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Der Wandel prägte das Jahr 2015. 
Starke Nerven, Neugier und  
Gestaltungswille waren gefragt.

JAHRESBERICHT 2015
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Ein spannendes und arbeitsreiches Jahr liegt hinter uns. Enor-
me Veränderungen nach innen und aussen prägten die vergan-
genen Monate. Der Wandel war in jedem Arbeitsbereich spür- 
und sichtbar. Geschwindigkeit, Flexibilität und das Aushalten 
von Widersprüchen forderten uns alle. Nicht immer war die 
Anpassung einfach, griff doch der Wandel in bestehende Pro-
zesse ein. Altbewährtes mussten wir verlassen und dafür neue 
Felder erschliessen. 

Während wir unsere Werte und Ziele bewahrten, entwickelten 
wir uns weiter. Wir stellten uns der Herausforderung, die Ab-
läufe in diesem Veränderungsprozess aktiv zu steuern, unsere 
Wahrnehmung zu schärfen und uns auf die Wechselbeziehun-
gen der Ansprüche einzulassen. Der Weg für den Systemwech-
sel ist nun vorbereitet, die Neugier auf das, was uns erwartet, 
gross. Doch auch die Furcht vor Rückschlägen ist da. Sehen wir 
sie als Chance, aus den gemachten Erfahrungen wertvolle Er-
kenntnisse zu gewinnen!

Martina Bötticher, Geschäftsführerin

«Ich weiss nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird.  
Aber es muss anders werden, wenn es besser werden soll.» 

EDITORIAL

Georg Christoph Lichtenberg
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Neuer Trägerschaftspräsident
•  Im Februar 2015 setzte  Dr. Antonios Haniotis, Amtsleiter des 

Amts für Sozialbeiträge, Christoph Loidl als neuen Träger-
schaftspräsidenten ein.

Neue Stabsstellen
•  Zwei neu geschaffene Stabsstellen erfüllen wichtige Funktio-

nen: Die Stelle «Qualitätsmanagement und Sicherheit» über-
nahm Patrick Busam, und Korab Xhiha ist neu für das Ressort 
«Finanzen und Controlling» zuständig.

Wechsel in der Geschäftsleitung
• 2015 trat Reiner Diesner als Leiter des Fachbereichs «pflegen-

de Agogik» in den Ruhestand. Im Evaluationsverfahren für 
seine Nachfolge fiel der Entscheid auf Rahel Peter Grassi, die 
ihre Stelle per 1. März 2016 antritt.

Neues Bewertungs- und Lohnsystem
• Im Februar 2015 setzten wir das vom Regierungsrat verab-

schiedete neue Bewertung- und Lohnsystem um. Zu diesem 
Zweck mussten sämtliche Stellen neu bewertet werden. Alle 
Mitarbeitenden erhielten einen neuen Arbeitsvertrag gemäss 
ihrer neuen Funktionen.

Leitbild und Namensänderung
• Der Leitbildprozess, den wir im Rahmen der Umstrukturie-

rung initiierten, kam 2015 zum Abschluss. 

•  Zur Umstrukturierung gehörte auch das Finden eines treffen-
den Namens für die neue Organisation: «LIV – Leben in Viel-
falt» heisst die Behinderteninstitution des Kantons neu und 
reflektiert unseren Kernauftrag. Die Einführung des neuen 
Namens nach innen und aussen war mit einigem Aufwand 
verbunden. 

Kein Stein blieb auf dem andern: 
das Jahr im Überblick

In diesem anspruchsvollen Veränderungsprozess blieb LIV auf Kurs. Viele wegweisende Meilensteine im Umstrukturierungs-
prozess konnten 2015 abgehakt und umgesetzt werden. Die wichtigsten in Kürze:
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Betriebskonzept
• Viel Denkarbeit floss in die Ausarbeitung des Betriebskon-

zepts, das die neu definierten Strukturen und Abläufe abbil-
det und die Voraussetzung war für die Einführung eines neu-
en Steuerungs- und Managementsystems. 

Einführung einer Branchensoftware
•  Mit der erfolgreichen Einführung von «Sage 200» konnten wir 

einen weiteren wichtigen Meilenstein abbuchen. Das neue 
EDV-System enthält die Module «Pflege und Betreuung», «Ver-
waltung und Finanzen» sowie Schnittstellen zum SAP-System 
des Kantons und zum bestehenden Kassensystem.

Vorbereitung IBBplus Rating
• Die Vorbereitungen zur Einführung des «IBBplus Ratings» 

sind abgeschlossen und der entsprechende Betriebsabrech-
nungsbogen dazu ausgearbeitet.

• Aufgrund der neuen Ratings musste die Tagesstruktur neu po-
sitioniert und die einzelnen Angebote ausdifferenziert werden.

Neue Aussenwohngruppe, Bauprojekte  
und Angebote für Klienten
• Am Claragraben starteten wir die erste Aussenwohngruppe für 

Menschen mit Asperger Autismus in der Nordwestschweiz.

• Die beauftragten Architekten für die beiden Neubauprojekte 
Klosterfiechten und Belforterstrasse (Ersatz für Burgfelder-
strasse) brachten die Bauplanung in Zusammenarbeit mit 
dem interdisziplinären Projektteam des Kantons unter Dach 
und Fach, sodass die Bewilligungen für beide Bauprojekte 
eingeholt werden konnten.

•  An der Ecke Tramhaltestelle Hirzbrunnen/Claraspital konn-
ten wir ein Verkaufslokal für unsere Produkte aus den Ta-
gesstruktur-Angeboten anmieten. In diesen Räumlichkeiten 
entsteht unser «Glücksladen», der im November 2016 seine 
Türen öffnen wird.

• Für die Fussballfans unter unseren Klienten gibt es neu den 
FCB-LIV-Fanclub als Freizeitangebot. Die Gruppe startete mit 
einer Stadionführung durch das «Joggeli». 
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Am 1. Februar 2015 bekam unsere Organisation mit Christoph 
Loidl einen neuen Trägerschaftsvorsitzenden. Der 50-jähri-
ge Ökonom begann seine Berufslaufbahn im Ressort Vermö-
gensverwaltung der Schweizerischen Treuhandgesellschaft. 
Nach einem kurzen Abstecher ins Portfoliomanagement 
beim Schweizerischen Bankverein trat er 1997 als Leiter Fi-
nanzen und Controlling ins Amt für Sozialbeiträge ein. Mit 
der Verwaltungsreorganisation 2009 übernahm er zusätzlich 
die Leitung der Alimentenhilfe. Seine neue Aufgabe als Trä-
gerschaftsvorsitzender bei LIV tritt er mit grossem Engage-
ment an.

Christoph Loidl, was bedeutet das neue Amt Ihnen persönlich?
«Die neue Funktion stellt für mich eine grosse Bereicherung 
dar. Das Amt für Sozialbeiträge erbringt zahlreiche Leistungen, 
die für die Betroffenen primär finanzieller Natur sind. Bei LIV 
kommt in der Betreuung von beeinträchtigten Menschen eine 

umfassendere Hilfe dazu, die sämtliche Lebensbereiche be-
trifft. Daraus ergeben sich vielfältige Gestaltungsmöglichkei-
ten, die sehr interessant sind.»

Sie sind von Haus aus Ökonom. Neu befassen Sie sich mit der 
Behindertenhilfe, wo nicht nur wirtschaftliche Kriterien zäh-
len. Wie bewegen Sie sich in diesem Spannungsfeld zwischen 
Wirtschaftlichkeit und der Aufgabe, ein bedürfnisgerechtes 
Angebot für die Klientinnen und Klienten zu schaffen?
«Ich werde manchmal darauf angesprochen, dass wir nicht zu 
Lasten von behinderten Personen sparen sollten. Ich erkläre 
dann, dass wir in den letzten Jahren unveränderte Ressour-
cen für LIV erhalten haben. Es ist wichtig, dass wir wissen, 
wo welche Kosten entstehen. Nur so können wir die uns zur 
Verfügung gestellten Ressourcen optimal einsetzen und un-
seren Klienten eine «gerechte» Leistung zusprechen. Als Teil-
bereich des Amtes für Sozialbeiträge ist LIV auch politischen 

Der neue Trägerschaftspräsident 
im Interview
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Prozessen ausgesetzt. Basel-Stadt hat grundsätzlich eine be-
hindertenfreundliche Politik. Dennoch ist es wichtig, dass die 
Politik sachlich und transparent über Kosten, Bedürfnisse und 
Leistungen von LIV informiert wird. LIV erfasst neu mittels Be-
triebsabrechnungsbogen für jede Wohngruppe monatlich die 
erbrachten Leistungen und Kosten und leitet daraus ein mög-
lichst bedürfnisgerechtes Angebot für die Klienten ab.»

Seit Ihrem Amtsantritt ist mehr als ein Jahr vergangen. Mit 
welchen Themen haben Sie sich in dieser Zeit hauptsächlich 
befasst?
«Zunächst haben wir die Fachkommission ins Leben gerufen, 
die einem Stiftungsrat vergleichbar einmal pro Quartal tagt und 
sich jeweils einem bestimmten strategischen Thema widmet. 
Dann konnte ich bei diversen Konzepten mitwirken, und wir 
haben zusammen Leitbilder entwickelt. Der Namenswechsel 
vom KVS zum heutigen LIV war mit einigem Klärungsbedarf 

verbunden. Schliesslich haben wir die Buchhaltung am Cla-
ragraben zentralisiert und neu ausgerichtet. Laufend haben 
mich auch Personalangelegenheiten beschäftigt wie auch der 
Systemwechsel in der Behindertenhilfe (neues Behindertenhil-
fegesetz). Damit das Wohnheim Burgfelderstrasse bald an die 
Belforterstrasse umziehen kann, war eine entsprechende Be-
gleitung dieses Projekts notwendig. Ferner haben wir geprüft, 
ob gewisse heutige Wohnheimstandorte noch sinnvoll sind.»

Welches war Ihr persönliches «Highlight» im 2015?
«Zeitlich hat mich am meisten der Aufbau und die Unterstüt-
zung der Buchhaltung bei der Einführung der neuen Fachap-
plikation Sage beansprucht. Mein persönliches «Highlight» 
waren jedoch die Besuche bei allen Wohnheimen. Es freute 
mich dabei besonders, zu sehen, wie unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter täglich mit sehr viel Engagement und persön-
lichem Einsatz arbeiten.»  

Sitzung der Fachkommission mit Christoph Loidl (2  v  l )
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Blitzlichter aus dem Mitarbeiterteam  
der Geschäftsstelle

«Die Neuausrichtung und Umbenennung in LIV hat 
meine Gedanken so in Anspruch genommen, dass ich 
mich in diesem Prozess tatsächlich einmal als ‘Frau LIV’ 
am Telefon gemeldet habe.» 
(Martina Bötticher, Geschäftsführerin)

«Dass ich immer öfter in die Teams eingeladen werde, 
um einzelne Aspekte des Qualitätsmanagements zu 
präsentieren und zu diskutieren, macht mir Freude.» 
(Patrick Busam, Qualitäts- und Sicherheitsbeauftragter)

«Früher beschränkten sich meine Aussenkontakte auf Menschen, die ich kannte: auf Lehrper-
sonen oder Schulkollegen. Bei LIV habe ich gelernt, offen auf Menschen zuzugehen, auch auf 
Menschen mit Beeinträchtigungen.» (Aysun Secilmis, Praktikantin Administration)

Martina Bötticher
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«Jedes Teammitglied mit Führungsverantwortung hat frü-
her an der Basis gearbeitet. Wir kennen alle die Betreuungs-
arbeit von der Pike auf. Das ist ein grosses Plus. Die neusten 
Teammitglieder sind erst vor einigen Monaten zu uns gestos-
sen. Sie haben die ganzen Umwälzungen nicht miterlebt. Die 
Dienstälteste arbeitet seit 27 Jahren bei uns. Die Mischung 
macht’s aus.» (Martina Bötticher, Geschäftsführerin)

«Ich bin der einzige ohne Basiserfahrung im Team. In den letzten Jahren haben die Finanzen 
mehr Gewicht bekommen, da gibt es schon unterschiedliche Betrachtungsweisen. Gut ist, dass 
wir diese im Team offen besprechen können.» (Korab Xhiha, Leiter Finanzen und Controlling)

«Bei der Weiterentwicklung der Fähigkeit unserer Klienten sind wir sehr kreativ. Wir 
finden immer wieder neue Wege, um das Optimum aus dem herauszuholen, was 
LIV unseren Klienten bieten kann.» (Lambert Schonewille, Leiter Spektrum Autismus)
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«Mit der Eröffnung der LIV-Geschäftsstelle habe ich einen zweiten Arbeitsplatz erhalten – neben jenem in der Kantonsver-
waltung. LIV beschäftigt 240 Mitarbeitende. Die Personalarbeit ist spannend. Aktuell ging es etwa darum, das äussere Er-
scheinungsbild der Mitarbeitenden zu diskutieren und ein entsprechendes Merkblatt zu erarbeiten: Darf ein Mitarbeiter sich 
für alle sichtbar tätowieren lassen? Ist es angebracht, eine Wollmütze zu tragen, während er einem Klienten beim Duschen 
hilft? – Wie sieht es aus mit Piercings, Schuhen oder Kleidung? – Nicht immer ist es einfach, eine Linie zu finden, die für alle 
Beteiligten stimmt.» (Stefani Doess, Personalabteilung WSU)

«Da ich schon einige Namenswechsel miterlebt hatte, wusste ich, was auf mich zukommen würde. 
Verglichen zu vorher wuchs für mich die Organisation um rund 250 %.» (Urs Bachmann, Administration)

«Im Grunde genommen sind ja unsere Klienten unsere Arbeitgeber.» 
(Korab Xhiha, Leiter Finanzen und Controlling)

Stefani Doess
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«Die Qualität interessiert mich mehr als die Sicherheit. Sicherheit ist auch span-
nend, aber hier geht es vor allem darum, die Vorgaben vom Kanton umzuset-
zen. Bei der Qualität kann ich die Mitarbeitenden an der Basis unterstützen.» 
(Patrick Busam, Qualitäts- und Sicherheitsbeauftragter)

«Ich war vorher alleinverantwortlich für mei-
nen Bereich – wir trafen uns lediglich einmal 
pro Monat zu einer Sitzung. Jetzt bin ich Teil 
eines Teams mit drei Fachbereichen, deren An-
sprüche und Ausprägung sehr unterschiedlich 
sind. Das empfinde ich als Herausforderung.» 
(Edda Collini, Leiterin Komplexe Assistenz)

«Ich arbeite erst seit Kurzem hier und bin immer 
noch daran, die doch recht komplexe Administrati-
on mit all den vielen Formularen kennenzulernen. 
Dass ich beim Kanton angestellt bin, merke ich 
kaum. Und wenn ich in meinem Bekanntenkreis 
erzähle, wo ich arbeite, dann stelle ich fest, dass 
die meisten nicht wissen, dass es uns beim Kanton 
überhaupt gibt.» (Pascale Back, Administration)
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«Der Umzug bedeutete für mich auch den Verlust des eigenständigen Ver-
antwortungsbereichs als Assistenz der Institutionsleitung. Heute arbeite 
ich nach vorgeschriebenen Prozessplänen und habe den Gesamtüberblick 
verloren. Umso wichtiger ist der Austausch im Team geworden. Mein per-
sönliches Highlight war, dass ich mich weiterbilden und Neues dazulernen 
durfte.» (Josette Albrecht, Administration)

«Etwas bewegen zu können für die Klienten. Das motiviert mich.» 
(Edda Collini, Leiterin Komplexe Assistenz)

«Es ist toll, dass wir mit unserer Arbeit etwas bewirken können. Dafür lohnt es sich, einen längeren 
Arbeitsweg in Kauf zu nehmen.» (Rahel Peter Grassi, Leiterin Pflegende Agogik)
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Edda Collini, Leiterin Fachbereich «Komplexe Assistenz»:
«Der Leitbildprozess gestaltete sich dynamisch und konstruk-
tiv. Gelingen konnte er deshalb, weil er breit abgestützt war. 
Aus jedem Team war eine Vertretung mit einbezogen. Die Mit-
arbeitenden brachten sich kreativ und mutig ein, sodass die 
Veränderungen sich am Bedarf unserer Klienten und Mitarbei-
tenden orientiert. Entscheidend war, dass dem Prozess genü-
gend Zeit eingeräumt wurde. So liessen sich auch immer wie-
der die übrigen Kolleginnen und Kollegen miteinbeziehen.»

Lambert Schonewille, Leiter Fachbereich «Spektrum Au-
tismus»:
«Die Mitarbeitenden jeder Station haben sich mit grossem En-
gagement in die Erarbeitung des neuen Leitbilds eingebracht 
– jeder mit seinem Fachwissen, seiner Haltung und seinen Er-

fahrungen. Im Mittelpunkt standen immer die Klientinnen und 
Klienten. Dies ist im entstandenen Leitbild nun verankert. Die 
Vernetzung der drei Fachbereiche habe ich als sehr positiv erfah-
ren. Und weil wir in diesem Prozess die Denkhaltungen und Er-
fahrungen der einzelnen Wohnheime einbringen konnten, stiess 
das erarbeitete Leitbild in den Teams auf breite Akzeptanz.»

Rahel Peter Grassi, unsere neue Leiterin Fachbereich 
«Pflegende Agogik»:
«Das Leitbild hat mich von Anfang an sehr angesprochen und 
hat mich motiviert, mich auf die ausgeschriebene Stelle bei LIV 
zu bewerben. Die Individualität jedes einzelnen Klienten steht 
im Zentrum. Dieser Punkt ist für mich zentral in der Arbeit mit 
Menschen mit Beeinträchtigung. Aus meiner Sicht vermittelt 
das Leitbild eine gute Vorstellung unserer Arbeit.»  

Ein zukunftsrobustes Leitbild entsteht

Das Leitbild des alten KVS war schon etwas angestaubt. Nach der Zusammenführung ging es darum, ein moderneres bereichsüber-
greifendes Leitbild zu erarbeiten. Gemeinsam suchten wir nach der Essenz unserer Aufgaben, rangen um Aussagen und feilten an 
Formulierungen, bis schliesslich alle die gemeinsamen Leitlinien als verbindliche Orientierungshilfe gutheissen konnten.



16



17

Den Zusammenschluss der einzelnen Fachbereiche und den neuen Namen «LIV – Leben in Vielfalt» begingen wir am 30. September 
2015 mit einem grossen Mitarbeiterfest, zu dem auch unsere Klientinnen und Klienten mit ihren Angehörigen eingeladen waren.  

Aus KVS wird LIV
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Während der Reorganisationsphase stand der reibungslose 
Übergang im Vordergrund. Weder die Klienten noch die Kollegen 
in der Betreuung und Pflege sollten durch die Umstrukturierung 
in ihren täglichen Abläufen behindert oder gestört werden. Hier 
war insbesondere das Team in der Administration gefordert. Urs 
Bachmann, langjähriger Mitarbeiter in der Administration, gibt 
einen Einblick in den Drahtseilakt, der zu bewältigen war:

Vom Kaufmann zum Betreuer und zurück
Als ich vor rund 25 Jahren meine Arbeit im damaligen Sozial-
pädagogischen Dienst beim Erziehungsdepartement BS 
aufnahm, arbeitete ich zu 100 % als Betreuer auf der Wohn-
gruppe. Nach einigen Jahren Berufstätigkeit als Versiche-
rungskaufmann und ausgedehnten Weltreisen wollte ich auf 
eine direktere Art mit Menschen zusammenarbeiten als bis 
anhin. Zu diesem Zeitpunkt oblag die gesamte Administration 
der Wohnheime noch dem Hauptsitz des Erziehungsdeparte-
mentes. Bald nach meinem Stellenantritt als Betreuer begann 
man, die Administration an die Wohnheime auszulagern, 
und ich wurde von der damaligen Heimleitung angefragt, ob 
ich aufgrund meines kaufmännischen Hintergrundes bereit 

wäre, diese mit aufzubauen. Über die Jahre reduzierte ich 
sukzessive mein Pensum als Betreuer zu Gunsten des kauf-
männischen Bereichs. Vor gut einem Jahr gab ich auch noch 
die letzten zehn Prozent als Betreuer auf und arbeite heute 
ausschliesslich in der LIV Geschäftsstelle.

Umzug in die Räumlichkeiten der Geschäftsstelle
Im ersten Halbjahr 2014 zogen wir am zentralen Standort am 
Claragraben ein. Der örtliche Wechsel bedeutete zugleich eine 
umfangreichere Administration. Als Ein-Mann-Büro hatte ich 
vorher den Überblick über die gesamte Administration und 
war für diesen Bereich auch alleinverantwortlich. Besonders 
bekam ich dies zu spüren, wenn sich nach den Ferien die lie-
gengebliebenen Arbeiten auf dem Schreibtisch türmten. Heute 
ist die Stellvertretung besser geregelt. Dafür war in den alten 
Räumlichkeiten das Arbeitsumfeld ruhiger. Ich konnte mich 
ohne Ablenkung auf meine Aufgaben konzentrieren.

Drei Fachbereiche unter einem Dach
Die Administration umfasst neu drei Fachbereiche. Neue und 

Zwischen Klientenwohl und Verwaltung
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teilweise unbekannte Klienten- und Mitarbeiternamen tauch-
ten auf. Verglichen zu vorher wuchs für mich die Organisation 
um rund 250 %. Die Aufgaben sind komplexer geworden. Auch 
wenn die Fachbereiche über das Kantonale Verbundsystem 
schon bisher vernetzt waren, trafen doch recht unterschiedlich 
geführte Organisationseinheiten aufeinander. Der Harmonisie-
rungsprozess auf administrativer Seite dauert immer noch an.

Neue Öffnungszeiten
Mit den fixen Geschäftsöffnungszeiten mussten wir die telefo-
nische Erreichbarkeit sicherstellen. Für die Zentrale bekamen 
wir zwar eine temporäre Unterstützung, die jedoch ebenfalls 
eingearbeitet und begleitet werden musste. Besonders den Te-
lefondienst empfand ich als Belastung – wurde man doch oft 
aus einem anspruchsvollen Denkprozess herausgerissen. Ge-
rade in der Anfangsphase häuften sich die Anrufe.

Namensänderung
Wir sind an das Corporate Design des Kantons Basel-Stadt ge-
bunden. So gab es für mich Einiges abzuklären mit der Staats-

kanzlei, wie etwa den «Styleguide» für Geschäftspapiere und 
Drucksachen.

Umstellung des EDV-Systems
Einige Monate nach der Namensänderung führten wir für die 
Verwaltung eine Branchensoftware von SAGE ein. Die Umstel-
lung von SAP auf SAGE bedeutete für mich einen grösseren 
Wandel als der Namenswechsel von KVS auf LIV. Ich empfand 
es wie den Wechsel auf ein neues Musikinstrument: Die Um-
stellung ist mit mühsamem Umlernen und Üben verbunden. 
Doch der Aufwand lohnt sich, weil das neue Instrument einen 
viel breiteren Tonumfang hat.

Hand in Hand  
für das Wohl unserer Klientinnen und Klienten
Mit meinem persönlichen Hintergrund kann ich beide Berufs-
bilder nachvollziehen – das des Betreuers und das des Admi-
nistrators. Wir setzen uns gemeinsames für das Wohl unserer 
Klientinnen und Klienten ein. Mir ist bewusst, welch wichtige 
und anspruchsvolle Aufgabe die Betreuerinnen und Betreuer 
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haben. Neben der Betreuungsarbeit sind praxisbedingt nach 
wie vor viele administrative Prozesse in den Wohnheimen bzw. 
Tageszentren angesiedelt.

Vorschriften versus Betreuungsalltag
In der Verwaltung gilt es viele Regeln zu beachten. Aus Sicht 
der Finanzkontrolle oder der kantonalen Gesetzgebung gibt es 
in Buchhaltung und Administration nur richtig oder falsch. Da-
mit ein Ablauf von Beginn an korrekt ausgeführt wird, ist der 
Austausch zwischen Betreuung und Administration sehr wich-
tig, was manchmal als Spannungsfeld empfunden wird. Etwa 
dann, wenn wir versuchen, beiden Welten gerecht zu werden, 
und wir den richtigen Moment verpassen, beide Aspekte kor-
rekt voneinander abzugrenzen. 

Nehmen wir als Beispiel die Taschengeldverwaltung des Klien-
ten: Betreuerinnen und Betreuer sind befugt, das Taschengeld 
Ihrer Klienten zu verwalten. Wird nun das Taschengeld nicht 
vollständig ausgegeben, und es bildet sich im Laufe der Zeit 
ein grösserer Betrag, verwalten die Betreuerinnen und Betreu-
er rechtlich gesehen plötzlich nicht mehr das Taschengeld des 
Klienten, sondern einen Teil seines Vermögens. Hierzu ist LIV 
jedoch nicht befugt, dies ist Sache des finanziellen Versorgers. 
In solchen Fällen kann die Wahrnehmung von Betreuung und 
Verwaltung auseinanderklaffen. Zum Wohl des Klienten soll-
ten deshalb beide Leitungsbereiche immer auch die andere 
Sichtweise im Auge behalten. 
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Anfang 2015 trat Patrick Busam seine Stelle als Qualitäts- und 
Sicherheitsbeauftragter an. In dieser Funktion verantwortet 
er das prozessorientierte Qualitätsmanagementsystem für alle 
drei Fachbereiche. Er pflegt das Kennzahlensystem, mit dessen 
Hilfe die Prozesse strategisch ausgerichtet und optimiert wer-
den, und baut dieses weiter aus. Es geht darum, die Effizienz 
und Effektivität zu verbessern und gleichzeitig dafür zu sorgen, 
dass die gesetzten Ziele ausgewogen und realisierbar bleiben. 
Schon in diesem ersten Jahr organisierte und begleitete Patrick 
Busam ein zweitägiges externes Zertifizierungsaudit zum Er-
werb des Zertifikats SODK Ost+. Darüber hinaus war er mass-
geblich in die Einführung der neuen SAGE-Software involviert.

Anpassung des bisherigen Qualitätsmanagementsys-
tems (QS)
Patrick Busam musste das bestehende QS von Grund auf über-
arbeiten und an die neue Organisationsform anpassen. Die 

Ergebnisse der Arbeitsgruppe, welche die Reorganisation vor-
bereitet und begleitet hatte, integrierte er ins Qualitätsmanage-
ment. Viele neue Dokumente, Inhalte und zahlreiche Abläufe 
kamen dazu – bis im September 2015 der Reorganisationspro-
zess abgeschlossen war.

Zufriedenheitsbefragung der Mitarbeitenden
Ebenfalls organisierte und begleitete Patrick Busam die interne 
Befragung zur Zufriedenheit am Arbeitsplatz, deren Ergebnis-
se im Februar 2016 präsentiert werden können.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
In Zusammenarbeit mit der SUVA führte unser neuer Qualitäts- 
und Sicherheitsbeauftragter Präventionsmassnahmen zur Si-
cherheit beim Velofahren durch, organisierte Erste Hilfe Kurse 
und Brandschutzkurse für die Mitarbeitenden. 

Qualität und Sicherheit: die neue Stabstelle
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Eine grosse Herausforderung stellte sich mit dem Wechsel von 
SAP auf eine Branchenlösung für Heime. Sieben Monate dau-
erte die Einführung des Steuerungs- und Managementsystems 
von Sage. Das neue System musste einerseits die Anforderun-
gen der Kantonsbuchhaltung abbilden und andererseits die 
Klientenbewirtschaftung sowie die Fakturierung effizienter ge-
stalten als bisher. 

Eine komplexe Aufgabe
Während der ganzen Umstellungsphase sollte das Tagesge-
schäft wie gewohnt weiterlaufen. Die Einführung kam zu ei-
ner Zeit, in welcher unsere Institution auch organisatorisch im 
Umbruch stand. So änderten sich die Anforderungen an die 
Lösung noch während des Projektverlaufs. Für die Software-
spezialisten ist das bei mehrmonatigen Projekten keine Sel-
tenheit. Dennoch waren auch sie gefordert bei einem Projekt 
dieser Grösse und Komplexität. Der Kraftakt gelang nicht zu-
letzt dank der hervorragenden Zusammenarbeit zwischen den 
Softwarespezialisten und unserem Projektteam. Die Spezia-

listen von Sage arbeiteten eng mit dem Leiter Finanzen Korab 
Xhiha und seinem Team zusammen. Gemeinsam diskutierten 
sie Prozesse, Schnittstellenproblematiken und erarbeiteten die 
Lösungen dazu. Thomas Oberlin, Softwarespezialist von Sage, 
blickt zurück: «Das Ziel, Prozesse schlanker zu gestalten, um 
administrative Doppelspurigkeiten zu verhindern, hat jeden 
im Team angespornt, aus Software, verfügbarer Zeit und Bud-
get das Maximum herauszuholen.»

Eine massgeschneiderte Branchenlösung
Seit dem 1. Januar 2016 steht «Sage 200 Extra Care» im Einsatz 
– eine Lösung, die auf die individuellen Bedürfnisse unserer 
Organisation ausgerichtet ist. Die Branchensoftware, die spe-
ziell für sozialmedizinische Institutionen entwickelt wurde, 
deckt sämtliche zentralen Geschäftsprozesse innerhalb von 
LIV ab. Dazu zählen die Verwaltung, die Dokumentation der 
Pflege und Betreuung der Klienten, das Rechnungswesen so-
wie die Schnittstellen zum bestehenden Kassensystem und 
zum SAP-System beim Kanton. 

Einführung einer Branchensoftware
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LIV als praxisbezogener Ausbildungsbetrieb

Aktuell durchlaufen 40 Frauen und Männer eine Ausbildung 
oder ein Praktikum in verschiedenen Berufsbildern bei LIV:
• Fachpersonen Behindertenbetreuung FaBe 
• HeilerziehungspflegerInnen (in Kooperation mit Deutsch-

land/St. Josefshaus Herten)
• SozialpädagogInnen HFS/FH
• PraktikantInnen zur beruflichen Orientierung oder als Aner-

kennung im Rahmen ihrer Ausbildung

LIV ermöglicht angehenden Fachkräften den Transfer von 
der Theorie in die Praxis. So lernen sie, Menschen mit Be-
einträchtigungen zu verstehen, mit ihnen umzugehen und 
situativ auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Wir gewährleisten 
die personellen, strukturellen und instrumentellen Rah-
menbedingungen für das Ausbildungsverhältnis. Die auszu-
bildenden Personen erhalten einen für die Ausbildungszeit 

befristeten Vertrag, der das Arbeitspensum im Betrieb sowie 
die schulischen Abmachungen regelt. Für die interne Praxis-
ausbildung sind die Praxisausbildner oder Berufsausbildner 
zuständig. Sie gestalten und koordinieren die Ausbildung zu-
sammen mit den einzelnen Studierenden. Mitverantwortlich 
für die kollegiale Unterstützung und die fachgerechte Aus-
bildung ist das ganze Team. Da wir auch in der Ausbildung 
einen interdisziplinären Ansatz verfolgen, sollen die Studie-
renden vom Wissen möglichst vieler Mitarbeitenden mit un-
terschiedlichen Kenntnissen und Ausbildungshintergründen 
profitieren können.

Nicht nur die Auszubildenden, auch LIV profitiert von diesem 
Austausch mit Menschen, die uns mit ihrer bisherigen Be-
rufserfahrung, ihrem aktuellen Fachwissen aus dem Studium 
und ihren Fragen herausfordern. 
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Die Berufsbilder
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Fachpersonen Behindertenbetreuung FaBe
Menschen mit einer Behinderung sind Persönlichkeiten, deren 
individuelle Fähigkeiten, Begabungen und Bedürfnisse unter-
schiedlich ausgeprägt sind. Je nach Art ihrer Behinderung sind 
sie in einem anderen Bereich auf Unterstützung angewiesen. 
Diese Unterstützung und Begleitung so zu erbringen, dass 
Menschen mit einer Behinderung ein so normales Leben wie 
möglich leben können, ist Aufgabe der Fachperson Betreuung. 
LIV bietet drei Varianten der Ausbildung an:
• Die Grundbildung dauert drei Jahre und lässt sich mit der 

lehrbegleitenden Berufsmaturität Gesundheit und Soziales 
verbinden. 

• Für Erwachsene nach vollendetem 22. Altersjahr mit mindes-
tens zweijähriger Erfahrung in der Betreuung von Menschen 
gibt es eine verkürzte Ausbildung. Sie dauert in der Regel 
zwei Jahre. 

• Mit der Bewilligung der Lehraufsicht des Wohnkantons lässt 
sich die Grundbildung auch als Nachholbildung nach Art. 32 
BBV absolvieren.

Heilerziehungspflegerin/Heilerziehungspfleger HEP
Heilerziehungspfleger und Heilerziehungspflegerinnen sind 
sozialpädagogisch und pflegerisch ausgebildete Fachkräfte. Ihr 
Aufgabenfeld umfasst Assistenz, Beratung, Begleitung, Pflege 
und Bildung von Menschen mit Behinderungen im ambulan-
ten und stationären Bereich. In Kooperation mit der Theresia-
Scherer-Schule, Fachschule für Sozialwesen unter der Träger-
schaft des St. Josefshauses Herten, Deutschland, bietet LIV als 
Praxisorganisation den dreijährigen Ausbildungsgang für Hei-
lerziehungspflege an.

SozialpädagogInnen, höhere Fachschule HF
Dipl. SozialpädagogInnen HF sind Fachleute für professio-
nelles Begleiten von Menschen, deren selbstständige Lebens-
gestaltung und soziale Integration erschwert, gefährdet oder 
verunmöglicht ist. Sozialpädagogische Unterstützung zielt da-
rauf ab, dass die begleiteten Menschen ihren Fähigkeiten ent-
sprechend den Alltag eigenständiger bewältigen und ihre Le-
benssituation verbessern können. In Zusammenarbeit mit der 
Höheren Fachschule Agogis bieten wir folgende Studiengänge 
in Kombination mit einer Mindestanstellung von 50% als Sozi-
alpädagogIn in Ausbildung:
• Sozialpädagogik für Quereinsteigende (Regel-HF 3 Jahre)
• Sozialpädagogik für Quereinsteigende Basel (Regel-HF 4 Jah-

re mit Verteilung der Schulzeit auf 4 Jahre, damit mehr Zeit 
für die Praxisausbildung bleibt)

• Sozialpädagogik für FaBe (Anschluss-HF 2 Jahre)

Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen Fachhoch-
schule/FH
SozialpädagogInnen FH übernehmen Betreuungs- und Lei-
tungsaufgaben in sozialen Einrichtungen für Menschen in er-
schwerten Lebenssituationen. Wir arbeiten vor allem mit der 
Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW zusammen. Die 
Praxisausbildung ist konstitutives Element des Bachelor-Stu-
diums in Sozialer Arbeit und macht rund einen Drittel des ge-
samten Bachelor-Studiums aus. Sie besteht aus zwei Praxis-
modulen, und parallel dazu finden Praxissupervisionen an der 
Hochschule statt. LIV bietet die Ausbildung als studienbeglei-
tende Variante oder als Praxisausbildung im Praxissemester 
(Vollzeit/Teilzeit) an. 
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Was unsere Lernenden bewegt
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Sellés Serrano (Sozialpädagogik):
«Vor bald einem Jahr schloss ich einen dreijährigen Ausbil-
dungsvertrag für Sozialpädagogik mit LIV ab. Für mich bedeu-
tet dies zwei Tage Schule und ein 60-Prozent-Arbeitspensum in 
der Wohngruppe am Luzernerring für Menschen mit Autismus. 
Ich bin Spanier – mich hat die Liebe vor 6 Jahren in die Schweiz 
gezogen. Hier angekommen arbeitete ich zunächst in verschie-
denen Hotels und machte dann ein Vorpraktikum an einer Pri-
marschule. Da merkte ich, dass ich gut mit Kindern umgehen 
kann, und entschied mich für ein sozialpädagogisches Studi-
um. Bei LIV begleite ich Menschen zwischen 20 und 60 Jahren 
bei der Bewältigung ihres Alltags. Die Arbeit ist spannend, aber 
auch anstrengend. Wenn sich bei einem Bewohner eine Krise 
anbahnt, bin ich dankbar, dass ich bei meinen Kollegen Unter-
stützung holen kann. Die Ausbildung wird mich befähigen, sol-
che Situationen selbstständig zu meistern.»

Solomon Gebrestasne (FaBe Nachholbildung):
«Ich stamme aus Eritrea und stieg 2012 im Rahmen eines ein-
jährigen Beschäftigungsprogramms für Asylbewerber bei LIV 
ein. Nun bin ich schon drei Jahre Praktikant im Tagesstruk-
turangebot Küche und konnte in dieser Zeit meine Deutsch-
kenntnisse verbessern. Die Klienten halfen fleissig mit und 
korrigierten mein Deutsch, wenn ich ein Wort falsch sagte. In 
Eritrea übte ich einen ganz anderen Beruf aus – da war ich Ma-
schinenmechaniker. Doch hier muss ich nochmals ganz von 
vorn beginnen. Ich bin glücklich, dass ich 2016 meine Familie 
in die Schweiz holen kann. Mein nächstes Ziel ist ein anerkann-
ter Berufsabschluss. Im August werde ich bei LIV mit der Nach-
holbildung als Fachmann Betreuung anfangen. Auf diesen 
Zeitpunkt hin wechsle ich meinen Arbeitsplatz von der Küche 
in das Tageszentrum mit verschiedenen Arbeitsangeboten.»
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Boris Inglese (FaBe Erwachsenenbildung):
«Als kaufmännischer Angestellter verspürte ich immer schon das 
Bedürfnis, ein zu eins mit Menschen zu arbeiten. Deshalb drü-
cke ich jetzt wieder die Schulbank für eine Zweitausbildung zum 
Fachmann Betreuung. Der Schulstoff ist breit gefächert, doch die 
kaufmännische Vorbildung kommt mir beim Lernen entgegen, 
da ein Teil der Ausbildung organisatorische und administrative 
Aufgaben betrifft. Dazu kommen treuhänderische Aufgaben und 
die Angehörigenarbeit. Getroffene Entscheide müssen wir heute 
gegenüber den Angehörigen rechtfertigen. Deshalb muss man 
bei LIV das 18. Altersjahr vollendet haben, um die FaBe-Ausbil-
dung zu beginnen, obschon das Mindestalter für den Schulein-
tritt 16 Jahre beträgt. Was mich an der Betreuungsarbeit faszi-
niert, ist, dass die Behinderung mit der Zeit unsichtbar wird. Was 
zählt, ist die Vielfalt an Persönlichkeiten: Jeder Autist ist anders. 
Ich lerne viel von ihnen. Es geht darum, Hilfe zur Selbsthilfe zu 
fördern. Dabei muss ich lernen, mich zurückzunehmen.»

Fahdi (Amy) Imane (FaBe Grundbildung):
«Ich schliesse demnächst meine Ausbildung als Fachfrau Be-
treuung ab. Nach der Lehre bleibe ich auf meiner Lieblings-
gruppe im Wohnheim Burgfelderstrasse. Ich hätte nach der 
Matura auch studieren können. Die Fachrichtung stand fest. 
Aber anstelle eines trockenen Studiums wollte ich unbedingt 
die Theorie mit der Praxis verbinden – und genau das bietet 
mir die FaBe-Ausbildung. Dass ich die Umstrukturierung bei 
LIV miterlebt habe, liess mich fachlich enorm profitieren. Für 
meine Wohngruppe bedeutete die neue Struktur, dass plötz-
lich die Bereiche Freizeit und Arbeit klar getrennt waren. Die-
sen Wandel mitzuverfolgen, war sehr lehrreich. Später möchte 
ich gerne noch Soziale Arbeit studieren.»
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Aysun Secilmis (Praktikantin Admin):
«Ich kam als 12-jähriges Mädchen von der Türkei in die Schweiz 
und trat nach der obligatorischen Schulzeit ins Wirtschafts-
gymnasium ein. Doch ich merkte bald, dass ich lieber prak-
tisch arbeiten möchte. Deshalb suche ich jetzt eine Lehrstelle 
im kaufmännischen Bereich. Die halbjährige Praktikumsstelle 
bei LIV ist der erste Schritt dahin. Leider bietet LIV keine Lehre 
mit Berufsprofil M an, doch ich will unbedingt die Berufsmatu-
ra abschliessen. Deshalb werde ich mich nach einem anderen 
Lehrbetrieb umsehen müssen. Der Einblick in die Betreuungs-
arbeit und der direkte Kontakt mit den Klienten haben mich 
geprägt. Gut möglich, dass ich später noch eine Weiterbildung 
im sozialen Bereich mache. Wer weiss, vielleicht lande ich ei-
nes Tages wieder bei LIV in der Betreuung.» 
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LIV gehört zu den Vorreiterorganisationen in der Schweiz, die 
sich um Menschen mit Autismus kümmern. Wir arbeiten stän-
dig daran, unsere Kompetenz in diesem Bereich weiter zu ent-
wickeln und Autismus zu verstehen. Wie jeder Mensch seine 
Eigenart hat, unterscheiden sich auch Autistinnen und Autis-
ten von ihren Mitmenschen. 

Eine andere Wahrnehmung
Verschiedene Erklärungsmodelle für Autismus stimmen darin 
überein, dass Menschen mit Autismus anders wahrnehmen. 
Ihre Sinneswahrnehmung kann zu stark, verzögert oder zu 
schwach ausgeprägt sein. Es fehlt ihnen ein natürlicher Filter. 
Deshalb sind sie den Reizen, die in hoher Intensität auf sie ein-
stürzen, ausgeliefert und können ihre Wahrnehmungen nur 
schwer zuordnen. Vielfach bereitet es ihnen Mühe, Dinge zu 
planen und gleichzeitig den Überblick zu behalten. 

Überforderung im sozialen Umgang
Auch im sozialen Umgang sind Menschen mit Autismus oft 
überfordert. Die soziale Interaktion fällt ihnen schwer, insbe-

sondere die nonverbale Sprache ist für sie ein Buch mit sieben 
Siegeln. Autistinnen und Autisten verstehen Sprache zwar, 
nehmen sie aber sehr wörtlich. Konkrete Aufforderungen set-
zen sie sehr konkret um. Einer bildhaften Sprache oder Sprich-
wörtern können sie keinen Sinn abgewinnen.

Arbeit mit Erklärungsmodellen
Mit gezielten Weiterbildungen im Jahr 2015 erweiterten wir un-
ser internes Fachwissen über die Autismus Spektrum Störung 
(ASS). In Zusammenarbeit mit dem Fachexperten Ludo Vande 
Kerckhove beschäftigten wir uns mit den Erklärungsmodellen 
«Theory of Mind», «Zentrale Kohärenz» und «Exekutives Funk-
tionieren». 

Aufgrund ihrer besonderen Wahrnehmung ist die Bewältigung 
des Alltags für unsere Klienten mit Autismus eine grosse Her-
ausforderung. Die Reflexion an den bestehenden Erklärungs-
modellen hilft unseren Mitarbeitenden, sie zu begleiten. Um 
das erworbene Wissen klientenbezogen in der Betreuung zu 
integrieren, hat der Fachbereich Spektrum Autismus einen 
Autismus-Erhebungsbogen entwickelt. Mit dem Anliegen, die 

Autismus Verstehen
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Kommunikation mit der Klientin oder dem Klienten zu verbes-
sern und sie oder ihn zielführend und professionell zu beglei-
ten, dient der Erhebungsbogen dazu, das Verhalten auf unter-
schiedlichen Ebenen zu analysieren.

Beobachten, Verstehen, Unterstützen
Autismus zu verstehen, ist ein hoher Anspruch. Wir versu-
chen es, indem wir die Autisten-Brille aufsetzen, um die Welt 
durch die Augen unserer Klienten zu betrachten. So kann es 
gelingen, befremdliches Verhalten und ihre manchmal sehr 
speziellen Abläufe zu verstehen und besser miteinander zu 
kommunizieren.

Wir begleiten unsere Klienten mit ASS, indem wir sie struktu-
riert beobachten, sie in der Kommunikation unterstützen und 
eine Umgebung schaffen, die ihrer Wahrnehmung entgegen-
kommt (räumliche Orientierung, Tagespläne und unterstüt-
zende Kommunikation – zum Beispiel mit Piktogrammen). 
Klienten mit ASS sind dann in der Lage, sich selbstständig zu 
orientieren, die gestellten Aufgaben besser zu verstehen und 
aktiv umzusetzen. 
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Im Jahr 2015 begrüssten wir die ersten Klienten der Aussen-
wohngruppe Claragraben, einer Dreier-Wohngemeinschaft im 
Herzen Kleinbasels. Die Aussenwohngruppe bietet Menschen 
mit autistischer Wahrnehmung (Asperger Autismus) die Mög-
lichkeit, mit unserer Begleitung Strategien zu entwickeln, die 
sie im alltäglichen Leben unterstützen.

Die Bewohner führen gemeinsam – unterstützt durch unsere 
Coaches – den Haushalt und nutzen die Angebote und Mög-
lichkeiten des Stadtlebens. Wenn möglich, arbeiten sie aus-
serhalb unserer Organisation. Unser Schwerpunkt liegt in der 
individuellen Begleitung des Alltags.

In der Aussenwohngruppe coachen unsere Mitarbeitenden 
die Klienten beim Entwickeln eigener Strategien und Metho-
den zur Bewältigung des Alltags und sorgen für die Rahmen-
bedingungen, die ihnen Stabilität und Sicherheit vermitteln. 
Wir begleiten sie individuell in neue Situationen, Lebensereig-
nisse und Erlebnisse und verfolgen gemeinsam mit ihnen die 
gesteckten Ziele. Schritt um Schritt soll der Weg in Richtung 
Selbstständigkeit gehen. Dabei setzen wir uns mit der beson-
deren Wahrnehmung bei Asperger Autismus auseinander und 
wenden Autismus-spezifische Trainings- und Lernmethoden 
an. Im Rahmen von Gruppenangeboten lernen die Klienten die 
nicht autistische Welt besser kennen. 

Aussenwohngruppe  
für Menschen mit Asperger Autismus
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Herr Gutzwiller, der in der Wohngruppe am Claragraben lebt, er-
klärte sich bereit, uns für den LIV-Geschäftsbericht einen Blick 
in seine Welt zu gewähren. Er empfängt uns mit breitkrempigem 
Hut, der ihn – so vermuten wir – vor störenden Sinneseindrü-
cken schützt. Die Kommunikation in Gang zu bringen, gestaltet 
sich nicht ganz einfach. Uns fehlt das Vertrauensverhältnis, und 
mit offenen Interviewfragen kann er als Asperger Autist nichts 
anfangen: «Muss ich diese Frage beantworten?» – «Inwiefern?» 
– «Meinen Sie nur die Geschirrwäsche der Cafeteria?» kritzelt 
Thomas Gutzwiller präzisierende Nachfragen auf einen Block. 

Wie dankbar sind wir, das Lambert Schonewille als Übersetzer 
einspringt. Wir möchten erfahren, was Herrn Gutzwiller seine 
Arbeit auf der LIV-Geschäftsstelle bedeutet, wo er in der Admi-
nistration hilft, Einkäufe tätigt oder den Abfall entsorgt. Lam-
bert Schonewille visualisiert die Wochentage auf Papier, trägt 
die einzelnen Aufgaben ein und bittet Herrn Gutzwiller, die Tä-
tigkeiten auf einer Skala zu bewerten. Das klappt bestens, und 
wir lernen, dass er Tätigkeiten vorzieht, bei denen er das Haus 
verlassen und Verantwortung übernehmen kann. Auch das ei-
gene Zimmer, das er uns später noch zeigt, und den Kontakt zu 
seinen Coaches bewertet Herr Gutzwiller positiv. Gefragt nach 
Hobbies zeichnet er Zielscheiben, Panzerglas und Durchschüsse 
auf das Blatt und fügt erklärende Begriffe hinzu: Scharfschüt-
zen, kugelsicheres Panzerglas und Waffen. Mit diesen Interes-
sen löst er bei seinen Begleitpersonen keine Begeisterungsstür-
me aus. Aber man respektiert sie. Bei näherem Hinsehen sind es 
– typisch für Autismus – die technischen Details, die ihn an der 
Welt der Waffen faszinieren. Dass dabei Menschen ums Leben 
kommen, steht nicht auf seinem Radar. Es ist eben gerade die 
Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzuversetzen, die ihm 
als Autisten verschlossen bleiben wird. 

Blick durch den Türspalt in die Welt eines Autisten
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 2015 2014
   
Personalaufwand 19’624’793 18’667’396
Sachaufwand 2’744’839 2’580’519
Aufwand für Anlagenutzung 1’570’137 1’661’192
Büro und Verwaltung 482’052 370’950
   
Total betrieblicher Aufwand  24’421’821  23’280’057
   
 
Ertrag aus Leistungsabgeltung Kanton BS 20’627’789 20’839’914
Ertrag aus Leistungsabgeltung andere Kantone 2’720’322 2’549’061
Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte 190’811 201’989
Miet- und Kapitalzinsertrag 72 1’227
   
Total betrieblicher Ertrag  23’538’994 23’592’191
   
 
   
Jahresergebnis  -882’827 312’135
   
 

    
Alle Zahlen vorbehältlich der Prüfung durch die Finanzkontrolle Basel-Stadt.
Die Institution Leben in Vielfalt (LIV) ist Teil der kantonalen Verwaltung Basel-Stadt.   

Jahresrechnung
per 31  Dezember
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Finanzbericht

LIV schliesst die Jahresrechnung 2015 bei einem Gesamtauf-
wand von 24’421’821 Franken und einem Gesamtertrag von 
23’538’994 Franken mit einem Aufwandüberschuss von 882’827 
Franken ab (Vorjahr: Ertragsüberschuss von 312’135 Fr.).

Der Aufwandüberschuss setzt sich einerseits aus einmaligen 
Effekten zusammen wie der Beschaffung der Fachapplikati-
on sage – KMU Business Software, Kosten für das Ersatzob-
jekt Nenzlingen (Wohnheim Klosterfiechten), Naming – neuer 
Name und die daraus resultierten Mehrkosten sowie die Ersatz-
beschaffung eines Busses für Behindertentransporte. Anderer-
seits führte die Unterbelegung zu hohen Ertragsausfällen. Diese 
entstanden aufgrund von aufwendigeren Abklärungen, wegen 
baulichen Massnahmen und wegen Todesfällen bei Klienten.

Der Personalaufwand hat aufgrund der Einführung der Sys-
tempflege (gesamtkantonales Projekt zur Lohnbewertung) ab 
Februar 2015 im Vergleich zum Vorjahr zugenommen.

LIV hat bezüglich dem bevorstehenden Systemwechsel ab 2017 
bereits vorzeitig notwendige Umplatzierungen von Klienten in 
private Institution vorgenommen. Durch die vorgenommenen 
Umplatzierungen konnten Doppelzimmer aufgelöst und da-
durch eine bessere Qualität für die Klienten erzielt werden.

Korab Xhiha, Leiter Finanzen und Controlling
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Projektverlauf Wohnheim Klosterfiechten
2014 hatte die Architektengemeinschaft Stump & Schibli und 
Beer+Merz zusammen mit dem Totalunternehmer Hürzeler 
Holzbau AG den Wettbewerb «Neubau Wohnheim Kloster-
fiechten» gewonnen. Zum Jahresbeginn starteten die Architek-
ten mit der definitiven Ausgestaltung des Vorprojekts, sodass 
im Sommer das Baugesuch eingegeben werden konnte. 

Innerhalb des fliessenden Planungsprozesses machte sich das 
Architektenteam gleichzeitig an die Werk- und Ausführungs-
planung, optimierte die anspruchsvollen Haustechnikgewerke 
und nahm die Konkretisierung des äusserst komplexen vorfa-
brizierten Holzelementbaus an die Hand. Mit fortschreitender 

Planung beschäftigten sie sich in einem intensiven und frucht-
baren Austausch mit uns als Nutzungsvertreter auch mit dem 
Innenausbau und mit ambientischen und klientenspezifischen 
Alltagsfragen – wie Oberflächen, Einbauten oder Materialien. 
Dabei sollte selbstverständlich weder der vorgegebene Kosten-
rahmen, noch der enge Terminplan gefährdet werden.

Im Spätherbst endlich erschien die lang herbeigesehnte Bauge-
nehmigung, worauf nach einem Abbruchfest mit den Klienten 
sofort mit den Rückbauarbeiten der bestehenden Anlage, dem 
Aushub und der Verlegung der Kanalisation begonnen wurde. 
Für den Beginn der effektiven Bauarbeiten zu Jahresbeginn 
war somit alles startklar. 

Umbau Klosterfiechten  
und Umzug ins Provisorium
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Bis der Neubau in Klosterfiechten bezugsbereit ist, wurden 
die beiden Autismus-Wohngruppen in Nenzlingen unterge-
bracht. Der Umzug ins Provisorium am 21. September war für 
die Mitarbeitenden ein Kraftakt: Die Klienten verliessen Klos-
terfiechten am Morgen in Richtung Tagesstruktur und kehrten 
am Abend an ihr neues Zuhause zurück. In dieser kurzen Zeit 
musste der ganze Umzug bewerkstelligt sein. Zusammen mit 
einer Umzugsfirma verlegten die Mitarbeitenden Zimmer für 
Zimmer an den neuen Ort und richteten sie dort so original wie 
möglich wieder ein.

Räumliche Anpassungen
Für die Wohngruppenleitung begann die Umzugsplanung 
schon Monate im Voraus. Das Ersatzobjekt ist ein ländlich 
gelegenes altes Bauernhaus mit Garten – ideal hinsichtlich 
seiner Lage, doch bezüglich Raumangebot nicht den Bedürf-
nissen unserer Klienten entsprechend. So musste im Vorfeld 
einiges umgebaut werden. «Wir haben zum Beispiel einen 
Klienten, der im eigenen Apartment mit WC wohnte. Eine 
solche Einheit gibt es am neuen Ort nicht. Wir mussten extra 
eine Wand einziehen, damit er wieder ein Zimmer mit WC 
hat», erläutert Gruppenleiterin Anika Spiegelhalter. «Darü-
ber hinaus musste das ganze Haus verkabelt werden, denn 
wir brauchen auf jedem Stockwerk einen Internet- und Te-
lefonanschluss.»

Sicherheit für Klienten und Mitarbeitende
Auch die planerischen Vorbereitungen, um den Klienten eine 
bedürfnisgerechte Struktur anbieten zu können, waren über-
aus wichtig. Da die kognitiven Beeinträchtigungen unserer 
Klienten unterschiedlich stark ausgeprägt sind, wohnen sie 
je nach ihren kommunikativen Fähigkeiten in der einen oder 
anderen Wohngruppe. Es sind Klienten mit Verhaltensauffäl-
ligkeiten. Das Wohnen unter gemeinsamem Dach ist sinnvoll, 
denn ein funktionierendes 24-Stunden-Sicherheitssystem 
kann gleichzeitig für beide Wohneinheiten bereitgestellt wer-
den, zum Beispiel die Nachtwache. Und in Krisensituationen 
können sich die beiden Mitarbeiterteams gegenseitig unter-
stützen. Aufgrund der schwierigeren Rahmenbedingungen 
haben wir für das Provisorium einen zusätzlichen Picketdienst 
eingerichtet.

Enge Raumverhältnisse
Die Platzverhältnisse sind hier eng, die Rückzugsmöglichkei-
ten eingeschränkt. Das Zusammenrücken kommt zwar dem 
Bedürfnis einiger Klienten entgegen – für andere bedeutet es 
aber zusätzlichen Stress. Auch für die Mitarbeitenden sind die 
Bedingungen anspruchsvoll. Patrick Teifel formuliert es so: 
«Wir haben kaum Platz für Dinge, die wir aus Sicherheitsgrün-
den vor dem Zugriff der Klienten wegsperren müssen. Es gibt 
keine abschliessbaren Schränke, und wir müssen deutlich bes-

Umzug ins Provisorium
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ser aufpassen als vorher. Erschwerend kommt dazu, dass die 
eine Gruppe auf zwei Etagen verteilt wohnt.»

Orientierungshilfen und Ablaufroutinen
Ziel und Auftrag von LIV ist es, die Klienten zu stabilisieren. Das 
war in den ersten Monaten schwierig, weil auch die Mitarbeiten-
den sich auf die neue Situation einstellen mussten und auch für 
sie noch nicht klar war, wie sie sich organisieren sollten. Eine der 
Herausforderungen bestand darin, den Klienten wieder Orientie-
rung zu geben. Wo ist mein Zimmer, wo muss ich jetzt hin, wo 
essen wir? – Die alltäglichen Fragen verunsicherten die Klienten 
anfänglich sehr. Es galt, für sie baldmöglichst wieder eine Routi-
ne mit gewohnten Abläufen zu schaffen. Als Orientierungshilfe 
kommen Piktogramme zum Einsatz. Schon im Vorfeld des Um-
zugs kennzeichneten die Mitarbeitenden alle Räume nach ihrer 
Funktion: das WC, die Küche oder den Ruheraum. Um den Be-
wohnern das Auffinden des eigenen Zimmers zu erleichtern, 
hängten sie an jede Zimmertür ein Bild des jeweiligen Bewohners.

Ausblick in die Zukunft
Wohngruppenleitung und Mitarbeitende freuen sich sehr auf 
den Neubau. Dank der durchdachten Infrastruktur werden vie-
le Schwierigkeiten gar nicht erst auftauchen, die sie hier haben. 
Die Arbeit des Betreuungsteams wird deutlich leichter werden. 



44

Neubau Wohnheim Belforterstrasse
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Projektverlauf Neubau Wohnheim Belforterstrasse
In unmittelbarer Nachbarschaft zum Wohnheim plant die 
WOHNSTADT Bau- und Verwaltungsgenossenschaft auf dem 
gleichen Areal zeitgemässe Genossenschaftswohnungen. 
Hierfür hat die Genossenschaft im Frühjahr 2013 einen Studi-
enauftrag durchgeführt, aus dem das Projekt «Almendra» von 
Burckhardt + Partner AG als Sieger hervorging. Das Siegerpro-
jekt entwickelt auf dem Areal Belforterstrasse eine Grossform, 
die Heim und Wohnen zu einer einzigen zusammenhängenden 
Gesamtanlage verschmelzen lässt.

Unser Wohnheim Burgfelderstrasse, das an den Standort Bel-
forterstrasse verlagert werden soll, befindet sich derzeit auf 
dem Areal des Felix Platter Spitals. Es entstand 2001 aus der 
Notwendigkeit heraus, jenen Menschen, die intensive Betreu-
ung und Pflege aber keine Spitalinfrastruktur benötigen, ein 
Zuhause ausserhalb von Spitalabteilungen anbieten zu kön-
nen. Das Gebäude war ursprünglich als Provisorium für die ge-
riatrische Abteilung des Felix Platter Spitals gedacht und befin-
det sich in einem schlechten baulichen Zustand. Vor allem aber 
entsprechen die Räumlichkeiten nicht den Anforderungen an 
die sehr spezielle Nutzung. Die besonders schweren Behinde-
rungen der BewohnerInnen des Wohnheims erfordern nicht 
nur eine aussergewöhnliche professionelle und interdiszipli-
näre Betreuung und Pflege, sondern auch eine den Umständen 
angepasste räumliche Infrastruktur.

2015 vertieften wir mit der WOHNSTADT die gemeinsame Pla-
nung des Baukörpers und des Aussenraumes. Das Ziel war, für 
beide Projekte das Baugesuch einreichen zu können. Gleichzei-
tig trieben wir die Planung des Wohnheimes voran. Das inter-
disziplinäre Projektteam durchdachte genau die Betriebsabläu-
fe und erörterte die Anforderungen der künftigen Bewohner. 
Das Arbeitsergebnis liegt nun in Form der Ausschreibung vor. 
Im Dezember 2015 reichten wir auf diesen Projektgrundlagen 
beim Bauinspektorat Basel-Stadt das Baugesuch für das Pro-
jekt Neubau Wohnheim Belforterstrasse ein. Der aktuelle Zeit-
plan sieht vor, dass mit der aktuell fertiggestellten Ausschrei-
bung bis Ende 2016 ein Totalunternehmer für die Umsetzung 
des Bauvorhabens gefunden werden kann. Gleichzeitig wird 
im Dezember 2016 beim Grossen Rat der Baukredit beantragt 
werden, so dass bei einem positiven Beschluss Mitte 2017 mit 
der Umsetzungsplanung und dem Bau des neuen Wohnheims 
begonnen werden kann. 
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