
11

Breite-LehenmattQuartierkurier 2/2012

Eine besondere KMU
Was haben die Migros Breite, das Res-

taurant Breite an der Cécile Ines Loos-
Anlage und das Wohnhaus am Sonnen-
weg 18 mit Gasparini-Glacé zu tun? 
Richtig, sie alle gehören zur Gesellschaft 
für Arbeit und Wohnen kurz gaw. Vor 25 
Jahren gründeten das Bürgerspital und 
die Christoph Merian Stiftung die Ge-
sellschaft, deren Hauptsitz seit 1993 im 
markanten Bau am St. Alban-Rheinweg 
222 direkt am Kopf der Schwarzwald-
brücke liegt. 

Die gaw setzt sich für die Integration 
psychisch beeinträchtigter Menschen in 
die Gesellschaft und Arbeitswelt ein und 
bietet knapp 200 begleitete Arbeits- 
und Ausbildungsplätze sowie 25 betreu-
te Wohnplätze an, die Hälfte davon in 
unserem Quartier. Besonders begehrt 
sind die Stellen in der Migros Breite, 
denn schweizweit gibt es nur sehr weni-
ge begleitete Arbeitsplätze im Detail-
handel. Während in der Migros Breite die 
Ausbildung im Vordergrund steht, bietet 
der Hauptsitz der gaw am St. Alban-
Rheinweg hauptsächlich geschützte 
Dauerstellen in Hauswirtschaft und Ver-
packung/Versand an. Weiter findet sich 
am Hauptsitz neben der Verwaltung 
auch eine Grossküche in welcher täglich 
400 Mahlzeiten zubereitet werden. Da-

von wird rund ein Viertel direkt im Haus 
verzehrt, nämlich im «Restaurant Breite», 
der öffentlichen Kantine der gaw und des 
Schweizerischen Vereins für Schweiss-
technik, die übrigen Mahlzeiten werden 
an externe Institutionen wie bspw. Ta-
gesschulen geliefert. 

Wer bei der gaw arbeitet, hat die Chan-
ce, trotz psychischer Beeinträchtigung in 
einer wirtschaftnahen Umgebung und 
in wirtschaftnahen Berufen am Ar-
beitsalltag teilzunehmen. Die Betriebe 
der gaw stehen im Wettbewerb des frei-
en Marktes und finanzieren sich zu zwei 
Dritteln aus den Erträgen ihrer Produkte 
und Dienstleistungen. Weitere Einnah-
mequellen sind Tarifgelder von Bund (IV) 
und Kantonen. Sicher gut investierte 
Gelder, wie jeder Gasparini-Liebhaber, 

jede Kundin der Migros Breite weiss. 
Doch machen Sie sich selbst ein Bild, am 
Tag der offenen Tür Ende August (siehe 
unten). Alle sind herzlich willkommen, 
auf Besuch aus dem Quartier freut sich 
die gaw ganz besonders!

Veronika Röthlisberger

Der GAW-Hauptsitz bei der Schwarzwaldbrücke prägt das Quartierbild.

Kinder-Ferienstadt zurück im Dalbeloch!
Diesen Sommer kehrt die Kinder-Ferien-Stadt von Robi-Spiel-Aktionen wieder 
zurück ins Quartier – nicht zuletzt dank einer Petition.

Seit rund 20 Jahren schlägt die Kin-
der-Ferien-Stadt während den Sommer-
ferien ihre Zelte im St. Alban-Tal auf und 
sorgt mit einem vielfältigen Angebot für 
unvergessliche und kurzweilige Som-
mertage. Dies dank der nachhaltigen 
Unterstützung der Christoph Merian-
Stiftung. Nachdem im letzten Jahr der 
Letziplatz wegen den Umbauarbeiten 
des Papiermühlemuseums nicht zur 
Verfügung stand, war die Ferienstadt 
mobil an verschiedenen Standorten im 
St. Johanns-Quartier unterwegs und hat 
auch dort innert kürzester Zeit viele 
neue Fans gefunden. Nach unserer posi-
tiven Auswertung der Sommerferien-

stadt erreichte uns eine von vielen Fami-
lien unterzeichnete Petition mit der Bit-
te, die Ferienstadt doch wieder «back to 
the roots» im Dalbeloch durchzuführen. 
Diese Rückmeldungen freuten uns 
enorm! In diesem Jahr wird die Ferien-
stadt in diesem Jahr einerseits im Kan-
nenfeldpark und andererseits wieder im 
St. Alban Tal gastieren. Wir freuen uns 
jetzt schon auf viele bekannte und neue 
Gesichter, welche wir beidseits der Letzi-
mauer begrüssen dürfen

Tamino Lüthi, Abteilungsleiter 
Spielmaterialverleih/EventsRobi-Spiel-

Aktionen

Kinder-Ferien-Stadt 2012
im Dalbeloch 4. Woche 23. bis 27. Juli
5. Woche 30. Juli bis 2. August
jeweils 14 bis 18 Uhr
www.robi-spiel-aktionen.ch 
 

Spiel, Spass, Spannung und Unterhaltung
für alle Kinder und Jugendlichen von 3 bis 14 
Jahren.
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Tag der offenen Tür in der gaw
am Freitag, 31. August. Ab 13.30 bis 17 
Uhr präsentieren sich die Betriebe der 
gaw, es gibt einen Postenlauf sowie 
einen Wettbewerb. Im Restaurant 
werden bis 18 Uhr Kaffee und Kuchen 
und natürlich feine Gasparini-Glacé 
angeboten. Ort: Hauptsitz der gaw, St. 
Alban-Rheinweg 222 zwischen Auto-
bahn und Cécile Ines Loos-Anlage.
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