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Medienmitteilung, 12. März 2021 

«Ich freue mich, eine gut aufgestellte Organisation zu übernehmen und diese mit 
einem engagierten und herzlichen Team weiterzuentwickeln» 

Ab heute ist Lukas Bär der neue Geschäftsführer der Stiftung Lebensart mit Sitz in Bärau. Der bis-
herige Geschäftsführer Markus Hobi hat die Geschäfte offiziell an seinen Nachfolger übergeben - 
mit einem symbolischen Blumengesteck aus den typischen Lebensart-Holzblumen der Werkbe-
triebe. Markus Hobi tritt Ende April in den wohl verdienten Ruhestand. Ebenfalls gibt er alle weite-
ren Mandate der Stiftung Lebensart ab. 

Lukas Bär kennt die Stiftung Lebensart seit mehreren Jahren. Als Berater hat er die Organisation 
in mehreren Projekten begleitet und Einblick in die betrieblichen Herausforderungen sowie das 

Umfeld von Lebensart erhalten. «Ich habe bereits früher erlebt, mit wieviel Herzblut und enormem 
Engagement bei der Stiftung Lebensart gearbeitet wird. Das ist für alle Menschen, die in der Le-
bensart wohnen und arbeiten, spürbar und besonders wichtig. Ich freue mich, eine gut aufgestellte 

Organisation zu übernehmen. Lebensart ist in der letzten Zeit stark gewachsen. Gemeinsam mit 
dem Team gilt es, dieses Wachstum zu festigen, um damit auf einer stabilen Basis in eine vielver-
sprechende Zukunft zu gehen.» 

Walter Grossenbacher, Präsident der Stiftung Lebensart, freut sich auf die Zusammenarbeit mit 

dem neuen Geschäftsführer: «Mit Lukas Bär haben wir für Lebensart eine Persönlichkeit gewinnen 
können, die langjährige Erfahrung in der Geschäftsführung und in der Weiterentwicklung von Or-
ganisationen mitbringt. Er hat in der Vergangenheit Unternehmen im Gesundheitswesen und in der 

öffentlichen Hand in Veränderungsprozessen erfolgreich und mit viel Weitsicht begleitet. Es ist Lu-
kas Bär ein grosses Anliegen, Menschen zu begeistern und zu motivieren. Das hat er im Beruf aber 
auch bei vielen ausserberuflichen Engagements gezeigt.» 

Persönlichkeit mit Leistungsausweis 

Der 54-jährige Lukas Bär studierte Agronomie sowie Betriebswirtschaft und verfügt über langjäh-

rige Erfahrung als Partner und Geschäftsführer in der Unternehmensberatung. Dabei hat er u.a. 
Organisationen im Gesundheitswesen bei ihrer Weiterentwicklung oder in Veränderungsprozes-
sen begleitet. In seiner Freizeit ist Lukas Bär begeisterter Wintersportler und engagiert sich seit 

vielen Jahren im Vereinswesen sowie für den Nachwuchssport. Er ist verheiratet und Vater von 
zwei Töchtern. 

Grosser Dank an Markus Hobi 

Markus Hobi hat die Geschäftsführung der Stiftung Lebensart im Januar 2018 übernommen. Er 
hatte die Aufgabe, die Stiftung operativ zu festigen und damit die notwendigen Voraussetzungen 

für bereits eingeleitete und absehbare Weiterentwicklungen zu schaffen. Das ist ihm zusammen 
mit den Mitarbeitenden bestens gelungen. Der Stiftungsrat dankt Markus Hobi für seinen grossen 
Einsatz und seine offene, einnehmende Art herzlich. Für den neuen Lebensabschnitt wünscht er 

ihm alles Gute. 
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Beilagen: 

Fotos Übergabe 

 

Kontakt für Rückfragen 

Kathrin Hausammann, Leiterin Marketing & Kommunikation 
Tel. 034 408 24 59 

E-Mail media@lebensart.ch 

 

Stiftung Lebensart 

Die Stiftung Lebensart bietet Hand, Herz und Lebensraum für psychisch, geistig oder sozial 
beeinträchtigte Menschen und für Menschen im Alter mit unterschiedlichem Pflegebedarf. In 

ihren Institutionen in Aarwangen, Bärau, Konolfingen, Oberburg und Trubschachen sowie im 
Hotel & Restaurant Orchidee Burgdorf finden die Menschen erfüllende Arbeit oder Beschäfti-
gung. Sie werden individuell gefördert und können ihre Fähigkeiten entfalten, stärken und wei-

terentwickeln. Die vielseitigen Freizeitangebote, belebenden Wohnumgebungen und das 
kompetente und herzliche Pflege- und Betreuungspersonal sorgen für Lebensqualität und ein 
schönes Zuhause. Mit rund 700 engagierten Mitarbeitenden sowie über 90 Lernenden, Prakti-

kantinnen und Praktikanten ist Lebensart eine der grössten Institutionen dieser Art im Kanton 
Bern und eine wichtige Arbeitgeberin, die ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrnimmt. 

www.lebensart.ch  

 


