
LEBEN IN VIELFALT

JAHRESBERICHT  2014

LIV  Leben in Vielfalt



2

Das kantonale Angebot der Behindertenhilfe 
strukturiert sich neu

JAHRESBERICHT 2014



3

Anfang Februar 2014 startete das Kantonale Verbundsystem 
für Menschen mit einer Behinderung (KVS) ein Organisations-
entwicklungsprojekt. Es umfasste im Wesentlichen ein Träger-
schafts- und Betriebskonzept, neue Prozessdefinitionen sowie 
die Überarbeitung des Leitbildes. 

Seit März 2014 sind die vier bisherigen Institutionen im neuen 
KVS zusammengefasst. Galt es früher, mehrere Einzelorgani-
sationen mit unterschiedlichen Angeboten, Grössen und Phi-
losophien zu koordinieren, so ist daraus eine grosse Institu-
tion mit durchgängiger, transparenter Struktur entstanden, 
die sich an den Bedürfnissen der verschiedenen Klientengrup-
pen orientiert. 

Das KVS umfasst neu die drei Fachbereiche «Autismus Spektrum», 
«Pflegende Agogik» und «Mehrfachbehinderung», die zentral von 
einer Geschäftsführerin geleitet werden. Ebenfalls im März bezog 
die Geschäftsstelle ihre Büros am Claragraben 95. 

Nach der Einrichtung mussten für das gesamtkantonale Gross-
projekt «Systempflege» alle vorhandenen Stellenbeschriebe ak-
tualisiert und überarbeitet werden, bevor sie schliesslich durch 
den Regierungsrat eingereiht wurden. Mit der Anstellung eines 

Qualitätsbeauftragten schaffte man ein prozessorientiertes Qua-
litätsmanagement. Auch ein neuer Webauftritt mit eigener URL 
www.kvs.bs.ch steht seit September auf dem Netz. 

Für die Einführung des auf Anfang 2017 geplanten neuen Ge-
setzes über die Behindertenhilfe laufen zahlreiche Vorberei-
tungen. Neue Betriebsabrechnungsbögen stehen bereit und 
auf Ebene der einzelnen Wohngruppen liefert ein «Cockpit» der 
Führung die notwendigen Grundlagen für anfallende Entschei-
de. Eine Fachkommission sorgt dafür, dass strategische Ent-
scheide aus unterschiedlicher professioneller Sicht kompetent 
beurteilt werden. 

Beeindruckend war der grossartige Einsatz der KVS-Mitarbeiten-
den. Überall waren (trotz der nicht einfachen Situation) moti-
vierte und sehr engagierte Personen anzutreffen. Ich hoffe, dass 
es allen Mitarbeitenden gelungen ist, viel von der positiven Auf-
bruchstimmung ins 2015 mitzunehmen.

Christoph Loidl, Trägerschaftspräsident
Leiter Finanzen & Controlling
Mitglied der Geschäftsleitung ASB (Amt für Sozialbeiträge)

«Aus vier Institutionen entsteht eine Organisationseinheit mit 
durchlässigen, transparenten und klientenorientierten Strukturen.»

EDITORIAL
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Geistige Behinderung ist keine Krankheit
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Wir blicken zurück auf ein gutes und ereignisreiches Jahr. Die 
Behindertenhilfe ist im Wandel. Wir stellen uns dem Wandel 
und gestalten ihn aktiv. 

Das Kantonale Verbundsystem (KVS)
Der Organisationsentwicklungsprozess von bisher vier Insti-
tutionen hin zu einer zentral geführten Gesamtorganisation ist 
das Resultat eines längeren Strategieprozesses. Um das Ergebnis 
besser verstehen zu können, blende ich kurz zurück: 

Die Anfänge
Das Kantonale Verbundsystem für Menschen mit einer Behinde-
rung (KVS) wurde geschaffen, damit Menschen mit schwer sten 
Behinderungen nicht in Akuteinrichtungen (Universitäre Psych-
iatrische Kliniken, Felix Platter-Spital) leben müssen. Noch bis in 
die Achtzigerjahre wurden geistig behinderte Menschen in der 
Psychiatrischen Universitätsklinik untergebracht, wo das Pfle-
gepersonal knapp und die räumlichen Verhältnisse ungeeignet 
waren. Anstelle einer heilpädagogischen Betreuung erhielten 
Menschen mit einer geistigen Behinderung Neuroleptika verab-

reicht und lebten hinter sicherem Panzerglas. Selbst Zwangsste-
rilisationen waren keine Seltenheit.

Geistige Behinderung ist keine Krankheit
Anfang der 90er Jahre wurde in Basel Stadt ein neues Psychiat-
riekonzept verabschiedet mit der klaren Botschaft: «Geistige 
Behinderung ist keine Krankheit.» Dies war der Startschuss für 
eine Enthospitalisierung aus der Psychiatrie. Die Zuständigkeiten 
wechselten vom Sanitäts- ins Erziehungsdepartement und die 
erste Aussenstation, das Wohnheim Pilgerstrasse wurde eröffnet. 

Ein Verbund von Wohneinheiten und Tagesstätten entsteht
In seiner heutigen Form gibt es das KVS seit der RV09 (Verwal-
tungsreform). Im Januar 2010 wechselte die Zuständigkeit vom 
Erziehungsdepartement zum Amt für Wirtschaft, Soziales und 
Umwelt. Das KVS wurde in die Bedindertenhilfe im ASB (Amt 
für Sozialbeiträge) integriert. Der neue Abteilungsleiter Micha-
el Martig begleitete die Weiterentwicklung. Erste Ideen für eine 
neue Organisation sind entstanden. Herr Martig imitierte und 
begleitete den OE Prozess bis zum Schluss und konnte so das 

Bericht der Geschäftsleiterin Martina Bötticher

Bereit für den Wandel  
in der Behindertenhilfe
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neue KVS in die neue Trägerschaftstruktur übergeben. Bis 1995 
sind daraus drei Systeme hervorgegangen: 
1. Wohnverbund I mit den zwei Gruppen im Luzernerring, dem 

Wohnhaus in der Pilgerstrasse und der Förderstätte Prisma in 
der Burgfelderstrasse;

2. Wohnverbund II mit dem Wohnhaus in der Müllheimerstras-
se, zwei Wohngruppen in der Landauerstrasse, dem Wohn-
haus in Klosterfiechten und der Förderstätte Klosterfiechten;

3. die Riehenstrasse, wo Wohneinheiten und Förderstätte in ein 
und demselben Areal untergebracht sind. 

Die Gesamtinstitution war damals sehr von Individualität ge-
prägt, was sicher mit der Geschichte der Enthospitalisierung 
zusammenhing. Es gab ein gemeinsames Gesamtkonzept und 
ein Leitbild, doch entwickelte jede Einheit für sich ihre eigenen 
Feinkonzepte und Leitbilder.

Durch den neuen Abteilungsleiter Hans-Jörg Lüking gab es neue 
Impulse in der Gesamtorganisationsentwicklung. Gemeinsam 
überarbeiteten die drei Einheiten das Gesamtkonzept und ent-
wickelten ein gemeinsames Leitbild.

In seiner heutigen Form gibt es das KVS seit Januar 2010. Damals 
stiess das Wohnheim Burgfelderstrasse (WHB) zum bereits be-
stehenden «Kantonalen Verbundsystem für Menschen mit einer 
kognitiven Beeinträchtigung». Weil durch diesen Ausbau auch 
Menschen mit schweren körperlichen und/oder mehrfachen Be-
hinderungen zu unseren Klienten wurden, hatte man die Bezeich-
nung entsprechend angepasst. Geblieben ist die Abkürzung KVS.

Neue Rahmenbedingungen rufen nach Veränderung
Allein die Tatsache, dass mit dem WHB 21 neue Bewohnerinnen 
und Bewohner und über 40 Mitarbeitende zum KVS gestossen 
sind, machte es unumgänglich, sich gewisse strategische Fragen 
zu stellen. Aber auch die geplanten grundlegenden Veränderun-
gen in der Behindertenhilfe mit der Absicht, Leistungen zukünf-
tig auf der Basis des individuellen Bedarfs zu erstatten, stellen 
eine strategische Herausforderung dar.

Die bestmögliche Unterstützung für schwerstbehinderte 
Menschen
Das KVS möchte eine Institution sein, die hervorragende Unter-
stützung für Menschen mit schwersten Behinderungen bietet. 
Nach diesem Grundsatz richten sich alle organisatorischen Ver-
änderungen. Bevor eine passende Organisationsstruktur ausge-
staltet wird, soll das mögliche Synergiepotenzial ausgelotet und 
die Zielgruppenausrichtung geklärt werden.

Durch die konzeptionellen Veränderungen im Rahmen der Um-
setzung des Konzepts der Behindertenhilfe ergeben sich He-
raus forderungen für alle Leistungserbringenden. Insbesondere 
zwingt das Konzept die Institutionen, sich rasch an veränderte 
Rahmenbedingungen anpassen zu können. In dieser Hinsicht 
fehlte dem KVS aber in der bisherigen Organisationsform die 
notwendige Handlungsfähigkeit – sowohl in strategischen wie in 
personellen Fragen.

Hervorragende Leistungen für Menschen mit schwersten Behinderungen
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Die übergeordneten Anliegen
a) Das KVS soll mehr Selbstständigkeit bekommen. Der Finanz-

rahmen ist – wie bei allen von privaten Trägerschaften betrie-
benen Institutionen der Behindertenhilfe üblich – durch die 
Taxerträge gegeben. 

b) Das KVS soll ein zentral geführter Betrieb werden, denn die 
bisherige organisatorische Struktur – vier Betriebe mit je einer 
eigenen Leitung und einer minimalen Gesamtleitung – vermag 
nicht zu überzeugen.

c) Grundlage der KVS-Entwicklung ist ein Netzplan. Dieser zeigt 
auf, dass viele Entscheidungen dynamisch voneinander ab-
hängig sind, und aufeinander abgestimmt werden müssen. 

Das übergeordnete Ziel, eine Institution zu sein, die hervor-
ragende Unterstützung für Menschen mit schwersten Behin-
derungen bietet, verleiht unserer Institution eine verbindliche 
Kontur und ist in allen Teilprozessen unser Leitstern.

Von der Objekt- zur Subjektfinanzierung
Am 25. März war in allen Tageszentren (TZ) Planungstag. Dies er-
möglichte es uns als Geschäftsleitung, mit jedem TZ-Team in ein 
offenes Gespräch zu kommen. Dabei zeichnete sich deutlich ab, 
dass ein grosser Informationsbedarf besteht bezüglich des Paradig-
menwechsels, der von aussen auf uns zukommt. In dieser Verän-

Eine Organisation mit druchlässigen Strukturen
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derung sind wir Teil eines grösseren Ganzen, und unsere Organi-
sationsentwicklung ist sehr stark mit dem Systemwechsel von der 
Objekt- zur Subjektfinanzierung verbunden. 

Als Organisation sind wir herausgefordert, unsere Leistungen 
im Bereich Wohnen und Tagesstruktur professionell anzubie-
ten und auszuweisen. Neue Strukturen, dass zum Beispiel die 
Tagesstruktur nicht mehr nur als «Beschäftigung», sondern im 
Zeitraum zwischen 9 und 17 Uhr als Dienstleistung definiert ist, 
oder dass Fahrdienste, Transporte und Mittagstisch neu dem 
Bereich Wohnen zugerechnet werden, fordern uns heraus, die 
Abläufe neu zu definieren.

Die Vorteile der neuen Struktur
Durch die neue Organisationsstruktur nach bedürfnishomoge-
nen Klientengruppen können wir den Menschen mit Behinde-
rung besser ins Zentrum stellen und die Angebote im Wohnen 
und in der Tagesstruktur miteinander in Beziehung bringen. 
Durch den Systemwechsel werden die Abhängigkeit und die 
Verbundenheit der beiden Angebote Wohnen und Tagesstruktur 
sichtbarer. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir das Zwei-Wel-
ten-Prinzip aufgeben müssen. Es fordert uns vielmehr heraus, 
die Angebote klarer zu beschreiben, zuzuordnen und im ausge-
wiesenen Bedarf abzurechnen. 
 

Ein gemeinsames Leitbild verbindet
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Für das neue KVS war 2014 ein entscheidendes Jahr. Nachdem 
2013 die Grundzüge der neuen Organisation erarbeitet worden 
waren, erfolgte mit der Einsetzung der neuen Geschäftsleitung 
im März 2014 das formelle Startsignal zur Arbeit in der neuen 
Struktur. Damit sind die vorgesehenen Änderungen aber noch 
nicht ganz abgeschlossen. Auch 2015 müssen noch einzelne Kon-
zepte angepasst und neue Abläufe eingespielt werden. 

Anspruchsvolle Reorganisation bei vollem Betrieb
Im Berichtsjahr ist aus den verschiedenen Einrichtungen im 
«Kantonalen Verbundsystem für Menschen mit einer Behin-
derung» eine erkennbare Institution geworden. Besonders an-
spruchsvoll an der weitreichenden Organisationsentwicklung 
war der Umstand, dass sie bei vollem Betrieb stattfinden muss. 
Das stellte hohe Anforderungen, auf ganz praktischer Ebene 
etwa bei der Vereinheitlichung administrativer Abläufe, aber 
auch in der Betriebskultur. Es gehört ja zu den zentralen Aufga-
ben unserer Institution, den Klientinnen und Klienten im Alltag 
Sicherheit und Kontinuität zu vermitteln. Die zum Teil immer 
noch laufenden Veränderungen müssen sorgfältig dosiert wer-
den, damit sie diese Kontinuität nicht übermässig beeinträchti-
gen und trotzdem nicht an Schwung verlieren. Letztendlich geht 
es darum, den betroffenen Menschen mit der neuen Struktur 
eine bessere Betreuung zu bieten.

Stabübergabe an die neue Geschäftsleitung
Zum Jahresende konnten die noch offenen Arbeiten der neuen 
Geschäftsleitung und Trägerschaft übergeben und die Projekt-
organisation formell aufgelöst werden. Das Projekt hat seine 
Ziele insgesamt sehr gut erreicht. Die Anstrengung ist damit für 
die betroffenen Mitarbeitenden aber noch nicht vorüber. Denn 
wie bei den meisten Reorganisationen zeigt sich auch hier, dass 
die Nebenwirkungen (insbesondere der Zusatzaufwand für Pro-
jektarbeiten) sofort spürbar sind, während die positiven Aus-
wirkungen der neuen Strukturen, Konzepte und Abläufe erst 
längerfristig zum Tragen kommen. Umso mehr verdienen alle 
Beteiligten, die vor diesem Hintergrund mit unaufgeregtem, 
ausdauerndem Einsatz am neuen KVS mitgearbeitet haben und 
weiter mitarbeiten, einen herzlichen Dank.

Bezug der neuen Geschäftsstelle Claragraben 95
Am 2. Mai 2014 konnte die Verwaltung und Administration 
von den bisherigen vier Standorten in die gemeinsamen Bü-
roräumlichkeiten im 4. Stock des Gebäudes der Volkszahn-
klinik umziehen. Kürzere Kommunikationswege und optimier-
te Abläufe in Buchhaltung und Administration vereinfachen 
die Zusammenarbeit am neuen Standort und dank permanent 
besetzten Öffnungszeiten sind wir auch besser erreichbar ge-
worden. 

von Stephan Burla, externer Berater und Projektleitung

Vom Verbund zur Institution

Organisationsentwicklung bei laufendem Betrieb
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LIV stammt aus dem Altnordischen und bedeutet Schutz. Heu-
te findet man das kurze Wort im skandinavischen Sprachraum 
noch immer als weiblichen Vornamen, der Leben bedeutet. Im 
Namingprozess für das KVS, den ich begleiten durfte, kam die 
Idee auf, als Namensträger eine Galionsfigur zu wählen. So steht 
nun LIV stellvertretend für all jene Menschen, deren besondere 
Leidensgeschichte das kantonale Verbundsystem geprägt hat. 
Die drei Buchstaben bilden zusammen die Abkürzung für «Le-
ben in Vielfalt» – ein Claim, dessen Kernaussage das Grundver-
ständnis der Organisation auf den Punkt bringt. 

Als beauftragte Agentur haben wir dem KVS in einem ersten 
Schritt Namensvorschläge unterbreitet, die danach im Team 
mittels verschiedener Methoden und Werkzeuge hin und her 
bewegt wurden. Eine zusätzliche Herausforderung war die Be-
griffssuche für die drei Fachgebiete. Da der Name LIV keine 
Rückschlüsse auf das Geschäftsfeld ziehen lässt, sollten die Be-
zeichnungen der Fachgebiete diese Funktion übernehmen und 
das jeweilige Tätigkeitsfeld erklären, ohne zu stigmatisieren.

Ein neuer Name, der mehr Emotionen beinhaltet, ersetzt nun 
einen historisch gewachsenen Begriff, was da und dort auch ein 
Stirnrunzeln hervorgerufen hat. Der Prozess der Namensfin-
dung dauerte mehrere Monate. Mehr Zeit wird die Einführung 
und Verankerung des neuen Namens in Anspruch nehmen. 
Auch intern müssen sich langjährige Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter nicht nur an neu geschaffene Strukturen gewöhnen, 
sondern sich auch mit dem neuen Gesicht ihrer Institution an-
freunden. 

Innerhalb der kantonalen Corporate-Design-Vorgaben tritt LIV 
mit einem neuen Erscheinungsbild auf. Die Wortmarke – ergänzt 
durch den Claim «Leben in Vielfalt» – wird in Kombination mit 
einer eigenständigen und aussagekräftigen Bildwelt auf sich 
aufmerksam machen. Das Begleiten einer solchen Entwicklung 
– von der Namensgebung über das Gestalten des Erscheinungs-
bildes bis hin zum Ausgestalten von Publikationen – ist für eine 
Grafik- und Kommunikationsagentur eine reizvolle Aufgabe, der 
wir uns mit Herzblut gerne gestellt haben. 

von Stephan Jungck, verantwortlich für den Naming-Prozess und das Corporate Design

Das kantonale Verbundsystem wird zu LIV.
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Nachdem 2009 die Neugestaltung des Finanzausgleichs und der 
Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) wie auch 
das Bundesgesetz über die Institutionen zur Förderung der Ein-
gliederung von invaliden Personen (IFEG) umgesetzt worden 
sind, arbeiteten die Kantone Basel Stadt und Basel Land das Be-
hindertenkonzept aus, auf das wir uns bis heute stützen.

Der individuelle Bedarf als Basis
Seit 2014 bereiten wir uns nun auf den Wandel vor. Mit dem 
neuen Behindertenhilfegesetz (BHG) schaffen die Kantone 
Basel-Stadt und Basel-Landschaft die gesetzlichen Grundla-
gen für die Umsetzung. Das neue Gesetz soll am 1. Januar 2017 
in Kraft treten. Mit dem Konzept der Behindertenhilfe ist ein 

Systemwechsel verbunden. Inskünftig soll der individuelle Be-
darf einer Person mit Behinderung die Basis für den Bezug von 
Leistungen aus der Behindertenhilfe bilden. Das neue Gesetz 
will die Selbstbestimmung und Selbstverantwortung von Men-
schen mit Behinderung fördern und ihre gesellschaftliche Teil-
habe verbessern. 

Anpassungsbedarf in der Organisation
In einem ersten Schritt haben wir die Normkosten in den beiden 
Lebensbereichen Wohnen und Tagesstruktur aufgeteilt in direk-
te und indirekte Leistungen in einem Betriebsabrechnungsbo-
gen abgebildet. Die Abgrenzung war nicht immer einfach und 
zeigte auf, wo wir als Organisation Anpassungsbedarf haben.

von Martina Bötticher, Geschäftsleiterin

Systemwechsel in der Behindertenhilfe

Der individuelle Betreuungsbedarf als Basis
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Wohnen 
– Grundpflege, medizinische Behandlungspflege und Ernährung
– Bekleidung und Mobilität
– Lebenstechniken
– Sicherheit und Stabilität
– Psychische Beeinträchtigungen, deviantes und Suchtverhalten
– Unterstützungsbedarf

Tagesstruktur
– Anleitung
– Einrichten des Arbeits-Beschäftigungsplatzes
– Unterstützung, Begleitung
– Feedback, Qualität
– Stabilität, Sicherheit und Krisenmanagement
– Pflege, Hygiene und Verpflegung
– Arbeitsfähigkeit, Lebensbewältigung
– Unterstützungsbedarf

Einschätzung nach dem individuellen Betreuungsbedarf 
(IBB)
In einem zweiten Schritt haben wir bei allen Klientinnen und 
Klienten mithilfe des Instruments IBB Plus den individuellen 
Betreuungsbedarf in Form der Fremdeinschätzung erfasst. Auf-
grund dieser Zuteilung zu einer Bedarfsstufe werden die Betreu-
ungsleistungen im neuen System pauschal abgegolten. Erfasst 
werden folgende Bereiche:
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Saldoneutrale Systemüberführung
Gemäss dem Teilprojektauftrag Ökonomie wird das neue Finan-
zierungssystems in der stationären Behindertenhilfe per 1. Janu-
ar 2017 eingeführt. Die Systemüberführung ist saldoneutral zu 
gestalten. Saldoneutralität bedeutet, dass im neuen System die 
gleichen Leistungen für denselben Preis erbracht werden wie im 
alten System, jedoch mit einer neuen Zuordnung in die Bereiche 
Wohnen und Tagesstruktur. Bis anhin gab es beim KVS nur eine 
Zuordnung: Wohnen mit integrierter Beschäftigung.

Betreuungsintensität bestimmt die Kosten
Für die Jahre 2015 und 2016 resultieren aus den Rating-Ergeb-
nissen keine direkten Kostenfolgen. Für das Jahr 2017 sollen 
Leistungen im neuen System auf der Basis von Normkosten 
pauschal nach Bedarfsstufe abgegolten werden. Das bedeutet 
für uns, dass die erbrachten Leistungen nicht mehr zum heu-
te bekannten Preis abgegolten werden. In Zukunft wird je nach 
Gesamteinstufung ein anderer Preis für die zu erbringenden 
Leistung gelten. Das bedeutet für uns, dass eine Person mit 
der Gesamteinstufung 1 weniger betreuungsintensiv ist und 
deshalb auch weniger kosten darf als eine Person mit höherer 
Gesamteinstufung.

Auswirkung auf die Klientinnen und Klienten
Mit unserer Kostenstruktur werden wir uns in Zukunft nicht 
mehr erlauben können, Klientinnen und Klienten mit einer 

niedrigeren Gesamteinstufung im KVS in die vollstationären 
Angebote aufzunehmen, da unsere Institutionen wie auch 
die Personal- und Sachkosten auf bedarfsintensivere Klienten 
ausgelegt sind. Die heutige Klientenstruktur weist eine kleine 
Anzahl von unter 5 % aus, für die aufgrund ihrer Einstufung 
eine neue Lösung gesucht werden muss. Um dieses Problem 
aufzufangen, haben wir damit begonnen, Aussenwohngruppen 
zu gründen, in denen wir Menschen mit geringerem Aufwand 
betreuen können.

Vorausschauendes Handeln
Wir nutzen nun die ersten Einstufungsergebnisse, um uns auf 
den Finanzierungswechsel vorzubereiten und in mehreren Teil-
schritten Anpassungen vorzunehmen. Um den Wandel zu bewäl-
tigen, müssen wir Situationen diagnostizieren, Entwicklungen 
vorausdenken, den Veränderungsbedarf erkennen, Handlungs-
spielräume eröffnen sowie Lösungsansätze evaluieren und um-
setzen können. 

Neupositionierung
Die drei neu geschaffenen Bereiche «Pflegende Agogik», «Mehr-
fachbehinderung» und «Autismus Spektrum» bilden unsere Kli-
entengruppen nach Bedürfnishomogenität ab. Wir werden Par-
tizipation leben, die Wahlfreiheit ermöglichen, unsere Angebote 
am Markt ausrichten und flexibler auf Wünsche der Kundschaft 
eingehen. 
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Ein grosses Thema im ganzen Kanton im Jahr 2014 war die Um-
setzung des Projektes Systempflege. Alle Funktionen sowohl im 
KVS als auch im übrigen Kanton sind in diesem Projekt während 
den letzten Jahren in neuen Stellenbeschreibungen definiert 
und bewertet worden. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter 
wurde nun im Dezember 2014 in einem persönlichen Brief und 
bei Bedarf im persönlichen Gespräch über die neue Lohnklasse 
ihrer/seiner Funktion informiert. Die Kommunikation oblag den 
Leiterinnen und Leitern der Fachbereiche und war sehr intensiv. 
Die administrative Umsetzung des Projektes mit den neuen Ar-
beitsverträgen wird bis Ende März 2015 abgeschlossen sein.

Webauftritt
Seit dem 10. September 2014 sind wir mit dem eigenen Webauf-
tritt auf www.liv.bs.ch online, eingefügt in das neue Corporate 
Design der kantonalen Website. Der Umstellung auf WebBS ging 
eine längere Phase der Erstellung und Migration voraus. Neu 
präsentieren wir uns in der neuen Struktur mit den Bereichen 
«Autismus Spektrum», «Pflegende Agogik» und «Mehrfachbe-
hinderung». Visuell werten die Kunstwerke unseres Klienten 
Birol Catal unseren Internetauftritt auf. Allein schon deshalb 
lohnt es sich, die neue Website zu erkunden. 

von Stefani Doess, Dezentrale Personalabteilung WSU

Veränderte Funktionen  
und neue Stellenbeschreibungen 
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In unseren Tageszentren finden erwachsene Menschen mit Be-
hinderung eine auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Tagesstruktur 
und eine sinnvolle Tätigkeit. Der Betriebsabrechnungsbogen 
zeigt auf, dass wir in der ersten Anpassungsschritten den Fokus 
auf die Lebenswelt Tagesstruktur legen müssen, damit wir das 
Angebot weiterführen können. An dieser Stelle wollen wir die 
ersten Massnahmen vorstellen, die wir getroffen haben:

Neupositionierung Tageszentren (TZ)
Ziel dieser Neupositionierung ist es, den bestehenden Auftrag 
mit den neuen Anforderungen und Rahmenbedingungen in Ein-
klang zu bringen. In der Lebenswelt Tagesstruktur müssen die 
Finanzen neu zugeordnet werden, denn die Kostengutschriften 
richten sich nur noch nach dem Beschäftigungsgrad. Verbringt 
ein Klient demnach jeden Vormittag und dazu zwei Nachmittage 
in einem Tageszentrum, so entspricht dies einem Pensum von 
70 % (10 % pro Halbtag). Mit der neuen Finanzierung können wir 

für die Tagesstruktur nicht mehr pauschal abrechnen, sondern 
nur noch die 70 % gemäss IBB Plus-Abstufung.

Indirekte Betreuung
Eine weitere Anpassung steht an, weil wir bei der indirekten Be-
treuung im Vergleich zu anderen Anbietern zu hoch liegen. Aus 
diesem Grund definieren wir 10 % neu mit 3 Stunden (aktuell 
rechnen wir bei mit einem Spielraum zwischen 2,5 und 5 Stun-
den). Durch diese Erhöhung von jeweils einer halben Stunde pro 
Halbtag verändern sich die Öffnungszeiten der Tageszentren. 
Ab Januar 2015 steht den Klienten eine Tagesstruktur von 9.00 
bis 12.00 Uhr (vormittags) und von 14.00 bis 17.00 Uhr (nachmit-
tags) zur Verfügung. Mit dieser Anpassung können wir für den 
Beschäftigungsgrad von 100 % für einen Klienten 1560 direkte 
Betreuungsstunden nachweisen. Diese Betreuungsstunden sind 
mit einem Headcount-relevanten Betreuungsschlüssel von 1:3 
im Stellenplan hinterlegt.

von Martina Bötticher, Geschäftsführerin

Neue Tagesstruktur  
und Neupositionierung der Tageszentren
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Transporte und Mittagsverpflegung
IBB Plus ordnet den Transport und die Mittagsverpflegung dem 
Lebensbereich Wohnen zu. Aufgrund unserer bewährten Struk-
turen haben wir entschieden, beide Angebote als Dienstleistung 
an die Tageszentren zu übertragen. Alle begleiteten Fahrten wer-
den mit einem Betreuungsschlüssel von 1:5 und die Betreuung 
beim Mittagstisch mit 1:3 berechnet und finanziert und im Stel-
lenplan hinterlegt.

Wir sind nun daran, diese Anpassungen gemeinsam mit den 
TZ-Gruppenleitungen in die bestehenden Strukturen zu inte-
grieren. Bezüglich der Schliessungstage steht die Umsetzungs-
planung bereits fest: Wir haben beschlossen, dass wir nächstes 
Jahr weiterhin drei Wochen Betriebsferien und zwei Wochen in-
dividuell zu beziehende Ferien für unsere Klientinnen und Kli-
enten einplanen.



26



27

Das Konzept der Funktionalen Gesundheit
Die Tagesstätten setzen – neben der Lebenswelt Wohnen – einen 
wichtigen Auftrag des Bundes um, der im Bundesgesetz über die 
Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Per-
sonen (IFEG) festgehalten ist. Mit ihren Angeboten tragen die Ta-
gesstätten dazu bei, dass Menschen mit Behinderung mit einem 
möglichst gesunden Körper möglichst kompetent an möglichst 
normalisierten Lebenssituationen teilnehmen und teilhaben kön-
nen. Sie erfüllen damit die Anforderungen des weltweit anerkann-
ten Konzepts der Funktionalen Gesundheit (ICF, WHO 2006).

Vielfältiges Angebot – gemeinsamer Nenner
Da Menschen mit Behinderung unterschiedliche Fähigkeiten 
und Beeinträchtigungen haben und unsere drei Fachbereiche 
unterschiedliche Schwerpunkte pflegen, gibt es eine vielfältige 
Palette an Angeboten. Die Angebotskette reicht von sensomo-
torischen Angeboten über Holzgruppen bis hin zu Mittagsti-
schen und Hauswirtschaft. 

Die Angebote unserer Tageszentren
– ermöglichen und erleichtern die Teilhabe am Leben in der Ge-

sellschaft (Partizipation).
– sind personenzentriert, entwicklungsorientiert und bedürfnis-

gerecht gestaltet.
– bieten eine niedrige Zugangsschwelle und individuell ange-

passte Verbindlichkeiten.
– ermöglichen den Klientinnen und Klienten eine vertiefte fach-

liche Auseinandersetzung mit konkreten Fragestellungen.
– sind professionell, flexibel und innovativ.

Wir wollen Menschen mit komplexen Behinderungen eine mög-
lichst realitätsnahe Arbeitsumgebung vermitteln. Der  geschütz-
te Rahmen fördert ein Gefühl der Vertrautheit, in dem es möglich 
wird, auf bestehenden Fähigkeiten und Fertigkeiten aufzubau-
en, diese zu trainieren und neu zu erleben. Dabei berücksichti-
gen wir anerkannte Grundsätze der Arbeitsplatzgestaltung wie 
Ergonomie, Grösse und Zusammensetzung der Arbeitsgruppen 
sowie Aspekte der Arbeitsethik. 

Sinnvolle Tätigkeiten anbieten
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Die Reorganisation des KVS und der Bezug gemeinsamer Räum-
lichkeiten der bisherigen Institutionsleitungen führten neben der 
direkt sichtbaren Aufteilung in drei Fachbereiche auch zu zahlrei-
chen Anpassungen im Bereich des Qualitätsmanagementsystems. 
Ein Projektteam hat viele neue Abläufe und Standards erarbeitet. 
Die neuen bzw. überarbeiteten Dokumente werden nun Schritt 
für Schritt in das bestehende QMS integriert. 

Ein regelmässiger Newsletter informierte die Mitarbeitenden 
laufend über den aktuellen Stand des Projekts, sodass sie die 
einzelnen Schritte zeitnah nachverfolgen konnten.

Zufriedenheitsbefragung
Das QMS sieht vor, dass jährlich ein Drittel der Klientinnen 
und Klienten zu ihrer Zufriedenheit in den Bereichen Woh-

nen, Arbeit und Freizeit befragt werden. Im 2014 initiierte 
der Kanton Basel Stadt ein Pilotprojekt, in dessen Rahmen 
eine unabhängige externe Firma die Klientinnen und Klien-
ten des Fachbereiches «Autismus Spektrum» befragen sollte. 
Leider musste dieses Vorhaben abgebrochen werden, weil das 
eingesetzte Kommunikationssystem sich für unsere Klienten 
als ungeeignet erwies. Somit können wir für 2014 keine aus-
wertbaren Ergebnisse vorweisen, was sehr unangenehm ist. 
Die Befragung zur Kundenzufriedenheit wird zukünftig neu 
organisiert werden müssen. 

Neben vielen anderen Aufgaben steht 2015 eine umfassende 
Überarbeitung des bestehenden QMS an. Ein externes Audit 
ist geplant wie auch eine Befragung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter.

Patrick Busam, Qualitäts-/Sicherheitsbeauftragter

Qualitätspolitik
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Der Fachbereich «Autismus Spektrum» hat ein bewegtes Jahr 
hinter sich, nicht nur aufgrund der neuen Organisationsstruktur. 
Es gab auch viele Ereignisse, die wir gemeinsam mit unseren Kli-
enten und Mitarbeitenden erlebt und erfahren haben. Für unse-
ren Fachbereich ist es wichtig, dass wir unser Wissen und unsere 
Fachkenntnisse über Autismus erweitern.

Autismus kurz erklärt
Menschen mit Autismus lernen und denken anders als gesunde 
Menschen. Sie verarbeiten Informationen anders, und es fällt 
ihnen deshalb schwer, den Überblick zu behalten über das all-
tägliche «Chaos». Denn sie nehmen unsere Umwelt völlig anders 
wahr als wir:
– Für Autisten ist es schwierig, Dinge im Zusammenhang zu se-

hen. In vielen Situationen fehlt ihnen das Verständnis für den 
Kontext. 

– Es bereitet ihnen Schwierigkeiten, zu verstehen, was andere 
Menschen denken, fühlen oder erwarten.

– Es fällt ihnen schwer, in alltäglichen Situationen den Überblick 
zu behalten.

Um Autismus verstehen zu können, ist es wichtig, diese ande-
re Art des Denkens nachvollziehen zu können: Wie verarbeitet 
eine Person mit Autismus Informationen? Wie sieht und erfährt 
sie die Welt? 

Im Fachbereich «Autismus Spektrum» haben wir im Jahr 2014 
hart daran gearbeitet, die andersartige Wahrnehmung von Au-
tisten zu erforschen, um die betroffenen Menschen dort unter-
stützen zu können, wo ihre Wahrnehmung Probleme verursacht.

Jahresrückblick von Lambert Schonewille, Leiter Fachbereich «Autismus Spektrum»

Fachbereich «Autismus Spektrum»

Autismus verstehen lernen
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32 Die «andere» Wahrnehmung nachvollziehen



33Menschen mit Autismus besser unterstützen
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Weiterbildungsveranstaltungen
Mit verschiedenen internen Weiterbildungen hat der Fachbe-
reich «Autismus Spektrum» sein Fachwissen ausgebaut. Im 
Mai 2014 führten wir zwei Fachtagungen mit Marianne van der 
Arend durch. Sowohl Eltern wie Mitarbeitende hatten die Mög-
lichkeit, mit der Autistin aus Deutschland ins Gespräch zu kom-
men. Marianne van der Arend erklärte uns, wie Menschen mit 
Autismus die Welt wahrnehmen. Sie konnte uns auch gezielte 
Hinweise geben, wie beispielsweise eine Inneneinrichtung auf 
Autisten wirkt und wie wir unterstützende Kommunikations-
systeme gestalten können. Im Verlauf dieser Gespräche gab es 
viele Momente, in denen es gelang, ein bisschen in die Welt der 
Autisten einzutauchen.

Autismus Kick-off mit Ludo Vande Kerckhove
Anfang Juli führten wir gemeinsam mit unserem Fachberater 
Ludo Vande Kerckhove eine Kick-off-Veranstaltung durch. In 
unserem Fachbereit besprachen wir das Erklärungsmodell für 
Autismus (Theory of Mind, zentrale Kohärenz, exekutives Funk-
tionieren). Es ging darum, Autismus besser zu verstehen und zu 
ergründen, wie Autismus sich konkret manifestiert und wie wir 
Autismus in den Mittelpunkt unserer Arbeit im Kantonalen Ver-
bundsystem stellen können. 

Seit 2014 arbeiten alle Teams innerhalb des Fachbereichs «Autis-
mus Spektrum» zusammen mit Ludo Vande Kerckhove. Schwer-
punkte der Coachings sind:
– Autismus
– Autismus und Kommunikation
– Strukturierung und Optimierung des Alltags.

Jochen Busse, Arzt 
Einige Klienten mit Autismus Spektrum erhalten leider nicht die 
optimale medikamentöse Unterstützung. Seit einigen Jahren ar-
beiten wir eng mit dem Arzt Jochen Busse zusammen, um die 
Medikation der Klienten besser einzustellen und zu optimieren. 
Ziel dabei ist, dass sich ihre Wahrnehmung verbessert und wir 
die Klienten besser und bewusster begleiten können. 

Neue Angebote
Im Sommer 2014 erweiterten wir das Angebot im Fachbereich 
«Autismus Spektrum» mit der Aussenwohngruppe Claragraben 
für Menschen mit Asperger Syndrom. 

Im Tageszentrum Klosterfiechten ist eine Holzspaltgruppe ent-
standen. Dieses Angebot bietet unseren Klientinnen und Klien-
ten die Möglichkeit, einer sinnstiftenden Arbeit in einem Gewer-
be nachzugehen.

Integration und Nachbarschaft
Mit Unterstützung von Martin Haugg (Leiter Fachstelle Gleich-
stellung von Menschen mit einer Behinderung) führten wir einen 
Informationsabend zum Thema Nachbarschaft und Integration 
durch. Als kantonale Einrichtung haben wir den Auftrag, einen 
Platz in der Gesellschaft für unsere Klientinnen und Klienten zu 
finden. Das bedeutet eine grosse Herausforderung. Oft müssen 
unsere Mitarbeitenden sie vertreten, um ihnen die aktive Teilnah-
me in der Gesellschaft zu ermöglichen. In Situationen, in denen 
abweichendes Verhalten auffällt, gilt es, Rücksicht auf das Umfeld 
zu nehmen (zum Beispiel das Wohnquartier) und gleichzeitig die 
Bedürfnisse unserer Klientinnen und Klienten zu unterstützen.
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Ferienangebot
Jedes Jahr bieten wir unseren Klientinnen und Klienten die Mög-
lichkeit, in die Ferien zu fahren. Der Tapetenwechsel, eine ande-
re Kultur und spezielle Erlebnisse bieten ihnen neue Lebenser-
fahrungen. Mit jedem Bewohner und jeder Bewohnerin schauen 
wir individuell, was sie sich wünschen. Für manche Klienten 
eignen sich Tagesausflüge, andere fahren gemeinsam oder grup-
penübergreifend in die Innerschweiz – und manchmal führt die 
Reise auch ins Ausland. 

Wohnplatzwechsel
Immer wieder kommt es vor, dass im Sinne des Klienten ein 
Wohnwechsel innerhalb unserer Organisation notwendig wird. 
Die enge Zusammenarbeit der verschiedenen Fachbereiche bie-
tet uns die Möglichkeit, Wohnsituationen zu optimieren und 
durchlässig zu gestalten. Es ist uns ein Anliegen, gemeinsam 
mit der Geschäftsleitung, den Teamleitungen, den Betreuenden 
und Angehörigen zu eruieren, was unseren Klienten gut tut. Die 
Erfahrung hat gezeigt, dass ein Wohnwechsel oft neue Möglich-
keiten zur Weiterentwicklung eröffnet und dass am neuen Ort 
unerwartet neue Kompetenzen sichtbar werden.

Neupositionierung TZ Klosterfiechten
Das TZ Klosterfiechten hat sich im Herbst 2014 mit unterschied-
lichen Themen auseinandergesetzt, um seine Angebote zu op-
timieren und neu definieren zu können. Ab Frühjahr 2015 kön-
nen wir die Angebote aktiv nach der neuen Vorgabe gestalten. 
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Die Arbeit am Reorganisationsprojekt «Neues KVS» nahm im 
2014 einen breiten Raum ein. Wohnheime und Tageszentren ge-
hören wieder in ein und denselben Fachbereich, Leitungsperso-
nen wechselten und es galt und gilt noch immer, eine gute Basis 
der Zusammenarbeit in der neuen Organisationsstruktur zu fin-
den und zu stabilisieren. Unsere Angebote im Überblick:

Betreuung der Klientinnen und Klienten
Die Angebote des Pensioniertentreffs standen den betreffenden 
Klientinnen und Klienten auch 2014 für 21 Stunden pro Woche 
zur Verfügung.

Konzept «Freundschaft, Liebe und Sexualität»
Wir haben neu ein Konzept «Freundschaft, Liebe und Sexuali-
tät» erarbeitet. Um die Einführung in den einzelnen Wohngrup-

pen sicherzustellen, fand im 2014 für alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des KVS ein Einführungstag statt. Als Fortsetzung ist 
im Rahmen dieses Konzepts eine Schulung für die Klientinnen 
und Klienten und eine Informationsveranstaltung für die Ange-
hörigen geplant.

Sommerferienprogramm
Während der zweiwöchigen Sommerferien der Tageszentren ha-
ben wir auch dieses Jahr wieder zahlreiche Aktivitäten für un-
sere Klientinnen und Klienten durchgeführt. Jede Wohngruppe 
bot Aktivitäten an, zwischen denen die von uns betreuten Men-
schen je nach Interesse auswählen konnten. Diverse Partys und 
Zusammenkünfte wurden organisiert und zahlreiche Ausflüge 
durchgeführt. Die Angebote werden von den Klientinnen und 
Klienten sehr geschätzt und regelmässig in grosser Zahl in An-
spruch genommen.

Jahresrückblick von Edda Collini, Leiterin Fachbereich «Mehrfachbehinderung»

Fachbereich «Mehrfachbehinderung» 

Freizeitangebote für Mehrfachbehinderte
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Aussenwohngruppe Riehenstrasse 328
Endlich war es soweit. Drei unserer Klientinnen und Klienten 
konnten in ihre «eigene Wohnung» ziehen. In unmittelbarer 
Nähe des Wohnheims Riehenstrasse haben wir eine 4-Zimmer-
wohnung angemietet. Mit dieser begleiteten Wohngemeinschaft 
möchten wir besser auf die individuellen Bedürfnisse unserer 
Klientinnen und Klienten eingehen. Wir sehen diese Wohnform 
als Chance, trotz Betreuung in einer eigenen Wohnung leben zu 
können. 

Appartement Landauerstrasse
Nach mehreren Jahren Verhandlungen starteten wir am 5. Mai 
mit dem Umbau des Mehrzweckraumes im Wohnheim Land-
auerstrasse in ein 1-Zimmer Appartement. Die Umbauarbeiten 
dauerten ungefähr 4 Monate, sodass die Wohnung auf Anfang 
September einzugsbereit war. Durch diesen Umbau wurde kein 
zusätzlicher Platz im Wohnheim Landauerstrasse geschaffen, er 
soll vielmehr einer Person mit Mehrfachbehinderung ermögli-

chen, mit Unterstützung weitgehend selbstbestimmt zu leben. 
Im Herbst 2014 konnte ein Klient aus der Landauerstrasse das 
Appartement beziehen.

Gruppenübergreifende Ferien
Wie seit vielen Jahren fuhren wir auch im Jahr 2014 gruppen-
übergreifend in die Ferien nach Italien ans Meer. Im September 
verbrachten insgesamt 27 Personen aus verschiedenen Wohn-
gruppen eine Woche mit abwechslungsreichem Programm in 
Lido di Pomposa unter der Sonne Italiens. Wie jedes Jahr erhiel-
ten wir viele positive Rückmeldungen von allen Beteiligten. 

Nachtwache Wohnheim Riehenstrasse
Nach einem Jahr Nachtwachen-Team im Wohnheim Riehen-
strasse können wir ein positives Resümee ziehen. Die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des Tagdienstes werden dadurch 
stark entlastet. 
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Neues Angebot Küche
Am 1. Juli 2014 startete im Tageszentrum Riehenstrasse unser 
neues Arbeitsangebot in der Küche. In den neu geschaffenen 
Küchengruppen (Zubereitungsgruppe und Fertigungs- und Ver-
kaufsgruppe) des Tageszentrums Riehenstrasse sollen Klienten 
des KVS die Möglichkeit erhalten, einer Arbeit nachzugehen. Im 
Vordergrund steht die Betreuung, Bildung und Förderung unse-
rer Klientinnen und Klienten. 

Der Kernauftrag der Zubereitungsgruppe besteht darin, rund 50 
Mittagessen zuzubereiten. Mit diesem neuen Angebot, möchten 
wir den Klienten des KVS die Chance geben sich bei einer Arbeit 
zu verwirklichen und Teil eines Teams zu sein. Im Küchenteam 
können sie an einem Arbeitsprozess teilhaben und erfahren da-
durch auch soziale Anerkennung von Mitbewohnern und Mit-
arbeitern. Einem Küchenteamleiter mit agogischer Ausbildung 
und Fachausbildung Koch obliegt die Verantwortung, die Klien-
tinnen und Klienten während des Kochens zu begleiten. Er trägt 
Sorge dafür, dass der Kernauftrag, die Mahlzeiten pünktlich fer-

tigzustellen, erfüllt wird. Die Zubereitungsgruppe arbeitet von 
Montag bis Freitag von 8.30 bis 13.30 Uhr.

Fertigungs- und Verkaufsgruppe
Hauptaufgabe der Fertigungs- und Verkaufsgruppe ist die Herstel-
lung von Produkten aus der Küche, die verkauft oder verschenkt 
werden können. Zwei bis drei Klienten stellen Spezialitäten her wie 
Sirup, Marmelade, Essig, Öl, eingelegtes Gemüse, oder sie experi-
mentieren mit Kräutern und gestalten zum Beispiel einen Riech- 
und Geschmacksparcour. Beim Zubereiten lernen sie Länder und 
ihre Kulturen kennen. Sie hören Musik aus den Ländern, aus de-
nen die zubereiteten Esswaren stammen. Gruppen des Tageszent-
rum Riehenstrasse fertigen Etiketten und Preisschilder. Sie können 
mithelfen, die Flaschen und Gläser zu etikettieren. Ein Praktikant 
hilft bei der Betreuung der Gruppe. Der Küchenteamleiter plant die 
herzustellenden Produkte gemeinsam mit den Klienten, kauft ein 
und unterstützt die Klienten bei der Herstellung. Dieses Angebot 
findet von Montag bis Donnerstag von 14.00 bis 16.00 Uhr statt.
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Besuch der Redaktion beim Küchenteam 
Am Morgen um halb zehn, als wir erscheinen, herrscht in der Kü-
che im Tageszentrum Riehenstrasse bereits emsiges Treiben. Die 
angeschlagenen Fotos beim Eingang zeigen an, wer heute Dienst 
hat: Neben Küchenchef Raphael, seinem Mitarbeiter Solomon 
und Daniel, der als Praktikant dem Küchenleiter im Rahmen sei-
ner Ausbildung zum Arbeitsagogen unter die Arme greift, sind 
heute Harry, Bayram und Ayse im Einsatz – ein echtes Multikul-
ti-Team. Es erstaunt deshalb nicht, dass hier öfter auch fremd-
ländisch gekocht wird, türkisch zum Beispiel oder indisch mit 
viel Curry.

Den Klienten im Küchenteam wird ein hohes Mass an Selbstdis-
ziplin abverlangt, denn bis zum Mittag müssen 55 Menus fixfer-
tig in Warmhaltebehälter verpackt für das Tageszentrum und die 
Wohngruppen zum Abholen bereit stehen. Heute stehen Fleisch-
vögel, Kartoffelstock und Gemüse auf dem Menüplan. Alles wird 
nach Grossmutter Art hausgemacht. Sogar die Fleischsauce wird 
mit einem Stück Rindsknochen selbst zubereitet.

Ayses heutiger Auftrag lautet: 15 kg Kartoffeln schälen. Be-
dächtig, unbeirrbar und mit grosser Hingabe arbeitet sie den 
Berg ab – Kartoffel um Kartoffel. Uns Gästen schenkt sie einen 

kurzen Blick, um sich gleich wieder in ihre Arbeit zu vertiefen. 
Kartoffeln schälen ist ihre Lieblingsarbeit. Das kann sie gut. Am 
nächsten Tisch sitzt Harry und rüstet Rüebli. Der dunkelhäu-
tige Mann stammt aus Indien und singt zur Arbeit Lieder aus 
seiner Heimat. Allzu schnell kommt er mit seinen Händen nicht 
voran, aber mit jedem geschnittenen Rädchen kommt auch er 
seinem Ziel stetig näher. Währenddessen bewegt sich Solomon 
geschäftig zwischen den Kochtöpfen hin und her. Nur Bayram 
springt uns Besuchern entgegen, lässt sich gerne fotografieren 
und heisst uns freudig willkommen. Stolz zeigt er uns die Kü-
che, den Menüplan und den Kräutergarten vor dem Haus. Spä-
ter, beim Abschiednehmen, weiss er noch alle unsere Namen.

Der Küchenchef setzt seine Helfer gerne für Aufgaben ein, die ih-
nen persönlich liegen und die sie gerne tun. Seine grosse Heraus-
forderung besteht darin, einerseits auf die individuellen Bedürf-
nisse der Klientinnen und Klienten einzugehen und andererseits 
die Arbeiten so zu koordinieren, dass auf den vorgesehenen 
Zeitpunkt das komplette Menu fertig ist. Und natürlich muss 
das Essen am Ende auch gut schmecken. Was wie ein Wunder 
klingt, scheint dem kunterbunten Küchenteam zu gelingen. Die 
Stimmen, die sie aus den Tageszentren und den Wohngruppen 
zurückerhalten, sind jedenfalls des Lobes voll. 

Das Küchenteam in Aktion
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Im Laufe der Reorganisation des KVS hat der neue Fachbereich 
«Pflegende Agogik» immer deutlicher Gestalt angenommen. 
Eine starke Gewichtung erhielten die Wohnbereiche, in denen 
die Pflege bei der Begleitung der Klienten einen hohen bis sehr 
hohen Stellenwert hat. So hat das Wohnheim Burgfelderstrasse 
mit seinen drei Wohngruppen und den Unterstützenden senso-
rischen Angeboten (USA) den grössten Anteil am neuen Fach-
bereich. 

Die Wohngruppe 1 im Wohnheim Luzernerring hatte sich bereits 
in den vergangenen Jahren immer stärker auf Klientinnen und 
Klienten konzentriert, bei denen die hohe Grundpflege aufgrund 
ihres höheren Alters oder ihrer Beeinträchtigung im Zentrum 
stand. So lag es auf der Hand, auch diese Wohngruppe dem neu-
en Fachbereich zuzuordnen.

Da jeder unserer Fachbereiche auch ein Angebot für die Tages-
struktur – sowohl für interne wie externe Klientinnen und Klien-
ten – beinhaltenen sollte, ordnete man auch das Tageszentrum 
Prisma dem Fachbereich Agogische Pflege zu. Diese Entschei-

dung bedeutet, dass dieses Tageszentrum inhaltlich neu auf den 
Fachbereich auszurichten ist.

Wir lernen uns kennen
Mit dem Zusammenschluss und der Bildung des neuen Fach-
bereichs ab dem 1. März 2014 setzten wir uns zum Ziel, uns ge-
genseitig besser kennen zu lernen. Im Gespräch hielten wir nach 
weiteren Gemeinsamkeiten Ausschau, führten die bisher unter-
schiedlichen Systeme zusammen, bauten neue Strukturen auf 
und gestalteten unsere Abläufe neu.

Wichtig war das Bestreben, bewährte und im konkreten Fall für 
gut befundene Konzepte beibehalten zu können. Wir wollten 
aber auch offen sein, neue Wege einzuschlagen und voneinander 
zu lernen. Was uns unserem Ziel näher brachte, war die gegen-
seitige Bereitschaft, die eigene Identität der zusammengefügten 
Arbeitsfelder einzubringen, um uns auf dieser Grundlage auf 
den Weg zu einer neuen gemeinsamen Identität zu begeben und 
diese wachsen zu lassen.

Jahresrückblick von Reiner Diesner, Leiter Fachbereich «Pflegende Agogik»

Fachbereich «Pflegende Agogik
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Neuausrichtung des Tageszentrum Prisma
Für das Tageszentrum Prisma bedeutete die Zuordnung zum 
Fachbereich «Pflegende Agogik» wohl die grösste Herausfor-
derung. Denn es beinhaltete, sich nach dem Auftrag des neuen 
Fachbereichs auszurichten – ja, sogar bereits eingeschlagene 
Wege aufzugeben.

Doch die neue Stossrichtung eröffnet auch neue Möglichkeiten. 
Mit dieser Perspektive reflektierten wir die bisherigen Angebo-
te, entwickelten neue Ideen und gestalteten die Angebote so 
um, dass sie sich am Bedarf der zum Teil neuen Klientel orien-
tieren.

Bald wurde klar, dass wir für das Tageszentrum neue Räumlich-
keiten brauchen, um den Anforderungen gerecht zu werden. Un-
erwartet schnell konnten wir Räume finden, die unsere neuen 
Bedürfnisse sehr gut abdecken, und die eine deutliche Verbes-
serung zu den bisher genutzten Räumen darstellen. Wir haben 
die berechtigte Hoffnung, den Umzug auf Frühjahr 2017 planen 
zu können.

Vorprojekt neues Wohnheim Burgfelderstrasse
Das Wohnheim Burgfelderstrasse befindet sich seit seiner Grün-
dung 2001 in provisorischen Räumen. Auf dem langen Weg, mit 
einem Neubauprojekt ein neues Wohnheim für die Bewohnerin-
nen und Bewohner zu bauen, erreichten wir 2014 ein paar wich-
tige Meilensteine. 

Mit dem Abschluss des Vorprojekts – können wir sobald der 
Planungskredit genehmigt ist – 2015 endlich in die definitive 
Bauplanung einsteigen und dürfen auf einen Bezug des neuen 
Wohnheims im Sommer 2018 hoffen. 
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Rosa Meier, Sie arbeiten im Wohnheim Burgfelderstrasse. Welche 
Art von Klienten betreuen Sie?
Rosa Meier: Das Spezielle bei uns ist, dass die Menschen, die 
hier wohnen, nebst ihrer Behinderung schwer krank sind und 
medizinische Pflege benötigen. Einige sind seit ihrer Geburt 
geistig schwerbehindert, die meisten aber leiden unter einer 
fortschreitenden unheilbaren Krankheit wie Multiple Sklerose 
oder Chorea Huntington, oder sie haben nach einem schweren 
Unfall bleibende Hirnschäden davongetragen. Das Ziel bei ihnen 
ist nicht, die Krankheit zu therapieren, sondern den Alltag mög-
lichst schmerzfrei zu gestalten und vorhandene Fähigkeiten zu 
erhalten. 

Wie gestaltet sich die Arbeit mit Klienten, die nicht schon immer 
behindert waren?
Rosa Meier: Die meisten unserer Klienten führten vor ihrer 
Krankheit ein ganz normales Leben. Es gibt einen Ehemann, 
eine Ehefrau, vielleicht Kinder, Freunde oder Verwandte. Man-
che sind nur widerwillig zu uns gekommen. Deshalb ziehen 

wir die Angehörigen möglichst mit ein und besprechen auch 
Therapien mit ihnen. Wir unterstützen unsere Klientinnen und 
Klienten dabei, ihr früheres Umfeld und Beziehungsnetz auf-
rechtzuerhalten, auch wenn zum Beispiel regelmässige Besuche 
mit grossen Anstrengungen verbunden sind. Mit einem vielge-
reisten Geschäftsmann zum Beispiel fahren wir regelmässig zum 
Flughafen, damit er die Atmosphäre spürt, die früher sein Alltag 
war. Eine andere Person singt einmal die Woche in einem Chor 
mit. Wichtig ist, dass unsere Bewohner selbst entscheiden kön-
nen, was ihnen guttut. Wir fahren auch regelmässig in die Ferien 
mit unseren Klienten – wenn es sein muss, mit Absaug- und Be-
atmungsgerät im Gepäck.

Welche Eigenschaften muss man als Betreuerin für diese intensive 
Betreuungsarbeit mitbringen?
Rosa Meier: Das Einzigartige an unserem Haus ist, dass hier ago-
gisches und medizinisches Personal die gleiche Aufgabe haben, 
jeder mit seiner Fachkompetenz. Wenn eine medizinische Leis-
tung erbracht werden muss, tut dies eine pflegerische Fachkraft. 

INTERVIEW
Mit Rosa Meier, der Co-Gruppenleiterin Pflege, Wohnheim Burgfelderstrasse, sprach Angela von Lerber
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Geht es darum, neue Angebote im agogischen Bereich zu entwi-
ckeln, setzen sich die agogisch geschulten Mitarbeitenden zu-
sammen. In unserer alltäglichen Funktion als Betreuende jedoch 
gibt es keinen Unterschied, da machen alle alles. Ich bin ja schon 
seit den Anfängen vor 15 Jahren mit dabei. Damals mussten wir 
uns noch zusammenraufen, da gab es wiederholt ein Seilziehen 
um Kompetenzen zwischen den verschiedenen Berufsgruppen. 
Heute ist das einzigartige Modell der Zusammenarbeit für uns 
selbstverständlich. Wir sind ein eingespieltes Team.

15 Jahre besteht das Wohnheim schon?
Ich war früher Pflegefachfrau im Felix Platter-Spital. Damals 
stellten wir fest, dass viele Langzeitpatienten mangels Alterna-
tiven jahrelang im Spital lagen, obschon sie eigentlich gar nicht 
hierher gehörten. Um diesem Umstand zu begegnen, wurde das 
Wohnheim Burgfelderstrasse als Pilotprojekt ins Leben gerufen – 
damals noch als Aussenstation des Felix Platter-Spitals, bevor es 
2010 ins Kantonale Verbundsystem integriert wurde. 

Lebensqualität erhalten
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 2014 2013
     
Personalaufwand 18‘667‘396 18‘786‘816
Sachaufwand 2‘580‘519 2‘366‘660
Aufwand für Anlagenutzung 1‘661‘192 1‘579‘512
Büro und Verwaltung 370‘950 140‘274
    
Total betrieblicher Aufwand  23‘280‘057 22‘873‘262
    

Ertrag aus Leistungsabgeltung Kanton BS 20‘839‘914 21‘157‘018
Ertrag aus Leistungsabgeltung andere Kantone 2‘549‘061 2‘362‘949
Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte 201‘989 182‘393
Miet- und Kapitalzinsertrag 1‘227 789
    
Total betrieblicher Ertrag  23‘592‘191 23‘703‘149
    

Ausserordentlicher Ertrag 0 49‘190
    
Total ausserordentlicher Aufwand und Ertrag  0 49‘190
    
Jahresergebnis  312‘135 879‘077
    
    

Alle Zahlen vorbehältlich der Prüfung durch die Finanzkontrolle Basel-Stadt.
    

Jahresrechnung
per 31  Dezember
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Finanzbericht

Die Jahresrechnung schliesst mit einem Ertragsüber-
schuss von CHF 312‘135 ab (Vorjahr: Ertragsüberschuss von 
CHF 879‘077).

Durch die Umsetzung der Organisationsentwicklung ent-
standen im Berichtszeitraum Mehrkosten. Es wurden neue 
Stellen geschaffen, die bis anhin als Leistungen vom Kanton 
eingekauft wurden. Zusätzlich hat das KVS neue Räumlich-
keiten für die Geschäftsstelle angemietet.

Im KVS hat zudem eine Weiterentwicklung und Differenzie-
rung des Angebotes stattgefunden. Es wurden drei stationäre 
Plätze aufgehoben und stattdessen sechs teilstationäre Plät-
ze in zwei Aussenwohngruppen neu gesschaffen. Die neuen 
Angebote konnten anfänglich nicht belegt werden, was zu 
Mindereinnahmen geführt hat.

Der Personalaufwand hat aufgrund der hohen Rückerstat-
tungen von Taggeldern bei Unfällen oder Langzeitkrankhei-
ten im Vergleich zum Vorjahr abgenommen.

Allgemein konnte das KVS nicht die Auslastung der vergan-
genen Jahre erreichen, was zu Mindereinnahmen auf der Er-
tragsseite geführt hat.

Korab Xhiha, Leiter Finanzen und Controlling
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Martina Bötticher, Geschäftsführerin 
Tel.: 061 267 59 01
Martina.boetticher@bs.ch

Geschäftsstelle: Claragraben 95, 4057 Basel             Tel.: 061 267 59 00             www.kvs.bs.ch

Team

Lambert Schonewille, Leitung Fachbereich «Autismus Spektrum»
Tel.: 061 267 59 04
Lambert.schonewille@bs.ch

Reiner Diesner, Leitung Fachbereich «Pflegende Agogik»
Tel.: 061 267 59 03
Reiner.diesner@bs.ch

Edda Collini, Leitung Fachbereich «Mehrfachbehinderung»
Tel.: 061 267 59 02
Edda.collini@bs.ch
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Wohnheim Landauerstrasse
Landauerstrasse 25, 4058 Basel
Gruppe Viola: Tel.: 061 603 31 41
Landauer1.Wohngruppe@bs.ch

Gruppe WG2: Tel.: 061 603 31 42
Landauer2.Wohngruppe@bs.ch 

Wohnheim Pilgerstrasse 
Pilgerstrasse 5, 4055 Basel 
Tel.: 061 261 20 71
Pilger.Wohngruppe@bs.ch  

Tageszentrum Riehenstrasse 
Riehenstrasse 300, 4058 Basel 
Team 1: Tel.: 061 683 74 53 
riehenstrasse1.tageszentren@bs.ch 

Team 2: Tel.: 061 683 74 63 
riehenstrasse2.tageszentren@bs.ch

STANDORTE «MEHRFACHBEHINDERUNG» 

Wohnheim Riehenstrasse 
Riehenstrasse 300, 4058 Basel
Wohngruppe Azoren: Tel.: 061 683 74 56
azoren.wohngruppe@bs.ch 

Wohngruppe Bali: Tel.: 061 683 74 57
bali.wohngruppe@bs.ch 

Wohngruppe Capri: Tel.: 061 683 74 61
capri.wohngruppe@bs.ch 

Wohngruppe Delos: Tel.: 061 683 74 60
delos.wohngruppe@bs.ch 

Wohngruppe Elba: Tel.: 061 683 74 62
elba.wohngruppe@bs.ch 

Aussenwohngruppe Riehenstrasse
Riehenstrasse 328, 4058 Basel
Tel.: 061 691 04 80
awg.wohngruppe@bs.ch 
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Wohnheim Klosterfiechten
Klosterfiechtenweg 22, 4052 Basel 
Gruppe 1: Tel.: 061 365 75 81
Kloster1.Wohngruppe@bs.ch
 
Gruppe 2: Tel.: 061 365 75 85 
Kloster2.Wohngruppe@bs.ch  

Wohnheim Luzernerring
Gruppe 2: Luzernerring 116, 4056 Basel
Tel.: 061 321 16 23 
Luzern2.Wohngruppe@bs.ch 
 
Wohnheim Müllheimerstrasse
Müllheimerstrasse 141, 4057 Basel
Tel.: 061 683 08 33 
Muellheimer.Wohngruppe@bs.ch  

Tageszentrum Klosterfiechten 
Klosterfiechtenweg 22, 4052 Basel
Tel.: 061 365 75 95 
klosterfiechten.tageszentren@bs.ch 

Aussenwohngruppe Asperger 
Claragraben 321, 4057 Basel
Tel.: 061 222 24 07
Claragraben.Wohngruppe@bs.ch 

Wohnheim Burgfelderstrasse 
Burgfelderstrasse 101 4055 Basel 
Wohngruppe 1: Tel.: 061 326 49 71 
whb.wohngruppe1@bs.ch 

Wohngruppe 2: Tel.: 061 326 49 72 
whb.wohngruppe2@bs.ch 

Wohngruppe 3: Tel.: 061 326 48 07 
whb.wohngruppe3@bs.ch  

Wohnheim Luzernerring
Luzernerring 116, 4056 Basel
Gruppe 1: Tel.: 061 321 16 19
Luzern1.Wohngruppe@bs.ch 

Tageszentrum Prisma 
Burgfelderstrasse 202, 4055 Basel 
Tel.: 061 381 05 80 
prisma.tageszentren@bs.ch 

Unterstützende sensorische Angebote (USA)
Tel.: 061 326 49 95 
whb.usa@bs.ch 

STANDORTE «AUTISMUS SPEKTRUM» STANDORTE «PFLEGENDE AGOGIK» 
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