
ten. Die anschliessende Rückfahrt führte in einem 

grossen Bogen über die Kallhöhe und Mariastein wie-

der zurück nach Basel, wo alle im Verlauf des späte-

ren Nachmittags gesund, munter und angeregt vom 

Erlebten ankamen. 

Urs Rhode,                                                                          

Präsident Unterstützungsverein WohnWerk 

Das WohnWerk darf auf eine 100-jährige, be-

wegte und traditionsreiche Geschichte zurückbli-

cken. 

Was 1917 noch unter dem Namen „Webstube“ 

mit zwei geschenkten Webstühlen begann, hat 

sich im Laufe der Jahre zu einer Basler Institution 

entwickelt, die heute eine Vielzahl an begleiteten 

Arbeits- und Wohnplätzen anbietet. 

Die Begrifflichkeiten und die Terminologie mö-

gen sich verändert haben, gleich geblieben ist 

jedoch das Engagement für Menschen mit einer 

geistigen Beeinträchtigung: Früher wie heute 

setzt sich das WohnWerk für die Inklusion und 

die Teilhabe von Menschen mit einer geistigen 

Beeinträchtigung ein. 

Dieses geschichtsträchtige Engagement wollen 

wir im nächsten Jahr mit diversen Aktivitäten  und 

Projekten sichtbar machen und gebührend fei-

ern. 

Das Jahr 2017 steht für das WohnWerk somit un-

ter dem Stern des 100-Jahr-Jubiläums. Darum ist  

dieser Newsletter zu einem grossen Teil diesem 
Thema gewidmet und soll einen ersten Eindruck 

der kommenden Ereignisse vermitteln. 

 

Herzliche Grüsse aus dem WohnWerk.  

Neue Website 

Besuchen Sie unsere neu gestaltete 

Website. 

Hier ist die Adresse: 

www.wohnwerk-bs.ch 

Am 11. September 2016 war es wieder einmal soweit: 

Der Unterstützungsverein WohnWerk hatte alle Kli-

entinnen und Klienten zum jährlichen Ausflug einge-

laden. Ziel war das Musikautomatenmuseum in See-

wen. 

Am frühen Morgen versammelte sich eine stattlich 

Schar im Hof vor dem WohnWerk: rund 60 Klientin-

nen und Klienten, einige Betreuerinnen und Betreuer 
des WohnWerks und eine Handvoll Mitglieder des 

Unterstützungsvereins. Bald tauchten zwei grosse 

moderne Busse der Firma Saner auf. Einsteigen durf-

ten wir aber noch nicht, denn zuerst musste die gan-

ze Gesellschaft in drei Gruppen aufgeteilt werden, 

was mittels farbigen Aufklebern auf den Kleidern 

gelöst wurde. Im Museum gab es nämlich Führungen 

in Gruppen. Zügig fuhren wir nach Seewen, wo uns 

drei Führerinnen erwarteten.  

Im Museum wurden uns der Aufbau und die Funkti-

onsweise aller möglichen Musikautomaten erklärt 

und auch vorgeführt. Da gab es zum Beispiel Platten-

spieler mit Metallschallplatten, Automaten mit Blas-

balg und Orgelpfeifen, selbstspielende Klaviere und 
vieles anders mehr. Daneben waren auch automati-

sche Figuren zu sehen. Eine davon trank zum Beispiel 

Wasser aus einem Becher. Nachher gab es im Res-

taurant ein feines Essen, was alle Beteiligten sehr 

schätzten. Während des Essens spielte im Vorraum 

jede halbe Stunde eine der beiden grossen Orgeln. 

Die eine gab „fetzigen“ Jazz von sich, was mehrere 

Klientinnen und Klienten für eine Tanzeinlage nutz-

schick in Schale, und wir gingen zum Essen. Beim 

„Captain`s Dinner“ wurde noch mit dem Kellner ge-

tanzt und mit Champagner angestossen. 

Die Besorgnis der Beteiligten, sie könnten sich auf 

dem grossen Schiff verirren, war bei den Dimensio-

nen auch nicht unberechtigt. Mit seinem insgesamt 

19 Decks und 1.862 Kabinen bietet es insgesamt 

3.724 Passagieren Platz und lässt hier natürlich auch 
viel Raum, um sich mal zu verlaufen. Zum Glück pas-

sierte es nur zweimal, dass sich wirklich jemand in 

den Stockwerken verirrte. Doch nach relativ kurzer 

Zeit fanden wieder zusammen.  

Zu guter Letzt sind alle wieder glücklich und zufrie-

den – wenn auch ein wenig „erschlagen“ von den 

vielen Eindrücken – in den Hafen von Savona zurück-

gekehrt. Die „Traumschiffler“ sind sich einig: Gerne 

würden sie nochmals eine Kreuzfahrt unternehmen, 

allerdings nicht alle auf solch einem grossen Schiff. 

Doch die Erfahrung, jeden Tag in einem anderen Ha-

fen und gar in einem anderen Land aufzuwachen, war  

faszinierend. Bereits wurden weitere Reisen mit ver-

schiedenen neuen Zielen diskutiert und Wünsche 
angebracht. Wir sind gespannt darauf, was sich in 

Zukunft realisieren lässt. 

Die TV Serie „Das Traumschiff“ ist schon seit Jahr-

zehnten bei vielen unserer Klienten sehr beliebt, und 

immer wieder wurde angedeutet, dass es ein grosser 

Wunsch ist, auch mal mit solch einem Traumschiff 

über die Meere zu schippern. Im Jahr 2016 war es 

nun soweit:  Zehn Klienten des WohnWerks konnten 

wir diesen Wunsch erfüllen. Nach langer Vorfreude, 

vielen Vorbereitungen und „einem Sack voll Erwar-
tungen, Freude sowie auch Bedenken“ wurden wir 

am 14.10.2016 um Mitternacht von einem Busunter-

nehmen an der Missionsstrasse abgeholt und mach-

ten uns auf den lang ersehnten Weg nach Italien, wo 

unser Abenteuer begann. 

Die ganze Woche verbrachten die meisten Gruppen-

teilnehmer damit, die verschiedenen Städte wie Mar-

seille, Barcelona, Palma de Mallorca, sowie La Spezia 

zu erkunden, aber auch die verschiedenen Angebote 

auf dem Schiff wurden wahrgenommen. So waren wir 

im Theater, im Schwimmbad und an Tanzabenden, 

gönnten uns in der ein oder anderen Bar einen Kaffee 

oder auch mal ein Panaché. Abends warfen sich alle 

WohnWerk Aktuell - Newsletter des WohnWerks Nummer 18, Dezember 2016  Herausgeber: WohnWerk, Missionsstrasse 47, 4055 Basel, 

Telefon 061 386 85 85, Fax 061 381 98 09, info@wohnwerk-bs.ch  Text und Redaktion: WohnWerk  Fotos: WohnWerk  

Gestaltung: WohnWerk  Informationen zu Spendenmöglichkeiten: Nadine Salvisberg, Telefon 061 386 85 42, 

n.salvisberg@wohnwerk-bs.ch  Spendenkonto: Postkonto, IBAN CH11 0900 0000 4001 5637 6 

Am 1. August 2016 öffnete sich mit dem Start eines 

neuen Angebots ein neues Kapitel im WohnWerk. Die 

Möglichkeit der ambulanten Wohnbegleitung konnte 

geschaffen werden, und damit begann für eine Bewoh-

nerin ein neuer Lebensabschnitt . 

Die intensiv ambulante Wohnbegleitung richtet sich 

nach den Fähigkeiten des Menschen mit einer Beein-

trächtigung. Die individuellen Bedürfnisse bilden die 
Ausgangslage der Beratung. Sie findet in allen Berei-

chen der Lebensgestaltung statt und trägt zur Förde-

rung der selbständigen Wohnkompetenz bei.  

Die 22-jährige Frau zügelte von einer Wohngruppe 

des WohnWerks, wo sie zwei Jahre lebte, in ihre eige-

ne Wohnung und somit in ihr neues Zuhause. Dank 

regelmässiger und individueller Begleitung und Be-

treuung gelingt die Bewältigung des Alltags nun in 

den eigenen vier Wänden. 

Nach dem Umzug äussert die junge Frau, alleine zu 

wohnen, gefalle ihr besser. Sie habe so mehr Ruhe. Ihr 

Ziel ist es, eines Tages ganz ohne Begleitung zu  woh-

nen und ihr Leben ohne Betreuung meistern zu kön-
nen. 

Ob dies gelingt, wird sich zeigen. Bis dahin gilt für das 

Betreuungsteam und die Bewohnerin, die bevorste-

henden Herausforderungen gemeinsam zu meistern 

und die neu gewonnene Freiheit in der eigenen Woh-

nung zu geniessen. 



Das WohnWerk feiert im 2017 sein 100-Jahr-Jubiläum. Und rückblickend lässt sich sagen: Schon immer hat sich 

das WohnWerk für eine Gesellschaft stark gemacht, in der alle ihren Platz haben. Vor 100 Jahren fanden Men-

schen mit kognitiver Beeinträchtigung Arbeitsplätze in der Basler Webstube. Heute ist das WohnWerk eine 

Webstube im übertragenen Sinne: Das WohnWerk möchte „einfädeln“ – es möchte Wege schaffen, dass Men-

schen mit kognitiver Beeinträchtigung gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilhaben können.  

Wir fragen uns: Was wäre, wenn wirklich alle Menschen gleichberechtigt an unserer Gesellschaft teilhaben 

können? Wenn Teilhabe nicht als Einbahnstrasse verstanden wird. Wenn Menschen sich nicht gegebenen ge-

sellschaftlichen Regeln anpassen müssen, um teilhaben zu können. Sondern wenn alle Menschen die Gesell-
schaft mitprägen? 

Eine Gesellschaft für alle: Das ist die Vision des WohnWerks. Wir möchten zunehmend als Katalysator für echte 

Teilhabe dienen. Und deshalb feiern wir mit unserem 100-Jahr-Jubiläum nicht einfach das Bestehen des Wohn-

Werks, sondern wir lancieren zukunftsträchtige Projekte, die allen Menschen Inklusion ermöglichen. 

Auftakt für das Jubiläumsjahr ist die Enthüllung eines 

Kunstwerks der besonderen Art: An der Einfahrt von 

der Missionsstrasse zum WohnWerk wird ein dreidi-

mensionales Mosaik installiert. Ein „Schreeger Vo-

gel“, gestaltet von unseren Klienten, soll als Blickfang 

für Passanten und Besucher dienen. 

Jedes Jahr gibt es traditionell auf dem WohnWerk-

Areal ein Grillfest für unsere Klienten. In unserem 

Jubiläumsjahr feiern wir einmal anders. Diesmal sind 

unsere Klienten die Gastgeber. Sie werden das Fest 

organisieren, für Kurzweil sorgen und mit kulinari-

schen Leckerbissen die geladenen Gäste verwöh-

nen. Das WohnWerk-Personal wirkt lediglich im Hin-

tergrund, um den Klienten einen Rahmen zu geben, 
in dem diese ihre Fähigkeiten voll entfalten können. 

In unserer WohnWerk-Band „Schreegi Vögel“ mus-

zieren Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Nun 

realisieren wir gemeinsam mit dem Sinfonieorchester 

Basel ein Benefizkonzert.  

Aufgeführt wird die Show „BIG Nightmare Music“ von 

und mit den Künstlern Igudesman & Joo. Die 

„Schreegi Vögel“ werden dabei mit etwa zwei bis  

drei gemeinsam aufgeführten musikalischen Beiträ-
gen in das Programm integriert. Damit möchten wir 

einer breiten Öffentlichkeit zeigen: Inklusion ist mög-

lich, wenn wir uns alle daran beteiligen. Und Inklusi-

on ist ein Gewinn für alle. Sie macht unsere Gesell-

schaft erst vollständig. Das Konzert soll als Modell für 

ähnliche Projekte dienen. Darum ist der Erlös des 

Konzerts für weitere inklusive Aktivitäten gedacht, 

welche vom Sinfonieorchester Basel mit kognitiv be-

einträchtigen Menschen durchgeführt werden. 

Gemeinsamer Auftritt der „Schreegi Vögel“, dem Sinfonieorchester Basel und den Künstlern Igudesman & Joo. 

Arbeit am Mosaik  

An zehn über das Jahr verteilten Tagen schicken wir 

Ihren Gaumen auf die Reise: Unser Koch Peter Tüm-

mers und sein Team bewirten die Mittagsgäste mit 

einem Essen wie vor 100 Jahren. An einigen Tagen 

sind namhafte Basler Spitzenköche mit von der Partie 

und verwöhnen – in Zusammenarbeit mit unseren 

Klienten – die Gäste mit alten Basler Rezepten. 

An diesen Tagen essen Sie bei uns wie vor 100 Jah-
ren – immer von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr: 

   

Donnerstag, 12. Januar 2017 

Mittwoch, 15. Februar 2017 

Donnerstag, 9. März 2017 

Mittwoch, 17. Mai 2017 

Mittwoch, 7. Juni 2017 

Mittwoch, 16. August 2017 

Mittwoch, 20. September 2017 

Mittwoch, 18. Oktober 2017 

Mittwoch, 15. November 2017 

Mittwoch, 13. Dezember 2017 

Eine Gesellschaft für  alle — 

 mit Ihrer Unterstützung 

Damit unsere Aktivitäten gelingen, sind wir auf 

Ihre Unterstützung angewiesen. 

Unserem Newsletter liegt ein Einzahlungsschein 

bei. Wir freuen uns über jeden Beitrag.  

Auf unserer Website können Sie sich eingehen-

der über unsere Jubiläumsaktivitäten informie-

ren. 

www.wohnwerk-bs.ch 
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Des Weiteren geplant ist unter anderem die Entwick-

lung eines Stadtrundgangs in „Leichter Sprache“, 

welcher Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung 

die Geschichte unserer Stadt näherbringen soll. Ein 

Angebot für ambulant begleitetes Wohnen – eine 

Bewohnerin ist bereits im Herbst 2016 in ihre eigene 

Wohnung gezogen. Eine Jubiläumspublikation über 

das WohnWerk auf seinem Weg zu einer inklusiven 
Gesellschaft – die Vernissage für die Broschüre wird 

im Herbst 2017 stattfinden. Und viele weitere Projek-

te, die beeinträchtigte Menschen zur Teilhabe an der 

Gesellschaft befähigen. Unsere Aktivitäten sollen 

aber immer auch Modellcharakter haben und andere 

zur Nachahmung einladen. Ganz getreu unserem 

Motto: „Mir fäädle ii“.  


