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Bericht der Präsidentin

Dr. Esther Thahabi, Präsidentin SUbB

Mit einem grossen Vertrauensvorschuss 
haben Sie mich einstimmig zur Präsi-
dentin gewählt und ich habe diese Wahl 

sehr gerne und voller Vorfreude ange-
nommen und bereue es bis heute nicht. Die 

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber einer Branche ver-
treten und begleiten zu dürfen, die so sehr in Transfor-
mation ist, motiviert mich. Sie stellt uns als Verband 
und Sie als Dienstleister aber auch vor Herausforde-
rungen. Vieles ist uns heute noch unklar: Wie genau 
wird dieser Markt künftig reguliert sein? Was muss getan 
werden, damit die Branche noch adressatennäher 
wird und wir gleichzeitig professionell und wirtschaftlich 
arbeiten können? Wie stark nähern sich die verschie-
denen Dienstleister für Menschen mit Unterstützungs-
bedarf an? Wo sind Kooperationen möglich? Wo ver-
schmelzen Branchen? Und wie gelingt es uns konkret, 
die UN-BRK umzusetzen? Wann kommen wir von 
Lippenbekenntnissen zu echten Lösungen – zu mehr 
Wahlmöglichkeiten in der Arbeit? Zu breiterer Akzeptanz 
von psychischen Beeinträchtigten? Zu besserer beruf-
licher Bildung für Menschen mit Unterstützungsbedarf? 
Zu mehr Flexibilität im zweiten Arbeitsmarkt? Zu neu-
artigen ambulanten Angeboten? Und nicht zuletzt: 
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Wie können wir Mitarbeitende für unsere Branche be-
geistern und als wichtigste Ressource bei uns halten? 
Diese und weitere Fragen werden uns in den nächsten 
Jahren beschäftigen. In dem Projekt Arbeit konnte unser 
externer Projektleiter, Daniel Huber, Zukunftstrends auf 
Ebene Gesellschaft, aber auch auf Ebene Mitarbeitende 
mit Rente praxisnah aufzeigen. Er wurde mehrfach 
eingeladen, seine Erkenntnisse auf nationaler Ebene 
zu präsentieren und dialogisch weiterzuentwickeln. 
Mit dem Projekt Marktöffnung wurde uns bestätigt, 
wie komplex und vielschichtig es ist, unseren Markt 
der Zukunft zu zeichnen. 
Barbara Rosslow hat sich dank ihrer raschen Auffas-
sungsgabe und Offenheit sehr gut eingearbeitet beim 
SUbB. Gemäss unserer Strategie setzte sie ihre Res-
sourcen fokussiert im Bereich ambulante Dienstleistun-
gen und Kind und Jugend ein. Es ist ihr innert kurzer 
Zeit gelungen, diese Themen zielgerichtet voranzutrei-
ben und sich ein wertvolles Netzwerk aufzubauen. 
Herzlichen Dank, liebe Barbara. Fabienne Heller unter-
stützte uns mit der gewohnten Professionalität und 
Genauigkeit auch im 2021, merci Fabienne! Meine Vor-
standskolleginnen und -kollegen wirkten, wie gewohnt, 
tatkräftig und ehrenamtlich in zahlreichen Projekten und 
Arbeitsgruppen mit. Dafür sage ich merci. Ein grosser 
Dank geht an die Kantonsvertretenden, die uns immer 
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wieder zum Dialog einladen. Dankeschön sage ich 
ebenso unseren Partnerverbänden aus den anderen 
Kantonen sowie den nationalen Verbänden ARTISET, 
INSOS, CURAVIVA und YOUVITA. Auch 2021 konnten 
wir auf unsere engagierten Ombudsleute und die regio-
nalen Partnerschaften zählen, wobei ich besonders die 
GI-BEIDER BASEL und die IG Prikop hervorheben möch-
te. Last but not least danke ich Ihnen, geschätzte 
Mitglieder, fürs Vertrauen und das aktive Mitwirken in 
unserem Verband.
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Bericht Geschäftsführerin

Barbara Rosslow, Geschäftsführerin SUbB 

Wie kann man schöner in eine neue Tätig-
keit einsteigen als bei einem Sommer-

fest? So erging es mir jedenfalls, als ich 
während der kurzen Corona-Lockerungs-

phase beim SUbB-Sommerfest auf der Terrasse 
der gaw die ersten Kontakte mit den Mitgliedern knüpfte 
und ihre Anliegen persönlich kennenlernen durfte. 
Kurz darauf verschärfte sich die Corona-Lage, und das 
Kennenlernen bzw. der Austausch fand vermehrt online 
statt. So schnell sich das Virus wandelte, so rasch ver-
änderten sich auch die damit verbundenen Herausforde-
rungen für die sozialen Organisationen. Dies zeigte sich 
am regen Interesse der SUbB-Corona-Calls. Trotz der 
Pandemie gab es natürlich weitere spannende Themen, 
die wir im zweiten Halbjahr angegangen sind:
Im September fand der Roundtable Zukunft der beglei-
teten Arbeit als hybride Veranstaltung statt. Der Projekt-
leiter, Daniel Huber, diskutierte mit den Teilnehmenden, 
wie der zukünftige Bedarf für das Angebot der beglei-
teten Arbeit sein könnte und was dies für die Produktion 
und die Betreuung heisst. Der SUbB wird weiter am 
Thema dranbleiben und plant, im 2022 Empfehlungen 
an die Mitglieder herauszugeben. Zudem wird er den 
Kantonen aufzeigen, welche Rahmenbedingungen es 
braucht, um diese Empfehlungen möglichst UNO-BRK-
konform umzusetzen.
Ebenfalls im September veranstaltete der Verband mit 
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Organisationen, die in der ambulanten Wohnbegleitung 
(AWB) tätig sind, einen Workshop. Daraus haben wir 
eine gemeinsame Grundhaltung zur AWB entwickelt, 
die auf der UNO-BRK basiert. Im Rahmen des bikanto-
nalen Projektes AWB konnten wir diese Grundhaltung 
den Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt sowie 
den Betroffenenvertretungen präsentieren. Die SUbB-
AWB- Projektgruppe wird auch im 2022 Themen betref-
fend die Umsetzung der UNO-BRK in der AWB vertiefen 
und weiter ausarbeiten.
Rund 70 interessierte Fachpersonen nahmen Ende 
Oktober an der SUbB Kinder- und Jugendfachtagung 
Gelingende Elternkooperation im bürgerlichen Waisen-
haus teil. Vor allem die humorvollen und pointierten 
Ausführungen von Prof. Dr. Frank Früchtel aus Potsdam 
begeisterten das Publikum. Die vielen positiven Rück-
meldungen zeigten, dass ein grosses Interesse an der 
Vernetzung zwischen den stationären und ambulanten 
Themen sowie den Organisationen untereinander be-
steht. Gerne haben wir dieses Anliegen aufgenommen 
und werden uns geeignete Themen und Gefässe für 
das 2022 überlegen.
Im November lud der SUbB zu einem Online-Roundtable 
Datenschutzgesetz 2022 ein, an dem fast 80 Personen 
teilnahmen. Der Datenschutzbeauftragte des Kantons 
Basel-Landschaft, Markus Brönnimann, und sein Stell-
vertreter Thomas Held erläuterten, auf was soziale Or-
ganisationen beim Datenschutz und bei der Informati-
onssicherheit achten sollten. Der Verband will im Jahr 
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2022 nach der nationalen Vorlage von ARTISET (ehemals 
INSOS/CURAVIVA) die Checkliste und das Datenschutz-
konzept mit den kantonalen Datenschutzgesetzen von 
Basel-Landschaft und Basel-Stadt abgleichen und den 
Mitgliedern zugänglich machen.
Sie sehen, die Themen und Aufgaben werden uns im 
2022 sicherlich nicht ausgehen.

Last but not least, möchte ich mich sehr herzlich bei 
meiner Vorgängerin und der neuen SUbB-Präsidentin, 
Esther Thahabi, für die umsichtige Übergabe bedanken. 
Auch habe ich ein super engagiertes Team mit Fabienne 
Heller in der Administration und allen SUbB-Vorstands-
mitgliedern angetroffen, was mir die Einarbeitung und 
das Ankommen im SUbB sehr erleichterte.
Vor allem aber danke ich euch, liebe Mitglieder, für euren 
unermüdlichen Einsatz für die Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen und für den regen Austausch. Ihr leistet 
immer wieder Ausserordentliches und passt euch den 
neuen Situationen an. Den Kantonsvertretenden, ins-
besondere Stefan Hütten, Christoph Fenner, Stefanie 
Zgorelec, Gina Meyer, Jennifer Bohler und Stefan 
Tomka danke ich für die engagierte Zusammenarbeit 
und den offenen Austausch. Und nicht zu vergessen: 
Ein grosses Dankeschön an die geschäftsführenden 
Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Kantonen, 
an die Vertretenden von ARTISET sowie an die Ombuds-
leute Christa Braun und Stefan Baumann.
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Bericht Vizepräsident 

Marcel Hügi, Bürgerspital Basel,  
Vize präsident  

Die Auswirkungen der pandemischen 
Lage waren auch im 2021 eine grosse 
Herausforderung. Nicht nur im Privat-
bereich mussten wir weiterhin mit vielen Ein-
schränkungen leben. Auch die Arbeit in unseren Insti-
tutionen war geprägt von Schliessungen, Schutz-
massnahmen und leider auch vielen erkrankten Perso-
nen. Trotzdem war spürbar, dass die Krise uns zwar 
belastete, jedoch nicht daran hinderte, die uns anver-
trauten Personen optimal zu betreuen und zu beglei-
ten. Jetzt brauchen wir nebst dem Tagesgeschäft wieder 
mehr Zeit, um in die Zukunft zu schauen und die dar-
aus resultierenden Themen wieder in den Vordergrund 
zu stellen. Die Begleitete Arbeit ist eines dieser wichti-
gen Themen, die der Verband, die Institutionen und die 
Kantone beschäftigen und fordern werden. Wie entwi-
ckelt sich die Arbeitswelt von Mitarbeitenden mit Rente? 
Wie viel Digitalisierung tut uns gut? Wie wirkt sich der 
Generationenwechsel in der begleiteten Arbeit aus? 
Der SUbB hat all diese Fragen und noch viele mehr 
aufgenommen und in Zusammenarbeit mit unseren 
Partnern bearbeitet.

Im Projekt Marktöffnung wurde die Zürcher Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) be-
auftragt, eine Studie durchzuführen. Begleitet von 
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wertvollen Diskussionen brachte die Studie viele Er-
kenntnisse, jedoch noch kein fertiges Zukunftsbild. 
Somit werden uns diese Themen auch im 2022 weiter-
hin beschäftigen und herausfordern.
Parallel dazu nahm das Projekt Begleitete Arbeit im 
2021 richtig Fahrt auf. Mit dem Ziel, den zukünftigen 
Bedarf für das Produkt Begleitete Arbeit zu kennen 
und die notwendigen Handlungsfelder zu definieren, 
wurden unter der Leitung von Herrn Daniel Huber Inter-
views und Workshops mit unterschiedlichen Interessen-
gruppen durchgeführt. 

Auch die Politik hat das Thema Arbeit im Fokus. Im 
Zusammenhang mit der Umsetzung des neuen IV- 
Gesetzes werden neue Leistungsverträge für die Ein-
gliederungsmassnahmen eingeführt. Dabei wird es  
diverse Änderungen geben. Speziell die neuen Lohn-
zahlungen für Lernende werden uns in der Umsetzung 
herausfordern.

Aber nicht nur die Projekte sind in Bewegung. Auch 
die SUbB-Organisation hat sich verändert. Der neue 
Wind in der Verbandsführung und -leitung tut gut und 
macht Spass in der Zusammenarbeit. Wir sind auf 
dem richtigen Weg, den Verband zu stärken und ich 
freue mich, mit Ihnen diesen Weg zu gehen.
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Bericht Vizepräsident 

Frieder Recht, Sonnenhof Arlesheim, Vi-
zepräsident SUbB

Vor zwei Jahren hätte keiner gedacht, 
dass uns Corona über eine so lange 
Zeit beschäftigen würde. Inzwischen sind 
damals noch ungewohnte Massnahmen 
selbst verständlich geworden und wir haben uns neue 
Fähigkeiten und Kommunikationswege erschlossen. 
Entsprechend wurde vieles im Vorstand oder mit den 
Gesprächspartner:innen des SUbB digital ausge-
tauscht. 
Dass der digitale Austausch zielführend funktionierte, 
ist u. a. darauf zurückzuführen, dass sich die Vor-
standsmitglieder, aber auch die Partnerorganisationen 
des SUbB, bereits vor Corona gut kannten und da-
durch auf einer Vertrauensgrundlage die Beziehungen 
weiterpflegen und -entwickeln konnten.
Als regionaler Verband gilt es immer auch, die The-
men der Mitglieder wahrzunehmen und ernst zu neh-
men. Schon seit Jahren gehört es zu den strategi-
schen Zielen des SUbB, dass er die Bereiche der Kin-
der- und Jugendhilfe stärker in den Fokus nimmt. Im 
vergangenen Jahr konnten diesbezüglich wichtige 
Grundlagen gelegt werden. Unsere neue Geschäfts-
führerin, Barbara Rosslow, hat sich ein umfassendes 
Bild der Angebotslandschaft in der Kinder- und Ju-
gendhilfe verschafft und ist aktuell dabei, im Aus-
tausch mit den Leistungserbringenden und den zu-
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ständigen Behörden Arbeitsfelder und The-
menschwerpunkte zu identifizieren. Zu diesen Arbei-
ten passte wunderbar die Veranstaltung, welche im 
Herbst als Kinder- und Jugendfachtagung im bürgerli-
chen Waisenhaus Basel durchgeführt wurde.

Auch wenn nun die Themen der Kinder- und Jugend-
hilfe an Gewicht zunehmen, beschäftigten weiterhin 
Themen, die aus dem Systemwechsel resultieren und 
die Behindertenhilfe betreffen. Die Übergangsphase 
des Systemwechsels nähert sich dem Ende. Umso 
wichtiger wird es in Zukunft sein, abgestützt auf das 
Behindertenhilfegesetz und die Artikel der UNO-Be-
hindertenrechtskonvention (UNO-BRK), so mit Behör-
den und Betroffenen im Dialog zu bleiben, dass die In-
teressen und Rechte, aber auch die Pflichten der 
Menschen mit Unterstützungsbedarf in den Fokus rü-
cken. Es ist sehr erfreulich, dass die Motive und Ge-
sichtspunkte der UNO-BRK auf allen Ebenen (Leis-
tungserbringende, Trägerschaften, Behörden) zu ei-
nem wichtigen Gesprächs- und Planungsthema wer-
den. So wird mit Sicherheit auch der Bericht zur 
nächsten Bedarfsplanung die UNO-BRK noch stärker 
als in der Vergangenheit berücksichtigen.

Erstmals haben sich im vergangenen Jahr die Mitar-
beitenden aus den Institutionen, welche Präventions- 
und Meldestellen haben, zu einem regelmässigen 
Austausch getroffen. Das Thema der Grenzverletzun-
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gen rückte stärker ins Bewusstsein. Entsprechend 
wurde eine Austauschgruppe unter dem Mantel des 
SUbB ins Leben gerufen. Inzwischen bekunden Ein-
richtungen aus der Kinder- und Jugendhilfe sowie aus 
der Behindertenhilfe Interesse, sich mit diesem wichti-
gen Thema auseinanderzusetzen. Für eine Entwick-
lung in diesem wichtigen Fachgebiet wird sich der 
SUbB auch zukünftig engagieren.

Abschliessen möchte ich diesen Bericht mit einem 
grossen Dank an die Kolleginnen und Kollegen aus 
dem Vorstand für die stets konstruktive Zusammenar-
beit sowie die Unterstützungsbereitschaft. Den Mit-
gliedern danke ich für das Vertrauen und die vielen 
hilfreichen Hinweise, die wir zur Entwicklung der Bran-
che erhalten. Für die Zukunft wünsche ich uns allen, 
dass wir in diesem Jahr wieder ein Stück «Normalität» 
zurückerobern und uns von Auge zu Auge, ohne einen 
Bildschirm dazwischen, begegnen können.
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Bericht Fachgruppe Wohnen BS

Im Ressort Wohnen stationär sind 19 Institutionen 
aus der IG PRIKOP und dem SUbB vertreten. Im Be-
richtsjahr war es schwierig mit den Sitzungen: Noch 
im Januar begann es mit der gewohnten Vorfreude auf 
die anstehenden Treffen. Doch dann stiegen erneut 
die Infektionszahlen und die gesamte Jahresplanung 
gestaltete sich anders als angedacht. Die insgesamt 
drei durchgeführten Sitzungen im Februar, Mai und 
November fanden coronabedingt nur virtuell via Zoom 
statt. 

Organisation der Fachgruppe
John Espinoza war als Ansprechperson innerhalb der 
Fachgruppe für die Vorbereitung und Durchführung 
der Sitzungen verantwortlich. Die Organisation mit einer 
Ansprechperson bewährte sich sehr. Auf Wunsch der 
Teilnehmenden wurde John Espinoza für 2022 für ein 
weiteres Jahr in dieser Funktion einstimmig bestätigt. 

Themen
In der Februarsitzung dominierten vorwiegend folgende 
Themen: Start der Impfungen, Absenzen des Personals 
durch angeordnete Quarantänen, regelmässige Corona- 
Testungen sowie das Contact Tracing. 
Des Weiteren wurde das neue Tool Inclusio-WEB be-
handelt. Es zeigte sich, dass in der Zwischenzeit alle 
Teilnehmenden das neue Tool nutzen. Inhaltlich wurde 
dieses als gut empfunden. Technische Anfangs schwie-
rigkeiten schienen behoben zu sein. 
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In der Maisitzung wurde die Anwendung des Zusatz-
bedarfs gemäss Handbuch zur individuellen Bedarfser-
mittlung traktandiert. Leistungen des Zusatzbedarfs 
sind zeitlich befristete Unterstützungsleistungen, die 
auf einen Entwicklungsschritt der Person mit Behin-
derung zielen. In der Diskussion zeigte sich, dass die 
Teilnehmenden bisher nicht von dieser Option Gebrauch 
gemacht hatten. 
Sandra Müller (Mobile Basel) informierte aus der IG 
PRIKOP über das bikantonale Projekt AWB sowie über 
den Projektworkshop mit Peter Ettlin und Florence 
Kaeslin. 

Im November wurde unter anderem über die Arbeit im 
VerBundsSystem berichtet: Karin Steiger (BSB) erklärte 
sich bereit, weiterhin für den Bereich Menschen mit 
geistiger Behinderung die Interessen der Verbundsys-
temvertretungen (VeBS) zu vertreten. Für den Bereich 
Menschen mit einer Körperbehinderung übernimmt dies 
Daniel Seeholzer (ESB) und für den Bereich Menschen 
mit psychischer Beeinträchtigung Sandra Müller (Mobile 
Basel). Alle drei wurden einstimmig bestätigt.
Angelique Yarbrough (Stiftung Rheinleben, G99) ver-
tritt neu die Interessen des SUbB in der Arbeitsgruppe 
Zusammenarbeit UPK-Institutionen. 
Über die Inbetriebnahme der Plattform meinplatz.ch 
fand ein reger Austausch statt. Mit meinplatz.ch stellt 
der Kanton Basel-Stadt mit neun anderen Kantonen 
seit April 2021 eine Plattform zur Verfügung, über welche 
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Klientinnen und Klienten, aber auch deren unterstüt-
zendes Umfeld direkt die passenden Angebote finden 
können. Fazit der Teilnehmenden: Die Plattform mein-
platz.ch funktioniert. Sie ist überregional ausgerichtet, 
ansprechend und bedienungsfreundlich aufgebaut. 
Einzelne Institutionen erhalten über diese Plattform 
Anfragen, andere eher weniger. Die bisherige Koordina-
tionsliste Behindertenhilfe KoLB entfällt. 
 

Kontaktperson:  
John Espinoza  
Beschäftigungs- und Wohnheim  
Dychrain  
john.espinoza@dychrain.ch
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Schon wieder ist ein ereignisreiches Arbeitsjahr ver-
strichen. Entgegen der allseitigen Hoffnung, dass wie-
der physische Treffen stattfinden können, war dies 
pandemiebedingt im vergangenen Jahr nicht möglich.
Kontakte unter den verschiedenen Anbietern der Be-
hindertenhilfe fanden regelmässig in den Corona-Calls 
statt. Einzelne Vertreter:innen begegneten sich in Arbeits-
gruppen, die zu verschiedenen Themen der Behinder-
tenhilfe stattfanden. Ohne dass wie in früheren Zeiten 
regelmässige Treffen stattfanden, konkretisierten sich 
einzelne Themengebiete, die nicht nur die Leistungs-
erbringenden aus dem Baselbiet, sondern vielmehr 
die gesamte Branche betreffen. Stellvertretend seien 
hier zwei Themen erwähnt:

-> Besoldungsreglemente: 
 Unter den Einrichtungen bestehen teilweise beacht-

liche Unterschiede in der Entlöhnung ihrer Mitarbei-
tenden. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass 
alle Einrichtungen früher oder später mit den beste-
henden Besoldungsreglementen aufgrund der Norm-
kostenzielwerte an Grenzen stossen. Dies in Zeiten, 
in denen der Stellenmarkt weitgehend «ausgetrock-
net» ist und gute Fachkräfte nur schwer zu finden 
sind. Um auch in Zukunft als Arbeitgebende attraktiv 
zu bleiben, tut sich in diesem Kontext eine Branchen-
herausforderung auf, die gemeinsam mit den kanto-
nalen Behörden und der Politik angegangen werden 
muss. Zugunsten der Menschen mit Unterstützungs-

Bericht Fachgruppe Wohnen BL (FABL)
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bedarf müssen wir alles daran setzen, auch in Zu-
kunft für stellensuchende Fachkräfte interessant zu 
sein/zu bleiben.

-> Entwicklung einer Angebotskette unter Berücksichti-
gung der UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO- 
BRK): 

 Der Trend der vergangenen Jahre, differenzierte und 
durchlässige Angebote für die Menschen mit Unter-
stützungsbedarf zu entwickeln, hat an Dynamik ge-
wonnen. Die heutigen Leistungserbringenden sind 
gefordert, die strategischen Weichen so zu stellen, 
dass diese differenzierte Durchlässigkeit möglich 
wird. Kein einfaches Unterfangen, müssen hierzu 
doch liebgewonnene Gewohnheiten einerseits und 
geltende systemische Regelungen andererseits 
überdacht und gegebenenfalls weiterentwickelt 
werden. Auch hier stellt sich eine Branchenfrage, 
welche wohl mehrere Berufsgenerationen beschäf-
tigen wird. 

Beide oben skizzierten Themen können letztlich nur im 
Dialog, indem die Menschen mit Unterstützungsbedarf 
in den Mittelpunkt der Branchenbemühungen gestellt 
werden, nachhaltig ausgestaltet werden. Auch sind die 
Themen nicht isoliert voneinander zu betrachten: Die 
heutigen Organisationen und deren Leistungen kon-
sequent im Sinne der UNO-BRK weiterzuentwickeln, 
erfordert von den Fachpersonen der Sozialen Arbeit 
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umfassende Kompetenzen und eine hohe Fachlichkeit. 
Diese verdient auch auf der Ebene der Entlöhnung die 
entsprechende Anerkennung.
Hierzu wünschen wir uns inspirierende Begegnungen 
und Dialoge und freuen uns auf neue und hoffentlich 
wieder physische Treffen im laufenden Jahr.

Kontaktpersonen: 
Florence Kaeslin, Verein für Sozial-
psychiatrie (vsp). f.kaeslin@vsp-bl.ch

Frieder Recht, Sonnenhof Arlesheim.  
Frieder.Recht@sonnenhofschweiz.ch
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Bericht Fachgruppe Ambulante Wohnbegleitung

Die Fachgruppe Ambulante Wohnbegleitung ist bikanto-
nal organisiert und vereint rund 20 Leistungsanbietende 
der ambulanten Wohnbegleitung.
Die Mitglieder haben sich im Berichtsjahr 2021 pandemie-
bedingt einmal physisch getroffen und insgesamt vier 
Zoom-Veranstaltungen durchgeführt.

Die wesentlichen Themen der Arbeitsgruppe im vergan-
genen Jahr standen ganz im Sinne des bikantonalen 
Schwerpunktthemas zur Weiterentwicklung der ambu-
lanten Leistungen im Projekt AWB.
Folgende inhaltliche Brennpunkte zeigten sich für uns 
als Fachgruppe als Kernthemen unserer Sitzungen:
• Abgrenzung Fachleistung / Assistenzleistung
• Abgrenzung Grundleistungen / Individuelle Betreuungs-

leistung
• Projekt AWB und Einbezug der Fachgruppe AWB
• Begleitstundenerhebung 2.0

Zur Klärung anstehender Fragen und Unklarheiten zur 
Leistungsabgrenzung und zur Vorstellung des Fahrplans 
zum Projekt AWB wurden die beiden Kantonsvertrete-
rinnen der Abteilung Behindertenhilfe Basel-Stadt (ABH) 
und des Amts für Kind, Jugend und Behindertenan-
gebote Basel-Landschaft (AKJB) im Frühling in eine 
unserer Sitzungen eingeladen. 
Anhand zweier Präsentationen konnten etliche Fragen 
und Unklarheiten geklärt werden. 
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In der Umsetzung der ambulanten Leistungen und hin-
sichtlich der Leistungsabgrenzung zeigten sich aber 
im Dreiecksverhältnis zwischen der Behindertenhilfe, der 
fachlichen Abklärungsstelle und den Anbietenden der 
Ambulanten Wohnbegleitung noch unterschiedliche Sicht-
weisen, welche im praktischen Alltag Reibungsfläche 
bieten. 
Diese Fragen und Anliegen werden aber im Laufe des 
Projektes AWB, in welchem sowohl die Anbietenden von 
Ambulanten Leistungen als auch die Leistungsbezie-
henden einbezogen werden, vom Kanton aufgegriffen 
und weiterbearbeitet.

Im Rahmen des Projektes lancierten die beiden Kanto-
ne BS/BL wiederum eine Begleitstundenerhebung aus 
dem letzten Quartal des Jahres 2021. Die Anwendung 
der Erhebungsbögen und die Ziele hierzu wurden von 
der ABH und dem AKJB im Vorfeld der Erhebung vor-
gestellt und im Oktober wurden Rückfragen zur Erhe-
bung abgeholt und geklärt.
Die Fachgruppe AWB und deren Mitglieder beschäftig-
ten sich in der Auseinandersetzung mit den Projektin-
halten AWB auf Fachebene und in unmittelbarer Nähe 
zur Praxis. Es zeigte sich aber auch, dass eine aktive 
Mitarbeit im Projekt auf der Ebene der Geschäftsleitun-
gen sinnvoll und notwendig ist.
Aus unserer Sicht kann eine gemeinsame Projektarbeit 
nur unter Mitarbeit der unterschiedlichen Perspektiven 
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realistische, tragfähige und praxisnahe Lösungen hervor-
bringen. Diese Haltung wurde von der ad-hoc-Gruppe 
gegenüber den Amtsstellenleitern so vertreten und es 
konnten Personen – sowohl aus der Fachebene wie 
auch aus der Ebene der Geschäftsleitungen – für die 
Teilprojekte engagiert werden.

So formierte sich im Juni 2021 eine ad-hoc-Gruppe mit 
vorwiegend geschäftsleitenden Personen der Anbieter 
der Ambulanten Wohnbegleitung, um eine ausgewoge-
ne Teilnahme in der Projektorganisation zu erwirken. 
In einem Workshop hat die ad-hoc-Gruppe eine gemein-
same Grundhaltung zur AWB entwickelt, die auf der 
UNO-BRK basiert. Im Rahmen des bikantonalen Pro-
jektes AWB konnten wir diese Grundhaltung anlässlich 
eines Workshops mit den kantonalen Projekt- und Teil-
projektleitungen den Amtsstellenleitern, den Betroffenen-
vertretungen sowie dem Projektausschuss präsentieren.
Die Fachgruppe Ambulante Wohnbegleitung bleibt ein 
anregendes Forum zum Austausch zwischen den einzel-
nen Leistungsanbietern. Das bikantonale Projekt zur Wei-
terentwicklung der ambulanten Leistungen wird auch im 
2022 einer unserer Schwerpunkte in der Fachgruppe sein.

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

Mitglieder: Martin Müller (gaw, Leitung), Monika Vögele 
(Bürgerspital Basel), Fabian Bussinger (PBL), Andreas 
Maier (ESB), Daniel Stolz (WohnWerk), Muriel Avigni 
(CO13), Stephan Zahn (WBZ), Andrea Zipperer (Stiftung 
Weizenkorn), Matthias Lang (irides)

Anzahl Sitzungen: Drei (Februar, Juni, Oktober)

Besprochene Themen:
• SUbB-Projekt Zukunft Begleitete Arbeit: Zwei Mit-

glieder der Fachgruppe arbeiten beim Projekt mit 
und stellen den Know-how-Transfer sicher.

• Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Betriebe: 
Der Erfahrungsaustausch zwischen den Institutionen 
war sehr hilfreich für das eigene Krisenmanagement.

• Weiterentwicklung IV (WEIV) ab 1.1.22: Die Informatio-
nen des Kontraktmanagements und die Änderungen 
wurden diskutiert und offene Fragen beantwortet.

Themen-Ausblick auf das Jahr 2022:
• SUbB-Projekt Zukunft Begleitete Arbeit 
• Marktöffnung ab 1.1.23
• UNO-BRK und die Weiterentwicklung der Förderarbeit
• Auswirkungen/Handlungsbedarf bei der 

Weiterentwicklung der IV (WEIV)

Kontaktperson:  
Martin Müller, gaw.  
martin.mueller@gaw.ch
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Die Mitglieder der Fachgruppe Kind und Jugend Basel- 
Landschaft (FKJ BL) haben sich im Jahr 2021 insgesamt 
vier Mal zu einem Austausch getroffen. In der ersten 
Jahreshälfte wurden dazu elektronische Hilfsmittel ge-
nutzt, in der zweiten Jahreshälfte konnte – unter Einhal-
tung der geltenden Schutzkonzepte – der persönliche 
Kontakt gepflegt werden. Es hat sich dabei gezeigt, 
dass sich sowohl digitale als auch analoge Formate für 
einen gezielten Informationsaustausch eignen. Wie 
anderswo auch festgestellt, können die Zwischenge-
spräche in den Kaffeepausen aber kaum über elektro-
nische Kanäle reproduziert werden.

Im vergangenen Jahr waren sowohl in den eigenen 
Reihen als auch beim Amt für Kind, Jugend und Behin-
dertenangebote Basel-Landschaft (AKJB) personelle 
Veränderungen zu verzeichnen. Evelyne Bauer Richter, 
Institutionsleiterin beim Zentrum Auf der Leiern in Gelter-
kinden, ist in den Ruhestand getreten. Die Nachfolge 
hat per 1. April 2021 René Zumsteg übernommen. 

Beim AKJB hat Antonio Tucconi, Ressort Jugend- und 
Schul- / Kleinheime, seine Aufgaben altershalber an Sarah 
Affentranger übertragen. Patrick Moser, Controlling /  
Finanzen, hat neue Aufgaben in der Finanzverwaltung 
Basel-Landschaft übernommen und seinen Wirkungs-
bereich in die Hände von Lukas Linsenmann gelegt. 
Wir danken Evelyne Bauer Richter, Toni Tucconi und 
Patrick Moser für die hervorragende Zusammenarbeit 

Bericht Fachgruppe Kind und Jugend Basel-Landschaft (FKJ BL)
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und wünschen ihnen viel Freude und Elan im neuen 
Lebensabschnitt bzw. in ihren neuen Aufgabenfeldern. 
Sarah Affentranger und Lukas Linsenmann heissen 
wir herzlich willkommen und freuen uns auf einen viel-
schichtigen Austausch und spannende gemeinsame 
Vorhaben. Zum Zeitpunkt der Niederschrift dieser Zeilen 
können wir festhalten, dass sich beide gut eingearbeitet 
und mit den Mitgliedern unserer Fachgruppe bestens 
vernetzt haben.

Im Jahr 2021 sind bei den meisten Mitgliedsinstitutionen 
neue Leistungsvereinbarungen in Kraft getreten. Im 
Vorfeld dazu wurde einige Zeit in die Überarbeitung der 
entsprechenden Dokumente investiert. Die Vertrags-
grundlagen zwischen dem AKJB und den Leistungs-
anbietern präsentieren sich nun in einer gut struktu-
rierten und übersichtlichen Form. In die Berichtsperiode 
fielen auf Amtsseite die Vorbereitungsarbeiten zur Über-
nahme von Aufgaben in der ambulanten Kinder- und 
Jugendhilfe per 1. Januar 2022. Für die Institutionen 
der FKJ BL bedeutete dies die Möglichkeit, sich für 
die Übernahme von ambulanten Leistungen zu bewer-
ben. Im Vordergrund steht die sozialpädagogische 
Familienbegleitung und -betreuung. Zu den Themen-
stellungen, welche den Austausch im Jahr 2021 inner-
halb der Fachgruppe geprägt haben, gehören die Bewäl-
tigung der betrieblichen Herausforderungen während 
der Pandemiephase, die nicht weniger schwerwie-
genden Hürden in Bezug auf die Rekrutierung von 
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Fachpersonal, Überlegungen zum Aufbau einer gemein-
samen Meldestelle für Grenzverletzungen – dies wäre 
vor allem für kleinere und mittelgrosse Institutionen 
von Interesse – sowie die Diskussion über eine allfäl-
lige Erweiterung der Fachgruppe Kind und Jugend. 
Insbesondere der Fachkräftemangel bzw. das tiefe In-
teresse an ausgeschriebenen Stellen im stationären 
Kinder- und Jugendbereich ist mit hoher Priorität an-
zugehen. Dabei sind u. a. Fragen zur Attraktivität der 
heutigen Stellenprofile in unserem Marktsegment, zu 
den personalbezogenen Rahmenbedingungen, zu 
Ausbildungsinhalten und zur Praxisvorbereitung seitens 
der Bildungsinstitutionen zu erörtern. Ein Themenfeld, 
welches gemeinsam durch den SUbB und die FKJ BL 
mit Verve angegangen werden wird.

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

Die Institutionsleitenden der stationären Kinder- und 
Jugendhilfeeinrichtungen, welche Leistungsvereinba-
rungen mit dem Kanton Basel-Stadt (HeimeBS) haben, 
sind im Berichtszeitraum zu sechs halbtägigen Konfe-
renzen und einer ganztägigen Retraite zusammenge-
kommen. Der traditionelle Ausflug im Sommer ist dage-
gen coronabedingt ins Wasser gefallen. Neben dem 
allgegenwärtigen Thema rund um die Covid-Pandemie 
und die Auswirkungen auf den Heimalltag wurden 
schwerpunktmässig die Ergebnisse der Leistungsver-
einbarungen (2021–2024) gemeinsam bewertet. In der 
Folge auf einen Brief an den Regierungsrat Conradin 
Cramer hat ein Gespräch einer Delegation von HeimeBS 
mit Frau Sarah Thönen (Bereichsleiterin JFS) stattge-
funden. Es wurde vereinbart, die Kontakte zwischen 
den Institutionen und dem Kanton zukünftig wieder zu 
intensivieren und den Einstieg in die kommenden 
Leistungsvereinbarungs-Verhandlungen frühzeitig zu 
starten und transparent zu gestalten. In diesem Sinn 
wurde auch die Teilnahme von Stephan Marx (Leiter 
FJH) und von Mark Wyss (Leiter KJD) an jeweils einer 
Konferenz im 2021 sehr begrüsst. Weiterhin wurde 
das Verhältnis von HeimeBS zum Verband SUbB in 
mehreren Sitzungen thematisiert. Es wurde Einigkeit 
dahingehend erzielt, dass HeimeBS eng mit dem 
SUbB zusammenarbeiten will und gleichzeitig seine 
Identität als eigenständiges Gremium erhalten möchte. 
Die Details zu diesem Commitment werden im 2022 
weiter diskutiert und geklärt. Die Stärkung des Kinder- 
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und Jugendbereichs im Verband und in der Gesell-
schaft kann nur gemeinsam gelingen – HeimeBS wird 
seinen Beitrag dazu leisten. Unter der Schirmherr-
schaft vom SUbB und mit Beteiligung von HeimeBS 
wurden im 2021 zwei Fachtagungen durchgeführt. 
Prof. Dr. Dieter Haller von der FH Bern hat seine For-
schungsergebnisse unter dem Titel Arbeit am Kindes-
wohl in einer Zoom-Tagung vorgestellt. Für die Fachta-
gung im Oktober konnte Prof. Dr. Frank Früchtel von der 
FH Potsdam gewonnen werden. Der Titel der Tagung 
lautete Gelingende Elternkooperation – das Thema 
wurde insbesondere unter einer sozialräumlichen Pers-
pektive beleuchtet. Die rege Teilnahme von Fachperso-
nen aus dem stationären und dem ambulanten Kinder- 
und Jugendhilfekontext inklusive Vertretungen aus 
beiden Basler Kantonen hat gezeigt, dass Fachveran-
staltungen dieser Art sehr willkommen sind. Die profes-
sionelle Moderation von Cornelia Kazis hat einen guten 
Teil dazu beigetragen.

Kontaktperson:  
Uli Hammler, Bürgerliches Waisenhaus 
Basel. Uli.Hammler@whbs.ch
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Bericht Ombudsstelle SUbB / PRIKOP 2020

Speziell in diesem Betriebsjahr der Ombudsstelle 
SUbB/PRIKOP war, dass trotz einer gewissen gesell-
schaftlichen «Gewöhnung an die Covid-Situation» 
das Jahr 2021 nach wie vor von den veränderten Ar-
beitsbedingungen und den Covid-Massnahmen ge-
prägt war. Auch musste wiederum auf die Durchführung 
einiger gesellschaftlicher Anlässe verzichtet werden. 
Deshalb haben wir es als Ombudsstelle umso mehr 
genossen, dass wir am Sommerfest des SUbB teil-
nehmen konnten. 

Die Anzahl der Anfragen an die Ombudsstelle ist im 
Jahr 2021 leicht auf 51 Anfragen (2020: 56) zurückge-
gangen. Das Nutzungsverhältnis zwischen dem Büro 
Basel-Stadt und dem Büro Basel-Landschaft blieb dabei 
mit 80 % BS zu 20 % BL konstant. 
Statistisch, nach Bereichen aufgeschlüsselt, lässt sich 
Folgendes festhalten: 2 Anfragen betrafen den Jugend-
bereich, also insgesamt nach wie vor sehr wenige. Am 
meisten Anfragen (20) kamen von erwachsenen Men-
schen mit psychischen Erkrankungen, wobei Anfragen 
aus dem Wohn- und aus dem Arbeitsbereich sich die 
Waage hielten. 16 Anfragen stammten von Erwach-
senen mit körperlicher/geistiger Behinderung, wobei 
14 den Wohnbereich betrafen, nur 2 den Arbeitsbereich. 
Triagen oder «Irrläufer» wurden 10 bearbeitet. Es wurden 
drei Beratungen von Institutionsleitungen durchgeführt. 
70 % der betroffenen Institutionen waren im Kanton 
Basel-Landschaft ansässig, 30 % in Basel-Stadt.
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Die Grosszahl der Anfragen (34) konnte in Form von 
telefonischen oder persönlichen Beratungen bearbeitet 
werden. In 4 Fällen kam es zu umfangreichen Klärungs-
prozessen unter Einbezug der Institution, also leicht 
häufiger als in den Vorjahren. Aussergewöhnlich war 
eine Konfliktbearbeitung mit dem gesamten Wohnbe-
reich einer Institution. Dank der guten Unterstützung 
der Geschäftsleitung konnten belastende Themen 
gruppenübergreifend bearbeitet werden. Eine Mediation 
bzw. Konfliktklärung zwischen Nutzer:innen und einer 
Institution ist meist sehr intensiv und fordert von allen 
Beteiligten viel Engagement. Gleichwohl sind wir stolz, 
sagen zu können, dass diese Form der Arbeit in den 
allermeisten Fällen sehr erfolgreich ist und zu einer, in 
der Regel, nachhaltigen Klärung beitragen kann. Sehr 
unterstützend dabei ist die unbürokratische und spe-
ditive Zusammenarbeit der beiden Ombudspersonen, 
Christa Braun, Büro Basel, und Stefan Baumann, Büro 
Basel-Landschaft. Der fachliche Austausch ist gewinn-
bringend und dient ebenso der Qualitätssicherung wie 
auch dem Erfahrungszuwachs für die Ombudsstellen- 
Arbeit.

Erfreulich ist für uns die Zusammenarbeit mit Barbara 
Rosslow gestartet. Als neue Geschäftsführerin ist sie 
für uns eine wichtige Ansprechpartnerin und die Ver-
bindung zum SUbB. Ihr grosses Interesse an der Om-
budsstelle SUbB/PRIKOP freut uns sehr und wird uns 
unterstützen, auch in unserem 10. Betriebsjahr unsere 
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Arbeit im Interesse der Nutzer:innen und der Qualitäts-
sicherung der Institutionen optimal ausführen zu kön-
nen. In diesem Sinne möchten wir uns auch nochmals 
für die gute Zusammenarbeit mit den Institutionen be-
danken. 

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

Stefan Baumann, Liestal.  
stefan.baumann@hin.ch
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Bericht Austauschgruppe Meldestellen 

Im 2021 fanden vier themenbasierte Austauschrunden 
und vier kollegiale Beratungen für praxisbezogene 
Fragen statt.
Dieser Austausch ist für den Aufbau und das Etablieren 
der verschiedenen Präventions- und Meldestellen zen-
tral. Die Prävention und Bearbeitung von Grenzver-
letzungen in Institutionen ist ein sensibles Feld. Melde-
stellen-Inhaber:innen müssen sich fachlich spezifisches 
Know-how dabei oft parallel erst noch aneignen und 
die notwendigen Ressourcen sind nicht selbstverständ-
lich.
Bei den themenbasierten Austauschrunden haben wir 
ein Treffen mit Vertreterinnen der Kantone Basel-Stadt 
und Basel-Landschaft, dem SUbB sowie einem guten 
Dutzend Fachpersonen interner und externer Melde-
stellen verschiedener Institutionen organisiert und durch-
geführt. Neben dem Vorstellen der Arbeit der Melde-
stellen wurden u. a. die Zuständigkeiten und die Frage, 
welche Meldungen an den Kanton gemeldet werden 
müssen, thematisiert. Die Kooperation zwischen der 
Austauschgruppe Meldestellen, den Aufsichtsbehör-
den und dem SUbB wird weitergeführt werden. Alle 
Teilnehmenden waren sich einig, dass man in Kontakt 
bleiben, sich wieder treffen und ins gemeinsame Arbei-
ten kommen möchte.
Vielen Dank an alle Beteiligten für den Austausch!

Aktuell sind wir daran, die Vorgaben zur Prävention 
von Grenzverletzungen der beiden Kantone zu bear-
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Bericht Austauschgruppe Meldestellen 

beiten, um später Rückmeldungen zur Umsetzbarkeit 
und Vollständigkeit gemeinsam mit den Aufsichtsbe-
hörden zu diskutieren. Ziel ist das Erreichen eines ge-
meinsamen Verständnisses des Themas sowie das 
Weiterentwickeln professioneller Strukturen, welche 
unsere Arbeit unterstützen.

Bei den Treffen zur kollegialen Beratung tauschten wir 
uns auch zu anonymisierten Fallfragen aus. Dabei zeig-
te sich eine teils hohe Belastung für die Präventions- 
und Meldestellen. Weiter hat sich gezeigt, dass auch 
die Mitarbeitenden der Meldestellen Nachsorge be-
nötigen. Wir werden mit Grenzverletzungen, Gewalt, 
Unsicherheit und Schicksalen konfrontiert, die wir ver-
traulich bearbeiten. Diese Geschichten ziehen auch 
an uns nicht spurlos vorüber. Aus diesem Grund haben 
wir eine Struktur entwickelt, die Meldestellen gegen-
seitig bei der Nachsorge unterstützen kann.

Weiterhin gilt: Interessierte Meldestellen-Inhaber:innen 
können sich gerne bei uns melden!

Kontaktperson: 
Asael Heizmann, Stiftung Rheinleben.
Asael.Heizmann@rheinleben.ch
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Betriebsrechnung 2021 im Vergleich zum Budget

IST 2021 

182’000.00

3’060.0

1’000.00 

0.00 

186’060.00

9’506.00

0.00

120’556.30

3’250.31

2’455.35

17’265.62

25’903.50

–  98.98

250.00

179’088.10

6’971.90

Ertrag    

Mitgliederbeiträge 

Erlös Weiterbildung 

Spenden

a.o. Ertrag 

Total 

Aufwand   

Ombudsstelle 

Drittleistungen 

Personalaufwand 

Verwaltungsaufwand 

Werbeaufwand 

Veranstaltungen 

Projekte

Finanzergebnis 

a.o. Aufwand 

Total 

Gewinn/Verlust

Budget 2021

165’000.00 

10’000.00 

0.00  

0.00  

175’000.00 

10’000.00

1’000.00

109’500.00

4’900.00

4’500.00

13’000.00

27’000.00

0.00

0.00

169’900.00

5’100.00

Zahlen und Revisionsbericht
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Rechnung 2021 im Vergleich zu 2020

IST 2021

182’000.00

3’060.00

0.00

1’000.00 

186’060.00

9’506.00

0.00

120’556.30

3’250.31

2’455.35

17’265.62

25’903.50

–  98.98

250.00

179’088.10

6’971.90

Ertrag    

Mitgliederbeiträge 

Erlös Weiterbildung 

a.o. Ertrag

Spenden 

Total 

Aufwand   

Ombudsstelle 

Drittleistungen 

Personalaufwand 

Verwaltungsaufwand 

Werbeaufwand 

Veranstaltungen 

Projekte

Finanzergebnis  

a.o. Aufwand 

Total 

Gewinn/Verlust

IST 2020

173’250.00

0.00

0.00

1’000.00 

174’250.00

9’246.35 

0.00

105’278.60

986.46 

1’882.55

571.80

42’411.45

– 121.74

0.00

160’255.47 

13’994.53
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Zahlen und Revisionsbericht

Bilanz 2021 im Vergleich zu 2020

Aktiva    

Kontokorrent BLKB  

Flüssige Mittel

Aktive Rechnungsabgrenzung

 

Totalsumme Aktiva 

Passiva 

Passive Rechnungsabgrenzung 

Fremdkapital 

Rücklage Projekte / Reserve 

Gewinnvortrag 

Jahresgewinn / -verlust 

Eigenkapital 

Totalsumme Passiva 

31.12.2020

90’994.67

90’994.67

18’179.80

109’174.47

3’739.42 

3’739.42

29’000.00 

62’440.52

13’994.53

105’435.05

109’174.47

31.12.2021

138’254.52

138’254.52

7’944.00

146’198.52

18’791.57

18’791.57

44’000.00

76’435.05

6’971.90

127’406.95

146’198.52
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Revisionsbericht
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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 31.12.2021) 

Präsidium
Dr. Esther Thahabi, thahabi & partner GmbH / Präsidentin
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
Daniel Sturm, Verein Sommerau Rümlingen 
Stephan Zahn, WBZ Reinach

Geschäftsstelle
Barbara Rosslow, Geschäftsführerin
Fabienne Heller, Administration

Fachgruppen
Siehe Seiten 13 – 27
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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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ARTISET 
Zieglerstrasse 53, 3007 Bern   
Telefon: +41 (0)31 385 33 33 | E-Mail: info@artiset.ch 

CURAVIVA Schweiz
Zieglerstrasse 53 / PF 1003, 3000 Bern 14
Telefon: +41 (0)31 385 33 77 | 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

YOUVITA
Zieglerstrasse 53, 3007 Bern
Telefon: +41 (0)31 385 33 73 | E-Mail: info@youvita.ch

Kontakt
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