTRAG      

Mitgliederbeiträge 43'260.00  41'760.00 

Loterie Romande 10'000.00  10'000.00 

Spenden 5'930.00  6'927.60 

Schweizerische Rheumaspende 2'000.00  3'633.00 

Öffentliche Beiträge 63'423.00  61'897.00 

Dienstleistungen 184'624.90  111'186.15 

Diverse Erträge 998.10  0.00 

./. Mehrwertsteuer 0.00   -11'220.25 

  310'236.00   224'183.50 

      

AUFWAND      

Dienstleistungen 43'357.30  39'845.25 

Personal Geschäftsstelle 171'648.25  144'238.90 

Personal Kurse 87'198.90  69'947.40 

Miete und Nebenkosten 8'839.60  8'929.80 

Unterhalt 11.60  0.00 

Versicherungen 228.80  596.30 

Verwaltungskosten 13'326.82  10'319.74 

Öffentlichkeits- und interne Arbeit 10'379.50  8'208.65 

Bankspesen 271.19  80.00 

Ausserordentliche Ausgaben 532.45   0.00 

  335'794.41   282'166.04 
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 2017  2018 

 CHF  CHF 

ERGEBNIS LIEGENSCHAFTEN      

Mieteinnahmen -16'125.50  -13'597.80 

Vermietungskosten, Unterhalt 13'783.80   12'329.20 

 -2'341.70  -1'268.60 

      

FINANZERGEBNIS      

Zinsertrag -1.06  -1.06 

Zinsaufwand, Spesen 3'928.05   3'722.50 

 3'926.99  3'721.44 

      

ABSCHREIBUNGEN      

Abschreibungen 937.44   900.00 

 937.44  900.00 

      
AUSSERORDENTLICHER 
ERTRAG/AUFWAND      

Ausserordentlicher Ertrag 0.00  -142'828.70 

Ausserordentlicher Aufwand 0.00   70'000.00 

 0.00  -72'828.70 

      

Jahresergebnis -28'081.14   11'493.32 

 

  



Anhang zur Jahresrechnung 2018 
 
Der Anhang zur Jahresrechnung sowie der Revisionsbericht 
liegen nur auf Französisch vor und wurden nicht übersetzt. 
 
 
1. Commentaires sur certains postes du bilan et du compte 

d'exploitation 
 
a) Passifs de régularisation – Produits des prestations 
Les factures émises (respectivement comptabilisées) en fin d'année 
civile 2018 incluaient des cours dispensés durant le premier se-
mestre de l'année suivante, ceci pour une valeur d’environ CHF 
95'000. Un correctif a été apporté au 31.12.2018 afin de respecter le 
principe de la délimitation périodique. Ceci explique donc l'augmen-
tation du poste « Passifs de régularisation » au bilan, ainsi que la di-
minution des « Produits des prestations » dans le compte d'exploita-
tion. 
 
b) TVA, application rétroactive – Charges exceptionnelles 
Au travers de sa décision du 15 février 2019, l'AFC rejette la récla-
mation de la ligue contre une application rétroactive de la TVA au 1er 
janvier 2013.  
Selon plusieurs avis externes de spécialistes, les chances d'un re-
cours à l'encontre de la décision formelle de l'AFC sont très faibles. 
Par conséquent, un montant de CHF 70'000 (intérêts compris) est 
dû à l'AFC au 31.12.2018 pour les périodes 2013 à 2017. Cette va-
leur est comptabilisée par le compte « Charges exceptionnelles ». 
 
c) Immeubles – Produits exceptionnels, dissolution de réserve 
latente 
Afin de compenser les impacts négatifs des points précédents et de 
retrouver des fonds propres positifs au bilan, il a été décidé de réé-
valuer les biens immobiliers à concurrence de la valeur vénale. Voici 
ci-dessous le détail de cette dissolution de réserve latente : 

 
Valeur vénale    CHF   240'000.00 
./. Valeurs au bilan au 31.01.2018 CHF     97'171.30 
Réévaluation    CHF   142'828.70 
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La réévaluation d'un montant de CHF 142'828.70 a été comptabilisée 
au crédit du compte « Produits exceptionnels ». Il est également à 
relever qu'un des deux immeubles a été vendu en juin 2019 pour un 
montant de CHF 120'000. 
 
 
2. Engagements non inscrits au bilan 
 
La subvention de l’AI pour les prestations visées à l’art. 74 lAI est 
liée. Au moment de la clôture des comptes, il n’était pas encore cer-
tain si et dans quelle proportion les excédents devaient être transfé-
rés dans un fonds affecté à l’art. 74 LAI. 
 
 
  



Revisionsbericht 
 
 
Martigny, le 9 juillet 2019 
 

Conformément au mandat qui nous a été confié, nous avons pro-
cédé à un examen succinct de comptes annuels (bilan, compte de 
résultat et annexe) de la Ligue valaisanne contre le rhumatisme 
pour l’exercice arrêté au 31.12.2018. 
 
Ces comptes annuels relèvent de la responsabilité du comité alors 
que notre responsabilité consiste à émettre un rapport sur ces 
comptes annuels sur la base de notre examen succinct. 
 
Nous avons effectué notre examen succinct selon la Norme d’audit 
suisse 910 Review (examen succinct). Cette norme requiert que 
l’examen succinct soit planifié et réalisé en vue d’obtenir une assu-
rance modérée que les comptes annuels ne comportent pas d’ano-
malie significative. Un examen succinct comporte essentiellement 
des entretiens avec le personnel et des procédures analytiques ap-
pliquées aux données financières des comptes annuels. Il fournit 
donc un niveau d’assurance moins élevé qu’un audit. Nous avons 
effectué une review et non un audit et, en conséquence, nous n’ex-
primons donc pas d’opinion d’audit. 
 
Sur la base de notre examen succinct, nous n’avons pas relevé de 
faits qui nous laissent à penser que les comptes annuels ne sont 
pas conformes à la loi et aux statuts. 
 
Nous attirons néanmoins votre attention sur les points 1a, 1b et 1c 
de l’annexe aux comptes faisant mention de la délimitation période, 
de la provision de TVA et de la réévaluation des immeubles. 
 
Axios Fiduciaire Sàrl 
Agrément n° 504 618 
 
Yannick Broccard 
Réviseur agréé  



 

 

 

 

 

 

 

 

Wir trauern um unseren langjährigen Geschäftsleiter der Rheuma-
liga Wallis. Völlig unerwartet ist er während dem Ausführen seines 
Lieblingssports verstorben. 

Urs Bumann  

30. Januar 1961 bis 24. Februar 2019  

Über 30 Jahre hat er sich mit grossem Engagement und Empathie 
für Rheumabetroffene eingesetzt. Für seine Treue und wertvollen 
Dienste sind wir ihm von Herzen dankbar.  

Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und unser tiefes Mitgefühl 
gilt seinen Angehörigen.  

Für die Rheumaliga Schweiz 
Valérie Krafft, Geschäftsleiterin  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sämtliche Anfragen betreffend die 
Dienstleistungen der Rheumaliga Wallis 
richten Sie bitte bis auf weiteres  
an die Rheumaliga Schweiz.  

Telefon: 044 487 40 00 
E-Mail: info.vs@rheumaliga.ch 

mailto:info@rheumaliga.ch
mailto:info@rheumaliga.ch

