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«Ich will dazu gehören!»
Chancen ergreifen und Ziele erreichen wollen die meisten Menschen einer Gesell-
schaft. Diese Chancen zu bekommen ist bei beeinträchtigten Menschen aber eher 
selten. Genau da setzt der Verein «gaw» Arbeits- und Wohnintegration an. Seit 25 
Jahren. 

Unter einer psychischen oder körperlichen 
Beeinträchtigung der Arbeitsleistung wird eine 
erhebliche Abweichung vom Normalverhalten 
verstanden. Die Bereiche des Denkens, Fühlens 
und Handelns sind an psychisches Leiden gekop-
pelt und werden auch als psychische Störung 
bezeichnet. Die betroffenen Menschen können 
kaum in den regulären Arbeitsprozess integriert 
werden und auch die Alltagsbewältigung mit 
Selbstverantwortung ist kaum möglich. 

Auf der nach oben offenen Richterskala
Wohl niemand mag es wirklich, von einer 

Gruppe oder der Gesellschaft ausgeschlossen 
zu sein. Die Gesellschaft hingegen führt eine 
inoffizielle Skala, wie sich ein «normaler» 
Mensch verhalten soll bzw. darf. Fällt dieser aus 
dem Rahmen oder in unserem Fall aus der Skala, 
so folgt automatisch der Richterspruch: inak-
zeptabel. Vor allem psychisch beeinträchtigte 
Menschen sind für den Normalbürger schwer zu 
fassen. Denn die Normalität fällt weg, und dies 
verunsichert bereits die meisten Menschen. 
Ganz besonders schlimm wird dies für psy-
chisch beeinträchtigte Mitmenschen, wenn Ab-
lehnung und Ignoranz sie zu völligen Aussen-
seitern deklassiert.   

Aller Anfang ist Arbeit
Am 11. Dezember 1987 wird die «gaw» – Ge-

sellschaft für Arbeit und Wohnen – an der All-
schwilerstrasse 117 gegründet. Der Zweck der 
Gesellschaft ist ja bekanntlich unter anderem, 
sinnvolle Arbeit für ihre Klienten zu organisieren. 
Ergo konnte das BDZ, das Büro- und Datenzent-
rum, übernommen werden. Heute bietet die 
«gaw» eine grosse Palette an Dienstleistungen 
und stellt damit ein leistungsfähiges Unterneh-
men dar. Unter anderem werden die lokal be-
rühmten Gasparini Glaces durch die Mitarbei-
tenden der «gaw» verpackt, zudem spielt das 
Küchenangebot eine wichtige Rolle in der An-
gebotspalette, werden doch die Mensa der Ge-
werbeschule, das Restaurant Balade und die Al-
terspension Dalbehof bekocht und bedient. Für 
private oder Firmenfeste kann der Cateringser-
vice der «gaw» genutzt werden, für den unter 
dem Motto: «Für Feste, die auf der Zunge verge-
hen» geworben wird. 

Integration in die Arbeitswelt
Wer intensiv lernt ist gut vorbereitet für eine 

anspruchsvolle Arbeitswelt. Dies ist sich die 
«gaw» ebenfalls bewusst und bietet deshalb 
Grundbildungen mit eidgenössischem Fähig-
keitsausweis für dreijährige berufliche Grundbil-
dungen sowie zweijährige praktische Ausbil-
dung mit Attest und schlussendlich die prakti-
sche Ausbildung INSOS an. Aber auch für Wie-
dereinsteiger – nach Krankheit oder Unfall zum 
Beispiel – bietet die «gaw» entsprechende Un-
terstützung. Die Profis der «gaw» organisieren 
Schnuppereinsätze, übernehmen die Abklärun-
gen und beraten mit Arbeitstrainings und Stel-
lencoaching. Wer schon Mal arbeitslos war, wird 
sich an die persönliche seelische Belastung erin-
nern. Denn entgegen einigen anderslautenden 
Meinungen wollen die meisten Menschen näm-
lich täglich arbeiten und somit dem Alltag eine 
Struktur und einen Sinn geben. 

Gesellschaft. Arbeiten. Wohnen. 
Die Gesellschaft für Arbeit- und Wohninteg-

ration hat sich so einiges auf die «Fahne» ge-
schrieben. So ist die Vision kurz, klar und selbstsi-
cher: «Wir sind erste Wahl bei der Arbeits- und 
Wohnintegration für Menschen mit psychischer 
oder geistiger Beeinträchtigung in der Region 
Basel.» Aber auch zu den Zielen haben sich ein 
paar kluge Köpfe aus der Arbeitspraxis so ihre 
Gedanken gemacht. So sollen die Menschen mit 
Defiziten in ihrer Arbeitsleistung und im Bewälti-
gen des Alltags unterstützt und wieder in die 
Gesellschaft integriert werden. Dabei werden 
die Klienten zur Selbstverantwortung und zur 
Selbständigkeit motiviert, damit sich ihre Le-
bensqualität verbessern kann. Die eindrückliche 
Idee hinter dem Projekt leuchtet ein: hier wird 
nicht nur mit Spendenaufruf geworben, sondern 
der Wirtschaft wird Arbeitsleistung angeboten, 
die von motivierten Menschen in hoher Qualität 
erledigt wird. Damit werden die berühmten bei-
den Fliegen auf einen Schlag erwischt. Zum ei-
nen ist der Auftraggeber zufrieden, weil der Auf-
trag prompt und akkurat erledigt wird. Zum an-
deren ist die «gaw» als funktionierendes Unter-
nehmen mit zufriedenen Arbeitnehmern stolz 
auf die erbrachten Leistungen. So werden nicht 
nur die Klienten zur Selbständigkeit motiviert 
sondern die «gaw» ist und bleibt als selbständi-
ges Unternehmen präsent und aktiv. 

Verein «gaw» – ein Multi-Unternehmen
Im Laufe des 25-jährigen Bestehens hat sich 

der Verein «gaw» extrem gemausert. Die Ge-
schäftserfolge in der Vereinschronik sind nicht 
zu übersehen und dementsprechend beeindru-
ckend. So hat die «gaw» einige Unternehmen 
unter seinem Dach vereinen können. Begonnen 
hat die Geschichte 1987 mit der Übernahme des 
BDZ Büro- und Datenzentrums der Selbsthilfe-
gruppen Arbeit. Kaum ein halbes Jahr später 
wird ein ehemaliger Traiteurservices an der He-
genheimerstrasse 61 übernommen und kurz 
danach eine Lingerie eröffnet. Zehn Jahre spä-
ter, 1997, kommt das Café Hirschgässli hinzu und 
2002 übernimmt die «gaw» die Migros Zollwei-
den als Migros Partner-Filiale. Im selben Jahr 
landet die «gaw» den Deal mit der Glacefabrik 
Gasparini in Basel und 2006 wird die Mensa der 
Gewerbeschule übernommen. Im Jahr 2009 
kommt das Restaurant Balade zum Konglome-
rat hinzu. Sieht man sich nur mal die Liste der 
Übernahmen und Eröffnungen an, dann muss 
die Strategie der «gaw» definitiv aufgehen. Zu-
dem können Menschen mit Beeinträchtigung 
der Arbeitsleistung im eigenen  Unternehmen 
eingesetzt, geschult und in der Praxis ausgebil-
det werden.  

Die «gaw» hat Hilfe zur Selbsthilfe ganz kon-
kret in die Praxis umgesetzt. So dass selbst Men-
schen mit gewissen Defiziten eine lohnenswer-
te Zukunft vor Augen haben können!
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