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«Supported education und supported em-
ployment» sind die beiden neueren Er-
folgsmodelle der Gesellschaft für Arbeit
und Wohnen (GAW), die nun seit 30 Jah-
ren besteht. Die unterstützende und för-
dernde Ausbildung und Integration in den
ersten Arbeitsmarkt kommt bei Menschen
mit Einschränkungen der geistigen Leis-
tungsfähigkeit oder schwankender Emoti-
onalität gut an. Das belegt eine Zunahme
an geschützten Arbeitsplätzen von unge-
fähr 10 Prozent in den letzten Jahren.

Auch grössenmässig und im Bereich der
angebotenen Aktivitäten für die Klienten
ist das Unternehmen gewachsen, wie
Martin Müller, Geschäftsführer der GAW,
bestätigt. Höchstes Ziel der GAW sei es,
die betroffenen Menschen mit IV-Rente in
einen geregelten Arbeitsalltag zu integrie-
ren und ihnen mit individueller Förde-
rung zur Seite zu stehen. Aber auch inner-
halb der Wohnsituation kann auf Hilfeleis-
tung und Förderungsarbeit der GAW zu-
rückgegriffen werden.

Der Förderbereich wurde in den 30 Jah-
ren des Bestehens der GAW stark ausge-
baut. Mehr Dienstleistungen können an
die IV und den Kanton verkauft werden
und geniessen so eine grösstenteils rei-
bungslose Zusammenarbeit.

Heinz Eckardt, Leiter Coaching und
Wohnen, beschreibt zwei Wege, wie eine
erfolgreiche Integration in den ersten Ar-
beitsmarkt ablaufen kann: Der erste Weg
bietet kognitiv schwächeren Menschen
die Möglichkeit, sich mit der Unterstüt-
zung von Fachpersonal auszubilden, eine
Lehrstelle im geschützten Rahmen abzu-
schliessen und schlussendlich im ersten
Arbeitsmarkt eine geeignete Stelle zu
finden. «Es ist wichtig, dass unsere Klien-
ten genügend Zeit zum Lernen haben und
diese intensiv nutzten können. Das
Tempo soll dabei individuell angepasst
sein», so Eckardt.

Der zweite Weg bietet sich für diejeni-
gen an, die aus ihrem Arbeitsprozess raus-
gefallen sind. Meist handelt es sich um
Menschen, die emotional schwanken und
das Gespür für die eigene Leistungsfähig-
keit verloren haben. In solchen Fällen sei
es wichtig, dass die Stabilität der Psyche
wiedererlangt und die Arbeitsfähigkeit
aufgebaut wird. So lernt der betroffene
Mensch wieder, sich selbst einzuschätzen.
Eine Integration in den ersten Arbeits-
markt ist auch hier das Endziel.

Schwankende Emotionalität
«Unsere Klienten bringen oft bewegte

Geschichten mit, und es ist schön zu
sehen, dass wir den meisten helfen kön-
nen», erzählt Eckardt. Er verbildlicht an-
hand eines Fallbeispiels den Prozess einer
Integration mit all ihren Schwierigkeiten:
Ein Mann, der vier Jahre ohne Arbeit ver-

brachte, litt unter einer sehr schwanken-
den Emotionalität. Er traute sich selber
wenig zu, obwohl seine vorherige Arbeit
in der Chemie-Branche nicht anspruchs-
los gewesen war. Die GAW konnte ihm ei-
ne Stelle im geschützten Rahmen der Ge-
lati-Gasparini-Manufaktur anbieten. Nach-
dem er sich dort über ein dreiviertel Jahr
stabil entwickelt hatte, erklärte ihm die
GAW, dass die Massnahme bald beendet
werden könnte. Diese Nachricht brachte
ihn dann aber dermassen aus dem Kon-
zept, dass sein ganzes inneres Gerüst wie-
der zusammenstürzte, und er die Mass-
nahme vorzeitig verliess. Nach einer Ren-
tenprüfung konnte ihm aber erneut ein
Platz in der Manufaktur beschafft werden,
die er dann nach einem halben Jahr ab-
schloss und daraufhin erfolgreich wieder
eine «richtige Stelle» annahm.

Flexibler Umgang
In solchen Fällen, in denen die emotio-

nale Stabilität ungewiss ist, übernimmt
die GAW alle Risiken und die Betreuung
des Klienten nach der Integration. «Bei

der Betreuung unserer Klienten müssen
wir flexibel mit Möglichkeiten wie Krisen
umgehen», sagt Eckardt. Den Schutz, den
die Klienten innerhalb des Arbeitsplatzes
zu neuem Selbstvertrauen und
Arbeitsfähigkeit brauchen, wird einerseits
von der IV-Rente und anderseits vom
wohlwollenden Klima und dem angepass-
ten Tempo des Betriebs gewährleistet.
Wichtig seien Spielräume und Ansprech-
personen. Aber auch die Nähe der Betrie-
be zum ersten Arbeitsmarkt. Diese Ange-
bote wurden über 30 Jahre auf den heuti-
gen Stand entwickelt und modernisiert.
Um den Klienten die benötigte Sicherheit
am Arbeitsplatz zu geben, sei es essenzi-
ell, dass langfristige Partnerschaften mit
Betrieben entstehen.

Eine stabile Basis ist das A und O
Müller erklärt: «Die Förder- und Fachar-

beit ergänzen und bedingen sich gegensei-
tig wie die Zahnräder eines Getriebes.»
Diese zwei Bereiche geben den Klienten
eine stabile und gute Basis, um ihren eige-
nen Weg in der Arbeitswelt zu finden oder

wieder aufzunehmen. Die Zahl von 29
Absolventen im Juli 2015 bestätigt das
Team in ihrer Arbeit. Im Sommer 2016
konnte die GAW ihren Stellenbereich um
eine neue Branche erweitern: die Kiosk-
Branche. Ausserdem wurden die Migros-
Partnergeschäfte umgebaut, um den Mit-
arbeitenden ein modernes Arbeitsumfeld
anzubieten. Dies sei wichtig für die
spätere Arbeitssuche, so Müller.

Der Bereich der Wohnintegration
verzeichnete in den vergangenen 30 Jah-
ren ebenfalls eine gute Bilanz. So können
momentan 26 Klienten in zwei Wohnhäu-
sern darin unterstützt werden, für sich
selbst zu sorgen. Es ist geplant, eine weite-
re Wohnung für eine Wohngemeinschaft
zu mieten und anzubieten.

Der Tag der offenen Tür am 9. Juni steht
unter dem Motto «30 Jahre am Markt»
und soll mit den Marktständen optisch die
Nähe der GAW zum ersten Arbeitsmarkt
symbolisieren. Diese erreichte Nähe sei
eine der wichtigsten Errungenschaften
des Unternehmens in den 30 Jahren
seines Bestehens.

Erfolgsgeschichte Martin Müller und Heinz Eckardt feiern mit der Gesellschaft für Arbeit und Wohnen Jubiläum

Bewegte 30 Jahre Integrationsarbeit
VON MERET KNAACK

Lehrabschliessende durfte
die GAW im Juli 2015 in den
ersten Arbeitsmarkt entlas-
sen.
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In der Lingerie der GAW herrsche in der Regel eine gute Stimmung, betonen Heinz Eckardt (l.) und Martin Müller. NICOLE NARS-ZIMMER

Mit «Egoisten» zeigt die Gruppe Schau-
platz International nach «Idealisten»
und «Fundamentalisten» in der Kaser-
ne Basel den letzten Teil ihrer Trilogie.
Diese setzt sich mit der Frage der Hal-
tung auseinander, die Künstlerinnen
und Künstlern zugeschrieben wird. Die
Kaserne Basel verlost unter der bz-Le-
serschaft zwei Tickets für die Premiere
von heute, 20 Uhr. Interessierte schrei-
ben bis 14 Uhr eine Mail an o.buss-
mann@kaserne-basel.ch mit dem Ver-
merk «Verlosung: Egoisten». Eine wei-
tere Vorstellung läuft morgen. (BZ)

Verlosung

Zwei Theater-Tickets
für Egoisten

Viel will man noch nicht verraten, bei
der Allschwiler Firma Walter Bros AG.
Doch aus einem Eintrag im Kantons-
blatt geht hervor, dass drei Häuser in
der Steinenvorstadt, die Nummern 42,
44 und 46, einem Neubau weichen sol-
len. Hier soll gemäss Baugesuch ein Ho-
tel mit Gastronomiebetrieb entstehen.
Die Häuser verlaufen durchgehend bis
zum Steinenbachgässlein, in denen sie
wiederum die Hausnummern 37, 39
und 41 tragen. Wo heute die «Jerry’s
Bar» für Unterhaltung sorgt, sollen also
dereinst Gäste in einem Bau des Basler
Architekturbüros Diener und Diener
nächtigen.

Bei der Allschwiler Walter Bros AG
hiess es gestern, für genauere Details
sei es noch «viel zu früh». Die Firma,
die dem Clan rund um die Unterneh-
mer-Familie Fäh gehört, hat angekün-
digt, ab heute Mittwoch, wenn das Bau-

gesuch auch offiziell aufliegt, könne
man mit mehr Informationen zum Pro-
jekt aufwarten.

Das neue Hotel würde sich in eine
Reihe von Plänen einreihen, die die
Steinenvorstadt und ihre Umgebung
aufwerten sollen. Dort, wo derzeit das
Hochhaus steht, also am Ende der
Strasse in Richtung Heuwaage, ist seit
längerem ein Neubau geplant (bz be-
richtete). Für den Bereich des soge-
nannten Birsigparkplatzes, also der Flä-
che zwischen Steinenvorstadt und
Steinentorstrasse liegen verschiedene
Projekte auf dem Tisch. Unter anderem
wird seit Jahren immer wieder eine
Ausdolung des Bachbetts gefordert.
Ausserdem liegt ein Vorstoss auf dem
Tisch des Grossen Rates, der den Kauf
von Häusern an der Steinentorstrasse
fordert, um diese abzureissen und
durch Neubauten zu ersetzen. (DRE)

Schlafen, wo andere
Party machen
Steinenvorstadt Ein Hotel mit Gastrobetrieb soll drei alte
Häuser in der Kino-Strasse ersetzen

Wer nicht in einer Notunterkunft über-
nachten wolle, der sei auch nicht auf
Nothilfe angewiesen. Damit begründete
der Zürcher Sicherheitsdirektor Mario
Fehr im «Tages-Anzeiger» die härtere
Praxis gegenüber abgewiesenen Asyl-
bewerbern. Seit dem 1. Februar wird
zwei Mal täglich – am Morgen und am
Abend – kontrolliert, ob sie in der zuge-
wiesenen Unterkunft anwesend sind.
Nur wenn das der Fall ist, erhalten sie
das Nothilfegeld.

Die beiden Basel dagegen verfolgen
eine weniger strenge Praxis und sehen
keinen Grund, daran etwas zu ändern:
In Basel-Stadt erhalten Nothilfebezüger
eine Nothilfebestätigung vom Migrati-
onsamt. Damit sprechen sie bei der So-
zialhilfe vor und erhalten das Geld für
die Dauer der Gültigkeit der Nothilfebe-
stätigung: «Meist ist dies für einen Mo-
nat, in manchen Fällen für eine Wo-
che», sagt Nicole Wagner, die Leiterin
der Sozialhilfe des Kantons Basel-Stadt.

Im Baselbiet müssen sich die abge-
wiesenen Asylbewerber alle drei Tage
melden. «Die Regel gilt auch für Perso-
nen mit N- und F-Bewilligung», erklärt

Asylkoordinator Rolf Rossi. Ganz am
Anfang galt im Landkanton für abge-
wiesene Asylsuchende die tägliche Mel-
depflicht. Nach eineinhalb Jahren habe
man sich davon verabschiedet: «Häufi-
gere Kontrollen bringen nicht wesent-
lich mehr im Vergleich zum administra-
tiven Mehraufwand», sagt Rossi.

Kontrollen können nicht verhindern,
dass Personen verschwinden: «Im Jahr
2016 sind in Basel-Stadt von 267 abge-
wiesenen Asylbewerbern 47 unterge-
taucht», rechnet Wagner vor. Das sind
gut 15 Prozent. Das Team Wohnen der
Sozialhilfe überwache die Asyl-Liegen-
schaften regelmässig: «Abwesenheiten
werden innerhalb von einer bis zwei
Wochen festgestellt», sagt Wagner.

Im Baselbiet ist der Anteil kleiner: «Im
Schnitt sind etwa 25 Personen dauernd
untergetaucht», sagt Rossi. Das entspre-
che ungefähr 1,5 Prozent. Eine Person
wird im Landkanton als verschwunden
gemeldet, wenn sie zweimal hinterein-
ander nicht erscheint. «Taucht sie wie-
der auf, muss sie erklären, weshalb sie
verhindert war, um wieder Geld zu be-
kommen», sagt Rossi. (NLA)

Jeder Siebte taucht unter
Abgewiesene Asylbewerber


