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Meinrad Geering, Präsident

Vorwort des Präsidenten

Wieviel darf es denn sein?

Und nun zur Frage: Wieviel darf es denn sein – der Beitrag 
der öffentlichen Hand?
Damit wir die an uns gestellten Anforderungen auch län-
gerfristig erbringen können, müssen wir kontinuierlich in 
die Kompetenz unseres Fachpersonals und in die Infra-
struktur unserer Betriebe investieren und sind daher auf 
die Beiträge der öffentlichen Hand angewiesen. Damit 
diese Gelder auch in Zukunft fliessen werden, sollten sich 
soziale Institutionen wie die gaw vom Grundsatz leiten 
lassen: soviel wie nötig – so wenig wie möglich.

Das Geschäftsjahr 2013 ist ein erfreulich guter Jahrgang. 
Damit ein solches Ergebnis erreicht werden kann, sind 
Können, Engagement und Freude an der Arbeit eine 
Grundvoraussetzung. Und zudem sind wir auf verlässliche 
und faire externe Partnerbetriebe, treue Kunden und auf 
das Wohlwollen der öffentlichen Hand angewiesen.

Im Namen des Vorstandes danke ich Ihnen allen ganz 
herzlich für den Beitrag zum erfolgreichen Jahr 2013.

Mit unserer Vision „Wir sind erste Wahl bei der Arbeits- 
und Wohnintegration für Menschen mit psychischer oder 
geistiger Beeinträchtigung in der Region Basel“ haben 
wir für verschiedene Anspruchsgruppen ein Versprechen 
unserer Leistung definiert.

Für die öffentliche Hand lautet die Aussage: „Das Gemein-
wesen erhält für jeden eingesetzten Franken eine über-
durchschnittliche Leistung“. Wie setzt die gaw diesen 
Grundsatz im Alltag um? 

In erster Linie natürlich im Rahmen unseres Gesellschafts-
zweckes, indem wir unseren Mitarbeitenden, Bewohne-
rinnen und Bewohnern attraktive Arbeits-, Ausbildungs- 
und Wohnplätze anbieten, die diesen Sicherheit geben 
und eine Tagesstruktur ermöglichen.

Im Weiteren hat sich die gaw zum Ziel gesetzt, dass, ne-
ben den Beiträgen der öffentlichen Hand, die Einnahmen 
aus den marktwirtschaftlichen Eigenleistungen der gaw 
einen substantiellen Anteil an den Gesamteinnahmen 
erbringen müssen. Dies gelingt, indem die gaw ihre Akti-
vitäten nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen plant 
und umsetzt.
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Martin Müller, Geschäftsführer

Das Jahr 2013 war ein wiederum aktives Jahr, in dem wir 
den Schwung aus dem Jubiläumsjahr 2012 nutzen konn-
ten und wichtige Ziele für die gesamte gaw als auch für 
einzelne Bereiche erreicht haben.

str ategIsche arbeIten

Im April hat der Vorstand das neue Leitbild verabschiedet, 
das von einem Projektteam aus Geschäftsleitungsmitglie-
dern, Personal, Klienten sowie Vorstandsmitgliedern erar-
beitet wurde. Im September wurden die überarbeiteten 
Führungsgrundsätze verabschiedet, ebenfalls mit Inputs 
des Personals, der Geschäftsleitung und dem Vorstand. 
Mit diesen beiden wichtigen Leitplanken ist das „strate-
gische Gerüst“ der gaw, dessen Überarbeitung im Jahr 
2011 begonnen hat, erstellt und es wird uns für die näch-
sten Jahre eine gute Orientierungshilfe sein. Im Wissen, 
dass auch diese Leitplanken regelmässig überprüft und 
aktualisiert werden müssen.

Projekte

So wie die strategischen Arbeiten wurden auch weitere 
Projekte der gaw ressortübergreifend in Angriff genom-
men, damit sie künftig intern so breit wie möglich abge-
stützt sind und möglichst viele Synergien genutzt werden 
können. So lancierte im Januar ein Projektteam das The-
ma „Die gaw als attraktiver Arbeitgeber“ und erarbeitete 
Massnahmen in den Bereichen Personalmarketing, Mit-
arbeiterqualifikation, Fehlerkultur, Lohngleichheit Mann/
Frau sowie interner Informationsfluss. Ein anderes Projekt-
team, bestehend aus Fachpersonal und Klienten, startete 
das Projekt „Mein Gleichgewicht“ und erarbeitete kon-
krete Massnahmen bezüglich Ernährung und Begegnung 
für die Klienten in der gaw. Dieses Projekt nahm auch an 
einer schweizerischen Ausschreibung unter dem Patronat 
der Migros teil und gewann den 3. Preis! Beide Projekte 
stehen für unser Bestreben, eine lernende Organisation 
zu sein, die sich permanent weiterentwickelt. Dies ganz im 
Sinne unserer Vision „Wir sind erste Wahl…“.

MarketIng

Die vielfältigen Angebote der gaw müssen in einem an-
spruchsvoller werdenden Marktumfeld kommuniziert 
und verkauft werden. Dies ist die Basis für eine  erfolg-
reiche Arbeits- und Wohnintegration unserer Klienten. Für 
die Kunden der gaw, von der kantonalen IV-Stelle bis zum 
Konsumenten in der Migros-Partner-Filiale, wollen wir un-
ser Angebot klar positionieren und kommunizieren. 

Vorwort des Geschäftsführers

den JubiläumsschWung genutzt

Im 2013 haben wir deshalb unsere Marketinganstren-
gungen weiter ausgebaut: bei den Akquisitionsgesprä-
chen mit bestehenden und potentiellen Kunden, bei den 
Führungen im Haus, bei der Präsenz im Internet sowie 
beim Versand von Newslettern. Das im 2011 gegründete 
ressortübergreifende Marketingteam trifft sich dreimal 
pro Jahr, erarbeitet konkrete Vorschläge und setzt sie um. 

FInanzIelles ergebnIs

Auch betriebswirtschaftlich betrachtet war 2013 ein sehr 
erfolgreiches Jahr. Der Gesamtumsatz erhöhte sich um 5 % 
zum Vorjahr, und sowohl die einzelnen Betriebe als auch 
die Förderung trugen zu dieser positiven Entwicklung bei. 
Das positive Betriebsergebnis von Fr. 775‘000.- stärkt die 
finanzielle Basis der gaw. Damit wir auch künftig in die 
Kompetenz unseres Fachpersonals, in Förderprojekte für 
unsere Klienten und in die Infrastruktur der gaw investie-
ren können.

Dankeschön

Alle diese Aktivitäten sind das Resultat von gutem Team-
work. Ein herzliches Dankeschön gebührt deshalb allen 
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 allen externen Kunden und Partnern für ihr 
Vertrauen in unsere Arbeit.
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Abteilung Coaching + Wohnen
 
viele kleine schritte führen zu 
einem beeindruckenden ganzen

beruFlIche MassnahMen, FrühInterventIon, 

Integr atIonsMassnahMen

Sowohl in finanzieller als auch in inhaltlicher Hinsicht 
war das Jahr 2013 ein sehr erfolgreiches Jahr. Die Bele-
gung der Plätze war über‘s Jahr hinweg sehr gut, was uns 
auch sehr gefordert und bisweilen an unsere Grenzen 
gebracht hat. Hier wurde von allen Kolleginnen und Kol-
legen viel geleistet, wofür an dieser Stelle auch noch ein 
herzlicher Dank ausgesprochen werden soll. Das Ressort 
Verpackung und Versand hat sich als ein Ort etabliert, 
an dem Personen in Integrationsmassnahmen einen gu-
ten Platz finden können, um sich bei einem einfachen 
Anforderungsniveau wieder an eine regelmässige Ar-
beit zu gewöhnen und von dieser Basis aus aufzubauen. 
Die kaufmännische Praxisfirma La Gelateria konnte um 
drei Plätze erweitert werden, so dass wir die steigende 
Nachfrage der IV gut befriedigen konnten. Im Fahrdienst 
konnten einige Personen einen beruflichen Wiederein-
stieg finden. Die bewährten Plätze im Detailhandel konn-
ten auf hohem Niveau gehalten werden, auch dank der 
guten Beziehungen zur Migros Basel, die uns stets ein 
guter Partner war und wertvolle Praktikums- und Aus-
bildungsplätze zur Verfügung stellte. Auch im Bereich 
Gastronomie und Hauswirtschaft war die Belegung 
erfreulich. Gelati Gasparini wird zunehmend auch für 
Integrations- und Berufliche Massnahmen im Bereich 
Lebensmittelpraktiker in Anspruch genommen und ein 
Büroarbeitsplatz ist nun gut etabliert. Im Feld Supported 
Education haben wir nicht ganz erreicht, was wir uns 
vorgenommen hatten. Doch hat diese Ausbildungsform 
einen festen Platz in unserem Portfolio eingenommen, 
der nicht mehr wegzudenken ist. Die stete Erweiterung 
des Kreises unserer Partner zeigt, dass es mit Geduld 
gelingen kann, Betriebe des ersten Arbeitsmarktes zu 
überzeugen, dass es möglich und sinnvoll ist, auch Per-
sonen mit verminderter Leistungsfähigkeit auszubilden 
und zu integrieren. Es zeigt zugleich, dass diese Betriebe 
auch einer Unterstützung der IV bedürfen, um diese 
wichtige Aufgabe zu schultern.

Im Bereich Berufsschule für die Praktische Ausbildung hat 
sich durch die anteilsmässige Zunahme der Auszubilden-
den in diesem Ausbildungsgefäss die Notwendigkeit er-
geben, eine Klasse zu teilen. Auch in diesem Jahr konnten 
wir wieder Auszubildende der Institution ge.m.a in den 
Unterricht integrieren.

Für 2013 hatten wir uns vorgenommen, die Güte der För-
derarbeit nochmals zu steigern. Das ist gelungen, durch 
eine Reihe von Massnahmen. Wir haben die Weiterbil-
dung des Personals verstärkt: fünf Personen haben eine 
Ausbildung zum Arbeitsagogen begonnen und mehrere 
kleinere Weiterbildungen wurden durchgeführt. Die 2012 
begonnene Reihe von Weiterbildungen zur Gesprächs-
führung im Haus wurde fortgesetzt. Durch den Einsatz 
von standardisierten Arbeitsproben in den Bereichen 
Büro, Hauswirtschaft und Gastronomie konnte die Aussa-
gekraft von Abklärungen präzisiert werden. In vielen Be-
reichen zeigt sich, wie die stetig zunehmende Erfahrung 
des Personals sich in einer gezielteren Förderarbeit nie-
derschlägt. Nicht zuletzt konnte unsere Arbeit durch die 
Neuanstellung mehrerer engagierter Kolleginnen und 
Kollegen gestärkt werden. All dies hat sich im Qualitäts-
gespräch mit den IV-Stellen in einem sehr positiven Feed-
back niedergeschlagen. Auch die erfreuliche Zusammen-
arbeit mit den IV-Berufsberatern hat zu diesem Ergebnis 
mit beigetragen.

Heinz Eckardt, Abteilungsleiter Coaching + Wohnen
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geschützte arbeItsPlätze

Auch die geschützten Arbeitsplätze der gaw waren 2013 
gut nachgefragt. Ein grosser Erfolg war die Beteiligung 
am Projekt „Mein Gleichgewicht“, ein Projekt zur Gesund-
heitsförderung, das vom Migros-Kulturprozent unter-
stützt wird. In mehreren Teilprojekten wurden Rezepte 
ausprobiert und umgesetzt sowie ein Kochbuch erstellt. 
Honoriert wurde die Teilnahme mit dem 3. Preis des nati-
onalen Wettbewerbs von meingleichgewicht.ch, welcher 
mit CHF 4‘000.- belohnt wurde. Das Preisgeld wird nun 
dafür eingesetzt, dass zweimal pro Jahr ein Gesundheits-
tag für die Mitarbeitenden auf geschützten Arbeitsplät-
zen stattfinden kann.
 
Mittlerweile arbeiten fünf Mitarbeitende der gaw er-
folgreich auf einem integrierten Arbeitsplatz im ersten 
Arbeitsmarkt. Dies ist mit grossen Herausforderungen 
verbunden und die Rahmenbedingungen sind schwierig. 
Um hier eine Koordination zu erreichen und einen Aus-
tausch zu ermöglichen, wurde 2012 das Forum Supported 
Employment gegründet, an dem sich zahlreiche Instituti-
onen der Nordwestschweiz beteiligten. Klar wurde, dass 
alle Beteiligten mit denselben Schwierigkeiten zu tun 
hatten und diesen mit den unterschiedlichsten Mitteln 
begegnen, jeweils individuell auf die einzelnen Personen 
und Arbeitsplätze zugeschnitten. Auch der Wunsch nach 
mehr Unterstützung durch die Kantone wurde deutlich.

Margrit Oser, Ressortleiterin Geschützte Arbeitsplätze

Wohnhäuser „sonnenWeg“ 

unD „Murbacherstr asse“

Im Wohnbereich wurde 2013 viel konzeptionelle Arbeit 
geleistet. So wurde ein neues agogisches Konzept fertig 
gestellt, das den Entwicklungen der letzten Jahre Rech-
nung trägt und die agogische Arbeit auf eine neue Basis 
stellt. In der Umsetzung wurde an vielen Stellschrauben 
gedreht, die alle auf eine höhere Selbständigkeit der 
Bewohner zielen. So wurde den Bewohnern etwa mehr 
Budgetverantwortung bei der Verwaltung der Essenskas-
se übertragen.
Die Häuser selbst konnten gemäss einem 5-jährigen Re-
novierungsplan in der Substanz verbessert werden. Im 
Sonnenweg wurden alle Radiatoren neu gestrichen und 
zum Teil Bodenbeläge ersetzt, in der Murbacherstrasse 
konnten neue Zimmertüren eingesetzt werden, die bes-
ser schliessen und so die Privatsphäre der Bewohner bes-
ser schützen. Die Nachfrage nach Wohnplätzen war gut, 
so dass 2013 meist alle Plätze belegt werden konnten.

Karin Schumacher / Ruedi Bader,
Ressortleiter/in Wohnhäuser
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statistik coaching statistik Wohnen
berufliche Massnahmen

Integrationsmassnahmen
ausbildungen

geschützte 
arbeitsplätze

Weiterführung 
begonnene  ausbildung

start august 
2013

   Sonnenweg Murbacherstrasse 

  

  2013 2012 2013 2012

 eintritte 6 1 5 5

 Davon Probewohnen 2 0 1 0

 austritte 5 1 5 4

 anzahl bew. 01.01  12 12 13 12

 anzahl bew. 31.12. 12 12 13 13

 total mögl. betreuungsstage 4380 4320 4745 4745

 verrechnete tage 4129 4493 4770 4562

 auslastung im vergleich zu betreuungstagen 94.3% 104% 100.5% 96.1%

 Ferien- oder kliniktage 256 383 423 293

 effektive aufenthaltstage 3863 4110 4347 4269

 bewerbungen für aufnahme 25 24 28 27

    

 Austrittgründe    

 eigene Wohnung 2 1 1 

 Wohnung mit Partner/in od. eltern 1   1

 Intensiver betreute Wg   1 1

 Weniger intensiv betreute Wg   3 

 klinik 2   2

10 11

 eintritte  2013 130    26

 zusätzliche eintritte schnupperer 61    32  

 (sind in nachfolgenden Auswertungen nicht enthalten)      

 austritte 85    16  

     

 altersaufteilung Altersgruppen Häufigkeit % Häufigkeit % 

  unter 20 Jahren 46 26% 0 0% 

  20-29 Jahre 77 44% 23 19% 

  30-39 Jahre 17 10% 39 33% 

  40-49 Jahre 23 13% 27 23% 

  50 Jahre und darüber 14 7% 30 25% 

   177 100% 119 100% 

  

 verteilung der behinderungen Psychische Behinderungen 92 52% 71 60% 

  Geistige Behinderungen 53 30% 36 30% 

  Körperliche Behinderungen 27 15% 9 7% 

  Suchtbehinderung 1 1% 2 2%

  Sinnesbehinderung 4 2% 1 1% 

   177 100% 119 100% 

  

 berufliche Massnahmen Abklärung 31 34%   

 (neueintritte) Arbeitstraining 20 22%   

  Einführung auf GAp 1 1%   

  Kurzabklärung 6 7%   

  FI / IM 34 37%   

   92 100%   

   

       

 berufsausbildung Lehre 1 (Int.-Anlehre, Vorlehre) 1 3%

 (neueintritte) Lehre 2 (Attest) 20 53% 15 58% 

  Lehre 2 (PrA INSOS) 12 32% 4 15% 

  Lehre 3 (Voll-Lehren) 1 2% 3 12% 

  Supported Education 4 10% 4 15% 

   38 100% 26 100% 

 lehrabschlüsse Lehre 1 (IV-Anlehre) 1 5%   

  Lehre 2 (INSOS PrA) 4 21%   

  Lehre 2 (Attest) 12 63%   

  Lehre 3 (Volllehre) 2 11%   

   19 100%   

 anschlusslösung Arbeitsstellen  5 26%   

  Weitere Fachausbildung 1 5%   

  Rente, geschützter Arbeitsplatz 4 22%   

  arbeitslos, unbekannt 9 47%   

   19 100%   

   

 Praktika Praktika Privatwirtschaft  1 Person   

  Integrierte Arbeitsplätze im 1. AM  5 Personen



betriebsausflug

MIt schIenenvelo unD PFeIlbogen unterWegs

Der Betriebsausflug 2013 bleibt wohl vielen der knapp 
einhundert Teilnehmenden als aktiver und sportlicher 
Tag in Erinnerung. In Laupen im Kanton Bern setzten 
wir uns jeweils zu viert auf die Schienenvelos und stram-
pelten zum nahegelegenen Sportplatz. Hier konnte man 
sich im Hornussen und Bogenschiessen üben, aber auch 
mit Blasrohr- und Armbrustschiessen wurde der Platz un-
sicher gemacht. Somit kriegte man einen kurzen Einblick 
in diese spannenden Sportarten. Ein feiner Grillplausch 
sorgte danach für das leibliche Wohl der Sportlerinnen 
und Sportler. Anschliessend blieb bei sonnigem Wetter 
genügend Zeit für Gespräche und Diskussionen. Als wir 
auf der Rückfahrt in einen Stau gerieten, spürten wir den 
aktiven Tag dann in allen Knochen. Schliesslich erreichten 
wir Basel ein wenig verspätet, aber erfüllt von einem son-
nigen und fröhlichen Betriebsausflug. 

David Villiger, Sozialpädagoge in Ausbildung
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Abteilung Gastronomie

ein turbulentes und 
doch erfolgreiches Jahr 2013

Mensa sFg

Per Ende April 2013 verliess unser langjähriger Leiter der 
Mensa SFG, Ruedi Götschmann, die gaw mit dem Ziel, auf 
dem Vogelberg beim Passwang sein eigenes Bergrestau-
rant zu eröffnen. Ich bedanke mich bei Herrn Götschmann 
herzlich für die geleistete Arbeit in der Mensa und wün-
sche ihm mit seinem Restaurant viel Erfolg und alles Gute. 
Den nachfolgenden Rückblick hat bereits sein Nachfolger, 
Herr Conrad Pereira, verfasst:

Mein Wechsel von der Küche Breite zur Mensa hat mich 
sehr gefreut. Mir war zu diesem Zeitpunkt bewusst, dass 
mich mehr Arbeit und Verantwortung erwartet, jedoch 
sehe ich dies als eine grosse und schöne Herausforde-
rung an. Meine Stellvertreterin, Frau Woytanek, und ich 
begleiten ein Team aus 11 Mitarbeitenden; erstmals ist 
auch ein junger Mann mit dabei, der bei uns seine Aus-
bildung zum Küchenhelfer PrA nach INSOS absolviert. Wir 
setzen individuelle Ziele für alle unsere Klienten, bespre-
chen, diskutieren und evaluieren diese wöchentlich, um 
eine optimale Förderung zu gewährleisten. Durch diese 
Unterstützung und Betreuung können sich die Klienten 
in ihren verschiedenen Bereichen individuell entwickeln. 
Dabei ist es mir wichtig, dass sie in ihrer Arbeit motiviert 
bleiben und durch positive Erfahrungen ihren gestellten 
Zielen immer näherkommen.
Das Tagesgeschäft in der Mensa SFG ist sehr abwechs-
lungsreich. Wir bieten 3 verschiedene Mittagsmenüs an, 
daneben führen wir das Free-Choice-Buffet und das Sa-
latbuffet, welche mit verschiedenen saisonalen Speisen 
und Salaten angerichtet sind. Zudem werden bei uns 
täglich frische Sandwiches zubereitet, viel gebacken und 
verschiedene Desserts produziert und verkauft. Weil wir 
Wert auf eine gesunde Ernährung legen, wird ein Teil 
unserer Produkte mit saisonalen Früchten, Vollkornpro-
dukten und zuckerlosen Getränken verarbeitet oder an-
geboten. Parallel zu unseren 100 bis 150 Schülern und ex-
ternen Gästen kommt täglich eine Tagesschule mit rund 
40 Kindern zum Essen. Mit viel Freude, aber auch mit viel 
Aufwand betreiben wir zudem unser Catering und den 
Bankettservice; dieser wurde 2013 so häufig wie noch nie 
angefragt. Neben dem Tagesangebot bieten wir unseren 
Kunden auch die Möglichkeit, sich aus den 2 Snackau-
tomaten, 2 Kaffeeautomaten und 2 Getränkeautomaten 
selbst zu verpflegen. 

Seit wir im August 2013 wieder alle Gästewünsche (auch 
die mit Zucker!) berücksichtigen dürfen, steigen die 
Umsätze in der Mensa SFG und im Automatengeschäft 
wieder an, ein Umstand, der mich besonders freut. Kurz 
gesagt: die Arbeit in der Mensa macht mir und meinem 
Team grosse Freude. Ich schätze die gute Zusammenar-
beit mit der Schule für Gestaltung und dem Mutterhaus, 
der gaw. 

Conrad Pereira, Betriebsleiter Mensa SFG 

küche breIte

Das Horoskop hat für 2013 einen schwankenden Ge-
schäftsverlauf vorausgesagt, es sollte recht behalten. 
Am Ende der ersten Jahreshälfte waren wir meilenweit 
von unseren Budgetvorgaben entfernt. Dass wir unsere 
Ziele nur annähernd erreicht haben, lag am ausgezeich-
neten zweiten Halbjahr. Insbesondere im Catering. Da-
runter waren viele anspruchsvolle, faszinierende und 
besonders schöne Anlässe. Im September feierte der 
Münsterbaumeister Herr Marcial Lopez seinen Abschied. 
Dazu richtete die gaw über Mittag einen Apéro im Mün-
stersaal und abends ein Bankett für 200 Personen im 
Festzelt auf dem Letziplatz aus. Weitere Highlights aus 
dem Catering-Jahr waren: 
• Das alljährliche CMS-Stiftungsessen, dieses Jahr in der 

„Rakete“ im Dreispitzareal. 
• Im November der grosse Einweihungsapéro für unseren 

neuen Nachbarn, das Tiefbauamt Basel-Stadt Abteilung 
Signalisation. 

• Im Dezember das Weihnachtsessen der CMS in der „Ba-
silea“ im Rheinhafen. 

• Auch im Dezember, bereits zum vierten Mal, das Weih-
nachtsessen der Gemeinde Riehen in der Reithalle des 
Wenkenparks. 

• Das Jahrestreffen und Bankett für die „Akademische Ver-
einigung der Frauen“ im Wild‘schen Haus. 

Ausserdem konnten wir mehrere neue Kunden gewin-
nen. Einer davon, die Firma Aquaform, feierte ihr Betriebs-
jubiläum am 27. September im „Tabourettli“ mit einem 
grossen Apéro und ihre Weihnachtsfeier im Dezember 
in den eigenen Werkshallen für 250 Personen, mit Unter-
stützung der gaw.
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Hier noch eine Auswahl weiterer Ereignisse in Telegrammstil:

Die Berufsschau in Liestal hat wieder stattgefunden, die 
gaw durfte sich erneut präsentieren. Alle Auszubilden-
den haben 2013 die Prüfungen bestanden! Ausserdem 
nicht zu vergessen, Frau Regisser feierte ihr 10-jähriges 
Betriebsjubiläum. Für die Küche wurde ein neuer High-
tec-Schockfroster angeschafft, der uns die Arbeit um 
einiges erleichtert. Schwankend und schön, doch noch 
erfolgreich und anstrengend, so erlebte ich mit meinen 
Mitarbeitenden und meinem Fachpersonal das Jahr 2013 
in der gaw.

Ralf Kabelitz, Ressortleiter Küche Breite

hausWIrtschaFt

Anfang Januar kommt durch Hörensagen der National-
Versicherung die Gemeindeverwaltung Lausen auf uns 
zu, und möchte die Bildschirm-Tastaturen gereinigt ha-
ben. So fängt das Jahr gut an!

Neue Kunden, ohne Werbung, nur durch Mundpropa-
ganda, so geht das auch in der Lingerie. Im Juni möchte 
ein Kunde per sofort die Wäsche bei uns waschen lassen, 
das Restaurant 5 Signori, ein anspruchsvoller Kunde mit 
einem hohen Qualitätsbewusstsein. Eine Herausforde-
rung, welche wir sportlich annahmen. Mit viel Geduld 
und Einsatz des Personals und der Mitarbeitenden kann 
diese Aufgabe wahrgenommen werden. Auch unser neu-
er Nachbar, die Abteilung Signalisation des Tiefbauamtes, 
baut und möchte in Zukunft die Reinigung von uns ge-
regelt haben. Auch da wieder Mundpropaganda, diesmal 
durch unseren Waschmittellieferanten. Wir können das 
Tiefbauamt mit einer fairen Offerte überzeugen. Aber 
wann wird der Bau fertig? Der geplante April ist vorbei, 
aber Ende Mai ist es dann soweit und wir können mit der 
Bau- und Grundreinigung beginnen. 

Und es rufen weitere Kunden an. In der Wäscherei erwei-
tert ein bestehender Kunde seine Bereiche und wird uns 
von dort ebenfalls mit schmutziger Wäsche versorgen. 
Dazwischen immer wieder Einzelaufträge, welche uns in 
Atem halten, wie die 50 riesigen Markstanddächer, man 
sah für Wochen nur noch grün in der Wäscherei! Dann 
grosse Mengen blaue Wolldecken von einem Theater-
betrieb, auch da kam der Kunde ohne Voranmeldung zu 
uns, er hatte von uns gehört….. ebenso wie das Schau-
lager, welches von heute auf morgen eine Wäscherei 
braucht: wir konnten ohne grosse Bürokratie aushelfen. 
Dann wieder im Hausdienst: wir dürfen im Lehenmatt, wo 
wir schon die Treppenhäuser reinigen, nun regelmässig 
in 2 Wohnungen die Wintergärten und Fenster reinigen. 

Auch da wurden wir von einer bestehenden Kundin 
weiter empfohlen. Diese Leistungen zusätzlich zur täg-
lichen Betriebswäsche und den internen Reinigungen 
zu erbringen ist nicht immer einfach und verlangt von 
jedem Einzelnen sehr viel Einsatz, Geduld und Einfüh-
lungsvermögen für neue Situationen. Ich blicke zusam-
men mit meinem Fachpersonal und den Mitarbeitenden 
auf ein sehr anstrengendes und sehr erfolgreiches Jahr 
2013 zurück.

Ella Duru, Ressortleiterin Hauswirtschaft

restaur ant balaDe

Das Restaurant Balade ist ein dynamischer Betrieb und 
blickt auf ein bewegtes Jahr mit vielen Veränderungen 
und neuem Elan zurück. Der Umsatz konnte wieder deut-
lich gesteigert werden. Dazu beigetragen haben eine 
tolle Fasnacht, ein Spitzenjahrgang des Tattoo sowie 
spannende Events wie Valentinsabend, Jazz im Balade 
oder der Abend mit dem Theater Echad.

Auch im Team gab es Bewegung. So verliessen uns Simo-
ne Dehning als Sous Chefin Küche, Katja Kelm als Restau-
rationsfachfrau und Edin Burazorovic als Chef de Service. 
Alle Stellen konnten erfolgreich neu besetzt werden. 
Neuen Elan in den Service bringen Severine Hohaus und 
Rolf Rentsch, und in der Küche schwingt Tamara Lüthi den 
Kochlöffel neu als Sous Chefin. Verlassen hat uns auch ein 
Lernender aus der Küche: er hat die Abschlussprüfung er-
folgreich bestanden!

Das Restaurant besteht nun bereits seit bald fünf Jah-
ren, in denen wir das Vertrauen unserer Gäste und auch 
der gaw gewinnen konnten. Deshalb freuen wir uns ganz 
besonders, dass der Pachtvertrag für weitere fünf Jah-
re verlängert wurde. Was erfolgreich war, bleibt auch in 
Zukunft unverändert – die frische, saisonale Küche, der 
gute Weinkeller, die sympathische und professionelle Be-
dienung und unsere regelmässigen Abendanlässe wäh-
rend des ganzen Jahres. Im neuen Jahr werden sich die 
Öffnungszeiten ändern, das Gartenmobiliar wird erneu-
ert und der Gastraum wird im Sommer umgestaltet. Wir 
freuen uns auf das neue Jahr und viele Gäste! 

Benno Merz, Ressortleiter Restaurant Balade
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küche alterszentruM DalbehoF

Das Jahr 2013 stand aus Sicht des Dalbehof ganz im Zei-
chen des Umbaus. In zwei Wohnhäusern wurden um-
fangreiche Sanierungen vorgenommen. Dies bedeutet 
einerseits, dass viele Pensionäre in andere Siedlungen 
und Heime gezügelt sind und dementsprechend weni-
ger Essen in der Küche bestellt wurden. Zum anderen be-
deutete dies auch immer erhebliche Belastungen für uns 
alle bezüglich Baulärm, Baustaub und vielen geänderten 
Abläufen. Für das Küchenteam im Dalbehof hiess dies, 
dass wir immer wieder mal umplatziert wurden. So war 
der Essraum schon an mehreren Orten. Im Sommer war 
dies kein Problem, konnten wir doch jeweils im schönen 
Garten essen.

Um die doch teils angespannte Stimmung ein wenig zu 
heben, haben wir erstmals im Sommer ein Strassenfest 
organisiert. Das Ganze wurde ein sehr gelungener Anlass 
sowohl für die Pensionäre wie auch für die gaw. Eine sehr 
gute Gelegenheit, sich zu präsentieren und Kontakte im 
Quartier zu knüpfen. Zudem haben wir im Sommer spe-
ziell für unsere Pensionäre einen Sommergrillanlass ver-
anstaltet.

Nach der wie immer im Dalbehof ruhigeren Sommer-
zeit galt es, die neuen Lernenden im Team zu integrieren 
und gemeinsam die kommenden Aufgaben anzugehen. 
Um dies zu fördern, aber auch als Belohnung für ihren 
Einsatz, gingen wir traditionellerweise mit allen an die 
Herbstmesse, bezahlt  „all inclusive“ aus der Küchentrink-
geldkasse. Mit frischem Elan war dann noch die letzte 
Herausforderung zu meistern, das traditionelle „Dalbehof 
Adventsessen“, welches nicht nur für unsere Pensionäre 
den krönenden Abschluss des Jahres darstellt, sondern 
auch für unser Team den fulminanten Höhepunkt unter 
das ereignisreiche 2013 setzte. 

André Huber, Ressortleiter Dalbehof

koorDInatIon FörDerung

Das Jahr 2013 war ein intensives und erfolgreiches Jahr 
für die Förderung in der Gastronomie und Hauswirt-
schaft. Neben den Ausbildungen und Abklärungen be-
schäftigten uns verschiedene Projekte. So befassten wir 
uns mit den Fragen „Was können wir unternehmen, dass 
die gaw eine noch attraktivere Arbeitgeberin wird?“ und 
„Wie fehlerfreundlich ist die gaw?“ Daneben konnten wir 
zum dritten Mal an der Berufs- und Weiterbildungsmesse 
in der Region teilnehmen. Unser Auftritt war mehr als ge-
lungen, ohne die wertvolle Mitarbeit der Lernenden und 
den Berufsbildnern wäre dies nicht möglich gewesen.

Neben diesen arbeitsintensiven und erfolgreichen Pro-
jekten begleiteten wir im ganzen Jahr insgesamt 32 Ler-
nende in ihrer Ausbildung. Im Sommer schlossen fünf 
in der Hauswirtschaft und drei in den Küchen ihre Aus-
bildung erfolgreich ab. Alle, die zur Prüfung angetreten 
waren, haben diese bestanden. Nach einigen ruhigeren 
Sommerwochen begannen im August 14 neue Lernende 
ihre Ausbildung in unserer Abteilung. So förderten, for-
derten, unterstützten und begleiteten wir die jungen und 
älteren Menschen auf ihrem Weg in den Beruf und halfen, 
wo es nötig und möglich war.

Zu den erfreulichen Momenten gehörten die häufigen 
Besuche der ehemaligen Lernenden. Viele schafften den 
Einstieg in den Beruf, auch wenn dieser nicht einfach war. 
Eins ist sicher: Unsere Arbeit ist erfolgreich und wir tragen 
dazu bei, dass Menschen den Weg in oder zurück in den 
Beruf finden können.

Annina Klose, Ressortleiterin Förderung Gastronomie

schlussWort Des abteIlungsleIters

Vor allem in der Förderung blicken wir auf ein überaus 
erfreuliches Jahr 2013 zurück. Neben den Lernenden 
konnten wir in der Gastronomie fast 40 Menschen in der 
Abteilung begleiten und sie unterstützen, ihre Ziele zu er-
reichen. Mit dem Leitungswechsel in der Mensa SFG, dem 
neu aufgestellten Balade, der florierenden Hauswirtschaft 
und unserem vielgelobten Catering und ganz speziell mit 
unseren hochmotivierten Mitarbeitenden freue ich mich 
auf ein ebenso erfüllendes und erfolgreiches Jahr 2014! 
Allen ganz herzlichen Dank, welche zum spannenden, 
turbulenten und doch erfolgreichen Jahr 2013 beigetra-
gen haben.

Peter Kaderli, Abteilungsleiter Gastronomie 
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Abteilung Detailhandel + Produktion

ein Jahresrückblick 
über bio-glace, markenartikel, 

 digitaldrucker und lernende

DIe glaceManuFaktur gelatI gasParInI

„Eisspezialitäten haben einen Namen – Gelati Gasparini“. 
Das zurückliegende Geschäftsjahr war eines der inten-
sivsten der letzten Jahre und sehr stark geprägt von Neu-
orientierungen im Bereich Märkte, Produkte, Sortimente 
und Kunden sowie der Optimierung und Konsolidierung 
interner Abläufe, Prozesse in Produktion und Administra-
tion und vor allem auch der neuen Führungsstrukturen.

Seit Anfang des Jahres können wir wieder auf eine kom-
plette und kompetente Führungsmannschaft bauen. Mit 
Leo Peterhans als Ressortleiter Gasparini sowie Fabian 
Wenger als Produktionsleiter konnten zwei ausgewiesene 
Fachleute gewonnen werden, die einerseits die langjäh-
rige Tradition, Qualitätsführerschaft und Einmaligkeit 
der Marke Gasparini weiterhin sicherstellen werden, mit 
denen wir andererseits aber auch den Aufbruch in neue 
Märkte, mit neuen Kunden und erweiterten Sortimenten 
angehen werden.

Gelati Gasparini zeichnet sich aus durch aussergewöhn-
liche Produkte, gelebte Kundennähe und einen sehr 
wertvollen, langjährigen Markennamen. Als kleine Ma-
nufaktur und als Nischenplayer auf dem grossen, schwei-
zerischen Glacemarkt sind wir jederzeit in der Lage, in-
dividuell, reaktionsschnell, kurzfristig und marktgerecht 
Chancen und Trends zu erkennen und diese umzusetzen. 
Strategische Vorgaben der Geschäftsleitung der gaw 
fliessen in solche Marktbearbeitungsmassnahmen ge-
nauso ein wie Erkenntnisse aus Projektgruppen, Senso-
rik- und Degustationsteams sowie Kunden-, Konkurrenz- 
und Messebesuchen.

So wurden bereits in der Saison 2013 die wesentlichen 
Grundlagen wie Verpackung, Rezepturen und Zielgrup-
pen für ein neues Bio-Sortiment festgelegt sowie mehre-
re attraktive Stängelglace-Neuheiten vorbereitet. Zudem 
wurde die Überarbeitung und Entwicklung einer neuen 
Becher-Glace-Linie im Gasparini Retro-Style angegangen, 
die in der Saison 2014 zum Einsatz kommen wird. Ein 
weiterer Meilenstein, der im 2013 bereits gelegt werden 
konnte, ist die Zusammenarbeit der beiden Basler Traditi-
onsunternehmen Mineralquellen Eptingen AG und Gelati 
Gasparini im gemeinsamen und in der Öffentlichkeit be-
reits jetzt schon aufsehenerregenden Marketingprojekt 
„Pepita-Stängelglace“.

Im Bereich Tiefkühllogistik konnte im Februar 2013 im Hau-
se eine neue Tiefkühllagerfläche für 250 Palettenplätze in 
Betrieb genommen werden. Die erfolgreiche Umsetzung 
dieser Logistikmassnahme erlaubt uns eine noch genauere 
Produktionsplanung, eine Verbesserung der saisonalen 
Verfügbarkeit aller Sortimente sowie effektivere und effizi-
entere Logistikprozesse. In diesem Zusammenhang wurde 
auch die Überarbeitung und Optimierung unseres internen 
Warenwirtschafts- und IT-Systems zur Auftragsbearbeitung 
und Rechnungsstellung erfolgreich abgeschlossen. 

Diese gefestigte Betriebsentwicklung bildet die Basis un-
serer Förderarbeit mit den Mitarbeitenden auf geschützten 
Arbeitsplätzen. Mit Schulungen, klaren Vorgaben und der 
Unterstützung durch die Abteilung Coaching konnte im 
Berichtsjahr die Förderqualität deutlich gesteigert werden. 
Wir bieten rund 10 geschützte Arbeitsplätze an, begleiten 
junge Menschen bei ihrer Neuorientierung in der Berufs-
welt und bilden zurzeit eine Lehrtochter zur Lebensmittel-
praktikerin aus.

Neben allen diesen grundlegenden und in die nächsten 
Jahre führenden Marketingmassnahmen sind die hoch-
stehende Qualität sowie die Einzigartigkeit in Rezeptur, 
Geschmack und Erscheinung aller Gaspariniprodukte der 
zentrale Antrieb für alle unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, Gelati Gasparini zu der herausragenden regio-
nalen Glacemarke in der Nordwestschweiz zu machen. 

Leo Peterhans, Ressortleiter Gelati Gasparini
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DIe MIgros Partner FIlIalen zollWeIDen 

unD zürcherstr asse 

„Konsequentes Dranbleiben führt zum Ziel“. Wenn wir 
hier den Leitspruch des Geschäftsberichtes der Migros 
aufnehmen, so dürfen wir mit Stolz sagen, dass wir genau 
dies im Jahr 2013 in unseren beiden Läden vorgelebt und 
umgesetzt haben. Mit einem tollen Team, Mitarbeitenden 
wie Personal, die diesen Vorsatz auch mitgetragen haben, 
ist es uns gelungen, das Jahr 2013 mit einem bemerkens-
werten Erfolg beim Umsatz und bei der Förderung abzu-
schliessen. Dies stimmt uns sehr zuversichtlich, auch in 
den folgenden Jahren erfolgreich zu sein.

Das Jahr 2013 war im Detailhandel wieder ein sehr be-
wegtes und in den Migros-Partner-Sortimenten von 
vielen Aktivitäten, Sortimentsoptimierungen und Preis-
aktionen geprägtes Jahr. Die Rahmenbedingungen be-
sonders hier im Dreiländereck haben sich in diesem Jahr 
nicht wesentlich verändert. So bestimmen weiterhin der 
Euro-Kurs, der Einkaufstourismus, sinkende Preise bei den 
Grundnahrungsmitteln sowie im Vergleich zum Ausland 
hohe Preise bei Markenartikeln das Einkaufsverhalten un-
serer Konsumenten. Migros und Coop dominieren wei-
terhin den Schweizer Detailhandel. Die Gewinner 2013 
sind aber Aldi und Landi mit zwei gegenläufigen und 
trotzdem in der Schweiz erfolgreichen Strategien. Aldi 
belegt mit seiner Discountstrategie 7 Jahre nach seinem 
Markteintritt schon Platz 5 der Detailhandelsunterneh-
men der Schweiz und Landi belegt mit seiner stark regi-
onal geprägten Verwurzelung sogar schon Platz 7. Zwei 
Trends, die typisch sind für den Schweizer Detailhandel: 
Preisorientierung einerseits und Regionalität/Swissness 
andererseits.

Mit den beiden Migros-Partner-Filialen, die die gaw be-
treibt, wollen wir genau diese beiden Trends aufgreifen 
und umsetzen: Attraktivität in Frische, Auswahl und Preis 
in den Sortimenten sowie die lokale Verankerung unserer 
Filialen im Quartier. Die Erstversorgung „um die Ecke“ 
wird immer wichtiger. 

Die hohen Kosten der immer noch steigenden Mobili-
tät sowie der ebenfalls steigende Altersdurchschnitt der 
Konsumenten bringt eine Verlagerung des Einkaufs in 
den „Laden um die Ecke“ im Quartier mit sich. Diese Chan-
ce werden wir konsequent nutzen und den Kunden in un-
seren beiden Quartierläden Frische, Auswahl und Quali-
tät zu einem vorteilhaften Preis anbieten. Der Einkauf von 
Lebensmitteln wird wieder emotionaler, regionaler und 
persönlicher werden. Eine Chance, die wir mit unserem 
Personal, mit unseren Läden und unseren speziell abge-
stimmten Sortimenten, Aktivitäten und Dienstleistungen 
(Heimlieferung) genau in dieser Nische wahrnehmen 
werden. 

Beide Filialen werden immer mehr zu gesuchten und 
wichtigen Plattformen für Ausbildungen und Massnah-
men für Jugendliche im geschützten Rahmen. Die stetig 
zunehmende Anzahl solcher Massnahmen in den beiden 
Filialen hat im vergangenen Jahr besondere und wach-
sende Anforderungen hinsichtlich Professionalität in Be-
treuung, Förderung und Coaching unserer Lernenden 
an das Personal gestellt. Interne Weiterbildungen, Aus-
bildungen im Bereich Arbeitsagogik sowie die Kenntnis 
und Schulung unseres Personals über die spezifischen 
Krankheitsbilder unserer Mitarbeitenden sind hier zentra-
le Eckpfeiler unserer gelebten dualen Professionalität. Die 
Nachfrage im Detailhandel nach Ausbildungen und Lehr-
stellen wird weiterhin hoch bleiben, wir tragen diesem 
Umstand mit gezielten Massnahmen und Investitionen 
im Bereich Detailhandel Rechnung. Deshalb wird 2014 
eines der wichtigsten Projekte der gaw die Übernahme 
der Filiale Wasgenring sein. Eine Filiale doppelt so gross 
mit doppelt soviel Umsatz und der mindestens doppelt 
so grossen Herausforderung, das Bisherige dort noch bes-
ser zu machen. 
Aber –„Konsequentes Dranbleiben führt zum Ziel“.

Marco Schultz und Urs Stalder, 
Ressortleiter Migros-Partner-Filialen
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Das ressort verPackung unD versanD

„Ein erfolgreiches Jahr im klassischen Kerngeschäft“
Treue und verlässliche VV-Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter: In personeller Hinsicht waren einige Bewegungen 
zu verzeichnen. Zum Einen durften wir drei langjährige 
Mitarbeiter in den verdienten Ruhestand entlassen – an 
dieser Stelle sei ihnen nochmal herzlich für ihr Engage-
ment für die gaw und insbesondere fürs VV gedankt –  
zum Anderen durften wir neue Mitarbeitende in unseren 
Reihen begrüssen. Ende 2013 konnten wir insgesamt 40 
Mitarbeitende auf einem geschützten Arbeitsplatz be-
schäftigen und begleiten. Zusätzlich war im Schnitt ein 
Arbeitsplatz durch eine berufliche Eingliederungsmass-
nahme, Abklärung oder ein Belastbarkeitstraining belegt. 
Eine grosse Herausforderung war auch im vergangenen 
Jahr wieder, die Bedürfnisse unserer Mitarbeitenden mit 
den Anforderungen der zu erledigenden Aufträge hin-
sichtlich Qualität und Terminvorgaben unserer treuen 
und langjährigen Kundschaft in Einklang zu bringen. Dies 
wird auch in Zukunft ein Teil unserer volatilen Auftrags-
lage und unserer spannenden und anforderungsreichen 
Aufgabe bleiben.

In Sachen Eigenleistungsumsatz dürfen wir Erfreuliches 
berichten. Wir konnten nach dem eher schwachen 2012 
unseren Umsatz im 2013 um 16% auf das Niveau des Jah-
res 2009 steigern. Dies dank dem unermüdlichen Einsatz 
aller Mitarbeitenden (Personal und Klienten) und nicht 
zuletzt auch durch die Gewinnung von Neukunden. Un-
ser Ziel ist es, diese „Neukunden“ weiterhin von unseren 
professionellen Dienstleistungen zu überzeugen und so 
ein langfristiges und tragfähiges Kunden-Lieferantenver-
hältnis aufzubauen. Gleichzeitig akquirieren wir aktiv, um 
unseren Kundenkreis stetig auszubauen. Nach wie vor 
generieren wir den grössten Umsatzanteil mit typischen 
„VV-Arbeiten“ aus dem graphischen Gewerbe wie: Cou-
vertieren, Etikettieren, Adressieren, Falzen, Kleben, Zu-
sammentragen, Konfektionieren, Ausrüsten, Verpacken, 
Schweissen/Schrumpfen etc. Die vielfältigen Montage-
arbeiten (Elektrobestandteile, Schutzbrillen etc.) sind für 
unsere Klienten ganz wichtige Arbeitsgebiete und wer-
den durch das wichtige, aber halt auch unbeliebte Rei-
nigen von Transportkisten für ein Logistikunternehmen 
abgerundet. 

Unsere kleine Transportabteilung führt Weinlieferungen 
für verschiedene Restaurants in Basel und Lieferungen 
für die Gassenzimmer sowie diverse interne Transporte 
durch und ist für uns ein ganz wichtiges Standbein, um 
kurzfristig VV-Aufträge abzuholen oder auszuliefern und 
die täglichen Postaufgaben zu erledigen. Eine besondere 
Herausforderung ist es hier immer wieder, geeignete Mit-
arbeitende zu rekrutieren, die für einen Arbeitsplatz im 
Bereich Transport geeignet sind. Der Alltag eines Chauf-
feurs stellt sehr hohe Anforderungen an diese Person und 
ist somit nicht für alle Klienten geeignet.

Unsere Neuheit: Jetzt adressieren wir auch digital: Seit Juli 
2013 sind wir stolze Besitzer einer Digital-Druckmaschine 
„Xanté-Ilumina“ und können damit die Adressierung von 
Couverts und Karten im Format A6 bis A3+ in digitaler 
Druckqualität – auf Wunsch sogar farbig – für höchste An-
sprüche anbieten. In den ersten sieben Monaten konn-
ten wir damit bereits über 105‘000 Couverts oder Karten 
direktadressieren. Dadurch geht uns zwar das klassische 
Kleben von Adressetiketten auf Couverts und Karten ver-
loren, wir hoffen aber, dank dieser Angebotserweiterung, 
mehr Adressieraufträge mit anschliessenden Couvertier-
arbeiten generieren zu können, um die wegfallenden Eti-
kettierarbeiten zu kompensieren. Diese Tendenz zeichnet 
sich erfreulicherweise bis heute auch so ab. Wir haben 
also Grund genug, positiv in eine spannende Zukunft zu 
blicken und uns den kommenden Herausforderungen zu 
stellen.
 
Walter Wüest, Ressortleiter Versand/Verpackung/Transport
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koorDInatIon FörDerung

„Hohe Nachfrage und Akzeptanz der Leistungen in 
der Förderung Detailhandel“. Das zurückliegende Jahr 
verlief im Ressort Förderung Detailhandel+Produktion 
relativ ruhig. Alles ging seinen gewohnten Gang. Auffal-
lend für dieses Jahr war allerdings, dass es bereits Anfang 
des Jahres viele Anfragen zum Schnuppern hinsichtlich 
einer Ausbildung im Bereich Verkauf gab. Daraus resul-
tierte dann das Ergebnis, dass unsere Ausbildungsplätze 
rasch besetzt waren und eine „Warteliste“ geführt werden 
musste.

Ab Januar haben die Lehrlinge des zweiten Ausbildungs-
jahres ihre „Stammfilialen“, um ein 4-wöchiges, externes 
Praktikum im ersten Arbeitsmarkt zu absolvieren. Bei 
allen Lernenden wurde ein passender Praktikumsort 
gesucht und das Praktikum veranlasst und für die Aller-
meisten bedeutet dies, dass sie „richtige Arbeitswelt-Luft“ 
schnuppern. Bei manchen resultierte daraus eine Verlän-
gerung des Praktikums auf 2 oder mehr Monate.

Gleichzeitig wurde in unseren Migros-Partnerfilialen ab 
Mitte März grossen Wert auf die Vorbereitung zum Lehr-
abschluss gelegt. In beiden Läden fanden regelmässig Re-
petitionen und Unterstützung zu den einzelnen Fächern 
und der Arbeit im Laden statt. Dies bewährt sich jedes 
Jahr auf’s Neue. Denn erfreulicherweise haben wieder 
alle Lehrlinge, welche zur Abschlussprüfung angemeldet 
waren, diese auch erfolgreich bestanden.  Dementspre-
chend waren auch alle Lehrabgänger und Lehrabgänge-
rinnen im Juli an der gaw-internen Abschlussfeier anwe-
send und haben die Anerkennung der gaw in Form eines 
Geschenkgutscheines entgegengenommen. Dies ist im-
mer ein besonderer und bewegender Moment für alle 
Beteiligten, Lernende wie Berufsbildner, Familienange-
hörige, Lehrer, Freunde und Bekannte. Der dann folgende 
Jahrgang der neuen Lernenden wurde im August 2013 in 
Empfang genommen und begrüsst.

Im Oktober nahm ein Grossteil der Lernenden vom De-
tailhandel an der Berufsschaumesse in Liestal teil. Diese 
Teilnahme war mit sehr viel Aufwand für alle Beteiligten 
verbunden. Die Messe dauert 5 Tage, das heisst eine Ar-
beitswoche, in der die Lernenden in den Läden fehlten. 
5 Tage, in denen die Lernenden an der Messe ihren Beruf 
aktiv vorstellen, 5 Tage, in denen präsentiert, erklärt, vor-
gezeigt und geduldig Fragen beantwortet wurden. Die 
Berufsschaumesse ist immer ein Highlight im Jahr, aber 
insgesamt waren wir doch alle froh, als die Woche vorbei 
war und wieder der Arbeitsalltag eingekehrt ist.

Die Probezeitgespräche der neuen Lernenden Ende 
Oktober verliefen bei den meisten Lernenden positiv. Alle 
Lernenden wurden nach Beendigung der Probezeit in die  
Ausbildung der jeweiligen Filialen übernommen. Gegen 
Ende des Jahres wurden bereits die ersten externen Prakti-
ka für die Lernenden im zweiten Lehrjahr geplant und vor-
besprochen, vereinzelt wurden diese auch durchgeführt. 
Und, der Kreis hat sich wieder geschlossen, die ersten An-
meldungen für Schnupperpraktika für das Ausbildungs-
jahr 2014 sind ebenfalls schon wieder eingetroffen.

Ines Ernst, Ressortleiterin Förderung 
Detailhandel+Produktion
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Nach dem besonderen Jubiläumsanlass im Vorjahr im 
Pantheon/Muttenz kehrte die gaw für ihr Weihnachts-
essen ins Union/Basel zurück. Erwartungsvoll harrten 
beim Apéro zwischen 150 und 160 Gäste der Eröffnung 
des Festsaales, der liebevoll dekoriert war.

 Weihnachtsessen 

im zeichen 
der hoffnung

Nachher erfreute sich das Antipastibuffet enormen Zu-
spruchs. Beim warmen Buffet standen Kalbsbraten und 
Roastbeef mit Spätzli, Kartoffelgratin und Gemüse zur 
Auswahl. Hernach konnte sich die Gästeschar noch am 
klassischen Dessertbuffet gütlich tun. So gesättigt und 
wohl auch dankbar bestiegen die Gäste das vor dem 
Union haltende Trämli nach Hause.

Heinrich Speiser, Mitarbeiter Supported Employment

Wieder kam die Gästeschar bei den Ansprachen in den 
Genuss wohltuender Kürze. In den Reden vermerkten so-
wohl der Vorstandspräsident als auch der Geschäftsführer 
den vom Jubiläumsjahr her genutzten Aufschwung und 
gaben der Hoffnung auf dessen Fortgang im nächsten 
Jahr Ausdruck, der sich auch in dem Standortwechsel des 
Migros Partners von den Zollweiden zum Wasgenring ma-
nifestieren könnte. Im Zeichen der Hoffnung, aber auch 
der kommenden Weihnachtsfreude, standen auch die 
Beiträge des Chors SÿndiCats, der uns mit besinnlichem 
Liedgut aus Island, Finnland und Schweden beglückte.

k auFMännIsche Pr axIsFIrMa

Erstes Audit der Praxisfirma durch die Praxisfirmenzen-
trale Helvartis: Im Februar übernahm Manuela Schaubhut 
die Praxisfirma „La Gelateria“ von ihrem Vorgänger Marcel 
Christen, welcher verdankenswerterweise noch für die Ein-
arbeitung zur Verfügung stand. Ebenso begleitete er das 
erste Audit durch Helvartis, welches gleich im April statt-
fand. Die Auditoren waren sehr zufrieden mit der Arbeit 
der Praxisfirma. Hier ein kurzer Auszug  aus dem Schluss-
bericht: „Das Personal arbeitet professionell und engagiert. 
Es lässt seine Teilnehmenden Fehler begehen und daran 
lernen. Die Teilnehmenden werden so zur Selbstreflektion 
aufgefordert. Die angewendeten Arbeitswerkzeuge sind 
einfach aufgebaut und dadurch sehr effizient. Sie erlauben 
eine nachvollziehbare Abwicklung der Geschäftsabläufe. 
Die Motivation der Teilnehmenden ist spürbar. Das Lei-
tungsteam arbeitet eng mit ihnen zusammen.“

Arbeit im Praxisfirmennetzwerk: Die Arbeit in der 
Praxisfirma wird bereichert durch den gegenseitigen 
Erfahrungsaustausch im Praxisfirmen-Netzwerk der 
Schweiz.  Dieser fand auf unterschiedliche Weise statt, so 
z.B. durch
• den zweimal im Jahr stattfindenden Besuch der Hel-

vartis-Kundenbetreuerin, welche den Praxisfirmen mit 
wertvollen Tipps und Inputs zur Seite steht

• den „Aussendienstbesuch“ durch Teilnehmer der Firma 
chocofactory Luzern bei der „La Gelateria“

• den Besuch des Basiskurses bei der Praxisfirmenzentrale 
Helvartis in La-Chaux-de-Fonds mit regem Gedanken-
austausch unter den Teilnehmenden

• im Rahmen dieses Kurses  ein Tag Hospitation bei der 
Firma chocofactory in Luzern

• die Hospitation eines Leitungsmitglieds der Firma Rotair 
in der „La Gelateria“ 

• den Besuch der Praxisfirmenmesse „Swissmeet“ in 
 Delémont.

Diese gegenseitigen Besuche und Gespräche bringen 
neue Impulse und wertvolle Hinweise für die tägliche Ar-
beit in der Praxisfirma. Ein Input aus dem Basiskurs war 
sicherlich die Arbeit mit dem von Helvartis zur Verfügung 
gestellten Online-Tool „Taktoo“, mit dessen Hilfe es uns 
nun möglich ist, Kompetenznachweise für unsere Teilneh-
menden zu erstellen. 

Abteilung Administration + Personal

ein Jahr der neuerungen und ProJekte

Erweiterung der Praxisfirma: Aufgrund der grossen 
Nachfrage bei den beruflichen Massnahmen stand Mitte 
des Jahres die Entscheidung an, die Praxisfirma zu ver-
grössern. In einem ersten Testlauf wurden zwei zusätz-
liche Arbeitsplätze eingerichtet. Darin inbegriffen ist ein 
geschützter Arbeitsplatz, um die Kontinuität im Tagesge-
schäft zu gewährleisten. Nachdem sich bis zum Ende des 
Jahres alles sehr gut eingespielt hatte, beschlossen die 
Verantwortlichen eine weitere Aufstockung auf insgesamt 
9 Plätze und die Schaffung einer zusätzlichen 50%-Perso-
nalstelle. Dies wird nun im Jahr 2014 umgesetzt.

Vorbereitung Einführung „Abacus“ in der Praxisfirma: 
An der „Swissmeet“ wurde eine Softwarefirma gefunden, 
welche die Abacus-Software speziell auf die Bedürfnisse 
von Praxisfirmen anpasst und die Software inkl. 30 Schu-
lungslizenzen zur Verfügung stellt. Die Vorgespräche ha-
ben bereits stattgefunden und der Einführung im Jahr 
2014 steht nichts mehr im Weg. Dies wird eine Umstruk-
turierung aller Abläufe in der Praxisfirma mit sich bringen, 
die Mitarbeiter werden geschult und neue Handbücher 
werden erstellt.

Manuela Schaubhut, Ressortleiterin Praxisfirma

It-aDMInIstr atIon

Netzwerk: Durch die Homogenisierung und Modernisie-
rung ist das Netzwerk nun für die Zukunft gewappnet. Die 
Nutzung eines lokalen Windows Update Servers entlastet 
seit kurzem unsere Internetanbindung.

Serverlandschaft: Mithilfe der durchgehenden Migration 
von Linux-Servern auf Windows-Server und der Einfüh-
rung von Active Directory konnte der administrative Auf-
wand verringert und die Systemhomogenität verbessert 
werden. Dank guter Planung entstanden durch den Ersatz 
veralteter Hard- und Software weder Ausfälle noch Unter-
brüche. Die Migration weniger alter Systeme musste je-
doch ausfallbedingt vorgezogen werden. Verbesserungen 
punkto Ausfallsicherheit der neuen Systeme sind in der 
Umsetzungsphase.

Clientlandschaft: Auch hier wird, durch das Active Direc-
tory, der administrative Aufwand künftig verringert. Dazu 
trägt ausserdem der Einsatz vereinheitlichter Hard- und 
Software bei. Die zentralisierte Konten- und Rechtever-
waltung wird die Benutzer nicht mehr an eine spezifische 
Arbeitsstation binden.
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Lizenzkosten: Durch gezielte Abklärungen und Inanspruch-
nahme der geltenden Konditionen für gemeinnützige Or-
ganisationen konnten jeweils zwischen 50% und 80% der 
Lizenzgebühren eingespart werden.

Projekte: IT-Projekte werden, soweit möglich, intern 
durchgeführt. Finanzielle Aufwände, insbesondere die In-
volvierung externer IT-Firmen, konnten dadurch reduziert 
werden. Um dies weiterhin sicherzustellen, wurde die Teil-
zeitstelle in der IT zu einer Vollzeitstelle aufgestockt.

Marcel Stofer, IT-Verantwortlicher

PersonalaDMInIstr atIon

2013 war bezüglich personeller Änderungen ein durch-
schnittliches Jahr mit einer Fluktuation von gut 10%. Die 
meisten Austritte verzeichnete das Restaurant Balade mit 
insgesamt 3 Personen, welche aber wieder problemlos 
ersetzt werden konnten. In der Mensa der Schule für Ge-
staltung kam es nach dem Abgang des dortigen Leiters zu 
einem erfolgreichen  internen Wechsel und somit zu einer 
Beförderung des jetzigen Leiters.

Im vergangenen Jahr befanden sich insgesamt 10 Per-
sonen in einer externen Weiterbildung. Da wir in der gaw 
immer mehr Arbeitsagogen benötigen, wurde insbeson-
dere der Einstiegskurs Agogik belegt, welcher bei un-
serem Personal auf grosses Interesse stösst. Es kam aber 
auch zu anderen Weiterbildungen, so werden wir dieses 
Jahr auch eine eidgenössisch diplomierte Sozialversiche-
rungsfachfrau in unseren Reihen haben. Erfreulich ist das 
grosse Interesse unseres Personals an Weiterbildungen, 
welche auch weiterhin von der gaw grosszügig unter-
stützt werden.

Das Projekt „Die gaw als attraktive Arbeitgeberin“ wurde 
im 2013 durchgeführt. Es wurden diverse Handlungsfelder 
wie Personalentwicklung, Betriebskultur, Anstellungskon-
ditionen oder Kommunikation definiert und dazu ent-
sprechende Massnahmen entwickelt und umgesetzt.

Weiterhin war 2013 das erste Jahr mit Abacus, einer Soft-
ware, welche einiges komplexer als das bis anhin be-
nutzte Xpert von Soreco aufgebaut ist. Nach anfänglichen 
Schwierigkeiten ist das neue Programm mittlerweile gut 
integriert und funktioniert tadellos.

Silvan Zimmermann, Ressortleiter Personaladministration

eMPFang/teleFonzentr ale

Im Jahr 2013 konnten sich alle Ressorts auf das bewährte 
Team der Telefonzentrale verlassen. Als Leiterin wurde mir 
der Wiedereinstieg nach halbjähriger Abwesenheit durch 
einen warmherzigen Empfang meiner Mitarbeitenden 
leicht gemacht. Zusätzlich zu den gewohnten Ansprech-
personen werden die Besucher der gaw im 2013 immer 
wieder neuen Gesichtern an der Telefonzentrale begegnet 
sein: zum einen lernen vermehrt auch Mitarbeitende in 
beruflichen Eingliederungsmassnahmen unseren Service 
kennen und anwenden. Zum andern konnten wir im zwei-
ten Halbjahr eine angehende Büroassistentin im ersten 
Lehrjahr betreuen.

Dem Team der Telefonzentrale ist es ein Anliegen, die 
Ressorts wo immer möglich zu unterstützen und der gaw 
als Ganzes zu dienen. So konnten wir neue Aufgaben 
übernehmen wie etwa die Organisation der Tickets für‘s 
Drummeli und die Zirkus-Knie-Vorstellung, die Erstellung 
von Kunden-Mailinglisten für verschiedene Ressorts, die 
Pflege des internen und externen Kundenadressvertei-
lers, die Verwaltung diverser interner Schlüssel sowie die 
Versendung der neu eingeführten Personal-Geburtstags-
karten.

Noëmi Gernet, Leiterin Telefonzentrale

buchhaltung

Ein grosses Projekt im 2013 war die Ablösung der Buchhal-
tungs- und Auftragsbearbeitungs-Software Xpert durch 
Abacus. Personal und Mitarbeitende wurden in die neue 
Software eingeschult. Unvorhergesehene Probleme bei 
der Softwareumstellung haben erheblichen zusätzlichen 
Arbeitsaufwand generiert, was zu vielen Überstunden ge-
führt hat.

Mit anfänglich grossen Schwierigkeiten konnte per Mitte 
2013 die Fakturierung der Leistungen von Gelati Gaspari-
ni ganz an das Ressort Gasparini abgegeben werden. Im 
zweiten Semester konnten dann auch die Schnittstellen 
zwischen Gelati Gasparini und der Buchhaltung softwa-
retechnisch fertig eingerichtet und angepasst werden, so-
dass die Datenübernahme reibungslos funktionieren kann.

Die fünf Arbeitsplätze für Mitarbeitende mit einer Lei-
stungsbeeinträchtigung waren im Ressort Buchhaltung 
fast das ganze Jahr besetzt. Zum Teil sogar doppelt mit je 
zwei Personen mit 50% Pensum.

Beat Salathé, Ressortleiter Buchhaltung

schlussWort 

Des abteIlungsleIters

Das Jahr 2013 zeichnete sich durch viele neue 
Projekte, Strategien und diverse administrative 
Veränderungen aus.  Wie bereits von den ein-
zelnen Ressortleiter-/innen erwähnt, war die 
Umstellung der Finanz- und Lohnbuchhaltung 
auf Abacus mit erhöhten Arbeitseinsätzen und 
Fehlersuchaktionen verbunden. Dank der fast 
kompletten Auswechslung der IT-Infrastruktur 
konnte dafür ein zeitgemässer Standard erreicht 
werden. Weitere Schritte im Bereich der IT-Strate-
gie werden in den nächsten Jahren folgen.

Die Konzeptphase und die Einführung der Kosten-
trägerrechnung waren ebenfalls Teile eines sehr 
umfangreichen Projektes, welches uns langfristig 
bessere Einblicke in die Kostenstrukturen der 
gaw bringen wird und uns damit auch schneller 
und flexibler auf neue Marktsituationen reagie-
ren lässt. 

Jürgen Connerth, 
Abteilungsleiter Administration+Personal
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Stand: 1. April 2014

Geschäftsleitung: 
 Jürgen Connerth / Thomas Obert / Martin Müller / Peter Kaderli / Heinz Eckardt  

Vorstand : 
Mathis Preiswerk / Meinrad Geering  / Wilhelm Hansen / Anna-Katharina Eisenhart  / Daniel Müller /  (nicht im Bild: Anita Joss)

organigramm
vorstand und geschäftsleitung
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bilanz 31. Dezember 2013 und 2012 2013 und 2012 betriebsrechnung

  2013 2012 

 AKTIVEN CHF   CHF 

 Flüssige Mittel  3‘290‘167.67   2‘842‘998.91 

 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2‘881‘050.88   2‘559‘923.70 

 Übrige Forderungen 153‘279.81   152‘434.15 

 Warenlager 1‘148‘745.00   932‘986.96 

 Aktive Rechnungsabgrenzung 1‘890.05   -   

 Umlaufvermögen 7‘475‘133.41   6‘488‘343.72 

   

 Immobilien 1‘219‘838.42   1‘357‘513.41 

 Mobilien 549‘303.44   521‘674.18 

 Fahrzeuge 30‘694.00   29‘644.00 

 Anlagevermögen 1‘799‘835.86   1‘908‘831.59 

 Total Aktiven  9‘274‘969.27   8‘397‘175.31 

 

    

 PASSIVEN  

 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 667‘497.31   610‘632.62 

 Andere kurzfristige Verbindlichkeiten  217‘872.93   68‘102.60 

 Rückstellungen 3‘063‘000.00   3‘063‘000.00 

 Rücklagen (kantonal vorgeschrieben) 53‘355.84   958‘691.14 

 Darlehen 1‘090‘000.00   1‘090‘000.00 

 Hypotheken 87‘500.00   157‘500.00 

 Nachrangiges Darlehen 600‘000.00   600‘000.00 

 Passive Rechnungsabgrenzung  368‘625.00   402‘994.84 

 Fremdkapital 6‘147‘851.08   6‘950‘921.20 

   

 Vereinskapital 67‘645.20   67‘645.20 

 Reserven  1‘063‘255.15   -   

 Ergebnis Vortrag 1‘996‘217.84   1‘378‘608.91 

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

  - Ertragsüberschuss  775‘528.78   157‘919.85 

 Eigenkapital 3‘127‘118.19   1‘446‘254.11  

 Total Passiven 9‘274‘969.27   8‘397‘175.31

  2013 2012

   CHF   CHF

 Ertrag Eigenleistungen 10‘532‘385.39   10‘185‘578.69 

 Mietzinserträge 901‘873.00   904‘514.00 

 IV - Tarifgelder  4‘080‘070.75   3‘430‘844.85 

 Kantonsbeiträge 2‘286‘110.27   2‘274‘311.79 

 Mitgliederbeiträge 1‘400.00   1‘400.00 

 Zinsertrag  1‘696.65   2‘042.21 

 Betriebs- und periodenfremder Ertrag  -     16‘762.61 

 Total Ertrag  17‘803‘536.06   16‘815‘454.15 

   

 Personalaufwand 6‘661‘571.36   6‘530‘403.05 

 Mitarbeiteraufwand  839‘282.81   814‘094.77 

 Verwaltungsaufwand  1‘051‘237.47   874‘817.59 

 Werbung  149‘569.77   114‘755.18 

 Warenaufwand 6‘213‘379.85   6‘241‘730.78 

 Miete und Nebenkosten Werkstätten 1‘426‘931.55   1‘311‘857.79 

 Miete und Nebenkosten Wohnheime 242‘932.32   211‘489.75 

 Abschreibungen 377‘629.50   496‘486.85 

 Zinsaufwand 65‘472.65   61‘898.54 

   

 Total Aufwand  17‘028‘007.28   16‘657‘534.30 

   

 Ertragsüberschuss  775‘528.78   157‘919.85
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anhang zur Jahresrechnung 2013 und 2012 bericht der revisionsstelle
 Zur Sicherung eigener Verpflichtungen  2013 2012

 verpfändete oder abgetretene Aktiven CHF   CHF 

 Verpfändete Aktiven (Immobilien) 1‘219‘838.42   1‘357‘513.41 

 Grundpfandbelastungen 3‘409‘000.00   3‘409‘000.00 

 Grundpfandbeanspruchung 1‘177‘500.00   1‘247‘500.00 

 Bankguthaben zugunsten BKB    70‘000.00   70‘000.00 

 (zur Sicherung von Solidarbürgschaften)  

 Brandversicherungswerte Sachanlagen  

 Immobilien 5‘435‘000.00   5‘397‘000.00 

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

 Aufstellung Rücklagen  

 Betriebsergebnis Wohnbereich 39‘861.34   27‘548.34 

 Betriebsergebnis Arbeitsbereich GAP 13‘494.50   30‘135.55 

 Betriebsergebnis Arbeitsbereich BEM (2013 im EK)  -     800‘311.25 

 Betriebsergebnis Trägerschaft (2013 im EK)  -     100‘696.00 

 Total  53‘355.84   958‘691.14

 Aufstellung Reserven   

 Betriebsergebnis Arbeitsbereich BEM (2013 im EK) 878‘607.40   -   

 Betriebsergebnis Trägerschaft (2013 im EK) 184‘647.75   -   

 Total 1‘063‘255.15   -   

 Baubeiträge (Eventualverbindlichkeit)   

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

 davon abgeschrieben  -739‘999.00   -679‘879.00 

 Restwert  590‘440.00   650‘560.00 

 

 Aufstellung Kantonsbeiträge   2‘286‘110.27   2‘274‘311.79 

 Begleitetes Wohnen   

 Kanton Basel Stadt 286‘538.20   292‘668.80 

 Kanton Basel Landschaft  74‘410.00   90‘180.00 

 sonstige Kantone/Versorger & Eltern  71‘799.00   61‘623.00 

 Total 432‘747.20   444‘471.80 

 Begleitete Arbeit   

 Kanton Basel Stadt 872‘496.69   803‘176.34 

 Kanton Basel Landschaft 851‘866.49   847‘270.47 

 sonstige Kantone/Versorger & Eltern 128‘999.89   179‘393.18 

 Total 1‘853‘363.07   1‘829‘839.99 

Im Jahr 2013 wurden die Rücklagen mit Eigenkapitalcharakter erfolgsneutral vom Fremdkapital  (Rücklagen) ins Eigenkapital (Reserven) umgegliedert. 
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden neu zusammengefasst und nicht mehr nach unterschiedlichen Debitorenbereichen dargestellt.  
Für eine bessere Vergleichbarkeit wurden auch die Vorjahreswerte kumuliert.
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:

Christoph Merian Stiftung Basel

Bürgergemeinde der Stadt Basel

Konzeption / Redaktion 

Fotografie

Gestaltung

Druck

Auflage

Martin Müller

Namensnennungen von Klienten sind mit ihnen abgesprochen

Alex Kaeslin

Seiten 12 / 13 / 28 : gaw

Domo Löw

Druckerei Bloch AG

1‘000 Exemplare

IMPressuM

Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige Basel
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 Die gaw…
 … ist eine 1987 gegründete privatwirtschaftliche Unternehmung mit sozialer Zielsetzung und der Rechtsform Verein.

… 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 Alltagsbewältigung im Arbeitsmarkt  

 und der Gesellschaft zu integrieren.

… bietet rund 200 geschützte Arbeits- und Ausbildungsplätze sowie 25 teilbetreute Wohnplätze an.

… führt professionelle und marktorientierte Betriebe in den Bereichen Detailhandel, Gastronomie, Hauswirtschaft,  

 Versand / Verpackung / Transport sowie Lebensmittelproduktion und arbeitet so nahe am ersten Arbeitsmarkt.
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