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Diese heterogene Zusammensetzung ist mir sehr wichtig. 
Etliche Vorstandsmitglieder sind schon lange dabei,  
einige sogar seit über 10 bzw. 20 Jahren. Sie kennen die 
Historie der gaw, haben Erfahrung mit erfolgreichen und 
schwierigen Projekten. Das hilft, um auf die eigenen  
Stärken zu fokussieren. Neue Vorstandsmitglieder bringen 
dafür frischen Wind und bereichern das Gremium, die  
Geschäftsleitung und die gaw. 

Wie eng ist die Zusammenarbeit zwischen Vorstand 
und Geschäftsleitung?

M. Laubscher: Es gibt jährlich vier ordentliche Sitzungen 
sowie eine Strategiesitzung zusammen mit der Geschäfts-
leitung. Die Zusammenarbeit zwischen Geschäftsführer 
und Präsident dagegen ist deutlich intensiver. Martin  
Müller und ich treffen uns einmal im Monat zum Jour Fixe. 
Für die Zeit des Standortprojekts wird die Zusammen-
arbeit noch etwas enger sein: Martin Müller, ein externer 
Berater und ich bilden den Lenkungsausschuss. 

M. Müller: Die Jour Fixe-Besprechungen mit Max  
Laubscher sind mir wichtig. Er ist nicht nur mein Vor-
gesetzter, sondern auch Sparringpartner. Ich hole seine 
Meinung ein. Die Zusammenarbeit mit ihm und dem 
Vorstand klappt sehr gut. Ich schätze es, dass wir einen 
grossen Gestaltungsspielraum haben. 

Max-Eric Laubscher, hat Ihr Mandat als Vorstands- 
präsident der gaw etwas mit Ihrem beruflichen Tätig-
keitsfeld zu tun?

M. Laubscher: Ich komme ursprünglich aus dem Bank-
sektor und bin seit über 15 Jahren bei der Pensionskasse 
Basel-Stadt für Vermögensanlagen verantwortlich. 2015 
stiess ich zur gaw. Zuerst als Vorstandsmitglied, ein Jahr 
später übernahm ich wie geplant das Präsidium. Zu den 
wichtigsten Aufgaben des Vorstands zählen die strategi-
sche Leitung und die Überwachung der Geschäftsleitung. 
Diese ist das oberste operative Gremium. Ganz wichtig  
ist darum die Wahl des richtigen Geschäftsführers.  
Wir haben das Glück, einen sehr guten Geschäftsführer 
und ein sehr gutes Geschäftsleitungsteam zu haben.

Martin Müller, auch Sie sind als Quereinsteiger zur 
gaw gekommen.

M. Müller: Ja, das ist so. Vor meinem Eintritt als Geschäfts- 
führer in die gaw im Herbst 2010 war ich in den Branchen 
Detailhandel und Konsumgüterindustrie tätig. 

Wie setzt sich der Vorstand zusammen?

M. Laubscher: Unser Team besteht aus sechs Führungs-
personen aus verschiedenen Branchen und Altersklassen. 

Martin Müller, Geschäftsführer und Max-Eric Laubscher, Präsident

«Wir haben eine Sparringpartner-Beziehung  
mit offenem Dialog»

Martin Müller

Max-Eric Laubscher
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Was motiviert Sie, bei der gaw tätig zu sein?

M. Müller: Ich bin nun seit bald zehn Jahren bei der gaw. 
Was mich fasziniert, ist unser Branchen-Mix aus Integra-
tionsangeboten, Gastronomie, Detailhandel und Produk-
tion. Mir passt dieses Konzept mit seiner Vielseitigkeit 
und Dynamik. Obwohl eine gemeinnützige Institution, 
ist die gaw überhaupt nicht behäbig. Die Gesamtleitung 
einer solchen Organisation innezuhaben, ist sehr  
spannend. Man ist Generalist und kann auf vielen Gebieten 
mitwirken. Für mich ist es ein Traumjob.

M. Laubscher: In einem sozialen Bereich mitarbeiten 
zu können, in dem es darum geht, Menschen zu unter-
stützen, ihnen eine Infrastruktur bieten und damit der 
Gesellschaft etwas geben zu können, ist für mich eine 
grosse Motivation, beruflich wie persönlich. Unsere 
Arbeit im Vorstand verrichten wir übrigens ehrenamtlich. 

Was brachte das Geschäftsjahr 2019?

M. Laubscher: Für mich im Vorstand ist es das erste 
Jahr, in dem nichts Spezielles anstand. Nur das Standort- 
projekt beschäftigte uns bereits 2019. Sonst war es  
courant normal und ein sehr erfolgreiches Jahr.

M. Müller: 2019 war ein Jahr ohne Meilensteine und 
spezielle Geschehnisse. Aber es war ein Jahr, in dem wir 
unsere Ressourcen einsetzten, um die Organisation, 
etwa durch Digitalisierung, weiterzuentwickeln und die 
Prozesse zu optimieren. Es war ein Jahr mit viel Arbeit, 
die man von aussen aber nicht so sehr sah. 

Welche Herausforderungen und Projekte stehen  
2020 an?

M. Müller: Im Fokus steht unser Standortprojekt, an dem 
wir im 2019 intensiv arbeiteten und bei dem wir hoffent-
lich im Jahr 2020 zu einem Entscheid kommen. 

Im aktuellen 1. Halbjahr wird uns leider die Corona-Krise 
stark beschäftigen. Die Auswirkungen der Krise auf die 
gaw und auf das Jahr 2020 können wir zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht abschätzen. Aber wie es auch kommt: 
2020 wird das Corona-Jahr bleiben.

M. Laubscher: Die Corona-Krise kann die Wirtschaft 
lahmlegen. Was heisst das für uns? Ist es der richtige 
Moment, für das Standortprojekt Entscheidungen zu 
treffen? Immerhin wählen wir den neuen Standort für die 
nächsten 20 Jahre. Dort wird auch produziert werden. 
Wird es durch die Corona-Krise Änderungen in der Pro-
duktion geben, die man berücksichtigen muss? Solche 
Fragen müssen sehr gut überlegt sein. Für den Vorstand 
wird das eine grosse Herausforderung. 

« Was mich immer wieder beeindruckt ist 
die Identifikation mit dem Betrieb.  

Sie ist spürbar und bringt die gaw weiter.» 

Wie geübt ist die gaw im Umgang mit Krisen?

M. Laubscher: Bei der Bewältigung von Krisen haben 
wir bis jetzt jeweils gut agiert. Die Erfahrung ist, Martin 
Müller und seine GL handeln mit hoher Professionalität 
und sind immer sehr gut vorbereitet. Genauso, wie  
man in Krisen agieren soll.

M. Müller: In einer Krise hängt es von jedem Einzelnen  
ab, ob und wie gut sie bewältigt werden kann. Es ist 
schön zu sehen, wie gut der Krisenstab funktioniert und 
wie unsere verschiedenen Ressorts sich gegenseitig 
unterstützen. So eine Krise schweisst einen schon  
zusammen.

Wem möchten Sie für das vergangene Geschäftsjahr 
danken?

M. Müller: Dank ist auf jeden Fall angebracht! Mein Dank 
gilt primär meinem GL-Team, auf das ich mich hundert-
prozentig verlassen kann. Ein grosses Dankeschön geht 
auch an Max als Präsident sowie an den ganzen Vor-
stand für sein Engagement in der gaw. Und ich danke 
insgesamt der ganzen gaw-Crew – gerade jetzt, während 
diesen anspruchsvollen Wochen der Corona-Krise sehen 
wir, was sie leisten kann; und darauf können wir stolz 
sein. 

M. Laubscher: Ich möchte grundsätzlich allen Mitarbei-
tenden danken, die einen positiven Beitrag für die  
Gesamtunternehmung leisten. Insbesondere auch meinen 
Kolleginnen und Kollegen im Vorstand für ihre Zeit, die 
sie zur Verfügung stellen und wie sie sich einbringen. 
Immer proaktiv, immer mit guten, bereichernden Diskus-
sionsbeiträgen. Dann möchte ich Martin Müller danken, 
mit dem ich am meisten zu tun habe. Er macht einen 
hervorragenden Job, einmal für die ganze gaw, aber auch 
in unserer persönlichen Zusammenarbeit. Wir haben 
eine Sparringpartnerbeziehung mit offenem Dialog, in 
der wir uns gegenseitig fordern und fördern, indem wir 
auch heikle Dinge ansprechen können. Und ich danke 
der gesamten GL für ihren grossen Einsatz – man spürt, 
das ist ein starkes Team. Was mich immer wieder  
beeindruckt, ist ihre Identifikation mit dem Betrieb.  
Sie ist spürbar und bringt die gaw weiter.

Wie schätzen Sie die Kombination zwischen sozialem 
Auftrag und wirtschaftlichem Denken ein?

M. Laubscher: Auch wenn wir nicht überall wie ein 
Wirtschaftsbetrieb funktionieren, müssen wir sehr wohl 
Gewinn erwirtschaften. Denn nur so können wir die  
Förderung, die unser Kernauftrag ist, weiterentwickeln.

ausgerichtet ist. Das ist auf dem 1. Arbeitsmarkt auch  
so. Und viele unserer Leute streben ja eine Tätigkeit  
im 1. Arbeitsmarkt an. 

M. Müller: Genau. Die IV erwartet und fordert von uns  
Institutionen verstärkt, dass wir die Lernenden so arbeits- 
marktnah wie möglich ausbilden. Mit Gelati Gasparini 
und den beiden Migros-Partner-Filialen als Beispiele sind 
wir nahe am 1. Arbeitsmarkt und damit sicher weiter  
als andere Anbieter. 

Wie ist die Strategie? Soll die gaw wachsen? 

M. Laubscher: Uns ist es wichtig, eine gute Dienst- 
leistung im Bereich Integration anzubieten. Wir können 
als gaw durchaus wachsen, aber nicht auf Kosten der 
Integrationsarbeit. Wir wollen auch in Zukunft unseren 
hohen Standard bieten und den Bedürfnissen unserer 
Klienten, aber auch des Kantons, Rechnung tragen  
können.
Wir sind mit der gaw breit aufgestellt. Unsere Strategie 
ist jedoch nicht, noch breiter zu werden, sondern den 
Bereich Lebensmittel zu vertiefen. Entscheidend ist aber 
immer der Faktor Förderung: Könnten wir in einem  
neuen Betrieb keine oder nur wenig begleitete Arbeits- 
und Ausbildungsplätze anbieten, verzichten wir darauf. 

« Die gaw ist aus meiner  
Sicht ein zukunftsträchtiges  

Modell in der Landschaft  
der sozialen Institutionen.»

M. Müller: Unsere Basis sind marktfähige Betriebe. 
Ohne sie können wir keine professionelle Förderung be-
treiben. Die gaw ist aus meiner Sicht ein zukunftsträchti-
ges Modell in der Landschaft der sozialen Institutionen.

M. Laubscher: Zudem ist es für Mitarbeitende ein  
Vorteil, in einem Betrieb zu arbeiten, der wirtschaftlich 
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Im Bereich Gastronomie sind 21 Personalmitarbeitende 
und 70 bis 80 Klienten tätig. Als Abteilungsleiterin bin ich 
dafür verantwortlich, dass die vier Ressorts in betrieb-
licher Hinsicht funktionieren. Bevor ich vor fünf Jahren 
meine Stelle antrat, hatte die gaw Aufträge verloren. Der 
Fokus lag damals stark auf der Förderung. Doch wie will 
man fördern, wenn es keine Arbeit mehr gibt? Mein  
Auftrag war es, Arbeit zu akquirieren und den betriebli-
chen Umsatz zu steigern. 

In den Bereichen Catering und Mahlzeitenlieferungen 
konnte ich mit meinem Team in den letzten Jahren in 
Sachen Umsatz viel bewegen. Dafür fiel der Förderbereich 
zurück, weil die Nachfrage der IV nach Ausbildungen 
zurückgegangen war. Doch bei der gaw muss in jedem 
Bereich eins mit dem anderen gehen. Weder die Wirt-
schaftlichkeit noch die Förderung darf ins Hintertreffen 
geraten. Die Förderung ist unser Kernauftrag. Ohne 
wirtschaftlich zu sein und ohne Kundenaufträge können 
wir nicht fördern. 

Wir leiteten deshalb im Förderbereich Massnahmen zur 
Akquise von Lernenden ein. Nach zwei Jahren trugen sie 
Früchte. Wo wir zuvor Rückgänge verzeichnet hatten, 
konnten wir 2019 die Ausbildungen mit fünfzehn Lernen-
den starten. Mit Vollbesetzung! Darauf bin ich sehr stolz.

Das aktuelle Standortprojekt der gaw steht auch im  
Bereich Gastronomie im Fokus, da wir mit etlichen  
Problemen zu kämpfen haben. In der Küche machen  
uns ungenügende Platzverhältnisse, lange Wege und 
schwierige hygienische Voraussetzungen zu schaffen.  
In der Wäscherei sind es der geringe Stauraum und eben-
falls die langen Wege. Auch sind die Expansionsmöglich-
keiten längst ausgeschöpft. Alle diese Punkte müssen wir 
optimieren. Vom neuen Standort wünsche ich mir darum 
in Küche und Wäscherei mehr Platz. Nicht für weitere  
Mitarbeitende, sondern für ein gutes Arbeitsumfeld und 
für noch mehr Sicherheit. 

Personell waren letztes Jahr in einem unserer Ressorts 
Veränderungen notwendig, während es in den anderen 
gut lief. In Krisenzeiten ist es oft so, dass man den Ressorts,  

 

Gastronomie 

Betreiben der Rhywälle (Restaurant, Catering, 
Mahlzeitenlieferungen), der Mensa Gewerbe-
schule (Mahlzeitenlieferungen, Catering)  
und der Hauswirtschaft (Gebäudereinigung und  
Wäscherei) inklusive Förderarbeit

   Fachpersonal: 21 Mitarbeitende 
   Begleitete Arbeitsplätze: 50 Mitarbeitende 
   Begleitete Ausbildungsplätze: 18 Lernende 
   Weitere IV-Massnahmen: 3 Mitarbeitende

«Wo wir zuvor Rückgänge  
verzeichnet hatten, konnten wir 

2019 die Ausbildungen mit  
fünfzehn Lernenden starten.  

Mit Vollbesetzung!  
Darauf bin ich sehr stolz.»

Marie-France Richert

die funktionieren, wenig Aufmerksamkeit schenkt. 
Natürlich findet dann dort weniger Entwicklung statt. 
Diese Veränderungen waren für das ganze Team nicht 
einfach. Es ist sehr wichtig, dass auch in schwierigen 
Übergangszeiten alle mitziehen. Das ist nicht selbstver-
ständlich, war bei uns aber der Fall. Dafür bin ich meinen 
Mitarbeitenden sehr dankbar. Der Prozess ist noch nicht 
ganz abgeschlossen, doch am Horizont zeichnen sich die 
Verbesserungen ab. Veränderungen benötigen Zeit. In 
einer sozialen Institution vielleicht noch etwas mehr als in 
anderen Betrieben. Das musste ich bei der gaw lernen.

Unser Zielpublikum hatte es nicht immer sonnig im 
Leben. Jeder trägt seinen Rucksack. Auch ich. Doch ich 
bin privilegiert: Ich habe zwei gesunde Kinder und kann 
einer erfüllenden Tätigkeit nachgehen. Auch wenn es in 
diesem Job nicht immer ganz einfach ist: Ich bin glücklich, 
mit meiner Arbeit etwas Sinnstiftendes und Wertschät-
zendes tun zu dürfen und Menschen, die es nötig haben, 
zu unterstützen.»

verleidet. Doch als ich privat mit Menschen mit Beein-
trächtigung in Berührung kam, wuchs der Wunsch nach 
einer sinnstiftenden Tätigkeit im sozialen oder gesund-
heitlichen Bereich. Als Gastronomin aus Leidenschaft bei 
der gaw in der beruflichen Integration zu arbeiten, ist  
für mich wie ein Lottosechser. 

«Ich bin ursprünglich aus dem Hotelfach und kam vor 
fünf Jahren als Quereinsteigerin zur gaw. Man mag sich 
fragen, warum ich den Job als Vizedirektorin in einem 
4-Sterne-Haus in Basel aufgab, um als Abteilungsleiterin 
in einer Institution für Menschen mit Arbeitseinschrän-
kungen tätig zu sein. Die Hotellerie war mir keinesfalls 

Marie-France Richert, Leiterin Gastronomie

«Als leidenschaftliche Gastronomin  
in der beruflichen Integration zu arbeiten,  

ist wie ein Lottosechser» 
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Mit meiner Start Up-Vergangenheit war ich unkomplizier-
ter und spontaner unterwegs, als in der gaw üblich,  
kannte eine in den Unternehmenswerten verankerte 
Du-Kultur und kreatives Miteinander statt Einzelbüro.  
Ich gewöhnte mich schnell ein, behielt aber meine un-
komplizierte Art bei.
 
Als ich zur gaw kam, gab es Handlungsbedarf. Mein Vor-
gänger war vor meinem Start bereits weg, und so wurde 
ich gleich ins kalte Wasser geworfen. In meinem ersten 
Monat musste ich das Budget erstellen für eine Institu-
tion, zu der ich mir Wissen und Verständnis erst aneignen 
musste. Von meinem Team und der Geschäftsleitung er-
fuhr ich grosse Unterstützung, oft arbeiteten wir bis in die 
Nacht. In jenem Monat zog ich auch noch um und heirate-
te. Es war eine der intensivsten Phasen meines Lebens.    

Finanzen + Controlling 

Führen der Bereiche Buchhaltung, Informatik,  
Empfang sowie der Praxisfirma La Gelateria  
inklusive Förderarbeit

   Fachpersonal: 8 Mitarbeitende 
   Begleitete Arbeitsplätze: 6 Mitarbeitende 
   Begleitete Ausbildungsplätze: 4 Lernende 
   Weitere IV-Massnahmen: 10 Mitarbeitende

«Mein besonderes Highlight:  
In enger Zusammenarbeit mit dem 

Coaching konnten wir für einen 
unserer IT-Lernenden sogar eine 

Festanstellung vermitteln.»Özkan Ates

Herausforderungen gab es 2019 viele. So galt es, die 
längst fälligen Digitalisierungsprozesse anzugehen.  
Ich freue mich sehr, dass wir es schafften, sie in gleich 
zwei Bereichen zu realisieren, in der Anlagenbuchhaltung 
und der Rechnungsvisierung. Es gab aber auch Unvorher-
gesehenes. Seit 2018 ist das grosse gaw-Umzugsprojekt 
für die ständig wachsenden Gewerbebetriebe Thema. 
Nun war plötzlich ein Businessplan gefragt. Es war eine 
Herausforderung, innert kurzer Zeit ein Modell auszu-
arbeiten, das die finanzielle Tragbarkeit zeigt. Aber jetzt 
steht es. 

Mit der Vergrösserung der Praxisfirma von neun auf elf 
Plätze realisierten wir ein abteilungsübergreifendes klei-
neres Umbau- und Umzugsprojekt, und in der IT konnten 
wir unser Angebot von einem auf drei Plätze erweitern. 
Mein besonderes Highlight: In enger Zusammenarbeit mit 
dem Coaching konnten wir für einen unserer IT-Lernen-
den sogar eine Festanstellung vermitteln.

Ich bin es gewohnt, neue Aufgaben anzupacken, mich in 
fremde Themen einzuarbeiten. Dafür kann ich viel Feuer 
entwickeln, ganz wie mein Name Ates – das türkische 
Wort für Feuer – es sagt. 2019 haben wir viel Aufbauarbeit 
geleistet und jetzt können wir nach vorne arbeiten. Wenn 
man von einem Start Up kommt, könnte man denken, bei 
einer Institution sei es langweilig. Aber bei der gaw ist es 
nie langweilig!

Seit meinem Eintritt hat sich die Struktur der gaw nicht 
verändert, wohl aber die Arbeitsweise unserer Abteilung. 
Wir arbeiten bewusst dienstleistungsorientierter und 
versuchen, die gaw-Mitarbeitenden an der Front zu unter-
stützen. Wir müssen bereit sein, nach vorne zu schauen 
und entsprechend zu handeln. Die Welt verändert sich, 
und wir müssen mit diesen Veränderungen mitgehen.  
Ich wünsche mir, dass die ganze gaw mitzieht.»

der Vakanz bei der gaw erhalten. Obwohl ich mehrere 
Optionen hatte, entschied ich mich für die gaw. Die Stelle 
klang herausfordernd und reizte mich sehr, weil ich schon 
immer meine Tätigkeit mit einem sinnvollen Zweck ver-
knüpfen wollte. 

«Wie fast alle Mitglieder der gaw-Geschäftsleitung bin ich 
Quereinsteiger. Als Betriebsökonom arbeitete ich zuletzt 
beim Start Up siroop, einem Onlinemarktplatz von Coop 
und Swisscom in Zürich. Spannend! Nachdem die Platt-
form zu meinem Bedauern geschlossen wurde, habe ich 
über einen Hinweis einer Arbeitskollegin Kenntnis von 

Özkan Ates, Leiter Finanzen + Controlling

«Bei der gaw wird es nie langweilig»  

8
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Human Resources

Gestalten und Umsetzen der Personalarbeit 
von A bis Z inklusive Förderarbeit

   Fachpersonal: 2 Mitarbeitende 
   Begleitete Ausbildungsplätze: 1 Lernende 
   Begleitete Arbeitsplätze: 1 Mitarbeitende

«In der gaw-Geschäftsleitung  
schätze ich die kurzen  

Entscheidungswege, das Lösungs- 
und Zukunftsorientierte  

und die Offenheit der Kollegen.»

Denise Schenk

weil die Personaladministration nicht auf dem heutigen 
Stand war und die gaw sehr breit gefächert ist. Wir haben 
erst einmal vieles aufgeräumt und neu aufgegleist. Ich bin 
Loredana dankbar für ihren unermüdlichen Einsatz und 
unsere gute Zusammenarbeit.

Ich kam von einem internationalen Konzern mit mo-
dernsten Bedingungen. Für mein erstes Jahr bei der gaw 
hatte ich mir viel mehr vorgenommen. Ich hatte nicht 
damit gerechnet, dass es so viel aufzuarbeiten gibt. Bis 
die Basis gelegt ist, braucht es nach heutiger Erkenntnis 2 
bis 3 Jahre. Meine Devise ist daher, in kleinen, effizienten 
Schritten vorwärts gehen, hin zur Professionalisierung 
des Bereichs.

Aktuell haben wir eine digitale Zeiterfassung eingeführt. 
Das neue System ist eine grosse Umstellung für die Mit-
arbeitenden und ein wichtiger Schritt Richtung Digitalisie-
rung und Modernisierung.

Das aktuelle Standortprojekt wird auch uns betreffen. Für 
mich ist klar, das HR gehört zu den Leuten. Ich wünsche 
mir, dass wir zusammen- statt auseinanderrücken und 
dass das Wir-Gefühl gestärkt werden kann. So könnten 
wir bereichsübergreifend Synergien besser nutzen und 
das Abteilungsdenken aufbrechen. 

Ich liebe meinen Job, seit zwölf Jahren bin ich mit Herz-
blut im Bereich Personalwesen tätig. Ich bin jemand, der 
gerne anpackt, umsetzt, bewegt und vor allem Mehrwert 
schafft. So verstehe ich HR als Dienstleistungsfunktion. 
Genauso kann ich hier arbeiten. Als ich bei der gaw an-
fing, nahm ich ein Vakuum wahr. Viele waren froh, als 
das HR wieder intern besetzt wurde, aber es gab natür-
lich auch hohe Erwartungen. Als Sparringpartner für die 
Vorgesetzten konnte ich sicherlich einiges bewirken und 
hörte auch immer wieder ein Dankeschön, was ich sehr 
zu schätzen weiss. Das ist eher untypisch im HR, oft gibt 
es keinen Dank, sondern Reklamationen. 

In der gaw-Geschäftsleitung schätze ich die kurzen Ent-
scheidungswege, das Lösungs- und Zukunftsorientierte 
und die Offenheit der Kollegen. Der Chef hat immer eine 
offene Tür und ein offenes Ohr für mich. Als Mitglied der 
Geschäftsleitung bin ich in spannende Projekte involviert, 
was meine Aufgabe sehr interessant macht. Es gibt in der 
gaw noch einiges zu bewegen, nicht nur im Bereich HR, 
und darauf freue ich mich.»

10

Denise Schenk, Leiterin Human Resources

«Es gibt in der gaw noch einiges  
zu bewegen – darauf freue ich mich.»

«Loredana Marzo, verantwortlich für die Personaladmi-
nistration und die Lohnbuchhaltung, und ich kamen Ende 
2018 als Quereinsteigerinnen in die soziale Branche zur 
gaw. Wir sind in der Abteilung Hu man Re sour ces zu zweit. 
Ich arbeite 60% und leite die Abteilung als Mitglied der 
Geschäftsleitung. 

Der Bereich Human Resources wurde nach einem 
internen Todesfall über längere Zeit durch Externe ge-
führt. Durch diesen Umstand ging Einiges an Know-how 
verloren und Etliches blieb trotz grosser Anstrengungen 
liegen. Dieses HR zu übernehmen, war für uns eine Her-
ausforderung. Es war mit einigem Aufwand verbunden, 
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Wie die ganze gaw, hatte auch meine Abteilung ein sehr 
erfolgreiches 2019, sowohl betriebswirtschaftlich wie 
auch in der Förderarbeit. Aktuell beschäftigen uns mehre-
re Themen. Für die gaw als Ganzes ist die Standortthema-
tik das wichtigste Projekt, da bin ich stark involviert. Mit 
Gelati Gasparini und dem Ressort Verpackung und Ver-
sand sind dabei die Produktionsressorts meiner Abteilung 
besonders betroffen. Das wird ein spannender Prozess 
mit neuen, langfristigen Perspektiven.

Ein sehr wichtiges Thema bei uns ist das Qualitätsma-
nagement. Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir mit 
Gelati Gasparini in punkto Qualität seit 3 Jahren laufend 
Fortschritte machen, bis hin zur FSSC-Zertifizierung (Le-
bensmittelsicherheit). Während unsere Mitbewerber den 
Fokus auf die Produktion der Produkte legen, haben wir 
zwei Herzen in unserer Brust. Wir müssen schauen, dass 
wir neben der Förderung und Ausbildung den Fokus auf 
die Produkte nicht verlieren. Wir befinden uns mit Gelati 
Gasparini seit Jahren auf dem Wachstumspfad, könnten 
jedoch noch mehr verkaufen. Ich sehe meine Aufgabe 
darin, dass Wachstum gemäss unserer langfristigen Stra-
tegie zu dosieren, so dass die Förderarbeit nicht darunter 
leidet, sprich wir unsere Klienten nicht überfordern. 
Momentan gelingt dies recht gut. 

Im Jahr 2019 sind wir mit Gelati Gasparini eine Partner-
schaft mit dem FC Basel eingegangen. Wie der FCB gehört 
Gasparini einfach zu Basel. Viele unserer Klienten sind 
grosse FCB-Fans, die Identifikation ist gross. Kürzlich 
bedankte sich ein Klient bei mir für diese Partnerschaft, 
er sei extrem stolz! Das gaw-Jahresabschluss-Essen 2019 
mit über 250 Mitarbeitenden feierten wir in der Lounge 
des Joggeli. Eine zweite starke Partnerschaft mit hohem 
Identifikationsfaktor pflegen wir mit dem Zolli. Weiter 
wollen wir auch über die regionalen Grenzen wachsen. So 
ist Gasparini ab diesem Jahr exklusiver Glaceanbieter bei 
allen Veranstaltungen von «Das Zelt» – und zwar national.  

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Food-Orientierung 
der gaw. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, unser 

Profil weiter zu schärfen. Wenn es um Lebensmittel geht, 
soll potenziellen Kunden in Bezug auf Förderarbeit als 
erstes die gaw einfallen. Warum Lebensmittel? Wir wollen 
nicht noch die x-te Schreinerei in Basel eröffnen – das 
machen andere Institutionen bereits sehr gut. Im Bereich 
Lebensmittel verfügen wir über einen grossen Erfah-
rungsschatz. Ein Beispiel, wie wir diese nutzen können: 
Im Ressort Verpackung und Versand ist im Zuge der 
Digitalisierung eine Stagnation bei den Druckereiaufträ-
gen eingetreten. Wir waren zwar im 2019 gut ausgelastet, 
doch ich möchte ein zweites Standbein aufbauen: und 
zwar mit Food. 2019 haben wir einen Testballon gestartet: 
Verpackte Cashewnüsse, die wir in Multipacks schrumpf-
ten und etikettierten. Es funktionierte, und wir konnten 
ausloten, welche Infrastruktur es noch braucht, damit wir 
am neuen Standort bereit sind für diesen neuen Zweig. 
Mein Ziel ist die stetige Professionalisierung unserer 
Arbeit, so dass unser Integrationsauftrag optimal umge-
setzt werden kann. Und schliesslich liegt mir noch etwas 
am Herzen: Ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, der Quer-
einsteigern wie mir die Chance bietet, ihre Energie und ihr 
Wissen bei uns einzubringen. Wir haben ein einzigartiges 
Geschäftsmodell, das genau dies ermöglicht. Diese Aus-
gangslage können wir noch besser nutzen.»

«Das Produkt oder die Dienst- 
leistung muss überzeugen.  

Wenn dann unser Kunde bemerkt, 
dass wir auch Mitarbeitende mit 

psychischen Beeinträchtigungen 
beschäftigen, ist dies das  

Tüpfchen auf dem i.»

Giacinto Serrano

Detailhandel + Produktion:

Betreiben von 2 Migros-Partner-Filialen,  
der Lebensmittelproduktion Gelati Gasparini, 
eines Kioskes und eines Ressorts Versand/ 
Verpackung inklusive Förderarbeit

   Fachpersonal: 42 Mitarbeitende
   Begleitete Arbeitsplätze: 52 Mitarbeitende 
   Begleitete Ausbildungsplätze: 40 Lernende 
   Weitere IV-Massnahmen: 17 Mitarbeitende

dass sich die Mitarbeitenden darin entfalten können und 
gerne hier arbeiten. Engagierte Mitarbeitende wollen 
ihren Freiraum. Den sollen sie haben. 
Unser Anspruch bei der gaw ist es, top Qualität zu bieten. 
Und genau das reizt mich: Ich möchte nicht, dass unse-
re Produkte und Dienstleistungen aus Mitleid gekauft 
werden. Das Produkt oder die Dienstleistung muss 
überzeugen. Wenn dann unser Kunde bemerkt, dass wir 
auch Mitarbeitende mit psychischen Beeinträchtigungen 
beschäftigen, ist dies das Tüpfchen auf dem i. 

«Ich bin Ökonom mit langjähriger Führungserfahrung in 
Marketing und Sales. Vor vier Jahren kam ich als Querein-
steiger zur gaw. Nach zwei Jahrzehnten in der Wirtschaft 
reizte es mich, Betriebswirtschaftliches mit Förderarbeit 
zu verbinden. Bei der gaw ist das möglich. 

Die Abteilung Detailhandel + Produktion ist gross, die 
Arbeit vielfältig. Meine Funktion beinhaltet vor allem Füh-
rungsthemen. Als Abteilungsleiter setze ich zusammen 
mit meinen Ressortleitern den Rahmen. Mir ist wichtig, 

Giacinto Serrano, Leiter Detailhandel + Produktion

« Wir wollen mit Gasparini über die  
regionalen Grenzen wachsen. »

12
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zuständig, inzwischen sind es vierzehn, sechs gehören zu 
meinem Team Coaching & Wohnen. Die Anforderungen 
der IV und des Kantons an die Tätigkeiten der gaw sind 
gestiegen. Wir leisten mehr Konzeptionelles und doku-
mentieren detaillierter als früher. Dank dem personellen 
Wachstum können wir uns heute gezielter um die Klien-
ten kümmern. Beispielsweise haben angehende Lernen-
de oft unrealistische Vorstellungen von ihren Fähigkeiten 
und Möglichkeiten. Durch systematische Tests gewinnen 
wir wichtige Daten, die uns bei der realistischen Zuord-
nung der Ausbildungsniveaus unserer 50 bis 60 Lernen-
den helfen. 

Ob wir gezielt wachsen wollen? Gewisse Anforderungen 
sind wohl erst ab einer bestimmten Grösse zu stemmen. 
Doch grundsätzlich ziehen wir ein organisches Wachstum 
hohen Wachstumszielen vor. Die beiden Migros-Filialen 
und Gelati Gasparini waren grosse Happen. Sie haben 
funktioniert, mussten aber verdaut werden. An den Res-
taurants dagegen haben wir uns verschluckt. 
2019 gab es anstatt grosser Ereignisse viel Fleissarbeit. 
Wir sind stets bemüht, die Qualität in der Betreuung 

zu verbessern. So haben wir für den Arbeitsbereich ein 
neues agogisches Konzept geschrieben, das Leitbild der 
gaw überarbeitet und ein verändertes, differenzierteres 
Verfahren zur Einschätzung der Förderqualität eingeführt. 
Damit wurde 2019 eine Basis schaffen, auf der wir nun 
aufbauen können. Mein Dank für 2019 gilt auf jeden Fall 
meinem Team und all unseren Klienten. 

Wo die Reise hingeht? Ich bin ein Fan von Supported 
Employment, ein Modell, bei dem die Klienten bei der 
begleiteten Arbeit ein hohes Mass an Selbständigkeit 
geniessen, aber auch erbringen müssen. Der Trend geht 
allgemein in Richtung Integration in den ersten Arbeits-
markt. Bei den Unternehmen wächst die Bereitschaft, 
Personen mit Leistungseinschränkungen aufzunehmen. 
Auch wir würden gerne mehr Klienten nach aussen be-
gleiten. Doch noch erweist sich dies als schwierig. Viele 
unserer Klienten haben grossen Respekt, fürchten sich 
vor den eigenen Grenzen und entwickeln Fantasien, was 
alles Schreckliches auf sie zukommen könnte. 2019 ge-
lang es uns, beim Supported Employment von drei auf 
sechs Klienten aufzustocken. Ein schöner Erfolg.

Auch den Bereich Supported Education künftig auszudeh-
nen, wäre toll. Doch es ist utopisch, alle Klienten auf dem 
ersten Arbeitsmarkt platzieren zu können. Mischformen, 
wie wir sie mit Gelati Gasparini und den Migros Partnern 
haben, sind für die gaw auch in Zukunft ein wichtiges 
Modell.

Insgesamt war das Jahr 2019 ein erfolgreiches Jahr, wir 
haben viel erreicht. Da ich aber ein schwer zufriedenzu-
stellender Mensch bin, fällt mir immer etwas auf, das man 
verbessern kann, und auch meine Mitarbeitenden und 
Kollegen haben Ideen zur Weiterentwicklung des Förder-
bereiches. So werden wir auch im Jahr 2020 wieder einige 
Themen anpacken.»

Coaching & Wohnen

Gestalten und Umsetzen der Förderarbeit in der 
gaw, in enger Zusammenarbeit mit den anderen 
Abteilungen

   Fachpersonal: 21 Mitarbeitende 
   Begleitete Arbeitsplätze: 10 Mitarbeitende  
   Weitere IV-Massnahmen: 23 Mitarbeitende 
   34 Bewohnende

«Vor allem freut mich,  
dass sich im Bereich Förderung  

viel getan hat. In meinen  
Anfängen waren vier Personen  

für Förderarbeit zuständig,  
inzwischen sind es vierzehn.»

Heinz Eckardt

So verabschiedeten wir uns von 2 Restaurants, konnten 
aber Schulen wie die Mensa der Gewerbeschule Basel 
gewinnen. Mit dem Migros Partner Wasgenring haben wir 
vor ein paar Jahren einen grossen Betrieb übernommen, 
der gute Umsätze erzielt. Auch bei der Glace-Manufaktur 
Gelati Gasparini verzeichnen wir ein starkes Umsatz-
wachstum. Kein Wunder, dass wir aus allen Nähten plat-
zen und nach neuen Räumen suchen müssen. Vor allem 
freut mich, dass sich im Bereich Förderung viel getan hat. 
In meinen Anfängen waren vier Personen für Förderarbeit 

«In der Geschäftsleitung der gaw bin ich der Dienstälteste 
und als Diplompsychologe und Gesprächspsychothera-
peut der einzige Nicht-Quereinsteiger. Seit ich vor vier-
zehn Jahren meine Stelle antrat, hat sich vieles verändert. 
Anfangs war ich nur für die Abteilung Coaching zustän-
dig, vor ein paar Jahren kam das Wohnen dazu. Darum 
empfand ich es als ein besonderes Highlight, als wir im 
Mai 2019 an der Landskronstrasse unsere dritte Wohn-
gemeinschaft eröffnen konnten. Auch in der Abteilung 
Gastronomie bewegte sich in diesen 14 Jahren Einiges:  

Heinz Eckardt, Leiter Coaching + Wohnen 

«2019 gab es viel Fleissarbeit.»

14
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Arbeitsintegration in Zahlen  
Berufliche Massnahmen

Berufliche Massnahmen (Neueintritte) Häufigkeit

Abklärung 22

Vorbereitungsmassnahmen /Praktika 9

Einführung auf BAp 0

Kurzabklärung 26

FI / IM 6

Berufsschulunterricht PrA Externe 10

(Job) Coaching 10

Total 83

Berufsausbildung (Neueintritte) ab August 19

IV-Anlehre (1 Jahr) 0

Praktische Ausbildung (2 Jahre) 11

Attestlehre (2 Jahre) 17

Lehre EFZ (3 Jahre) 6

Total 34

(davon Supported Education) 2

118

64

110

Eintritte Austrittezus. Eintritte 
Schnupperer

Eintritte / Austritte

52
42

3 32

unter 20Alter: 50 u. älter

Total  

102

20 – 29 30 – 39 40 – 49

Altersaufteilung

Verteilung der Beeinträchtigungen

Total  

102*

Lehrabschlüsse Häufigkeit

IV-Anlehre (1 Jahr) 1

Praktische Ausbildung (2 Jahre) 8

Attestlehre (2 Jahre) 11

Lehre EFZ (3 Jahre) 2

Total 22

(davon Supported Education) 4

Anschlusslösung Häufigkeit

Arbeitsstellen im ersten Arbeitsmarkt 7

Weitere Fachausbildung 4

Praktikum 4

Rente, begleiteter Arbeitsplatz 1

arbeitslos, unbekannt 6

Total 22

Praktika Häufigkeit

Praktika Privatwirtschaft 12

Integrierte Arbeitsplätze im 1. AM 6

17

12

3

49

3

8

7 2
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Verteilung der Beeinträchtigungen

Eintritte / Austritte

20
32 20

Eintritte Austrittezus. Eintritte 
Schnupperer

42

Total  

118

Altersaufteilung

0

23 23
30

unter 20 50 u. älter20 – 29 30 – 39 40 – 49Alter:

Total  

118*

16

14

4

54

5

13

9
2 * Legende  

 AD(H)S  

 Affektive Störung  

 Autismus-Spektrum-Störung

 Körperbehinderung 

 Kognitive Einschränkung

 Neurologische Störung 

 Persönlichkeitsstörung

 Psychose

 Sinnesbehinderung

 Sucht

Arbeitsintegration in Zahlen  
Begleitete Arbeitsplätze
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Wohnintegration in Zahlen

2019 2018

4914 4927

4747 4887

97% 99%

429 395

4318 4492

25 21

2019 2018

4562 4562

4348 4179

95% 92%

163 351

4185 3828

26 29

Total mögl.  
Betreuungsstage

Verrechnete 
Tage

Auslastung im 
Vergleich zu 

Betreuungstagen

Ferien- oder 
Kliniktage

Effektive  
Aufenthaltstage

Bewerbungen 
für Aufnahme

Betreute
Wohngemeinschaften

Wohnhaus 
Murbacherstrasse

Wohnhaus 
Murbacherstrasse

*Anzahl Bewohner  
gezählt am 31.12.

Wohnhaus  
Sonnenweg

Wohnhaus 
Murbacherstrasse

Wohnhaus  
Sonnenweg

Wohnhaus  
Sonnenweg

Austrittsgründe

Eigene  
Wohnung

Wohnung mit  
Partner/in od. Eltern

Intensiver  
betreute WG

Weniger intensiv 
betreute WG

Klinik

Anzahl 
Bewohner 

2019*

13 12 9

Anzahl 
Bewohner 

2018*

12 612

5
1

1

3

2

2

2

2

4

1

20182019

  Eintritte           Probewohnen           Austritte           Bestehende Bewohner

Valmira Beluli, KV-Lernende, 1. Lehrjahr

Jahresabschlussessen

Auch dieses Jahr durften wir uns auf eine 
besondere Jahresabschluss-Feier freuen. 
Dieses Jahr fand sie nämlich in der Premi-
um Lounge im St. Jakob Park statt. 

Um 18.00 Uhr versammelten wir uns vor dem FCB  
Fanshop – unserem gemeinsamen Treffpunkt. Mit Blick 
aufs Stadion war es noch nicht getan, deshalb durften  
wir auch an einer Führung durch das Stadion teilnehmen.
Um 18.30 Uhr erhielten alle ein feines Apéro. Darauf 
wurden wir von unserem Präsidenten Max-Eric Laubscher 
und unserem Geschäftsführer Martin Müller mit einer 
kleinen Rede begrüsst. Anschliessend wurden unsere 
Sinne mit tollen Menüs verwöhnt.  

19

Weiter wurden wir von Musik und Gesang durch den 
Abend begleitet.

Das Essen war für alle köstlich. Das Ambiente darf man 
natürlich auch nicht vergessen. Denn das moderne Am-
biente sorgte für Entspannung und lud zum Wohlfühlen 
ein. 

Herzlichen Dank an alle, die beim Organisieren für diese 
besondere Jahresabschluss-Feier mitgewirkt haben!  
Wir sind schon jetzt gespannt, was die nächste Jahres- 
abschluss-Feier für uns bereithält.
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Die Zeit verging durch die Workshops und Spiele wie 
im Flug, denn schon ziemlich bald wurde es Mittag – 
perfekt um zu grillieren. Die Grillade bereitete allen 
eine grosse Freude.

Weiter ging’s am Nachmittag: Zum Abschluss der 
Workshops durften wir uns im Outdoor-Park die Spie-
le selbst aussuchen und ausprobieren – darunter fiel 
auch das Ping-Pong-Spielen. Durch diese Workshops 
und Spiele konnte man vieles dazu lernen.

So ein Betriebsausflug stellt immer eine gute Möglich-
keit dar, um Gespräche zu führen, mit Leuten, die 
man nicht so oft sieht.

Gesamthaft war die Stimmung sehr heiter, die meis-
ten hatten es untereinander sehr lustig. Somit lässt es 
sich sagen, dass dies ein aussergewöhnlicher sowie 
gelungener Betriebsausflug gewesen ist.

An dieser Stelle ein herzliches  
Dankeschön an das OK-Team!

Der Treffpunkt war der Bauernhof selbst. Bezüglich 
des Treffpunktes wäre es toll gewesen, sich in der gaw 
zu treffen und gemeinsam z.B. mit einem Car zum 
Treffpunkt zu gelangen. Da viele mit dem Auto hin-
gereist sind, wäre dies eine ökologischere Alternative 
gewesen.

Der Ort wurde als sehr schön empfunden und das 
Wetter spielte an diesem Tag auch gut mit.

Wir starteten mit einem herkömmlichen Morgen-
büffet «mit Gipfeli und Kaffi» in den Tag. In der Zeit 
zwischen Morgen und Mittag hatten wir verschiede-
ne Workshops und spielten Geschicklichkeitsspiele. 
Dabei wurden die Teilnehmer in drei verschiedene 
Gruppen eingeteilt.

Unter diesen Spielen kann man sich zum Beispiel das 
Jonglieren vorstellen. Zudem hatten wir einen Trom-
mel-Workshop, bei dem wir für ein lautes Durcheinan-
der sorgten.

Valmira Beluli, KV-Lernende, 1. Lehrjahr

Betriebsausflug

Die Vorfreude auf den Betriebsausflug 
ist jedes Jahr gross. In diesem Jahr gab 
es am 28. August einen etwas besonde-
ren Betriebsausflug, denn dieser fand 
auf einem Bauernhof in Schönenbuch 
statt. 
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Bilanz
per 31. Dezember mit Vorjahresvergleich

Aktiven 2019 2018

CHF CHF

Umlaufvermögen 11’006’524 9’655’066

Flüssige Mittel 6’307’116 5’224’535

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2’491’910 2’247’132

Übrige kurzfristige Forderungen 234’871 268’734

Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen 1’886’878 1’797’619

Aktive Rechnungsabgrenzungen 85’748 117’047

Anlagevermögen 1’532’531 1’452’957

Sachanlagen 1’474’703 1’386’229

Immaterielle Anlagen 57’828 66’729

Total Aktiven 12’539’055 11’108’024

  Passiven 2019 2018

CHF CHF

Fremdkapital 5’419’574 4’989’674

Kurzfristiges Fremdkapital 1’269’313 1’602’244

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 673’352 843’604

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 151’102 313’260

Passive Rechnungsabgrenzungen 444’859 445’380

Langfristiges Fremdkapital 4’150’261 3’387’430

Langfristige unverzinsliche Verbindlichkeiten 690’000 690’000

Langfristige Rückstellungen 3’460’261 2’697’430

Eigenkapital 7’119’481 6’118’350

Vereinskapital 67’645 67’645

Reserven 4’952’185 4’004’241

Bilanzgewinn 2’099’651 2’046’464

Total Passiven 12’539’055 11‘108‘024

Betriebsrechnung
mit Vorjahresvergleich

Betriebsrechnung 2019 2018

CHF CHF

Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen 24’348’184 23’589’483

Ertrag aus Dienstleistungen und Produktion 16’282’847 15’960’653

Ertrag aus Ausbildungen und berufliche Massnahmen 4’170’476 3’647’782

Ertrag aus Betreuung Begleitete Arbeit und Wohnen 2’821’212 2’902’363

Mietzinserträge 1’075’241 1’109’683

Mitgliederbeiträge 1’735 1’550

Erlösminderungen / Veränderung Delkredere -3’326 -32’548

Bestandesänderung an unfertigen und fertigen Erzeugnissen
sowie an nicht fakturierten Dienstleistungen

121’175 -271’703

Materialaufwand und Drittleistungen -9’320’662 -9’447’523

Bruttogewinn I 15’148’697 13’870’257

Personal- und Mitarbeiteraufwand -9’258’539 -9’417’378

Personalaufwand -8’231’400 -8’301’774

Mitarbeiteraufwand -1’027’139 -1’115’603

Bruttogewinn II 5’890’158 4’452’880

Übriger betrieblicher Aufwand -3’877’496 -3’693’271

Mietaufwand -1’560’464 -1’616’837

Nebenkosten Bewohner Wohnheime -182’671 -188’635

Unterhalt und Reparaturen -472’802 -574’407

Versicherungen, Gebühren, Abgaben -157’412 -160’279

Energie- und Entsorgungsaufwand -435’146 -374’872

Verwaltungsaufwand -508’999 -365’957

Werbeaufwand -285’043 -211’735

Übriger Betriebsaufwand -274’958 -200’550

Betriebserfolg vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) 2’012’663 759’608

Abschreibungen und Wertberichtigungen auf  
Positionen des Anlagevermögens

-403’430 -402’296

Betriebserfolg vor Zinsen und Steuern (EBIT) 1’609’232 357’312

Finanzerfolg -55’225 -54’478

Betriebserfolg vor Steuern 1’554’008 302’833

Ausserordentlicher, einmaliger und periodenfremder Erfolg -675’046 522’941

Ertragsüberschuss 878’962 825’775
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Die gaw in Kürze

 Die Gesellschaft für Arbeit und Wohnen (gaw) wurde 1987 gegründet  
 und trägt die Rechtsform Verein.

 Die gaw integriert Menschen mit Beeinträchtigungen der Arbeitsleistung  
 und Alltagsbewältigung im Arbeitsmarkt und der Gesellschaft. 

 Dazu werden Mitarbeitende und Bewohnerinnen und Bewohner mit  
 meist psychischen Beeinträchtigungen von qualifizierten Betreuungs- 
 personen und Fachleuten gefördert.

 34 teilbetreute Wohnplätze sowie rund 230 begleitete Arbeits- und  
 Ausbildungsplätze bilden das Zentrum der Förder- und Facharbeit.

 Die gaw überzeugt mit professionellen Dienstleistungen und führt  
 marktorientierte Betriebe in den Bereichen Detailhandel, Gastronomie,  
 Lebensmittelproduktion, Hauswirtschaft sowie Versand/Verpackung.
 

Impressum
Texte Jahresabschlussessen und Betriebsausflug: Valmira Beluli 
Interviews mit Präsident und Geschäftsleitung: Caroline Doka
Fotos: Cartes Fotografie, Seiten 19–21: gaw / Gestaltung: yuni Kommunikation / Druck: Steudler Press
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Qualitäts-
management /
Sicherheit

Vorstand

Mitglieder Verein

Geschäftsführung

Arbeitsintegration

Begleitete Arbeit

Begleitete Ausbildung

Weitere IV-Massnahmen

  Detailhandel

  Gastronomie

  Lebensmittelproduktion

  Hauswirtschaft

  Versand / Verpackung 

  Kaufm. Ausbildungen

Wohnintegration

Betreutes 
stationäres Wohnen

Ambulante 
Wohnbegleitung

  Wohnhäuser

  Wohngemeinschaften
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Gesellschaft für Arbeit und Wohnen
St. Alban-Rheinweg 222
4052 Basel

T. 061 317 66 66
info@gaw.ch 
www.gaw.ch

www.gaw.ch 
www.gasparini.ch 
www.gaw-catering.ch


