
«Versorgungslücken erkennen und 
schliessen sowie nachhaltige An gebote 
mittels inte rinstitutionellem Denken  
und Handeln mit verbindlichen  
Kooperationsformen gestalten.»

Kurzportrait

Der Verein wurde 2021 von sechs sozialen Institutionen aus der Region Basel gegründet:  
abilia, irides AG, LIV – Leben in Vielfalt, Sonnenhof Arlesheim AG, Verein für Sozial- 
psychiatrie Baselland (VSP) und Verein Sommerau. Diese Institutionen bieten Menschen mit  
behinderungsbedingtem und ander weitigem Unterstützungsbedarf Angebote in den  
Bereichen Wohnen, Tagesgestaltung, Arbeit, Therapie und Bildung.

plan.inklusion

Was ist die Vision von plan.inklusion? 
Menschen mit Unterstützungsbedarf (MmU) sind Teil  
unserer vielfältigen Gesellschaft. Wir setzen uns dafür ein, 
dass MmU eine tatsächliche Inklusion erleben und stellen 
diese vielfältige Zielgruppe ins Zentrum unserer Tätig- 
keit. Mit unserer Arbeit tragen wir zu einer unabhängigen 
und selbstbestimmten Lebensgestaltung sowie einer  
gezielten Förderung der MmU bei. 

Gemäss der von der Schweiz unterzeichneten Behinderten-
rechtskonvention sollen MmU gleichberechtigte Möglichkeiten 
haben, über ihren Wohn- sowie Arbeitsort mitzube stimmen. 
Um mitzuhelfen, die Zielsetzungen der Mitbestimmung 
durch MmU im Raum Basel umzusetzen, entwickeln wir 
neuartige Strukturen und Prozesse. Damit möchten wir den 
Anliegen von MmU auf einfache und unbürokratische Art 
und Weise gerecht werden.

Was ist die Mission von plan.inklusion? 
Wir betreiben mit den geplanten Projekten und Dienst-
leistungen soziale Innovation und unterstützten dadurch 
MmU sowie Institutionen gleichermassen. Die Anliegen  
von MmU nehmen wir persönlich entgegen und befähigen  
und unterstützen sie in den gewünschten Bereichen.  
Aktuelle Themen in der Arbeit mit MmU werden über unser 
einzigartiges Netzwerk innerhalb des Sozialraumes Basel 
aufgegriffen und zielgerichtet angegangen.

Damit der Plan zur Inklusion zeitnah erfolgt, ist es von 
zentraler Bedeutung, dass Anbieter von Unterstützungs-
angeboten tatkräftig zusammenarbeiten – wir stehen  
dabei als unabhängiger Brückenbauer zwischen den unter-
schiedlichen Leistungsanbietern, aber auch zwischen  
MmU und Institutionen, zur Verfügung.

Das Netzwerk für soziale 
Dienstleistung und Innovation

«Stetige Entwicklung führt zu einem  
bunten Gesellschaftsbild, das die Indivi
dualität aller Menschen anerkennt.»
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