GESELLSCHAFT FÜR ARBEIT UND WOHNEN

Das markante Gebäude kennt man
(nicht nur) im Breite-Quartier.

Die gaw (Gesellschaft für Arbeit
und Wohnen):
ist eine 1987 gegründete privatwirtschaftliche
Unternehmung mit sozialer Zielsetzung.
besteht aus Mitarbeitenden und Bewohnerinnen
und Bewohnern mit meist psychischen
Beeinträchtigungen sowie aus qualifizierten
Betreuungspersonen und Fachleuten,
die diese Personen fördern.
hat die Aufgabe, Menschen mit Beeinträchtigungen der Arbeitsleistung und Alltagsbewäl-tigung im Arbeitsmarkt und der Gesellschaft zu
integrieren.
bietet rund 200 geschützte Arbeits- und Ausbildungsplätze sowie 28 teilbetreute Wohnplätze
an.
führt professionelle und marktorientierte Betriebe
in den Bereichen Detailhandel, Gastronomie,
Hauswirtschaft, Versand / Verpackung sowie
Lebensmittelproduktion und arbeitet so nahe am
ersten Arbeitsmarkt.
Weitere Infos auf www.gaw.ch,
www.gaw-catering.ch, www.gasparini.ch

Integriert ins Quartier
Direkt am Rhein und mitten im Herzen des Breite-Quartiers liegt der gawHauptsitz (Gesellschaft für Arbeit und Wohnen). Hier wird dafür gesorgt,
dass Lernende und Menschen mit einer Beeinträchtigung Arbeit finden.

30 Jahre gaw
Die gaw – eine privatwirtschaftliche Unternehmung mit sozialer Zielsetzung –
wurde 1987 gegründet und ist seit 1993

www.regioaktuell.com

pr

2-2017

Restaurant Rhywälle
Das Gebäude mit seinem ungewöhnlichen Look ist nicht zu übersehen. Von
hier hat man einen wunderschönen Blick
auf den angrenzenden Park und die ruhig
dahinfliessenden Fluten des Rheins. Und
wer Hunger verspürt, sollte unbedingt die
leckeren Menüs im Restaurant Rhywälle
in Augenschein nehmen. Denn diese sind
nicht – wie vielerorts angenommen – nur für
gaw-Beschäftigte reserviert. Jedermann darf
von Montag bis Freitag (Öffnungszeiten:
8–16 Uhr) vorbeischauen und sich verkös-tigen lassen. Mittagsmenüs (inklusive Salat
oder Suppe) gibt es schon ab 14.50 Franken.
Im Sommer sollte man sich zudem einen
Platz in der Gartenbeiz sichern, denn die
Atmosphäre dort könnte kaum idyllischer
sein.
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Restaurant Rhywälle

im Breite-Quartier ansässig. Das 30-JahreJubiläum in diesem Jahr wird mit mehreren
Anlässen gebührend gefeiert. So stehen am
Freitagnachmittag, dem 9. Juni, alle Türen
offen, damit die Menschen im Quartier und
die breite Öffentlichkeit für einmal hinter
die Kulissen der gaw blicken können. Später im Jahr sind noch weitere Feiern für
die Geschäftspartner, das Personal und die
Klienten geplant. Martin Müller, der als Geschäftsführer die gaw leitet, ist stolz darauf,
was in den letzten 30 Jahren erreicht wurde.
«Wir sind ein grosses Stück gewachsen, seit
wir 1993 ins Breite-Quartier gezogen sind.
Damals umfasste die gaw 6 Betriebe und
beschäftigte 37 Fachleute und 54 Mitarbeitende auf einem geschützten Arbeitsplatz.
Jetzt sind es 13 Betriebe, 85 Fachleute und
130 Mitarbeitende auf einem geschützten
Arbeitsplatz.»
Migros-Partner-Filiale Zürcherstrasse
Durch den stetigen Ausbau und die eingegangenen Partnerschaften kann die gaw
mehr Ausbildungs- und
Arbeitsplätze für Menschen mit einer psychischen oder Lernbeeinträchtigung anbieten.
«Mit der Migros Basel
zum Beispiel haben wir
schon lange einen Partner-Vertrag», sagt Martin Müller. Die MigrosPartner-Filiale Zürcherstrasse wurde letzten
Sommer umgebaut und
im August dann mit
grossem Erfolg wieder-

eröffnet. Nun macht das Einkaufen dort
noch mehr Spass und zieht bereits viele
neue Kundinnen und Kunden an. Gudrun
Seeger, die Filialleiterin, und ihr Team
freuen sich auf Ihren Besuch!
Breite Kiosk
Ebenfalls ein Novum ist der Breite Kiosk,
der neu gebaut und im Juli 2016 eröffnet
wurde und direkt neben der Migros-Partner-Filiale sowie dem ebenfalls neu gestalteten Kinderspielplatz liegt. Neben dem
üblichen Kiosk-Sortiment werden hier auch
Kaffee, Gebäck, Sandwiches und Salate verkauft. Auch in diesem neuen Betrieb kann
die gaw Arbeits- und Ausbildungsplätze in
geschütztem Rahmen anbieten. Die zahlreichen Sitzgelegenheiten kommen dem
Wunsch entgegen, dass der Kiosk auch als
Begegnungsort im Quartier genutzt werden
soll. Verena Notz und ihr Team präsentieren Ihnen gerne das breite Angebot und
heissen Sie willkommen.
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Gesellschaft für Arbeit und Wohnen
St. Alban-Rheinweg 222, 4052 Basel
www.gaw.ch

Martin Müller,
Geschäftsführer
der gaw

