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Meinrad Geering, Präsident

Vorwort des Präsidenten

Die Führung einer sozialen Institution steht im Span-
nungsfeld der eigenen Mission und dem wirtschaftlichen 
Erfolg. Auf der einen Seite steht eine starke Orientierung 
an inhaltlichen Werten, einer hohen Identifizierung mit der 
Aufgabe und entsprechender Erwartung bei Mitsprache 
und Mitentscheidung. Auf der anderen Seite findet eine 
zunehmende Tendenz der “Ökonomisierung” in den Un-
ternehmen statt. Verursacht u.a. durch die Einführung von 
betriebswirtschaftlichen Methoden wie z.B. Prozessopti-
mierungen, Produktivitätskennzahlen und Margenzielen. 

Der Auftrag und damit die “raison d’être” für das Unterneh-
men gaw lautet: “Klienten finden über unsere Förderan-
gebote ihren Platz in der Gesellschaft”. In diesem Auftrag 
steht ohne Zweifel der Mensch im Mittelpunkt. Auf der 
einen Seite als Betreuender und auf der anderen Seite als 
Betreuter. Und da wollen wir unsere ganze Energie und 
die uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, damit 
sich unsere Kunden und unsere Mitarbeitenden bei uns 
gut aufgehoben und wohl fühlen.

Um diesen Auftrag erfüllen zu können, stehen uns Me-
thoden für die Umsetzung zur Verfügung wie z.B. klare 
Führungsstrukturen, effiziente Prozesse, transparente 
Zielsetzungen. Das sind keine Selbstzwecke. Mit diesen 
Instrumenten wollen wir die Voraussetzungen schaffen, 
dass die gaw auch in Zukunft ein erfolgreiches Unterneh-
men bleibt.

Ich habe die im Titel formulierte Fragestellung aufge-
nommen, weil auch die gaw immer wieder die Balance 
zwischen Aufgaben- und Beziehungsorientierung bzw. 
zwischen Zielformulierung und Menschenorientierung 
suchen und finden muss. Voraussetzung für einen kon-
struktiven Diskurs sind Offenheit und Augenmass. Ich bin 
froh, dass in der gaw diese Fähigkeiten gepflegt werden, 
denn sie gehören zu unserer Unternehmenskultur.

Das vergangene Jahr war, in der Gesamtbetrachtung, für 
die gaw äusserst erfreulich. Die sehr positive Entwicklung 
verdanken wir unseren Mitarbeitenden, die sich mit 
hohem Engagement und Freude für unsere Werte einset-
zen. Im 2014 konnten wir uns wiederum auf  faire externe 
Partnerbetriebe, treue Kunden und auf das Wohlwollen 
der öffentlichen Hand verlassen.

Auch im Namen des Vorstandes der gaw danke ich allen 
ganz herzlich für den grossartigen Einsatz und für das 
Vertrauen, welches sie uns schenken.

FÜHRUNGSKULTUR – 
darf eine soziale Institution 

zielorientiert geführt werden?
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Martin Müller, Geschäftsführer

INVESTITIONEN IN DIE FÖRDER ARBEIT

Die gaw hat ihre personellen Ressourcen in der Förderung 
ausgebaut. Im Bereich Detailhandel+Produktion verstär-
ken zwei Fachfrauen das Förderteam. Im Bereich Unter-
richt kamen zwei neue Lehrpersonen im Teilzeitpensum 
dazu, welche die zusätzlichen Lektionen im Stützunter-
richt übernehmen. Und im Bereich Wohnen bieten wir 
zusätzlich zu den stationären Wohnangeboten neu eine 
ambulante Wohnbegleitung in einer 3-er-Wohngemein-
schaft an.

INVESTITIONEN IN UNSER FACHPERSONAL

Im Jahr 2014 erarbeitete ein Projektteam die neue Perso-
nalstrategie, das letzte Puzzleteil der seit 2011 überarbei-
teten gaw-Strategie. Mit zahlreichen Massnahmen, u.a. ei-
ner weiteren Verstärkung unserer Aus- und Weiterbildung 
für das Fachpersonal, soll auch künftig sichergestellt wer-
den, dass wir gute Leute gewinnen und halten können.

INVESTITIONEN IN NEUE BETRIEBE

Im März 2014 konnten wir mit der Migros Partner-Filiale 
Wasgenring einen deutlich grösseren Betrieb eröffnen als 
die Filiale Zollweiden, die wir an die Migros Basel zurück-
gegeben haben. Und bei Gelati Gasparini erhöhte sich 
der Umsatz dank gezielter Investitionen in Produkteneu-
heiten und ins Marketing. Das Restaurant Balade mussten 
wir dafür aus wirtschaftlichen Gründen leider schliessen. 
Dieser Entscheid war unumgänglich, denn professionelle 
und gute Förderarbeit kann nur in gut laufenden und er-
folgreichen Betrieben sichergestellt werden. Insgesamt 
konnten wir im letzten Jahr zusätzliche attraktive Ausbil-
dungs- und Arbeitsplätze im geschützten Rahmen, aber 
nahe am ersten Arbeitsmarkt, anbieten.

Vorwort des Geschäftsführers

STETES INVESTIEREN IN DIE 
INTEGRATIONSARBEIT

Auch im Jahr 2014 haben wir einiges unternommen, um 
unserer Vision, „Erste Wahl in der Arbeits- und Wohnintegration“ 

zu sein, wieder einen Schritt näherzukommen. 

DIE GAW AUS SICHT 

UNSERER KLIENTINNEN UND KLIENTEN

In dieser Ausgabe des Jahresberichtes sollen anstelle der 
üblichen Abteilungs- und Ressortberichte einmal unsere 
Klienten zu Wort kommen. Wie sehen sie die gaw? Wie 
sehen sie sich und ihre Rolle in der gaw? 11 Mitarbeitende, 
Lernende und Bewohner erzählen und gewähren interes-
sante Einblicke in den Alltag der gaw.

DANKESCHÖN

Zum Schluss möchte ich mich herzlich bedanken: bei den 
gaw-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern für ihren grossen 
Einsatz, den Vorstandsmitgliedern für die konstruktive und 
angenehme Zusammenarbeit, den Vereinsmitgliedern für 
ihre Unterstützung und ihr Engagement zugunsten der 
gaw sowie bei unseren externen Kunden und Partnern für 
ihr Vertrauen in unsere Arbeit.
Nun wünsche ich Ihnen, liebe Leserin und Leser, viel 
Spass beim Durchlesen und Durchblättern unseres 
Jahresberichtes 2014!
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Ich habe einst eine Lehre als Koch gemacht. Doch mit der 
Zeit passte mir die Arbeit in einer Küche nicht mehr. Es 
gab einfach zu wenig Abwechslung. Dann war hier in der 
gaw eine Stelle frei in der Hauswirtschaft und es hat ge-
klappt. Das war vor zehn Jahren. Die Küche vermisse ich 
überhaupt nicht, kochen kann ich auch daheim. Ich koche 
nicht gerne nach Rezept, lieber nach dem eigenen Gefühl.

Die Arbeit hier ist wirklich abwechslungsreich: Reinigung, 
Gartenunterhalt und Arbeiten an verschiedenen Orten. 
Jetzt zum Beispiel komme ich gerade aus Allschwil, wo 
wir die Werkhof-Garderoben des Tiefbauamts unterhal-
ten. Und dann natürlich hier im Haus die WC-Anlagen, 
Treppenhaus und Büros. Dazu kommen noch die Privatauf-
träge – das alles bringt Neues und ich lerne dabei viel.

Zurzeit arbeite ich 80 Prozent, früher waren es 100. Aber 
das ist mir zu viel geworden. Weil viele Leute bei uns nur 
halbtags hier sind, war ich nachmittags viel alleine, aber 
das hat sich gebessert.

Ich wohne in Ormalingen und gehe um 6 Uhr morgens 
aus dem Haus. Dann bin ich kurz nach 7 Uhr hier und kann 
mich gemütlich auf die Arbeit einstellen. Start ist dann 
um 8 Uhr. Ich mag es nicht, wenn man mich am Morgen 
zuquatscht. Eigentlich hasse ich jedes Gestürm. Auch das 
Durcheinander-Gerede in der Kantine behagt mir nicht. 
Über Mittag hole ich mir was und setze mich mit Kolle-
gen, die es auch lieber ruhiger haben, an den Rhein.

«MIR IST ABWECHSLUNG EXTREM WICHTIG»

Als Mitarbeiter der Hauswirtschaft kommt Daniel Wüthrich (*1983) 
auf seine Rechnung: Er mag es, wenn er neue Arbeiten kennen lernen kann. 
Was er gar nicht mag: Gestürm und Gerede.

Von mir aus müsste nicht jede Woche genau gleich ab-
laufen – aber es gibt Leute hier, die brauchen diesen 
Rhythmus. Wir arbeiten manchmal alleine, aber meist in 
Teams; da kommt es halt darauf an, mit wem du zusam-
menkommst und wie gut wer drauf ist, ob die Sache ge-
rade Spass macht.
Das Jahr 2014 habe ich sehr gut in Erinnerung, weil es da 
mehr Aufträge ausserhalb des gaw-Haupthauses gab, ich 
brauche diese Distanz.

Wünsche habe ich keine. Es ist, wie es ist. Die Gespräche 
mit meinen beiden Superchefs Frau Hammel und Herr 
Steimen sind immer sehr gut. Ich hatte noch nie so gute 
Vorarbeiter. Sie sagen uns direkt, wenn etwas los ist und 
nicht hinten herum. Und auch wir können immer zu ihnen 
gehen und offen sagen, was wir meinen. Diese Offenheit 
braucht es bei der Arbeit. Sie helfen und unterstützen uns 
– auch wenn man sich hin und wieder in die Wolle kriegt.
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In dieser Abteilung werden unter anderem Flyer und 
Drucksachen gestaltet und produziert, die in der gaw 
oder in den zu der gaw gehörenden Betrieben benötigt 
werden. So quasi als interner Dienstleister. Das sind zum 
Teil interessante und kreative Aufgaben, wenn auch oft 
Arbeiten auszuführen sind, welche nicht so spannend 
und repetitiv sind.

Als gelernter Speditionskaufmann arbeite ich seit Mai 
2004 hier im Haus. Seit geraumer Zeit denke ich, wäre es 
wünschenswert, wieder im ersten Arbeitsmarkt Fuss fas-
sen zu können. Aber diverse Faktoren verunmöglichen 
praktisch dieses Vorhaben, zumal ich ja auch bereits die 
50 überschritten habe. Deshalb schätze ich es auch sehr, 
weiterhin auf einem ge schützten Arbeitsplatz tätig sein 
zu dürfen.

Mein Einkommen setzt sich zusammen aus der IV-Rente, 
dem Stundenlohn der gaw und der Ergänzungsleistung 
der IV. Leider sind die Stundenansätze in der gaw sehr ge-
ring, deshalb würde ich es als sinnvoll betrachten, diese 
generell zu erhöhen, was sicher mein Selbstwertgefühl 
und das einiger Mitarbeiter im geschützten Rahmen 
steigern könnte. Dass dadurch natürlich entsprechende 
Leistungen der Sozialversicherung gekürzt werden können, 
ist mir durchaus auch bewusst.

«DER FREIE MARKT 
IST HALT KNALLHART»

M. Uehlinger (*1962) fährt als Skorpion 
auch gerne mal den Stachel aus, wie 

er selber sagt. Tätig ist er seit über zehn 
Jahren bei den «IT-Lösungen».

Empfohlen hat mir die gaw damals mein IV-Berater. Ich 
war sehr dankbar um den Job. Er hat mir wieder eine 
Tagesstruktur und das Gefühl, gebraucht zu werden, 
gegeben. Zunächst war ich ein halbes Jahr in einer be-
ruflichen Eingliederungsmassnahme und kam dann im 
Mai 2004 auf den geschützten Arbeitsplatz. Ich arbeite in 
einem 50% Pensum, jeden Vormittag von acht bis zwölf 
Uhr. Es kann durchaus vorkommen, dass ein Auftrag drin-
gend erledigt werden muss, da lege ich den Griffel nicht 
einfach beiseite, sondern bin bereit eine Viertelstunde 
oder auch länger zu arbeiten. Bei meinen Tätigkeiten 
lerne ich gerne Neues dazu, bin offen und vielseitig inte-
ressiert. Vielleicht manchmal fast zu sehr.

Vor ca. 5 Jahren, nach 2 Schnuppereinsätzen, unternahm 
ich mit meinem Coach einen Versuch zur Rückkehr in den 
ersten Arbeitsmarkt. Ich schrieb einige Bewerbungen, be-
kam aber keine Chance und erhielt nur Absagen. Einmal 
mehr wurde einem bewusst, dass IV-Bezüger bei der Su-
che nach einem Arbeitsplatz auf dem ersten Arbeitsmarkt 
einen Weg mit hohen Hürden gehen müssen. Allerdings 
werden laufend die Rahmenbedingungen verbessert, man 
hofft auf tolerante und verständnisvolle Arbeitgeber usw., 
Fakt ist aber, dass nur der knallharte Markt dominiert.

Mein Wunsch für die Zukunft, die Rückkehr in den ersten 
Arbeitsmarkt, wird wohl ein Wunsch bleiben. Derzeit un-
ternehme ich auch nichts Konkretes in dieser Richtung, 
weil ich privat sehr engagiert bin. Meinen Vater unter-
stütze ich seit einigen Jahren, weil er nicht mehr mobil 
ist und auf Hilfe angewiesen ist und seit einiger Zeit helfe 
ich auch in der Firma meines Vaters aus, welche er immer 
noch von zu Hause aus führt.

«ICH HABE EINEN RIESENSCHRITT GEMACHT»
Fabienne Bielmann (*1993) arbeitete bis vor kurzem in der gaw-Praxisfirma. 
Jetzt besucht sie eine externe Handelsschule. Ohne gaw, sagt sie, hätte sie 
das nie geschafft.

Ich bin seit kurzem an der Minerva-Handelsschule, Teil-
zeit. Als Rückhalt habe ich noch das Lerncoaching hier in 
der gaw – falls es nötig ist. Knapp zwei Jahre lang arbeite-
te ich zuvor auf dem Büro der gaw-Praxisfirma. Die Firma 
ist nur virtuell. Sie handelt zwar mit Gasparini-Produkten 
und steht in Kontakt mit anderen Praxisfirmen, aber an 
Waren geht nichts raus. In normalen Büros ist das ja auch 
oft so, dass die Angestellten mit der Ware direkt nichts zu 
tun haben. Ich bekam einen sehr breiten Einblick in die 
Büroarbeit und ich lernte, worauf es ankommt.

Ursprünglich wollte ich Coiffeuse werden, war völlig fixiert 
auf diesen Beruf. Aus gesundheitlichen Gründen hat das 
aber nicht geklappt. Die Büro-Idee stammt von einer 
Freundin, die selber das KV macht. Ich hatte ja so meine 
Vorurteile gegenüber Bürogummis: immer am PC, immer 
im selben Raum... Dabei gibt es so viele Branchen und Be-
reiche und spannende Kundenkontakte.
Via IV kam ich zunächst ins Büro einer anderen Sozialin-
stitution, wo ich mich aber nicht wohlfühlte, und durfte 
deshalb zur gaw wechseln. Der sichere Rahmen, die gute 
Lage zum Rhein und dass man immer raus kann – es ge-
fiel mir sofort.

Das Arbeitspensum konnte ich immer wieder anpassen 
– die Rücksichtnahme der Verantwortlichen hier schätz-
te ich sehr. Und natürlich den Austausch mit den andern 
Leuten, die alle auch mit irgendeiner Schwierigkeit kämp-
fen. Es hat mir sehr gut getan, offen über meine Ängste 
sprechen zu können. Im Alltag stosse ich nicht überall auf 
Verständnis, da mir ja nichts Sichtbares fehlt.

Am Anfang war ich hier ein kleines schüchternes Mäus-
lein und wurde richtig aufgebaut. Zunächst musste ich 
lernen, Hilfe anzunehmen. Ich bin so froh um den Prozess, 
den ich durchlaufen durfte. Wichtig für mich: Ich habe es 
immer ohne Medis gemacht, mit Hilfe von Akupunktur, 
auf natürlichem Weg.

Mein jetziger Schritt wäre vor einem Jahr noch undenk-
bar gewesen. Aber es brauchte Zeit und Geduld, die ich 
nicht immer habe. Ich hätte auch jetzt schon am liebsten 
die Abschlussprüfung hinter mir, dabei habe ich erst ge-
rade mit der Ausbildung angefangen.
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Mit einem normalen Fahrausweis darf man Autos bis zu 
3.5 Tonnen fahren – ich brauch also nichts Spezielles für 
den Lieferwagen. Trotzdem ist es etwas anderes, wenn 
man hinten nicht raussieht. Gut, sind wir meist zu zweit 
unterwegs. Ich kam im März 2008 in die Abteilung VV 
und bin bald einmal eingesprungen als Beifahrer und 
rasch dann auch selbst gefahren. Den Weg zu Kunden 
hat man bald einmal gelernt – manchmal hilft mir Google 
Maps oder das GPS.

Wenn es viel Arbeit gibt, helfe ich in meiner Abteilung 
auch mal beim Verpacken aus. Das ist – im Vergleich zum 
Strassenverkehr – eine Arbeit, bei der ich nicht voll kon-
zentriert sein muss. Ich arbeite 50 Prozent und meine 
Arbeitszeiten sind nicht jeden Tag dieselben. Manchmal 
arbeite ich auch etwas länger und kann kompensieren. 
Das finde ich gut so.

«ANREGUNGEN 
WERDEN GEHÖRT 

– MEISTENS»

Meist transportieren wir die Drucksachen, die im Res-
sort VV verarbeitet werden. Für einen Kunden fahren wir 
Wein, für einen anderen Mineralwasser. Unser weitestes 
regelmässiges Ziel ist derzeit ein Kunde in Hölstein. Wir 
machen auch Lieferungen für die gaw-Wohngruppen, da-
mit die nicht schleppen müssen. Und kürzlich haben wir 
interne Akten zur Entsorgung gebracht, auch das machen 
wir regelmässig.

Ich mache manchmal Vorschläge zur Erleichterung der 
Arbeit. So haben wir kürzlich für die Warenauslieferung 
ein neues Wägelchen bekommen. Meine Anregungen 
werden meist gehört, was zeigt, dass auch der zwischen-
menschliche Austausch klappt.
Mein bisher wichtigster Input waren die fünf Wochen Fe-
rien für alle. Nachdem ich auf der Website gesehen hatte, 
dass das gaw-Personal fünf Wochen hat, habe ich dassel-
be für die Mitarbeiter beantragt. Es wurde geprüft und 
stattgegeben. Da sind mir heute noch viele dankbar.

Im Moment bin ich wirklich sehr zufrieden. Ganz beson-
ders gefallen mir die Angebote hier im Haus zu Gesund-
heit und Wohlbefinden. Ich war 1999 schon mal in der 
gaw zur IV-Abklärung. Damals gab es auch solche Pro-
gramme. Und als ich dann nach längerer Krankheit einen 
geschützten Arbeitsplatz suchte, sah ich auf der Liste die 
gaw. Dank meiner positiven Erinnerungen entschied ich 
mich für sie.

Martin Siegenthaler (*1974) ist Fahrer im Ressort Verpackung + Versand, aber er 
macht auch manchmal Vorschläge für den gesamten Betrieb. 

Eine Idee stiess besonders auf Anklang.
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Ich bin im ersten Lehrjahr zur Köchin EFZ, das ist eine 
dreijährige Lehre. Derzeit arbeite ich in der gaw-Küche 
in der Breite. Am liebsten möchte ich aber bald in einen 
Betrieb in der freien Wirtschaft wechseln und dabei die 
Unterstützung der gaw in Anspruch nehmen. Mein Ziel 
ist schon eine Sterneküche oder ein grosses Hotel. Wenn 
nicht in der Lehre, dann danach.

Wechsel fallen mir leicht: Für die Stelle bei der gaw bin ich 
auch extra nach Basel gezogen. Ich möchte später dann 
Jobs im Ausland suchen, fremde Küchen kennenlernen. 
Speziell interessiert mich Asien, dort liegen meine eige-
nen Wurzeln. Doch vom Essen her kann ich sagen: 
Einer richtigen Köchin schmeckt alles.

«AUFTRÄGE BITTE NUR VON A BIS Z»
Die Lernende in der gaw-Küche, Stephanie Frei (*1994), kann sich 
nach ihrer Lehr- und Wanderzeit durchaus eine Rückkehr in eine 
soziale Institution vorstellen. Dann in leitender Position.

Hier in der gaw arbeite ich vorwiegend in der «warmen 
Küche». Das heisst, ich stelle die Bestandteile der Gerichte 
her, die in der Kantine hier im Haus und in den externen 
Betriebe, die wir beliefern, über Mittag gegessen werden. 
In die Gewerbeschule gehe ich einmal in der Woche. Und 
neu haben wir zwei Stunden Stützunterricht beim Berufs-
bildner hier im Haus.

Zur gaw gekommen bin ich auf der Suche nach einem 
Neuanfang, ich wollte weg aus Zürich und hatte von der 
IV ein paar Adressen. Im Internet bin ich dann auf die gaw 
gestossen. Ehrlich gesagt, besonders angesprochen hat 
mich das À-la-carte-Restaurant, das damals noch dazuge-
hörte. Ich habe dann auch im Juni 2014 meine Lehre im 
Balade angefangen, doch nach kurzer Zeit war leider fer-
tig dort. Ich war schon etwas enttäuscht. Alle hier wissen, 
dass ich wieder zurück in eine Küche möchte, wo es mehr 
Abwechslung und Action gibt und das Anrichten auf ein-
zelne Teller wichtig ist. Dennoch bin ich sehr froh, hier zu 
sein, ich fühle mich aufgehoben.

Besonders gerne erledige ich einen Auftrag von A bis Z, 
ohne dass der Chef hinter mir steht. So mag ich es sehr, 
wenn er mir die Herstellung einer Sauce aufträgt und ich 
selber überlegen kann, wie ich das nun umsetze. Ich kann 
mir gut vorstellen, nach meinen Wanderjahren wieder in 
der Küche einer sozialen Institution wie die gaw zu arbeiten. 
Dann eher in einer leitenden Position.
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Ich bin nun zehn Jahre bei der gaw. Ich war krank in der 
UPK, als ich den Tipp bekam, hier arbeiten zu gehen.

Die ganze Zeit über war ich im Ressort Verpackung + 
Versand tätig und habe nie gewechselt. Ich packe Briefe, 
Werbung, Einzahlungsscheine, Zettel und Bücher ein, ich 
arbeite also viel mit Papier und mit Karton. 
Wir halten uns immer genau ans Muster, das uns die Vor-
gesetzten zeigen.

Ich mache das sehr gerne. Die Arbeit ist gut. Für mich 
spielt es keine Rolle, was genau ich einpacke, mir gefällt 
eigentlich alles. Und die Leute sind auch sehr nett.
Mein Pensum ist 70 Prozent. Am Montag und am Freitag 
bin ich den ganzen Tag hier, an den andern Tagen nur bis 
Mittag. Ich esse auch hier im Haus. Manchmal ist das 
Essen für mich schon etwas fremd, weil wir daheim mit 
viel Chili-Powder kochen. Aber meisten ist es schon okay.

Die Arbeit ist sehr wichtig für mich, sonst wird der Tag 
unendlich. Es ist viel besser mit einem Job. Ich lebe mit 
meiner Frau und meinen beiden Töchtern hier in der 
Schweiz. Meine Frau macht die Hausarbeit und schaut für 
die kleinere Tochter. Die ältere Tochter ist bereits verhei-
ratet, aber sie wohnt noch immer sehr nahe bei uns. Der 
enge Kontakt ist uns sehr wichtig.

«OHNE ARBEIT IST 
DER TAG UNENDLICH»
Ein begeisterter Mitarbeiter bei Verpackung + Versand
ist Arearatnam Sinnadurai (*1955). Beim Essen in 
der Kantine vermisst er manchmal die Schärfe, aber 
meistens schmeckt es ihm.

Ich arbeite erst seit Oktober 2014 hier in der gaw. Zuvor 
hatte ich einen geschützten Arbeitsplatz in einem Ker-
zen-Atelier. Über die wohlbekannte Zolli-Glace, sprich 
via Gasparini, habe ich die gaw im Internet ausfindig 
gemacht. Ich nahm Kontakt auf und schon war ich da.

Früher war ich am Abend nach der Arbeit fix und fertig, 
da ich viel schleppen und Wachs vom Boden schaben 
musste. Hier kann ich nun für die Arbeit sitzen. Ich packe 
Briefe in Couverts und Bücher in Kartons. Die Vorgesetz-
ten zeigen uns genau, wie es der Kunde haben will, und 
ich richte mir dann mit dem Material eine schöne Strasse 
ein, damit ich in meinem Rhythmus arbeiten kann.

Während des Einpackens können wir uns auch mal mit-
einander unterhalten. Wir sitzen in Tischblöcken; wegen 
des Lärmpegels darf man nur mit den Leuten am selben 
Block plaudern. Wir geben uns gegenseitig Tipps, wie 
etwas rasch verpackt werden kann, oder wir reden auch 
über ganz anderes wie zum Beispiel die Eurokrise.
Natürlich ist die Arbeit unterschiedlich anspruchsvoll. 
Wenn etwa die Adressen auf Couvert und Brief abgegli-
chen werden müssen, ist volle Konzentration angesagt.

«WIR KÖNNEN BEI DER ARBEIT 
AUCH MAL PLAUDERN»

Dass Rainer Läpple (*1970) 
letzten Herbst eine Stelle im 

Ressort Verpackung + Versand
 gefunden hat, freut ihn heute 
noch diebisch. Via Zolli-Glace 

ist er im Internet selber auf 
die gaw gestossen.

Die Arbeit ist toll und wichtig für mich, sie gibt mir einen 
strukturierten Tagesablauf. Ich war lange arbeitslos und 
ich weiss, was es heisst, wenn die Struktur von aussen 
fehlt. Da fällt man in ein Loch, bekommt Depressionen. 
Dank dem Job kann ich mich heute oben halten. Ein zen-
traler Aspekt ist auch, dass man unter die Leute kommt.

Ich arbeite 80 Prozent und esse hier im Haus, was ich sehr 
schätze. Es gibt eine gute Auswahl. Kurz, ich fühle mich 
wohl. Meine Pläne? – Ich bin ja noch neu hier und möchte 
jetzt vor allem die Stelle halten und auch das Pensum. Mal 
schauen, was die Zukunft bringt. Vielleicht halte ich schon 
mal wieder Ausschau auf dem ersten Arbeitsmarkt. Aber 
da brauche ich jemand, der mir unter die Flügel greift. 
Aber das ist in weiter Ferne, eigentlich nur ein Traum.
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Vieles mache ich hier: Kasse, Ware annehmen, Ware 
einräumen und auch Frischekontrolle. Beim Obst und 
Gemüse drei Mal am Tag. Ich absolviere eine zweijährige 
Ausbildung als Detailhandelsassistentin EBA beim Migros 
Partner an der Zürcherstrasse; ich habe 2014 angefangen 
und bin jetzt im zweiten Semester. 

Ein knappes Jahr vorher kam ich zur gaw in eine Berufliche 
Massnahme. Der Entscheid zur Ausbildung war dann die 
Folge davon. Und ich habe es noch keine Minute bereut. 
Die Lehre macht mir grossen Spass. Mein Ziel ist es, nach 
dem Attest-Abschluss gleich noch das Eidgenössische 
Fähigkeitszeugnis zur Fachfrau anzuhängen. Leider geht 
das in meinem Betrieb nicht, weil es dafür Offenverkauf 
braucht mit Fleisch, Wurst und Käse.

Hier arbeiten ziemlich viele Leute, die unterschiedliche 
Ausbildungen machen. Und weil es ein Quartierladen 
ist, geht es auch sonst nicht allzu hektisch zu und her. Ich 
mache im Laden eigentlich alles gerne. Von der Kasse bin 
ich nicht so begeistert wegen der eingeschränkten Bewe-
gungsfreiheit und der immer selben Position. Ich bin sehr 
aktiv. Wir wechseln alle drei Monate das Rayon; beson-
ders gerne habe ich das Gemüse und die «Molki».

«SCHNELL WAR 
MIR KLAR: 
DAS IST ES!»

Nena Illic (*1990) ist Lernende in der Migros Partner-Filiale an der 
Zürcherstrasse und hat lange nicht gewusst, dass es Angebote 
wie die gaw gibt. Jetzt ist sie sehr froh, hier gelandet zu sein.

Im ersten Semester hatte ich zusätzlich noch Branchen-
kunde, jetzt gehe ich noch einen Tag in der Woche in die 
Berufsfachschule am Kohlenberg. Von der Schule las-
se ich mich nicht mehr stressen, vielleicht weil ich auch 
schon etwas älter bin. Und wenn ein Test ansteht, darf ich 
manchmal im Personalraum des Ladens dafür lernen.

Zur gaw gekommen bin ich durch die IV-Beraterin. Nein, 
Widerstände hatte ich keine. Im Gegenteil, ich finde es 
toll, dass es dieses Angebot gibt. Ich wusste lange nichts 
davon und schwebte im luftleeren Raum, bis ich einen 
neuen Psychologen bekam. Erst von ihm hörte ich von 
den Ausbildungen mit spezieller Unterstützung. Nach 
dem Schnuppern wusste ich: Das ist es!

Verbesserungsvorschläge habe ich keine, denn derzeit ist 
unser Laden perfekt. Wir haben in letzter Zeit viel umge-
stellt. Auch die Kunden schätzen die Luftigkeit. Und dank 
dem Brotbackofen riecht es bei uns immer gut.
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Das Haus ist wirklich schön und speziell. Ganz früher war 
es eine Brauerei; deswegen haben wir zwei Keller, der 
untere diente als Lager für das Bier. Später war es eine 
Pension. Und vor gut fünfzehn Jahren wurde hier alles 
renoviert und für eine Wohngemeinschaft eingerichtet. 
Ich gehörte zu den Ersten, die hier einzogen. 

Von den dreizehn Leuten, die heute hier wohnen, sind 
vier so lange dabei wie ich. Das ist wirklich wie eine Fami-
lie. Auch wie das Haus aufgeteilt ist. Auf jedem Stockwerk 
wohnt eine vierköpfige Gruppe, die sich eine Stube und 
eine Küche teilt. Alle haben ein eigenes Zimmer. Und eini-
ge Zimmer verfügen sogar über eine Dusche und ein WC. 
Ich habe das Glück, ein solches Zimmer zu haben. 
Es ist im zweiten Stock gegen die Strasse, doch der Son-
nenweg ist ruhig. Überhaupt ist das ein friedliches und 
gutes Quartier. Viele Leute sind wohlhabend, was man 
auch merkt. Kürzlich hat ein Nachbar im Hinterhof einen 
Swimmingpool gebaut.

Unsere Betreuer und Bezugspersonen haben Arbeits-
zeiten wie andere Leute auch, sie wohnen an andern Orten. 
Wir wenden uns an sie, wenn wir ein Anliegen haben. 
Etwa wenn ein Brief von der Stadt kommt oder die Steu-
ererklärung. Ich bin froh um die Unterstützung. Weil ich 
zum Beispiel den Wecker nicht höre, werde ich morgens 
mit Klopfen geweckt. 

«WIR LEBEN WIE IN 
EINER FAMILIE»

Bela Sarkozy (*1957) ist langjähriger 
Bewohner des gaw-Wohnhauses am 

Sonnenweg. Er schätzt das ruhige 
Quartier, er entsorgt Altglas und 

Büchsen und geniesst sein eigenes Bad.

Für‘s Frühstück schaut bei uns jeder selber. Am Montag-
abend essen wir alle zusammen unten im grossen Ess-
raum. Und am Dienstag gibt es Nachtessen auf den Grup-
pen. Gekocht und abgewaschen wird im Turnus. Jede 
zweite Woche haben wir Sitzung, an der wir solches fest-
legen. Ich selber koche lieber, als dass ich abwasche. Für 
alle zu kochen, ist aber eine Herausforderung. Wir sind zu 
zweit und kriegen nötigenfalls auch Unterstützung von 
den Betreuern. Unsere Menu-Klassiker sind Spaghetti, 
Toast Hawaii, Hackbraten und indische Küche. 

Eine Zeitlang wollte ich eine eigene Wohnung, habe aber 
nur Absagen bekommen. Da dachte ich mir: Du hast ja 
alles, was du brauchst, sogar ein Bad. Das putze ich ein-
mal in der Woche. Zudem muss ich als Ämtli für das ganze 
Haus Glas und Büchsen entsorgen.

Den Abend verbringe ich in der Stube auf unserem Stock, 
wo es Fernseher und DVD-Player hat. Oder ich bin im 
Zimmer, wo ich schreibe oder auch mal auf dem elektro-
nischen Piano spiele – mit Kopfhörer natürlich, weil es 
dann oft spät wird.
Kürzlich habe ich meine Bezugsperson verloren, sie hat 
die Stelle gewechselt. Es kam jemand Neues. Zuerst ha-
ben wir uns etwas abgetastet, aber jetzt können wir 
wieder über alles reden. Er spielt Gitarre – so fanden wir 
bald einen Faden über die Musik.
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Ich wohne neuerdings in der Dreier-Wohngemeinschaft 
der gaw an der Mühlhauserstrasse. In der Wohnung ha-
ben alle Bewohnerinnen ein eigenes Zimmer plus Stube, 
Küche und zwei Bäder. Derzeit sind wir eine Frauen-WG, 
aber das ist nur Zufall. Wenn nämlich nächstens eine 
Kollegin auszieht, rückt ein Mann nach. 
Wir alle haben unsere Ämtli. Und jeden Donnerstag-
abend kommt unsere Begleiterin von der gaw vorbei. 
Zuerst führt sie Einzelgespräche und dann wird gemein-
sam gegessen. Sonst unter der Woche schaut jede für sich 
selbst. Aber manchmal ergibt es sich schon auch, dass wir 
abends zusammensitzen fürs Essen.

Ich arbeite 50 Prozent in der Mensa der Gewerbeschu-
le, die von der gaw betrieben wird. Jeweils von elf bis 
sechzehn Uhr und am Donnerstag habe ich frei. Dann 
besuche ich meinen sechsjährigen Sohn im heilpädago-
gischen Kinderheim in Arlesheim. Ja, ich habe in der Tat 
eine ziemlich durchorganisierte Woche und fühle mich 
sehr wohl dabei.

Zur gaw gekommen bin ich nach einem Klinikaufenthalt 
2011, als ich ins Wohnhaus an der Murbacherstrasse ein-
zog. Das hat mir schon sehr gefallen und dann kam noch 
die Arbeit dazu. Nach einer Schnupperwoche in der Men-
sa sagte ich sofort zu.
Ich habe ursprünglich eine zweijährige Attest-Ausbildung 
als Küchenangestellte absolviert – ich kann also hier auf 
meinem Beruf arbeiten. In der Mensa bin ich überall: an 
der Kasse, im Service und  auch mal im Spätdienst. Das 
Essen wird bei uns aus der gaw-Küche in der Breite an-
geliefert. Aber die Backwaren machen wir alle selber! Das 
gefällt mir sehr und kommt auch bei den Schülern  gut 
an – wir sind immer sofort ausverkauft.

Mein absoluter Wunschtraum wäre eine eigene Woh-
nung. Der Wechsel vom Wohnhaus in die WG bedeutet 
jetzt schon mehr Freiheit. Ich bin also auf dem richtigen 
Weg. Besonders schön wäre es auch, später einmal mit 
meinem Kind zusammenzuleben.

«DAS GEBÄCK IST IMMER SOFORT WEG»

Der Einzug in die neue WG ist für sie 
ein Schritt in Richtung Lebenstraum. 
Daniela Wenzin (*1989) ist in der 
gaw nicht nur Bewohnerin, sondern 
auch Mitarbeiterin in der Mensa 
der Gewerbeschule.
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«ICH GENIESSE DIE WÄRME DER LINGERIE»
Stephanie Kohler (*1978), Mitarbeiterin der Hauswirtschaft, strahlt 

übers ganze Gesicht, wenn sie über ihr Engagement in der Wäscherei spricht. 
Putzarbeit mag sie weniger.

Das ist nun mein siebzehntes Jahr bei der gaw. Ich arbei-
te heute abwechselnd im Hausdienst und in der Lingerie. 
Nach der Schule war ich in einem Haushaltslehrjahr in 
Solothurn. Durch die IV konnte ich danach zwei Wochen 
in der gaw-Küche in der Breite schnuppern und dann 
hiess es, ich könne hier anfangen. Die ersten neun Jahre 
verbrachte ich in der Küche des Altersheims Lamm, die 
damals noch zur gaw gehörte. Dann wechselte ich in die 
Hauswirtschaft. 

Hausdienst heisst bei uns vor allem Reinigung: WC-Tour, 
Büros, Treppenhäuser, auch einige externe gaw-Kunden. 
In der Lingerie muss ich die Schmutzwäsche sortieren, die 
von auswärts, etwa von Physiotherapie-Praxen, angelie-
fert wird. Nach Farbe und Temperatur. Dann Waschen und 
Bügeln. Das Glätten habe ich bereits im Haushaltlehrjahr 
gelernt. Hosen, Hemden von Privatkunden und auch un-
sere Kochjacken; die sind schwierig, weil der Stoff sperrig 
ist. Und die T-Shirts, etwa die Polos, die wir hier alle selber 
tragen, ziehen wir über einen so genannten Puppen-Fi-
nisher, der mit Dampf arbeitet. Die Tüchli lassen wir durch 
die Mange... Ja stimmt, die Arbeit in der «Lingi» gefällt mir 
besser, weil sie abwechslungsreicher ist als das Putzen.

Was mir die Arbeit bedeutet? Auch wegen Rückenpro-
blemen bin ich auf einen Arbeitsplatz angewiesen, an 
dem man Rücksicht nimmt. Ich darf nicht zu viel Ge-
wicht heben. Ist halt einfach meine Arbeit. Für mich ist 
es schwierig, etwas anderes zu finden. 
An Verbesserungen fällt mir gerade nichts ein. Neues 
Putzgerät haben wir nämlich gerade kürzlich bekom-
men. Da kümmern sich die Verantwortlichen. Die alten 
Geräte waren mühsamer zum Bedienen und auch für 
meinen Rücken schlechter.

Ich arbeite von Montag bis Mittwoch immer vormittags 
sowie Donnerstag- und Freitagnachmittag. Zusammen 
mit meinem Mann habe ich eine eigene Wohnung. 
Ja richtig: Bei mir ist es immer sauber und alles bestens 
gebügelt.

Wenn ich wünschen dürfte, wäre ich nur noch in der 
Wäscherei. Das geht aber leider nicht wegen den Ler-
nenden, die für ihren Abschluss alle Arbeitsplätze 
kennenlernen müssen. In der «Lingi» macht mir das 
Dampfen an der Puppe richtig Spass und im Winter ge-
niesse ich die Wärme dort – im Sommer wird es mit der 
Hitze dann fast zu viel.
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Am 3. September dieses Jahres durften sich die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der gaw auf eine Reise in die 
Vergangenheit freuen – ein beschaulicher Ausflug ins 
Écomusée in Ungersheim im Elsass. Dieses „lebendige 
Museum“, aufgebaut in den 1980er Jahren, besteht aus 
74 traditionellen elsässischen Gebäuden und stellt das 
Dorfleben am Anfang des 20. Jahrhunderts dar.

Nach einer kurzweiligen Anreise erreichen wir, in bester 
Laune und bei sonnigem Wetter, das grossräumige Areal. 
Ein Mitarbeiter des Museums empfängt uns mit einer 
kurzen Ansprache über die Geschichte des Écomusées 
und nachdem wir in drei Gruppen unterteilt worden sind, 
beginnt er mit der ersten Führung durch das Dorf. 

AUSFLUG IN DIE VERGANGENHEIT: 
DER BETRIEBSAUSFLUG 2014

Die spannenden und interessanten Einblicke in das da-
malige Leben lassen die Zeit wie im Nu vergehen und an-
schliessend können wir uns alleine auf Entdeckungstour 
begeben.
 
Gekrönt wird dieser schöne Tag durch ein leckeres Mittag-
essen und nach einem letzten, gemütlichen Spaziergang, 
treten wir zufrieden und entspannt die Heimreise an. 
Merci et au revoir! 

Rosella Giacomin
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In diesem Jahr fand das Jahresabschlussessen der gaw 
im Restaurant Zic Zac in Allschwil statt. Organisiert wur-
de der Abend vom OK (Fredi Gloor, Olivier Grether, Urs 
Stalder und Manuela Schaubhut). Passend zum Thema 
„Buure“ fand der Apéro draussen im Biergarten unter 
den Platanen statt. Ein paar der Gäste waren entspre-
chend dem Motto gekleidet und Fackeln, warme Suppe 
und heisser Punsch liessen die Kälte vergessen, derweil 
ein Musiktrio mit ihren Schwyzerörgelis die heimelige 
Atmosphäre mit heiterer Musik untermalte. Nach etwa 
einer Stunde schwärmten die über 200 Gäste in den fest-
lich dekorierten Saal, wo sie als erstes von Herrn Grether 
begrüsst wurden. Er lüftete die in der Einladung verspro-
chene Überraschung und erklärte, dass es, neben einem 
reichhaltigen Buffet, vier verschiedene Spiele für die 
Gäste geben würde. Anschliessend hiessen sowohl der 
Präsident Meinrad Geering als auch der Geschäftsführer 
Martin Müller die Anwesenden willkommen. Nach einem 
kurzen Überblick der letzten Monate, wo sich etliche Er-
neuerungen und Veränderungen in mehreren Bereichen 
ereignet haben, bedankten sich Herr Geering und Herr 
Müller bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die 
ausgezeichnete Arbeit. 

JAHRESABSCHLUSSESSEN MIT BROT UND SPIELEN 
AM 3. DEZEMBER 2014

Mit Glückwünschen für das 2015 beendete Herr Müller 
seine Rede und wünschte „en Guete“. Das an typischen 
Bauerngerichten vielfältige Buffet enthielt alles, was der 
Gaumen begehrt und die fröhliche Stimmung im Saal 
verstärkte sich mit Vorfreude auf die Spiele, die einige 
Lacher zur Folge hatten. Die Gäste durften sich beim Mel-
ken einer (unechten) Kuh versuchen, Hufeisen werfen, 
auf einer mit rotem Sand verborgenen Schweizerkarte 
ihre Geographiekenntnisse testen und ein Bierfässchen 
über einen Tisch gleiten lassen, ohne es in den dahin-
ter stehenden Korb zu werfen. Ausgelassen und heiter 
wechselten sich die Gäste beim Spielen ab, genossen die 
grosse Auswahl an Köstlichkeiten, bei dem vor allem die 
Desserts das Highlight waren, insbesondere der Scho-
koladenbrunnen, und den beschwingten Gesprächen 
nach zu urteilen, kam definitiv keine Langeweile auf. Ein 
Abend, der wie im Flug vergangen ist, aber noch lange 
nachklingen wird. Danke und bis zum nächsten Jahr!

Rosella Giacomin
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Jürgen Connerth, Marie-France Richert, Heinz Eckardt, Martin Müller, Thomas ObertMeinrad Geering, Elisabeth Füeg, Anita Joss, Anna-Katharina Eisenhart, Daniel Müller, Wilhelm Hansen (nicht im Bild)

GESCHÄFTSLEITUNGVORSTAND 
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STATISTIK COACHING STATISTIK WOHNEN
Berufliche Massnahmen

Integrationsmassnahmen
Ausbildungen

Geschützte 
Arbeitsplätze

Weiterführung 
begonnene  Ausbildung

Start August 
2014

   Sonnenweg Murbacherstrasse 

  

  2014 2013 2014 2013

 Eintritte 1 6 9 5

 Davon Probewohnen 0 2 0 1

 Austritte 1 5 10 5

 Anzahl Bew. 01.01  12 12 13 13

 Anzahl Bew. 31.12. 13 12 13 13

 Total mögl. Betreuungsstage 4380 4380 4745 4745

 Verrechnete Tage 4714 4129 4816 4770

 Auslastung im Vergleich zu Betreuungstagen 107.6% 94.3% 101.5% 100.5%

 Ferien- oder Kliniktage 298 256 650 423

 Effektive Aufenthaltstage 4716 3863 4166 4347

 Bewerbungen für Aufnahme 19 25 22 28

    

 Austrittgründe    

 Eigene Wohnung  2 2 1

 Wohnung mit Partner/in od. Eltern  1 4 

 Intensiver betreute WG    1

 Weniger intensiv betreute WG 1  3 3

 Klinik  2 1 
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 Eintritte 105    25

 zusätzliche Eintritte Schnupperer 56    36  

 (sind in nachfolgenden Auswertungen nicht enthalten)      

 Austritte 112    23  

     

 Altersaufteilung Altersgruppen Häufigkeit % Häufigkeit % 

  unter 20 Jahren 52 31% 1 1% 

  20-29 Jahre 72 44% 25 21% 

  30-39 Jahre 13 8% 34 28% 

  40-49 Jahre 19 11% 30 25% 

  50 Jahre und darüber 9 6% 31 26% 

   165 100% 121 100% 

  

 Verteilung der Behinderungen Psychische Behinderungen 79 48% 77 64% 

  Geistige Behinderungen 60 37% 32 26% 

  Körperliche Behinderungen 22 13% 8 7% 

  Suchtbehinderung 1 0% 3 2%

  Sinnesbehinderung 3 2% 1 1% 

   165 100% 121 100% 

  

 Berufliche Massnahmen Abklärung 30 48%   

 (Neueintritte) Arbeitstraining 9 14%   

  Einführung auf GAp 0 0%   

  Kurzabklärung 2 3%   

  FI / IM 22 35%   

   63 100%   

   

       

 Berufsausbildung Lehre 1 (Int.-Anlehre, Vorlehre) 0 0% 0 0%

 (Neueintritte) Lehre 2 (PrA INSOS) 11 26% 12 43% 

  Lehre 2 (Attest) 23 55% 10 36% 

  Lehre 3 (Volllehre) 3 7% 2 7% 

  Supported Education 5 12% 4 14% 

   42 100% 28 100% 

 Lehrabschlüsse Lehre 1 (IV-Anlehre) 0 0%   

  Lehre 2 (PrA INSOS) 6 25%   

  Lehre 2 (Attest) 12 50%   

  Lehre 3 (Volllehre) 2 8%

  Supported Education 4 17%   

   24 100%   

 Anschlusslösung Arbeitsstellen  8 33%   

  Weitere Fachausbildung 4 17%

  Praktikum 2 8%   

  Rente, geschützter Arbeitsplatz 0 0%   

  arbeitslos, unbekannt 10 42%   

   24 100%   

   

 Praktika Praktika Privatwirtschaft  24 Personen   

  Integrierte Arbeitsplätze im 1. AM     3 Personen
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BILANZ 31. Dezember 2014 und 2013 2014 und 2013 BETRIEBSRECHNUNG

  2014 2013

 AKTIVEN  CHF   CHF 

 Flüssige Mittel  4‘079‘266.41   3‘290‘167.67 

 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  2‘570‘639.88   2‘881‘050.88 

 Übrige Forderungen 184‘067.85   153‘279.81 

 Warenlager  1‘292‘314.00   1‘148‘745.00 

 Aktive Rechnungsabgrenzung 1‘171.30   1‘890.05 

 Umlaufvermögen 8‘127‘459.44   7‘475‘133.41 

   

 Immobilien  1‘147‘041.76   1‘219‘838.42 

 Mobilien  453‘039.31   549‘303.44 

 Fahrzeuge 38‘002.16   30‘694.00 

 Anlagevermögen 1‘638‘083.23   1‘799‘835.86 

 Total Aktiven  9‘765‘542.67   9‘274‘969.27 

   

 

 PASSIVEN  

 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  608‘867.85   667‘497.31 

 Andere kurzfristige Verbindlichkeiten   305‘668.04   217‘872.93 

 Rückstellungen  3‘063‘000.00   3‘063‘000.00 

 Rücklagen (kantonal vorgeschrieben)  49‘447.84   53‘355.84 

 Darlehen  1‘040‘000.00   1‘090‘000.00 

 Hypotheken  37‘500.00   87‘500.00 

 Nachrangiges Darlehen  600‘000.00   600‘000.00 

 Passive Rechnungsabgrenzung  378‘490.00   368‘625.00  

 Fremdkapital  6‘082‘973.73   6‘147‘851.08 

  

 Vereinskapital  67‘645.20   67‘645.20 

 Reserven   1‘842‘691.93   1‘063‘255.15 

 Ergebnis Vortrag  1‘772‘231.81   1‘996‘217.84 

  - Stand 1.Januar  1‘220‘689.06   1‘220‘689.06 

  - Ertragsüberschuss   551‘542.75   775‘528.78 

 Eigenkapital  3‘682‘568.94   3‘127‘118.19 

 Total Passiven  9‘765‘542.67   9‘274‘969.27 

   

 

   

 

   

  2014 2013

   CHF   CHF 

 Ertrag Dienstleistungen und Produktion 12‘751‘010.14   10‘532‘385.39 

 Ertrag Ausbildungen und berufliche Massnahmen  4‘301‘023.35   4‘080‘070.75 

 Ertrag Betreuung geschützte Arbeit und Wohnen  2‘428‘846.81   2‘286‘110.27 

 Mietzinserträge  953‘287.00   901‘873.00 

 Mitgliederbeiträge  1‘400.00   1‘400.00 

 Zinsertrag  1‘311.00   1‘696.65 

 Betriebs- und periodenfremder Ertrag  -     -    

 Total Ertrag  20‘436‘878.30   17‘803‘536.06 

    

 Personalaufwand 7‘053‘616.86   6‘661‘571.36 

 Mitarbeiteraufwand  952‘956.46   839‘282.81 

 Verwaltungsaufwand  1‘004‘826.10   1‘051‘237.47 

 Werbung  273‘160.00   149‘569.77 

 Warenaufwand  8‘390‘658.19   6‘213‘379.85 

 Miete und Nebenkosten Werkstätten  1‘546‘105.76   1‘426‘931.55 

 Miete und Nebenkosten Wohnheime  217‘976.69   242‘932.32 

 Abschreibungen  376‘738.72   377‘629.50 

 Zinsaufwand  67‘009.27   65‘472.65 

 Betriebs- und periodenfremder Aufwand  2‘287.50   -   

 Total Aufwand  19‘885‘335.55   17‘028‘007.28 

  

 Ertragsüberschuss  551‘542.75   775‘528.78 
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ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG 2014 und 2013 BERICHT DER REVISIONSSTELLE

 Zur Sicherung eigener Verpflichtungen 2014 2013

 verpfändete oder abgetretene Aktiven  CHF   CHF 

 Verpfändete Aktiven (Immobilien)  1‘140‘507.48   1‘219‘838.42 

 Grundpfandbelastungen  3‘409‘000.00   3‘409‘000.00 

 Grundpfandbeanspruchung 1‘077‘500.00   1‘177‘500.00 

 Bankguthaben zugunsten BKB    70‘000.00   70‘000.00 

 (zur Sicherung von Solidarbürgschaften)   

 Brandversicherungswerte Sachanlagen    

 Immobilien  5‘943‘000.00   5‘435‘000.00 

 Mobiliar + Einrichtungen  8‘340‘000.00   8‘340‘000.00   

Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen   

 Swiss Life AG, Zürich 40‘940.50   32‘895.20 

 Aufstellung Rücklagen   

 Betriebsergebnis Wohnbereich  57‘479.34   39‘861.34 

 Betriebsergebnis Arbeitsbereich GAP  -8‘031.50   13‘494.50 

 Total  49‘447.84   53‘355.84  

 Aufstellung Reserven    

 Betriebsergebnis Produktionsbereiche  302‘140.00   -   

 Betriebsergebnis Arbeitsbereich BEM 1‘309‘615.18   878‘607.40 

 Betriebsergebnis Trägerschaft  230‘936.75   184‘647.75 

 Total  1‘842‘691.93   1‘063‘255.15 

 Gesamttotal Rücklagen/Reserven  1‘892‘139.77   1‘116‘610.99 

 Baubeiträge (Eventualverbindlichkeit)   

 Beiträge BSV für Wohnheime   1‘330‘439.00   1‘330‘439.00 

 davon abgeschrieben  -800‘119.00   -739‘999.00 

 Restwert  530‘320.00   590‘440.00 

 Ertrag Betreuung geschützte Arbeit und Wohnen  2‘428‘846.81   2‘286‘110.27   

 Begleitetes Wohnen   

 Kanton Basel Stadt  323‘214.00   286‘538.20 

 Kanton Basel Landschaft  45‘540.00   74‘410.00 

 sonstige Kantone/Versorger & Eltern  88‘018.00   71‘799.00 

 Total  456‘772.00   432‘747.20  

 Begleitete Arbeit   

 Kanton Basel Stadt  981‘487.00   872‘496.69 

 Kanton Basel Landschaft  841‘461.96   851‘866.49 

 sonstige Kantone/Versorger & Eltern  149‘125.85   128‘999.89 

 Total  1‘972‘074.81   1‘853‘363.07 

Die vorliegende Jahresrechnung wurde in Anwendung der Übergangsbestimmungen zum neuen Rechnungslegungsrecht nach den bis zum 31. Dezember 2012 gültigen Bestimmungen 
des Schweizerischen Obligationenrechts über die Buchführung und Rechnungslegung erstellt.   
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DER gaw NAHESTEHENDE INSTITUTIONEN
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Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige Basel

Christoph Merian Stiftung Basel

Bürgergemeinde der Stadt Basel

DETAILHANDEL 
+ PRODUKTION

Thomas Obert

KOORDINATION 
FÖRDERUNG

Ines Ernst
Priska Lutz

Beatrice Wälti

MIGROS PARTNER 
ZÜRCHERSTRASSE

Monika Weiss
Josianne Adam
Matthieu Diener
Patricia Durand

Silvia Ecker
Estelle Haberthier-

Deschang
Violeta Stanojlovic

MIGROS PARTNER  
WASGENRING

Roger Lutz
Ursula Affolter

Berta Bieri
Annette Munsch

Vlore Murseli
Stefan Schneider

Gudrun Seeger
Seval Ucar

Agnes Ziegler

GELATI GASPARINI
Leo Peterhans

Domenico Azzarito
Mario Gasparini

Claude Haen
Maaike Herzog
Bernhard Keller
Nathalie Küry
Sadik Sokoli

VERPACKUNG/
VERSAND/TRANSPORT

Walter Wüest
Catherine Jauslin

Michel Schmid

COACHING + WOHNEN
Heinz Eckardt

ADMINISTRATION/
BERATUNG GAP

Margrit Oser

PSYCHOLOGISCHE 
BERATUNG

Alice Ateya

JOB COACHING/
SUPP. EDUCATION

Petra Häbig

UNTERRICHT
Elisabeth  Erfurt

SEKRETARIAT
Jenny Müller

WOHNHAUS SONNENWEG
Karin Schumacher

Matilde Farook

Olivier Grether

Emma Kamber

Sibylle Odink

Robin Wittwer

WOHNHAUS
 MURBACHERSTRASSE

Ruedi Bader

Yvonne Hermann

Daniela Kaufmann

Susanne Rickhaus

Christine Vosseler

Jarah Zwahlen

GASTRONOMIE
Marie-France Richert

KOORDINATION 
FÖRDERUNG

Annina Klose

KÜCHE BREITE
+ CATERING
Ralf Kabelitz

Eric Bringia

Fredi Gloor

Conrad Pereira

Miroslava Regisser

Joao-Paulo Rodrigues

Alexander Schütz

Fabienne Wojtanek

KÜCHE DALBEHOF
André Huber

Jerome Schäublin

Mato Tunijc

HAUSWIRTSCHAFT
 Ella Duru

Francine Hammel 

Giusy Jecker

Heike Neuer

Arnold Steimen

ADMINISTRATION
+ PERSONAL

Jürgen Connerth

 

BUCHHALTUNG/
FAKTURIERUNG 

Beat Salathé

Manuel Corbat

PERSONAL- UND 
MITARBEITER-

ADMINISTRATION
Silvan Zimmermann

PRAXISFIRMA
Manuela Schaubhut

Daniela Lichtin

INFORMATIK
Marcel Stofer

TELEFONZENTRALE
Noemi Gernet

MITGLIEDER 
 

VORSTAND 
 Präsident: Meinrad Geering 

GESCHÄFTSFÜHRUNG
SICHERHEITSVERANTWORTLICHER

Martin Müller

QUALITÄTSMANAGEMENT
Carlos Molina
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Fotografie
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Meinrad Geering, Martin Müller, Rosella Giacomin

Alexandra Hänggi

Martin Müller, Alexandra Hänggi

Namensnennungen von Klienten sind mit ihnen abgesprochen

Alex Kaeslin
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