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Die gaw bietet in ihren Migros-Partner-Filialen über
30 Arbeits- und Ausbildungsplätze. Bild | zvg

Migros-Partner | gaw, Gesellschaft für Arbeit und Wohnen

Arbeit und Ausbildung im Verkauf

In den Jahren 2000 und 2002 hat die
gaw, Gesellschaft für Arbeit und Wohnen,
von der Genossenschaft Migros Basel
zwei Filialen vollumfänglich übernom-
men: die Filiale Zollweiden in München-
stein (BL) und die Filiale Zürcherstrasse
in Basel. In beiden Betrieben arbeiten
heute mehr als 30 Frauen und Männer mit
eingeschränkten Lern- und Leistungsfä-
higkeiten – entweder im Rahmen eines
geschützten Arbeitsplatzes, eines Ar-
beitstrainings oder im Rahmen einer Aus-
bildung (Detailhandelsfachmann/-fach-
frau oder Detailhandelsassistent/-in).
Daneben werden auch Praktika, interne
Anlehren sowie Praktische Ausbildungen
(PrA) nach INSOS angeboten.

Fachpersonal von der Migros
Die Filialleiter, ihre Stellvertreter sowie
die Rayonleiter hat die gaw von der Mig-

Seit zwölf Jahren führt die gaw,
Gesellschaft für Arbeit und Wohnen,
in Basel mit Erfolg zwei Migros-Fili-
alen. Dort finden über 30 Menschen
mit Handicap attraktive Arbeits-
und Ausbildungsplätze.

ros übernommen. Sie waren alle bereits
über zehn Jahre im Detailhandel tätig,
haben sich danach im Bereich Arbeitsin-
tegration weitergebildet und unterstüt-
zen seither die Mitarbeitenden bei ihrer
täglichen Arbeit. Als Migros-Partner be-
zieht die gaw 75 Prozent ihres Sortiments
von der Migros und ergänzt dieses in den
beiden Filialen gezielt und situativ mit
Markenartikeln von Drittlieferanten so-
wie mit einem Alkohol- und Zigaretten-
sortiment.

«Sehr positive Erfahrungen»
Wer mit Klientinnen und Klienten so stark
im Kundenkontakt stehe, sehe sich täg-
lich vor neue Herausforderungen gestellt,
sagt Thomas Obert, Abteilungsleiter Pro-
duktion und Detailhandel in der gaw. So
müsse etwa das Tagesgeschäft in den
beiden Filialen auch dann weiterlaufen,
wenn Klientinnen und Klienten wegen
einer Krise nicht arbeiten könnten.
«Doch insgesamt sind unsere Erfahrun-
gen sehr positiv», betont Thomas Obert.
Schön zu sehen sei insbesondere, wie die
Mitarbeitenden gar nicht mehr als Klien-
tinnen und Klienten erkannt werden.
«Für die Kunden sind sie dann einfach

das Migros-Personal ihres Quartierla-
dens.»

Die gaw bewirtschaftet noch weitere at-
traktive Dienstleistungszweige: Sie bie-
tet einen Party- und Catering-Service an
und führt das Restaurant Balade in Basel,
die Kantine der Gewerbeschule sowie die
Küche der Alterspension Dalbehof. Dane-
ben stellt sie in ihrer Glacé-Manufaktur in
Münchenstein die Traditionsmarke Gelati
Gasparini her. | Barbara Lauber
www.gaw.ch

Geschätzter Service: Die Postagentur im Foyer
Handicap. Bild | zvg

Postagentur | Fondation Foyer Handicap in Neuenburg

Eine Poststelle fürs Quartier

Als die Post im Maladière-Quartier in
Neuenburg geschlossen wurde, hatte die
Fondation Foyer Handicap die zündende
Idee: Sie eröffnete an ihrem Sitz eine
Postagentur nach dem Prinzip «Post im
Dorfladen». Dort können Quartierbewoh-
nerinnen und -bewohner Pakete oder ein-
geschriebene Briefe abholen, kleine Geld-
beträge abheben oder Briefe und Pakete
aufgeben. Einzahlungen hingegen sind
nicht möglich.

Zwei Fliegen auf einen Streich:
Dank der Postagentur im Foyer
Handicap in Neuenburg bleibt dem
Quartier die Post erhalten. Und für
die Institution bedeutet die Kund-
schaft soziale Durchmischung.

«Diese Dienstleistung fürs Quartier be-
währt sich seit sechs Jahren und wird sehr
geschätzt», sagt Nicolas Jaccard, Direktor
von Foyer Handicap. Die Leute müssten
sonst den Weg zur Hauptpost auf sich neh-
men. Jaccard ist der Post sehr dankbar für
ihre Offenheit und Unterstützung, welche
das Projekt erst ermöglichte. Denn auch
fürs Foyer Handicap sei die Postagentur
ein Gewinn: Durch die Kundschaft finde
eine Öffnung des Heims und der Werkstät-
ten gegen aussen statt. Noch stärker spür-
bar sei diese soziale Integration für die
sechs Mitarbeitenden mit körperlicher Be-
hinderung, welche abwechslungsweise in
der Postagentur arbeiten, begleitet von
einem Arbeitsagogen.
Anders als ursprünglich geplant, leben
sämtliche Mitarbeitenden der Postagentur

extern. «Die Arbeit in der Postagentur be-
dingt eine gewisse körperliche Mobilität,
welche bei Bewohnern des Foyer Handicap
nicht gegeben war», sagt Direktor Jaccard.
| Barbara Spycher
www.foyerhandicap.ch


