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WohnWerk-NEWS Dezember 2022 

GSCHÄNGGLÄDELI 
AM RHY (Pop up Store)

In der Kulturreverenz, Reverenzgässlein 2

Eingang Oberer Rheinweg, 4058 Basel

www.kulturreverenz.ch

3.–20. Dezember 2022
Täglich 14–20 Uhr 

Gschängglädeli am Rhy

Das Gschängglädeli am Rhy in den  
historischen Räumlichkeiten der Kultur-
reverenz ist bereits zur Tradition geworden. Auch in 
diesem Jahr dürfen wir unsere Artikel verkaufen, 
die mit viel  Liebe hergestellt wurden. 

Bereits im Januar beginnen die Vorbereitungen. Men-

schen mit und ohne Beeinträchtigung arbeiteten mit viel 

Herzblut an den einzelnen Gschänggli. Es wird gehäkelt, 

gekocht, gemalt und geklebt. Jede Klientin, jeder Klient 

führt die Tätigkeit aus, die sie oder er kann und mag. So 

entsteht aus verschiedenen kleinen Teilen ein einzig-

artiges Unikat – ein Gschänggli aus dem Gschängglädeli 

am Rhy.

Kommen Sie vorbei und sehen Sie selbst! An einigen 

Tagen können Sie zudem unsere Pia Tanner, die kreative 

Persönlichkeit, die hinter all den Kreationen steht,  

kennenlernen. Gerne erklärt sie Ihnen, in welchen Arbeits-

schritten die einzelnen Gschänggli entstanden sind.

PS: Vielen herzlichen Dank an Lila Buchs, der Initiatorin 

der Kulturreverenz, für diese tolle Möglichkeit, unsere 

vielseitigen Arbeiten zu präsentieren.

Editorial 
Endlich können auch wir über andere 

Themen als Covid-19 sprechen. Ein 

schöner und heisser Sommer voller 

Aktivitäten liegt hinter uns. Feste 

wurden gefeiert und erlebnisreiche 

Ausflüge durchgeführt. Beides war 

die letzten zwei Jahre leider nicht 

möglich. So standen diesen Sommer 

unser beliebtes Grillfest und weitere 

vergnügliche Aktivitäten wieder auf 

dem Programm. Besonders unsere 

Klientinnen und Klienten freuen sich 

sehr über diese positive Entwicklung. 

Sie lassen wir in unserer neusten 

Ausgabe der WohnWerk-News zu 

Worte kommen. Sie erzählen von 

diesen Ereignissen. 

Auch in der Werkstatt gab es viel zu 

tun: Wir konnten neue und spannende 

Auftragsarbeiten übernehmen. Dazu 

zählt unter anderem das Projekt der 

Food Angels. Der Verein engagiert 

sich dafür, überschüssige Lebens-

mittel weiterzuverwenden.

Bereits im Januar beginnen die  

Klientinnen und Klienten in der Tages-

   gestaltung mit den kreativen Ge-

schenken, die im Gschängglädeli am 

Rhy verkauft werden. Schauen Sie 

herein. Vielleicht werden auch Sie 

ein hübsches Geschenk für Ihre 

Liebsten entdecken. 



Ausflug in den 
Kannenfeldpark 

Ein heisser Sommertag. Unsere 
Mitarbeitenden der Werkstatt 

unternehmen einen Ausflug in 
den Kannenfeldpark. Beim nahen 

Detailhändler werden Spritzpistolen 
gekauft, ein feines Zvieri wird eingepackt und los 
geht’s. Giancarlo Raone, langjähriger Mitarbeiter der 
Spedition, war mit dabei – er erzählt: 

«Zuerst habe ich meine Spritzpistole von zu Hause ge-

holt, denn meine ist viel grösser als diejenigen, die das 

WohnWerk uns gekauft hat. Im Park habe ich meine 

Pistole mit Brunnenwasser gefüllt und spritzte damit 

Romina (eine Betreuerin) von oben bis unten nass. Zum 

Glück war es heiss. Andere haben sich gegenseitig mit 

Wasserballons beworfen. 

Ein paar von uns mochten sich nicht an der Wasser-

schlacht beteiligen und haben Karten gespielt. Danach 

gab es ein feines Zvieri mit Wassermelone und Glacé.» 

Giancarlo Raone arbeitet seit 23 Jahren im WohnWerk. 

Seine Karriere startete er in der Werkstatt, wo er beim 

Versand von Mailings mithalf. Seit acht Jahren ist er als 

engagierter Lagerist in der Spedition tätig. Besonders 

gefällt ihm die Arbeit mit dem Gabelstapler. 

GLÜCKLICHE GESICHTER – 
UNSERE SOMMER-HIGHLIGHTS 

Grillfest 

Ein besonderes Highlight für 
unsere Klientinnen und Klien-
ten aus der Werkstatt und dem 
Wohnheim ist das jährliche Grill-
fest. Nebst einem feinen Essen wird 
auch ein attraktives Rahmenprogramm geboten. 
Selina Wiemers beschreibt das Fest: 

«Ich bin mit meinem Freund Jimmy gekommen als das 

Fest bereits in vollem Gang war. Ich wollte vorher noch 

eine neue Wohnung anschauen, die näher bei meiner 

Mutter liegt. 

Zuerst gingen wir zum Grillstand. Die Würste waren 

sehr fein. Zum Dessert gab es Kuchen und an einem 

Glacé-Stand die feinen Acero-Glacés. Ich habe diese 

Glacés sehr gerne. 

Für die Fotobox habe ich mir eine lustige Brille und einen 

Hut aufgesetzt. Es war lustig! 

Auch ein Zauberer war da. Den habe ich aber leider ver-

passt. 

Direkt unter dem Dach war eine Disco mit cooler Musik. 

Dort habe ich mit meinen Arbeitskolleginnen und Jimmy 

getanzt.»

Selina Wiemers ist 22 Jahre alt und arbeitet seit fast 

einem Jahr für das WohnWerk. Die besichtigte Wohnung 

hat sie erhalten. Sie freut sich sehr darauf, in die Nähe 

ihrer Mutter zurückzuziehen. 



Ermöglichen Sie 
unseren 

Klientinnen und Klienten 
Abwechslung 

und Momente der 
Freude!

Ausflug ins 
Joggeli-Stadion 

Der jährliche Ausflug – offeriert vom Unterstützungs-
verein des WohnWerks Basel – führte in diesem Jahr 
ins Joggeli-Stadion. Eine Führung stand auf dem 
Programm. Carina Meisinger erzählt:

«Um zwei Uhr haben wir uns vor dem Fanshop 

beim Joggeli getroffen. Ein paar sind zu spät ge-

kommen. Das war blöd, weil wir starten wollten. 

Ein Kollege ist sogar erst zum Zvieri gekommen 

und hat die gesamte Führung verpasst. 

Ich war mit Marcel (einem Betreuer) in der 

Gruppe. Wir durften die Garderobe und die 

Fitnessräume mit den Velos der Fussballer an-

schauen. Die Büros und die Sitzungszimmer 

haben wir auch gesehen. Im Interviewraum der 

Fussballer durften wir aufs Podium sitzen und in 

die Mikrophone sprechen. Zum Glück waren sie 

abgeschaltet. 

Am besten hat mir die Aussicht von der Tribüne ge-

fallen. Von dort oben konnten wir das gesamte Sta-

dion überblicken. Den grossen Rasen fand ich auch 

super. Leider durften wir nur am Rand entlangspazieren. 

Nach dem Zvieri mit Kaffee und Kuchen mussten wir 

wieder nach Hause.»

Carina Meisinger ist 21 Jahre alt und arbeitet seit einem 

Jahr für das WohnWerk. Momentan ist sie mit der Her-

stellung der Zibelechetti (süsse Bonbons für den Berner 

Zibelemärit) beschäftigt. Die Bonbonketten werden in 

verschiedenen Farben angefertigt. 

Diese Arbeit bereitet ihr viel 

Freude. In ihrer Freizeit 

hört sie gerne Musik. 

WERDEN AUCH SIE 

MITGLIED UNSERES 

UNTERSTÜTZUNGS-

VEREINS! 

Aktiv-Mitglied

Mitgliederbeitrag von 20 Franken und mindestens 

ein Arbeitseinsatz im WohnWerk pro Jahr.

Passiv-Mitglied

Mitgliederbeitrag von 20 Franken pro Jahr und 

zusätzlich 100 Franken Spende als natürliche 

Person bzw. 250 Franken als juristische Person.

Kontakt

Beatrice Isler · Präsidentin Unterstützungsverein

M 079 759 78 77 · beatriceisler@yahoo.de
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480 Kilogramm Lebensmittel gerettet
 
Zweimal wöchentlich sammeln unsere Klientinnen und Klienten mit einem 

Leiterwagen überschüssige Ware von kleinen Händlern im Quartier ein und 

bringen diese ins WohnWerk. Im Lager werden die Lebensmittel gesam-

melt, um anschliessend mit dem Lastwagen in das Depot der Food Angels 

gefahren zu werden. 

1 Kilogramm Flüssigseife = 1 Kilogramm Plastik

Im Projekt von SapoCycle liefern uns Hotels gebrauchte Flaschen und 

Tuben mit Flüssigseifen, welche von unseren Klientinnen und Klienten in 

hygienisch einwandfreie Gebinde umgefüllt werden. Verteilt werden die 

geretteten Seifen an Familien in Not. Die Seifenflakons, welche zusammen 

mit der Seife im Müll gelandet wären, werden gesammelt und dem Plastik-

Recycling zugefügt. Auf diese Art retten wir jährlich rund 700 Kilogramm 

Plastikmüll vor der Verbrennung. 

SPENDEN

Das WohnWerk Basel finanziert sich hauptsächlich 

aus staatlichen Beiträgen sowie aus Produktions-

erträgen. Damit lassen sich jedoch nicht alle Kosten 

decken. Ausflüge und besondere Aktivitäten –  

für unsere Klientinnen und Klienten sehr wichtig –  

sind nur dank Spendengeldern möglich. 

Ermöglichen auch Sie unseren Klientinnen und  

Klienten besondere Erlebnisse? 

Wir freuen uns über jeden Beitrag. Tausend Dank!

Spendenkonto: 
CH11 0900 0000 4001 5637 6

WohnWerk
Missionsstrasse 47

4055 Basel

T 061 386 85 85

info@wohnwerk-bs.ch

www.wohnwerk-bs.ch
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