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Bericht Präsident

Dr. Stephan Burla, Präsident SUbB 

2019 können wir insgesamt als Konso-
lidierungsjahr bezeichnen: Die Zusam-
menarbeit im Präsidium hat sich gut 

eingespielt, in Bezug auf den System-
wechsel kehrte langsam Ruhe ein und auf 

operativer Ebene zeigte sich, dass unsere gut orga-
nisierte Geschäftsstelle auch während des Mutter-
schaftsurlaubs von Esther Thahabi einwandfrei funk-
tionierte. Als SUbB-Vorstand hatten wir so auch erstmals 
seit meinem Amtsantritt 2016 mehr Spielraum, uns 
wieder mit anderen Themen als Finanzierung und admi-
nistrativen Abläufen zu befassen. Dies äusserte sich 
einerseits in einem Erfahrungsaustausch, den wir mit 
einer Vorstandsreise nach Chur verbanden. Dort besich-
tigten wir die ARGO Stiftung und die Stiftung Plankis 
und lernten die Geschäftsmodelle dieser beiden so-
zialen Organisationen kennen. Die Gesprächsrunde 
mit Franco Hübner von der ARGO Stiftung, mit Martin 
Bässler von der Stiftung Gott hilft und mit Beda Gujan 
von der Stiftung Plankis zeigte uns auf, wie IBB im 
Kanton Graubünden umgesetzt wird und was wir Basler 
davon lernen können. Andererseits rückte unsere 
Mitgliederversammlung mit dem Input-Referat von 
Herrn Prof. Dr. iur. Markus Schefer zur UNO- Behin-
der t enkonvention und dem Beitrag von Tschoff Löw 
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(INSOS) zum Aktionsplan UN-BRK fachliche Themen 
in den Vordergrund, die es spätestens jetzt auf Seiten 
soziale Unternehmen zu vertiefen gilt. Schliesslich dis-
kutierten wir im SUbB-Vorstand im Herbst unter Anwe-
senheit von Vertretenden beider Kantone das Projekt 
Marktöffnung und konnten Ende 2019 den Projektauf-
trag an die Zürcher Fachhochschule für Angewandte 
Wissenschaften (zhaw) vergeben. Diese Studie wird ab-
klären, ob und welche Entwicklungen dem Markt über-
lassen werden können und wo es aktiver Steuerung 
bedarf. Ebenso gilt es, das Rollenverständnis der Akteu-
re im Markt und deren Beziehungen untereinander zu 
klären. 

Ziel unseres Verbandes ist es, auch das 2020 stark 
durch inhaltliche und fachliche Themen zu prägen und 
damit Sie, liebe Mitglieder, als Arbeitgeber aktiv zu 
unterstützen. Das gehen wir zuversichtlich an, weil wir 
auf operativer und strategischer Ebene sehr gut auf-
gestellt sind. Dazu tragen nebst den Vorstandsmitglie-
dern auch unsere Fachgruppen und nicht zuletzt un-
sere Geschäftsstelle mit Esther Thahabi und Fabienne 
Heller wesentlich bei. Ihnen allen danke ich an dieser 
Stelle ganz herzlich für die sehr engagierte und ange-
nehme Zusammenarbeit.



4

Bericht Geschäftsführerin

Dr. Esther Thahabi, Geschäftsführerin 

Ich pflichte Stephan Burla bei: 2019 
kehrte in Bezug auf den Systemwechsel 
allmählich etwas Ruhe ein. Erfreulich 

war, dass die Kantone im Datenbericht 
2019 die Normkostenzielwerte 2023 be-

kannt gaben. Dieses transparente Vorgehen begrüssen 
wir als Verband sehr. 

Im 2019 standen zahlreiche Veranstaltungen auf dem 
Programm. Den Jahresauftakt 2019 machten wir mit 
einer SUbB-Academy zum Thema Arbeitswelt der Zu-
kunft in der gaw. Frau Sandra Kohler, Geschäftsführerin 
von Kohler & Partner und Herr Matthias Mölleney zeig-
ten auf, welche Faktoren in Zukunft Arbeitgeberattrak-
tivität beeinflussen könnten und wie Rekrutierung in 
der digitalen Welt aussehen könnte. Geblieben ist mir 
ganz besonders die Aussage von Herrn Mölleney, dass 
Mitarbeitende der jüngeren Generation inskünftig ver-
mehrt die Frage stellen werden: Was ist genau der 
Mehrwert eines Chefs? – da sind also unsere Geschäfts-
führerinnen, Direktoren und Heimleiterinnen heraus-
gefordert.

Im Februar folgte die zweite SUbB Academy zum 
Thema Behinderung und Sexualität. Daniel Kasper 
(lic.phil. I,  Sonderpädagoge, Dozent, Fachberater) 
überzeugte mit grossem Fachwissen, hoher Eloquenz 
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und nicht zuletzt gutem Humor. Er ging auf theoretische 
und praktische Aspekte des Themas ein und rief mehr-
mals vehement dazu auf, Themen rund um Sexualität 
(auch die unangenehmen, wie z.B. Machtverhältnisse 
und «Fettnäpfchen») unbedingt anzusprechen und aus-
zudiskutieren. 

Die dritte SUbB Academy widmete sich unter dem Titel 
«WAHNSINNIG GESUND» – der psychischen Gesund-
heit bei Jugendlichen. Diese fand in Kooperation mit 
dem Kinder- und Jugendheim in Laufen statt. Im ange-
regten Austausch mit den Teilnehmenden und betroffe-
nen Jugendlichen wurden in einem halbtägigen Work-
shop Fachleute aus der stationären Kinder- und Jugend-
hilfe und weitere interessierte Personen für das Thema 
psychische Erkrankungen sensibilisiert, mit dem Ziel, 
dass Themen wie Depressionen, Angststörungen, Psy-
chosen nicht länger unerkannt bleiben oder tabuisiert 
werden.

Die vierte SUbB Academy nahm sich dem Thema 
«Entschädigung von Stiftungsräten und Vorständen: 
Ein heisses Eisen?» an. Einleitend zeigte Frau Franziska 
Gengenbach vom Amt für Kind, Jugend und Behinder-
tenangebote Baselland die Spannweite und auch die 
Brisanz des Themas aus der Sicht der Behörden auf. 
Anschliessend hielt Stephan Burla, Präsident des SUbB 
und Organisationsberater, ein Impulsreferat als Grund-
lage für die Diskussion. Dabei gab er einen Überblick 
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über rechtliche Aspekte und verschiedene Branchen-
empfehlungen und zeigte auf, dass es bisher weder 
eine eindeutige Lehrmeinung noch eine «Best Practice» 
auf diesem Gebiet gibt. Umso wertvoller war der Aus-
tausch unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. 
Auch hier zeigten sich grosse Unterschiede in der Praxis: 
Während einige klar der Auffassung waren, dass eine 
angemessene Entschädigung angesichts der steigenden 
Anforderungen immer wichtiger werde, um überhaupt 
geeignete Personen zu finden, pflegen manche Institu-
tionen nach wie vor erfolgreich eine Kultur des rein 
ehrenamtlichen Engagements. 

Auch führten wir im 2019 vier Roundtables durch. Einer 
widmete sich dem Thema integrative Schule und zwei 
stellten einen Austausch unter kleinen Institutionen 
dar. Bei Letzteren ging es darum, Erfahrungen, z.B. in 
Bezug auf Lernenden-Austausch, Plattform für Sharing 
oder IT auszutauschen sowie mögliche Kooperations-
formen zu diskutieren.

Im Herbst organisierte der SUbB zusammen mit Frau 
Antje Sommer eine grosse Workshopserie zum Thema 
Dokumentation. Nebst mehreren Einführungsworkshops 
wurden etliche spezifische Kurse für die Bereiche Tages-
struktur und Wohnen durchgeführt. Die hohen Anmel-
dezahlen (über 250 Anmeldungen) bestätigten uns, dass 
wir hier die Nachfrage getroffen hatten. Die Kosten für 
diese Workshops wurden vom SUbB sowie dem AKJB 
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und dem ASB getragen. Herzlichen Dank an dieser 
Stelle an die Kantone für ihre wertvolle Unterstützung.

Ob und wie Institutionen der Behindertenhilfe über KVG 
abrechnen wollen oder sollen, beschäftigte den SUbB 
und v.a. eine Gruppe von Institutionen aus Baselland, 
die eine Kernleistung in der Pflege haben, im 2019 ein-
gehend. Geprüft und diskutiert wurden die beiden 
Varianten Spitex sowie Pflegeheimliste und das AKJB 
erarbeitete zusammen mit dem Gesundheitsdeparte-
ment und in Diskussion mit dieser Projektgruppe unter-
schiedliche Grundlagendokumente. Im Herbst berichte-
ten zwei Zürcher Institutionen, die bereits über KVG 
abrechnen, im Rahmen eines weiteren Roundtables über 
ihre Erfahrungen. Auch wirkt der SUbB in der nationa-
len Erfa-Gruppe von Curaviva zu dieser Thematik mit.

Last but not least ist unser gemütliches Sommerfest in 
der irides zu erwähnen. Dank grossem Engagement 
der Mitarbeitenden der irides durften wir ein richtig 
schönes Beisammensein geniessen. Herzlichen Dank 
an dieser Stelle an Georges Krieg und seine Equipe.

Grossen Dank möchte ich allen voran Fabienne Heller 
für die ausgezeichnete administrative Unterstützung 
aussprechen, die insbesondere auch während meiner 
Abwesenheit brillant funktionierte. Ein grosses Merci 
gebührt dem Präsidium und den Vorstandsmitgliedern, 
die sehr kooperativ und engagiert die laufenden Pro-
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jekte und das Veranstaltungsmanagement während 
meines Mutterschaftsurlaubes übernahmen und mich 
so stark entlasteten. Insgesamt möchte ich dem Vor-
stand für die sehr gute Zusammenarbeit danken. Auch 
sage ich merci für die gute Zusammenarbeit mit den 
Ombudsleuten und unseren Partnern. Ihnen, liebe Mit-
glieder, spreche ich von Herzen meinen Dank aus, ers-
tens für ihr wertvolles Engagement für unsere Branche 
und zweitens für ihre Mitgliedschaft beim SUbB.
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Bericht Vizepräsident 

Marcel Hügi, Bürgerspital Basel,  
Vize präsident  

In einem Jahresbericht wird bekannt-
lich vorwiegend zurückgeschaut und 
das letzte Jahr aus unterschiedlicher 
Sicht nochmals betrachtet.

Aber ganz ehrlich, wen interessiert in der heutigen 
Situation die Vergangenheit. Diese Vergangenheit, als 
wir den Namen Corona noch lediglich mit einer Bier-
marke in Verbindung brachten. Unser Leben, ob im 
Privaten oder Geschäftlichen, hat sich in den letzten 
Wochen verändert und wird sich auch in Zukunft noch 
weiter ändern. Auch wenn noch vieles unbekannt ist 
und wir noch keine Lösungen dazu anzubieten haben.

Diese neue Situation stellt die Institutionen vor grosse 
Herausforderungen. Die angepasste Betreuung von 
Klientinnen / Klienten und Bewohnerinnen / Bewohner 
fordert uns mehr als uns lieb ist. Betreuung und Ab-
stand, wie geht das zusammen?
Dazu kam die Angst, welche bei vielen Mitarbeitenden 
vorherrscht; nicht nur aus betriebswirtschaftlichen 
Gründen. Das Tagesgeschäft stand teilweise still und 
vor allem mussten Massnahmen umgesetzt werden, 
die weniger mit Teilhabe und Selbstbestimmung, als mit 
klaren Anweisungen und Regeln zu tun haben.
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Und trotzdem müssen in Zukunft wieder andere The-
men in unserem Leben Platz erhalten, die wichtig für 
uns und die Entwicklung unseres Schaffens sind.

Die Umsetzung des kantonalen Gesetzes über die 
Behindertenhilfe und damit die Weiterentwicklung des 
IBB-Systems sowie die definitive Einführung der Norm-
tarife per 2023 sind nach wie vor zentrale Themen für 
Institutionen, welche mit erwachsenen Menschen mit 
Behinderung arbeiten.

Der Vorstand des SUbB hat bereits seit längerem die-
sen Ball aufgenommen, viele Diskussionen geführt 
und die notwendige Unterstützung bei der Umsetzung 
allen Institutionen angeboten.
Jetzt geht es darum, ganz gezielt die Themen zu struk-
turieren und individuelle Projekte anzugehen, die uns 
in der Erreichung unserer Ziele behilflich sein werden. 
Nebst direkter Unterstützung in der operativen Umset-
zung, z.B. beim Thema Dokumentation, wurden die 
nachfolgenden zwei Projekte gestartet und werden 
zurzeit, mit leichter Corona-Verzögerung, bearbeitet.

Mit der Einführung des Behindertenhilfegesetzes wurde 
oft über Marktöffnung gesprochen, ähnlich dem 1. Ar-
beitsmarkt. Wird es wirklich eine Öffnung geben? Falls 
ja, was bedeutet das für unsere Institutionen? Unter 
der Leitung der Zürcher Hochschule für Angewandte 
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Wissenschaften (zhaw) werden wir dieser Frage nach-
gehen und in Projekt-Workshops beantworten können.
Nicht nur die neue IBB-Struktur, sondern auch die UN 
Behindertenrechtskonvention beeinflusst die Entwick-
lung der Arbeitswelt in den Institutionen. Sie befindet 
sich im Umbruch, und das beschäftigt viele der SUbB- 
Mitglieder. Vor diesem Hintergrund hat der SUbB das 
Projekt Zukunft der Arbeit ins Leben gerufen. Dabei 
wollen wir das Umfeld analysieren sowie Trends und 
Strömungen erkennen, die den Institutionen als Basis 
für die strategische Ausrichtung ihres Arbeitsbereiches 
dienen sollen.

Wir bewegen uns und nehmen das Zepter selbst in die 
Hand. Das ist wichtig für unsere Branche, aber auch für 
die Menschen, welche unsere Unterstützung brauchen.
Ich freue mich sehr, an diesen zukunftsbezogenen Ent-
wicklungsschritten aktiv mitarbeiten zu dürfen.

Zum Schluss möchte ich doch nochmal zurückschauen 
und danke sagen. Dankeschön für die tolle Zusammen-
arbeit im Vorstand und in den Fachgruppen, für die 
vielen interessanten und angenehmen Begegnungen 
mit Ihnen aus den unterschiedlichen Institutionen und 
vor allem Dankeschön an Esther Thahabi, die trotz 
Baby pause nie ganz losgelassen und uns stets in unse-
rer Arbeit unterstützt hat.



12

Bericht Vizepräsident 

Frieder Recht, Sonnenhof Arlesheim, 
Vizepräsident SUbB

Im vergangenen Jahr haben die Themen 
rund um die UN-BRK an Fahrt aufge-

nommen. So haben beispielsweise die 
Nationalverbände CURAVIVA, INSOS und 

der VAHS wichtige Grundlagen zur Umsetzung dieser 
Konvention erarbeitet und den Einrichtungen der Be-
hindertenhilfe zur Verfügung gestellt. Auch wenn die 
Umsetzung dieser wichtigen Konvention nicht in weni-
gen Jahren bewältigt werden kann, ist es doch wichtig, 
sich mit den Inhalten auseinanderzusetzen und sowohl 
in den Einrichtungen vor Ort wie auch auf der politi-
schen Agenda zu diskutieren.

In dem Sinne wächst das Bewusstsein bei den Leis-
tungserbringenden, erste Weichenstellungen vorzuneh-
men. 

Aufgrund der Umsetzung des Systemwechsels in der 
Behindertenhilfe fanden zu diesem Thema viele Diskus-
sionen statt, sowohl im Austausch mit den Kantonen 
und den installierten Projekt- und Umsetzungsgruppen 
wie auch in den Austauschgremien der Leistungser-
bringenden. Auch wenn hier die Notwendigkeit wächst, 
nicht nur ökonomische Themen zu diskutieren, kamen 
die qualitativen und ethischen Fragestellungen noch 
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nicht im dringend benötigten Umfang zum Tragen. 
Hier gilt es, in Zukunft verstärkt das Bewusstsein da-
rauf zu lenken.

Die Angebotskette der Kinder-, Jugend- und Behinder-
tenhilfe umfasst einen grossen Spannungsbogen mit 
teilweise völlig unterschiedlichen Anforderungen und 
Bedürfnissen. Die Ausgestaltung und Entwicklung die-
ser Angebote war immer wieder Thema. Vor diesem Hin-
tergrund gelang es, eine gute Zusammenarbeit zwischen 
dem Präsidium des SUbB und der Kinder- und Jugend-
hilfe, insbesondere des Kantons Basel-Landschaft zu 
initiieren. So konnten im vergangenen Jahr bereits 
zwei offene und zugewandte Gespräche miteinander 
geführt werden. 

In der Behindertenhilfe standen die Fragen von Anbie-
tern im Vordergrund, die Menschen mit Unterstützungs-
bedarf und einem hohen Pflegebedarf begleiten. Bereits 
in anderen Kantonen arbeiten Anbieter mit Kranken-
kassen zusammen. Diesbezüglich fanden verschiedene 
Workshops mit den betroffenen Einrichtungen, den 
kantonalen Stellen wie AKJB und dem Gesundheits-
departement aber auch mit Einrichtungsvertretenden 
statt, die über ihre Erfahrungen berichteten. Der Klä-
rungsprozess ist noch nicht gänzlich abgeschlossen, 
womit jedoch im laufenden Jahr zu rechnen ist. 
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Über den Jahreswechsel verabschiedete sich Esther 
Thahabi in ihren Mutterschaftsurlaub. Obwohl ihre 
Auszeit hervorragend vorbereitet wurde, kamen während 
dieser Zeit zusätzliche Aufgaben auf das Präsidium 
zu. Inzwischen ist Esther Thahabi jedoch wieder zurück 
und hat in altgewohnter Weise und mit grossem und 
effizientem Engagement ihre Aufgaben wieder ergriffen.
Nachdem die letzten Jahre stark mit Themen um den 
Systemwechsel gefüllt waren, wird nun immer deutlicher, 
dass sich der SUbB und somit auch der Vorstand 
substanziell Gedanken machen müssen, wie sie sich 
in den nächsten Jahren positionieren und aufstellen. 
Was ist tatsächlich das zukünftige Bedürfnis der Mit-
gliedereinrichtungen und was bedeutet dies für die 
Formen der Zusammenarbeit des SUbB?
Dies sind Themen, die bereits in Angriff genommen 
wurden, jedoch aufgrund der An- und Herausforde-
rungen mit dem Coronavirus vorrübergehend in den 
Hintergrund geraten sind. Mir persönlich ist es wichtig, 
dass wir uns im Vorstand mit diesen Fragen sorgfältig 
und nachhaltig befassen und ich werde mich gerne 
hierfür einsetzen.

In den vergangenen Jahren konnte sich der SUbB in 
der schweizerischen Branche der Behindertenhilfe einen 
Namen erarbeiten und ich bin überzeugt, dass uns 
dies auch für die Zukunft gelingen wird. Gerne nehme 
ich diesbezüglich auch Hinweise von Mitgliedereinrich-
tungen und/oder von Behördenseite entgegen. 
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Bericht Fachgruppe Wohnen BS

Das Ressort Wohnen stationär setzt sich aus Vertre-
tungen von 19 Institutionen aus PRIKOP und SUbB 
zusammen. Im Berichtsjahr fanden vier Sitzungen in 
verschiedenen Institutionen statt. Dadurch lernt man 
nach einigen Jahren der Teilnahme die verschiedenen 
Institutionen und deren Angebot kennen.

Organisation der Fachgruppe
Guido Stalder war für die ersten beiden Sitzungen die 
Ansprechperson der Mitgliedinstitutionen und damit 
verantwortlich für die Sitzungsleitung. Die Organisation 
mit einer zentralen Ansprechperson hat sich sehr be-
währt. Mitte Jahr hat Thomas Baumgartner diese Funk-
tion übernommen und wird diese noch bis Ende 2020 
ausüben und dann den Stab weiterreichen. 
Die Protokollführung der Fachgruppen-Sitzung über-
nimmt jeweils diejenige Institution, bei welcher die 
Sitzung durchgeführt wird.

Themen
Die Fragestellungen der Sitzungen drehten sich um 
verschiedene Themen, die Systemumstellung rückte 
etwas in den Hintergrund. In diesem Jahr wurde das 
Papier zu den «Persönlichen Auslagen» nochmals 
leicht überarbeitet, die definitive Fassung wurde von 
Herrn Fenner für gut befunden und verabschiedet. 
Ein weiteres Thema war die Weiterentwicklung der 
Koordinationsliste Behindertenhilfe (KoLB) unter dem 
Stichwort KoLB 2.0 sowie die Angebotsübersicht mit 
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den freien Plätzen in Einrichtungen der Behinderten-
hilfe Basel-Stadt. Dazu gab es Rückmeldungen und 
Verbesserungsvorschläge für die Arbeitsgruppe. Weitere 
Themen waren das aktuell laufende Anerkennungs-
verfahren von leistungserbringenden Institutionen, die 
Auszahlung von Essensgeld und Rückmeldungen zum 
Workshop Dokumentation. Zudem diskutierten wir das 
Schreiben hinsichtlich «Änderungen IBB Fragebogen 
und deren Auswirkungen» sowie die Möglichkeiten 
eines Lohnvergleichs. 

Kontaktperson:  
Thomas Baumgartner,  
Heilsarmee Männerwohnhaus Basel  
thomas.baumgartner@heilsarmee.ch
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Die Fachgruppe der Erwachseneneinrichtungen aus 
Basel-Landschaft hat sich auch im vergangenen Ver-
bandsjahr verschiedentlich getroffen. Schwerpunkt-
mässig standen an diesen Treffen Fragen rund um den 
Systemwechsel im Fokus, insbesondere die Frage 
nach Pflegeleistungen in der Behindertenhilfe sowie 
die Frage nach plausiblen Dokumentationen. 

In Zusammenarbeit zwischen dem SUbB und den bei-
den Kantonen (BL/BS) wurden zu den Inhalten der 
Dokumentation mehrere Workshops durchgeführt, die 
Klarheit und Gesichtspunkte vermitteln konnten.

Obwohl sich der Systemwechsel seinem vorläufigen 
Einführungsende nähert und einige Abläufe konsolidiert 
werden konnten, kommen nun auch verschiedene 
Fragestellungen auf, welche in naher Zukunft wichtige 
Dimensionen einnehmen werden. Beispielsweise zeigt 
sich bei diesen Themen ein inhaltlicher und partner-
schaftlicher Diskussionsbedarf zwischen den Leistungs-
erbringenden und dem Kanton:

• Gestaltung von marktfähigen Lohnsystemen unter 
Berücksichtigung von Normkosten 

• Vergleichbarkeit der Leistungen und deren Kosten 
für Menschen mit unterschiedlichem Unterstützungs-
bedarf

Bericht Fachgruppe Wohnen BL (FABL)
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Angesichts der Tatsache, dass bereits heute einige 
Leistungserbringer bei den Normkosten angelangt 
sind, kann beispielsweise ein Lohnstufenanstieg auf-
grund von Erfahrungsstufen nicht mehr gewährleistet 
werden, ohne dass auf einer anderen Seite Einsparun-
gen vorgenommen werden. Wie steht es dann mit der 
Wettbewerbsfähigkeit und auch der Wertschätzung 
gegenüber den Mitarbeiter/-innen, die täglich sorgfäl-
tige und oftmals auch stark herausfordernde Arbeiten 
leisten? 

Auch wenn aufgrund der aktuellen Zuteilung der Be-
hinderungsarten (Menschen mit kognitiver Beeinträchti-
gung, Menschen mit psychischer Beeinträchtigung und 
Menschen mit Behinderung und einem hohen Pflege-
aufwand) für eine gewisse Mehrheit die veranlagten 
Normkosten ausreichen mögen, zeigen sich doch deut-
lich Bedürfnisse im Begleitalltag, welche durch die 
geltenden Normkosten nicht abgedeckt werden können. 
Für die Menschen mit erhöhtem Pflegebedarf wird ein 
Ausgleich über KVG gesucht. Wie aber kann das Prob-
lem bei Menschen mit psychischen oder mehrfachen 
Behinderungen gelöst werden?

Es wird rasch deutlich, dass diese Fragen zutiefst mit 
qualitativen und ethischen Fragestellungen verknüpft 
sind. Oder anders gesagt: Hier kommt es auf eine ge-
sellschaftliche und politische Haltung an! Diese kann 
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aber nur im Dialog, in der Begegnung, im echten Zu-
hören und indem mit Interesse aufeinander zugegangen 
wird entwickelt werden.
Die Bereitschaft seitens der Fachgruppe und des Kan-
tons, sich mit diesen Themen zu befassen ist vorhan-
den und ausgesprochen, der geplante Start musste je-
doch leider aufgrund von Corona verschoben werden. 

Vielleicht hat diese «Verschiebung» aber auch etwas 
Gutes. Gerade durch Corona wird deutlich, welche 
Bedeutung eine adäquate und von Haltung geprägte 
Begleitung der Menschen mit Unterstützungsbedarf 
hat. Wenn das ganze gewohnte Leben auf ein Mini-
mum heruntergefahren wird, bleiben nur noch die ago-
gischen Fachpersonen, welche den Menschen mit 
Unterstützungsbedarf Halt und Orientierung geben. 
Gerade diese Menschen können noch weniger als die 
breite Gesellschaft verstehen, was zurzeit passiert und 
wären ohne die täglich anwesenden Fachkräfte voll-
kommen verloren. Somit wird deutlich, dass die beglei-
tenden Fachkräfte eine der wertvollsten Ressourcen 
in der Behindertenhilfe sind und zu diesen Ressourcen 
muss nachhaltig Sorge getragen werden.
Es wird ein spannender und lehrreicher Weg sein, der 
nun zu beschreiten ist. Er wird sich aber lohnen und den 
Menschen mit Unterstützungsbedarf zugutekommen. 
Hierfür will sich die FABL in nächster Zeit engagieren.
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Kontaktpersonen: 
Florence Kaeslin, Verein für Sozial-
psychiatrie (vsp). f.kaeslin@vsp-bl.ch

Frieder Recht, Sonnenhof Arlesheim.  
Frieder.Recht@sonnenhofschweiz.ch



21

Bericht Fachgruppe Ambulante Wohnbegleitung

Die SUbB Fachgruppe «Wohnen ambulant» setzt sich 
aus Vertretungen von mittlerweile 19 Leistungsanbie-
tern von ambulanten Wohnbegleitungen zusammen. Im 
Berichtsjahr 2019 fanden vier protokollierte Sitzungen 
in verschiedenen Institutionen statt.
Neu zugestossen in die Fachgruppe sind die Anbieter 
von ambulanten Dienstleistungen inclusioplus, Hestia 
und skills2Go.

Zu Beginn des Jahres veranstaltete die Behindertenhilfe 
BS gemeinsam mit dem AKJB des Kantons Basel-Land-
schaft einen Erfahrungsaustausch zum Bedarfsermitt-
lungsverfahren mit dem Instrument Individueller Hilfeplan 
(IHP). Am Erfahrungsaustausch nahmen Leistungsan-
bieter der ambulanten Wohnbegleitung sowie Mitarbei-
tende der FAS und der INBES-Stellen teil. Ziel der Veran-
staltung war es, die qualifizierte Anwendung des Instru-
mentes IHP zu stärken und wertvolle Anregungen für die 
Prozessoptimierung zu erhalten. 

Für etwas Aufregung unter den Leistungsanbietern 
sorgte die vom Kanton umgesetzte Überführung der 
zurückliegenden Platzzahl-Kontingente in ein IHP- 
Stundendach auf Grundlage der abgerechneten Leis-
tungen 2017 und 2018. Dies hat bei manchen Institutio-
nen zu einer Kontingentsreduktion geführt. Das von 
der ABH vorgeschlagene Kontingent wurde nach Vor-
liegen aller IHP-Einstufungen noch einmal plausibilisiert 
und es konnten noch Anpassungen vereinbart werden.
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Durch das von der ABH angestossene Projekt «Weiter-
entwicklung KoLB» ist es auch möglich, dass Institutio-
nen mit AWB-Angeboten freie Plätze auf der Ange-
botsliste hinterlegen können.

An der August-Sitzung nahm Esther Thahabi teil und 
berichtete zu aktuellen Themen aus dem SUbB Verband.
Insbesondere der Workshop zur Dokumentation von 
Betreuungsleistungen stiess auf grosses Interesse.

Weitere bearbeitete Themen der Fachgruppe:
• Optimierung Zusammenarbeit UPK und AWB
• Projekt «Housing First»
• Zusammenarbeit mit der FAS
• Schnittstelle Sozialhilfe / Behindertenhilfe
• Kriterien Fachleistungsstunden, Assistenzstunden

Die Fachgruppe Ambulante Wohnbegleitung bleibt ein
anregendes Forum zum Austausch zwischen den einzel-
nen Anbietern.
Ein Schwerpunktthema für 2020 wird die Weiterentwick-
lung der Ambulanten Wohnbegleitung darstellen. Hier-
zu wurden für die Leistungsnachweise des 2. Semes-
ters zusätzliche Erhebungen gemacht. Diese dienen 
als Grundlage für einen bikantonalen Workshop im Mai 
2020.

Kontaktperson: 
Peter Ruhnau, Bürgerspital Basel.  
P.Ruhnau@buespi.ch
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Bericht Fachgruppe Arbeit 

Schwerpunkt: Begleitete Arbeitsplätze 

Mitglieder: 
Martin Müller (gaw, Leitung), Monika Vögele (Bürger-
spital), Fabian Bussinger (PBL), Andreas Maier (ESB), 
Daniel Stolz (Wohnwerk), Urs Hagenbuch (CO13), 
Stephan Zahn (WBZ), Andrea Zipperer (Weizenkorn), 
Matthias Lang (irides)

Anzahl Sitzungen: 
Drei (Januar, April, September)

Besprochene Themen:
• Die Bildung einer Arbeitsgruppe «Zukunft Begleitete 

Arbeit», bestehend aus Mitgliedern der Fachgruppe 
sowie Esther Thahabi. Ziel ist es, zuerst aus Sicht 
SUbB eine Skizze der Zukunft der BA zu entwerfen 
und anschliessend mit dem Kanton gemeinsam zu 
verabschieden. 

• Die neue Leistungsvereinbarung mit der IV 
• Die Zusammenarbeit mit dem IV-Kontraktma-

nagement
• Der Aktionsplan UN-BRK 
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Themen-Ausblick aufs 2020:
• Weiterarbeit in der Arbeitsgruppe «Zukunft  

Begleitete Arbeit»

Kontaktperson:  
Martin Müller, gaw.  
martin.mueller@gaw.ch
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Bericht Fachgruppe Kind und Jugend Basel-Landschaft (FKJ BL)

Der Blick zurück aufs vergangene Jahr fällt in eine 
Zeit, in welcher die betrieblichen Tätigkeiten der Kinder- 
und Jugendeinrichtungen von der aktuellen ausseror-
dentlichen Lage geprägt sind. Im Gegensatz zu anderen 
Branchen können Institutionen nicht einfach für eine 
bestimmte Zeit «ausser Betrieb» gesetzt werden. Es 
gilt, Angebote und Dienstleistungen aufrecht zu erhalten. 
Dies unter erschwerten Bedingungen – es fehlt an 
personellen Ressourcen und die Umsetzung der «sozia-
len Distanz» gestaltet sich herausfordernd. Man könnte 
die Frage elaborieren, ob «social distancing» in Sozial-
betrieben überhaupt möglich ist. Struktur und Halt 
geben, ein Ort der Sicherheit sein, Beziehungsarbeit 
leisten, im wahrsten Sinne des Wortes «tragfähig» sein... 
ja geht dies ohne Nähe? Dies ist nur ein Aspekt aus 
einem grossen Themenkomplex, welcher sich in diesen 
besonderen Zeiten stellt. An dieser Stelle soll aber 
nicht die Pandemie ein Schwergewicht bilden, vielmehr 
soll uns die Rückschau aufs 2019 Gelegenheit bieten 
aufzuzeigen, welche Schritte die FKJ BL getan hat, um 
für «Vorwärtsbewegungen» zu sorgen, die letztendlich 
auch dazu beitragen können, unvorhergesehene Er-
eignisse bewältigen und als Chance für Entwicklungen 
nutzen zu können.

Der SUbB hatte seit längerer Zeit im Sinne, vermehrt 
im Kinder- und Jugendbereich tätig zu werden und 
sich für die Anliegen dieses Bereiches gezielt einzu-
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setzen. Die FKJ BL hat sich gleichzeitig zum Ziel ge-
setzt, näher an den SUbB heranzurücken, damit eine 
Bündelung der Kräfte Wirkung entfalten kann. Mit 
Blick aufs vergangene Jahr stellen wir fest, dass aus 
der einstigen «HEBL» eine Austausch- und Arbeits-
gruppe entstanden ist, die fachliche und branchenre-
levante Themenstellungen aktiv an die Hand nimmt. 
Schlüsselelemente dazu sind die Vernetzung, der Infor-
mationsaustausch und eine aktive Kommunikation 
zwischen der FKJ BL und dem SUbB, aber auch zwi-
schen FKJ BL und SUbB mit relevanten Stellen von 
Bund, Kanton und anderen Partnern. Im 2019 konnten 
die dazu notwendigen «Strukturen» gefestigt und aus-
gebaut werden. Auf allen Ebenen findet ein Informations-
austausch statt und es werden Vorhaben gemeinsam 
angepackt. Beispiele: Die FKJ BL hat sich an der Ver-
nehmlassung «ambulante Kinder- und Jugendhilfe» 
hinsichtlich der Anpassung der Sozialhilfegesetzgebung 
BL mit einer Stellungnahme beteiligt. Zwei Arbeits-
gruppen aus Vertretern der FKJ BL und des AKJB arbei-
teten einerseits intensiv an neuen «Leistungsbeschrei-
bungen» (Grundlage für die kantonalen Controllingge-
spräche und gleichzeitig Bestandteil der Vorbereitungs-
arbeiten zur Erneuerung der Leistungsvereinbarungen 
2021 bis 2023), andererseits an der Ausformulierung 
konkreter Massnahmen des Berichts BS/BL zu den 
«Entwicklungsschwerpunkten».
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Zusätzlich soll die Zusammenarbeit über Kantonsgren-
zen hinweg am folgenden Beispiel hervorgehoben 
werden. Das Waisenhaus Basel-Stadt führte aus An-
lass seines 350-jährigen Bestehens im Oktober 2019 
eine Fachtagung zu Aspekten der «Heimerziehung» 
durch. Diese Veranstaltung ist auf sehr grossen Zu-
spruch gestossen, so dass die Etablierung einer jährli-
chen Fachtagung für den Kinder- und Jugendbereich 
unter dem Patronat des SUbB ganz weit oben auf der 
aktuellen Agenda steht. Dazu setzen sich Vertreter 
der Heime BS und des FKJ BL gemeinsam an einen 
Tisch, um eine spannende Fachveranstaltung mit Pep 
und Strahlkraft zu organisieren. In diesem Sinne – auf 
ein Wiedersehen im Oktober 2020 (sofern uns die ein-
gangs erwähnte ausserordentliche Lage nicht auch noch 
einen Strich durch diese Rechnung macht).

Kontaktperson:  
Daniel Sturm, Sommerau.  
d.sturm@sommeraubl.ch
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Bericht Heime BS / Kinder- und Jugendbereich

Die Heimleiterinnen und Heimleiter der Kinder- und 
Jungendheime im Kanton Basel-Stadt haben sich im 
Berichtsjahr zu sechs halbtägigen Konferenzen, einer 
ganztägigen Klausur und einem geselligen Anlass bei 
heissen Sommertemperaturen getroffen. Im Februar 
hat der Leiter der Fachstelle Jugendhilfe im Erziehungs-
departement Basel-Stadt, Stefan Marx, auf die Fragen, 
Anregungen und Wünsche der Heimleitungen zum Be-
richt Entwicklungsschwerpunkte 2018 – 2021 Stellung 
genommen. Dabei wurde deutlich, dass nicht nur die 
Institutionsleitungen viele Fragen zum Ursprung und 
insbesondere zur Umsetzung der grösstenteils vagen 
Entwicklungsschwerpunkte haben. Auch und vor allem 
auf der Planungsebene der beiden Kantone BS und 
BL muss eine Konkretisierung des weiteren Vorgehens 
erst noch erfolgen. Die zweite Konferenz im März hatte 
zwei praktische Themenschwerpunkte. Einerseits wurde 
die Problematik der krankheitsbedingten Abwesenhei-
ten von Personal und die Möglichkeiten zur Prävention 
aufgegriffen und andererseits die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf bzw. die Weiterbeschäftigung bei 
Mutterschaft im stationären Kinder- und Jugendhilfebe-
reich diskutiert. In der dritten Konferenz war Marc 
Wyss, der Leiter des Kinder- und Jugenddienstes (KJD), 
zu Gast bei Heime BS. Da im Kanton Basel-Stadt der 
KJD faktisch die einzige Instanz (auf zivilrechtlicher 
Ebene) ist, die Zuweisungen in den Heimen indizieren 
kann, stehen die Institution in einer existentiellen Ab-
hängigkeit zu dieser Behörde. Deshalb ist es elementar 
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Bericht Heime BS / Kinder- und Jugendbereich

wichtig für die Heime in Basel-Stadt, dass für die Indi-
kation, für den Aufnahmeprozess und für die Betreu-
ung in den Heimen klare Qualitätsstandards definiert 
werden, welche verbindlich sind für die Behörde und 
für die ausführenden Institutionen. Die Junikonferenz 
beschäftigte sich schwerpunktmässig mit den Prozes-
sen bei der Abgabe rezeptpflichtiger Medikamente. 
Der traditionelle Ausflug führte im August ins Waisen-
haus, wo nach dem Apero die Ausstellung «nicht-
DAHEIMdaheim» besucht wurde, bevor es zum gemein-
samen Abendessen ging. Die beiden Konferenzen in 
der zweiten Jahreshälfte hatten den Themenschwerpunkt 
einer kürzeren Verweildauer in den stationären Einrich-
tungen und den daraus entstehenden Konsequenzen 
bzw. der Notwendigkeit veränderter Konzepte. Ausser-
dem haben ehemalige HeimbewohnerInnen und For-
scherInnen der FHNW die Ergebnisse der Studie «Care 
Leaver erforschen Leaving Care» vorgestellt und die 
Heimleitungen über die weiteren Schritte zur Entwick-
lung eines Netzwerkes für Care Leaver in der Region 
Basel orientiert. Die Klausurtagung im Oktober widmete 
sich rückblickend der Auswertung der durchgeführten 
Konferenzen und vorausschauend der strategischen 
Ausrichtung für das kommende Jahr 2020. Dabei wurde 
auch die Weiterentwicklung des Gremiums Heime BS 
intensiv diskutiert. Es wurden die Vor- und die Nach-
teile einer weiteren Selbstständigkeit von Heime BS mit 
einer engen Anbindung an den SUbB versus einer 
Veränderung zu einer reinen Fachgruppe des SUbB 
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gegeneinander abgewogen. Dieser Prozess wurde nicht 
zu einem abschliessenden Ergebnis geführt und wird 
im Jahr 2020 weitergeführt. Im Leitungsgremium von 
Heime BS hat Sven Stohler das Amt von Uli Hammler 
übernommen. Für die Fachkonferenz Kinder und Jugend-
liche bei Curaviva wird Sonja Sustrate neben Florian 
Kron (Basel-Landschaft) zukünftig die Institutionen vom 
Kanton Basel-Stadt vertreten.

Kontaktperson:  
Uli Hammler, Bürgerliches Waisenhaus 
Basel. Uli.Hammler@whbs.ch
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Bericht Ombudsstelle SUbB / PRIKOP 2019

Rückblickend auf ihr siebtes Geschäftsjahr kann die 
Ombudsstelle SUbB / PRIKOP von ihrer weiteren Eta-
blierung, bestehenden Akzeptanz und guten Zusam-
menarbeit mit allen Beteiligten berichten.

Das Ombudsteam Christa Braun-Weissen, Büro Basel, 
und Stefan Baumann, Büro Basel-Land, ist inzwischen 
gut eingespielt. Der fachliche Austausch funktioniert 
rasch und unbürokratisch. Durch den regelmässigen 
Austausch können die Ressourcen der beiden Büros 
optimal genutzt werden. Die Unterstützung der Nutze-
rInnen kann in der Regel sehr zeitnah erfolgen, was 
diese als grosse Entlastung empfinden.

Die Zahl der Kontaktaufnahmen scheint sich zu stabili-
sieren und auf dem Niveau der Vorjahre zu etablieren. 
Im Geschäftsjahr 2019 wurde die Ombudsstelle SUbB / 
PRIKOP total 56 Mal in Anspruch genommen (2018: 
58). Die stärkere Nutzung des Büro Basel im Verhältnis 
71 % zu 29 % entspricht in etwa dem Nutzungsverhält-
nis des Vorjahres. Bezüglich der weiteren statistisch 
erfassten Zahlen sind keine signifikanten Veränderungen 
erkennbar. So ist die Verteilung nach Sitz der Instituti-
on, welche die Anfrage betraf, in beiden Basel weiterhin 
ziemlich ausgeglichen. 
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Nach den erfassten Bereichen aufgeschlüsselt ergeben 
sich folgende Zahlen zu den Kontaktaufnahmen 2019: 
2 Anfragen stammen aus dem Jugendbereich, 26 An-
fragen kamen von NutzerInnen mit psychischer und 11 
mit körperlich / geistiger Beeinträchtigung. Insgesamt 
26 Anfragen betrafen den Wohnbereich und 12 den Be-
reich Arbeit / Beschäftigung. Die meisten Anfragen 
stammten also von NutzerInnen mit psychischer Beein-
trächtigung und beziehen sich auf deren Wohnbereich. 
17 Kontaktaufnahmen bezogen sich auf Themen, die 
nicht dem Auftrag der Ombudsstelle entsprachen, Tria-
gen oder sogenannte Nichtzuständigkeiten. Dabei 
handelte es sich grösstenteils um Ratsuchende, welche 
an eine weitere Beratungsstelle vermittelt werden 
konnten. Nur in zwei Konfliktsituationen wurden klären-
de Gespräche mit den Institutionen geführt. 

Die Kontaktaufnahme der NutzerInnen oder ihrer Ange-
hörigen per Mail oder Telefon hat eine gute Akzeptanz 
gefunden. Oft kann schon das Erstgespräch, meist tele-
fonisch geführt, die notwendige Klärung bringen und 
die erhaltenen Informationen reichen dem Anrufer, der 
Anruferin aus. Sollte ein persönliches Gespräch ge-
wünscht werden und notwendig sein, wird dies von 
beiden Büros selbstverständlich angeboten. Vielen 
Ratsuchenden reicht das Gespräch und der Problem-
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austausch mit einer neutralen Drittstelle aber schon 
aus. Im Gegensatz zum Vorjahr konnten, vor allem im 
Büro Liestal, vermehrt direkte Anfragen von NutzerIn-
nen festgestellt werden. Diese Veränderung kann zum 
jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht interpretiert werden, 
v.a. da im Büro Basel immer noch häufig Angehörige 
um Unterstützung nachfragen. Hier sind es tendenziell 
mehr Eltern im Rentenalter, welche sich Sorgen um 
die persönliche Betreuung ihrer beeinträchtigten er-
wachsenen Kinder machen. 

2019 fanden lediglich zwei direkte Kontakte mit Insti-
tutionen statt. In beiden Fällen konnten die schwierigen 
Situationen besprochen und soweit als möglich ge-
klärt werden. Nach wie vor wird von den Ratsuchenden 
oft keine direkte Kontaktaufnahme mit der betroffenen 
Institution gewünscht. Die Gründe dafür sind nicht 
eindeutig zu eruieren. Oft wird immer noch die Angst 
vor Konsequenzen für den Betroffenen genannt. Aus 
Sicht der Ombudsstelle besteht aber für die Ratsuchen-
den kein Anlass, sich vor allfälligen Konsequenzen aus 
der Kontaktaufnahme mit den Institutionen zu fürchten. 
Unsere Erfahrungen aus den letzten Jahren haben ge-
zeigt, dass die kontaktierten Stellen in der Regel sehr 
offen für Problemlösungen sind. Inzwischen gibt es 
auch viele Institutionen, die ihre KlientInnen direkt zur 
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Ombudsstelle schicken und sich eine Situationsklärung 
erhoffen. Die Möglichkeit, Gespräche mit einer nicht 
direkt involvierten Person zu führen, wird meist sehr 
geschätzt. 

Leider konnten wir im Jahr 2019 die vorgesehenen In-
formationsveranstaltungen nicht wie gewünscht durch-
führen. Für das neue Jahr nehmen wir uns das aber 
wieder vor und würden uns auch über die Möglichkeit 
freuen, uns anlässlich eines grösseren Anlasses be-
kannter machen zu dürfen. Gerne lassen wir uns zu ei-
nem Anlass einladen und stellen unsere Arbeit vor. 
Zwar sind wir Ombudspersonen inzwischen den meisten 
Heim- und Geschäftsleitungen bekannt. Wichtig wäre 
uns aber auch, dass wir den direkten Bezugspersonen 
bekannt wären und diese allenfalls NutzerInnen in 
Konfliktsituationen motivieren könnten, sich bei der 
Ombudsstelle zu melden. Sie könnten die teilweise 
immer noch hohe Hürde der Kontaktaufnahme abbau-
en und als Vertreter der Institutionen helfen, dass Be-
troffene ihre Rechte wahrnehmen können. 

Rückblickend auf das vergangene Betriebsjahr möch-
ten wir uns im Namen der Ombudsstelle für die grosse 
Unterstützung von SUbB und PRIKOP und das in uns 
gesetzte Vertrauen bedanken. Durch die hohe Akzep-
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tanz unserer Arbeit bei den Geschäftsleitungen spüren 
wir auch viel Wohlwollen bei den zugehörigen Institutio-
nen. Nur wenn unsere Arbeit breit abgestützt ist, kön-
nen wir als Ombudsstelle gut funktionieren und den 
Betroffenen die notwendige Unterstützung bieten. Die 
meist positiven Rückmeldungen von verschiedenen 
Seiten bestätigen uns, dass wir auf einem guten Weg 
sind. 

Kontaktpersonen: 
Christa Braun-Weissen, Basel.  
braun@sozialkomplex.ch

Stefan Baumann, Liestal.  
stefan.baumann@hin.ch
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Betriebsrechnung 2019 im Vergleich zum Budget

IST 2019 

112’875.00

9’570.00

7’610.20 

1’000.00

131’055.20

9’891.03 

0.00

107’375.30

2’468.31

3’876.45

10’065.80

23’279.70

– 3.61

156’952.98

– 25’897.78

Ertrag   

Mitgliederbeiträge 

Erlös Weiterbildung 

a.o. Ertrag

Spenden 

Total 

Aufwand  

Ombudsstelle 

Drittleistungen 

Personalaufwand 

Verwaltungsaufwand 

Werbeaufwand 

Veranstaltungen 

Projekte

Finanzergebnis

Total 

Gewinn/Verlust

Budget 2019

115’000.00

7’500.00

– 

– 

122’500.00

13’000.00

2’000.00

106’306.00

3’600.00

4’500.00

6’500.00

10’000.00

0.00

145’906.00

– 23’406.00

Zahlen und Revisionsbericht
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Rechnung 2019 im Vergleich zu 2018

IST 2019 

112’875.00

9’570.00

7’610.20

1’000.00

131’055.20

9’891.03 

0.00

107’375.30

2’468.31

3’876.45

10’065.80

23’279.70

– 3.61

156’952.98

– 25’897.78

Ertrag   

Mitgliederbeiträge 

Erlös Weiterbildung 

a.o. Ertrag

Spenden 

Total 

Aufwand  

Ombudsstelle 

Drittleistungen 

Personalaufwand 

Verwaltungsaufwand 

Werbeaufwand 

Veranstaltungen 

Projekte

Finanzergebnis 

Total 

Gewinn/Verlust

IST 2018 

110’468.75

14’640.00

–

1’000.00

126’108.75

8’151.10

605.80

111’027.35

2’903.30

2’631.75

10’932.00 

2’150.00 

– 95.90

138’305.40

– 12’196.65
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Zahlen und Revisionsbericht

Bilanz 2019 im Vergleich zu 2018

Aktiva   

Kontokorrent BLKB  

Flüssige Mittel

Aktive Rechnungsabgrenzung

 

Totalsumme Aktiva 

Passiva 

Passive Rechnungsabgrenzung 

Fremdkapital 

Rücklage Projekte / Reserve 

Gewinnvortrag 

Jahresgewinn / -verlust

Eigenkapital 

Totalsumme Passiva 

31.12.2018

114’858.40

114’858.40

3’403.90 

118’262.30

21’788.50 

21’788.50 

8’135.50

100’534.95

– 12’196.65

96’473.80

118’262.30

31.12.2019

107’518.77

107’518.77

4’640.15

112’158.92

29’718.40 

29’718.40

20’000.00

88’338.30

– 25’897.78

82’440.52

112’158.92
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Revisionsbericht



40

SUbB auf einen Blick

Vorstand SUbB 
(strategische Ebene)

wählen können  
mitwirken in

Geschäftsstelle SUbB 
(operative Ebene)

Bikantonale  
Kommission
gemeinsame  

Planung (KoGePla)

  ständige Gremien 

  ad hoc / Projekt- 
 bezogene Gefässe

Praxis-
test

Fachgruppen

Mitglieder SUbB

sind 
vertreten in

sind im  
Austausch

führt /
steuert

wirkt mit
Arbeits-
gruppen

Nur durch Vernehmlassungen durch den Vorstand 
kommt eine SUbB Position zu Stande (=offizielle 
Verbandsmeinung). Die unterschiedlichen Gremien 
und ad hoc Gefässe können zu dieser Position ihre 
Einschätzungen beitragen. Ausser dem Vorstand 
kann aber kein Gefäss oder Gremium eine offizielle 
Verbandsmeinung generieren.
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Vorstand (per 31.12.2019) 

Präsidium
Dr. Stephan Burla, BCP Business Consulting  
Partner AG Basel / Präsident 
Marcel Hügi, Bürgerspital Basel / Vizepräsident 
Frieder Recht, Sonnenhof Arlesheim / Vizepräsident

Mitglieder
Uli Hammler, Bürgerliches Waisenhaus Basel 
Florence Kaeslin, Verein für Sozialpsychiatrie Baselland
Martin Müller, gaw Basel
Rolf Müller, abilia Basel
Daniel Sturm, Schulheim Sommerau Rümlingen 
Stephan Zahn, WBZ Reinach

Geschäftsstelle
Dr. Esther Thahabi, Geschäftsführerin
Fabienne Heller, Administration

Fachgruppen
Siehe Seiten 15 – 30
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Verbandslandschaft: Wer ist wo aktiv?

Kantonal

Geografische Ausrichtung:

National

Erwachsenen:  

• Menschen 
mit Beein-
trächtigungen 

• Menschen  
im Alter

Kinder- und  
Jugendliche  
mit besonderen 
Bedürfnissen

Institutionen mit:
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Kontakt 

CURAVIVA Schweiz
Zieglerstrasse 53 / PF 1003 
3000 Bern 14
Telefon  +41 (0)31 385 33 33
E-Mail  info@curaviva.ch

INSOS Schweiz 
Zieglerstrasse 53
3000 Bern 14  
Telefon  +41 (0)31 385 33 00 
E-Mail  info@insos.ch

Integras
Fachverband Sozial- und
Sonderpädagogik 
Rütistrasse 4 
8032 Zürich
Telefon  +41 (0)44 201 15 00
E-Mail  integras@integras.ch

SUbB
Verband Soziale Unternehmen beider Basel
c/o WBZ Aumattstrasse 70 – 72 / PF
4153 Reinach 1
Telefon  +41 (0)77 489 99 64
E-Mail  administration@subb.ch
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