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Auch 2016 gab es zahlreiche Ereignisse, die für LIV von zentraler 
Bedeutung waren. In baulicher Hinsicht konnten wir das Richt-
fest für den Neubau Klosterfiechten feiern. Leider ist wenig spä-
ter der ganze Neubau abgebrannt und der Wiederaufbau musste 
neu in Angriff genommen werden. Auch für das Wohnheim an der 
Belforterstrasse wurden 2016 wichtige Eckpfeiler eingeschlagen: 
Die Ausschreibung der Bauarbeiten mit voraussichtlicher Fertig-
stellung im Jahr 2019 ist abgeschlossen. Um den unzumutbaren 
Verhältnisse im Wohnheim Burgfelderstrasse schon vor dem 
Umzug an die Belforterstrasse ein Ende zu setzen, bot sich eher 
zufällig eine ideale Zwischenlösung an: Im Herbst 2016 zog das 
Wohnheim mit grossem Aufwand an den Fischerweg. Für die Ta-
gesstruktur entstanden im Herbst 2016 mit der Kreativwerkstatt 
am neuen Standort Aktienmühle neue Angebote, und im Dezem-
ber öffnete der Glücksladen seine Türen. Der Glücksladen stellt 
für LIV eine grosse Bereicherung dar. Unter anderem können hier 
die von Klienten hergestellten Produkte verkauft werden – zum 
Beispiel die kreativen Einkaufstaschen von Helena Kisling.

Mit Blick auf die bevorstehende Einführung des neuen Be-
hindertenhilfegesetzes im Januar 2017 wurde schnell klar, 

dass auch LIV sich längerfristig an Normkosten orientieren 
muss. Die Systemänderung selbst sieht aus übergeordneter 
Sicht keine Einsparungen vor. Im Gegenteil: Die Budgets der 
Behindertenhilfe Basel-Stadt werden in den nächsten Jahren 
mit höheren Kosten geplant. LIV erbringt jedoch – verglichen 
mit den anderen Institutionen der Kantone BS und BL – seine 
Leistungen mit höheren Kosten. Bereits hat das Führungsteam 
erste Massnahmen abgeleitet, um die Kosten zu senken – da-
runter die Ausschreibungen für die Reinigung und die fach-
liche Beratung sowie die Vergabe der Transporte an den IVB 
Behindertentransport. Die Führungspersonen werden sich in 
den nächsten Jahren noch mit weiteren Kostensenkungsmass-
nahmen auseinandersetzen müssen, um LIV kostengünstiger 
und dennoch optimal auf die Klienten auszurichten. Die aktive 
Beteiligung aller Mitarbeitenden an diesem Prozess wird we-
sentlich zum Gelingen dieser Aufgabe beitragen.

Christoph Loidl

«Das Beste, was uns der Systemwechsel bis heute gebracht hat,  
ist die räumlich integrierte Tagesstruktur.»

EDITORIAL DES TRÄGERSCHAFTSPRÄSIDENTEN

Martina Bötticher, Geschäftsführerin
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2016: Ein Jahr der Vorbereitung  
auf das neue Behindertenhilfegesetz (BHG)

Das Jahr vor Inkraftsetzung des neuen Behindertenhilfegesetzes stand ganz im Zeichen der organisatorischen und administrativen 
Vorbereitungen auf den Systemwechsel von der Objektfinanzierung zur subjektorientierten Leistungsabgeltung. Im Schwung der 
Neuorientierung sind mehrere neue Angebote entstanden. 

Patrick Busam, Qualitäts- und Sicherheitsbeauftragter Edda Collini, Leiterin Komplexe Assistenz Martina Bötticher, Geschäftsführerin
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Organisatorisches
- Rating nach IBBplus: Wo steht LIV im Rating?
- Verhandlungen und Massnahmen für das neue Behinderten-

hilfegesetz (BHG) zur Erreichung der Normkosten
- Vorbereitungen zur Auslagerung der Klienten-Transporte an 

den IVB Behindertentransport
- Submissionen für Reinigungsarbeiten und neue Verträge für 

die fachliche Beratung 
- Eingaben für die Bedarfsplanung 2017–2019 mit dem neu-

en Angebot der intensiven ambulanten Wohnbegleitung für 
Menschen mit Asperger Autismus

- Überschaubares Merkblatt für die Mitarbeitenden mit den Re-
gelungen bei LIV

- Kommunikationskonzept und Aufbau eines LIV-Intranets

Fachliche Entwicklung
- PART: Weiterbildung zum Umgang mit Aggression und Ge-

walt
- Selbstverpflichtungserklärung: Wir schauen hin! Wir dulden 

keine sexuelle Ausbeutung, keinen Missbrauch und keine an-
deren Grenzverletzungen

- Medikamentenoptimierung mit interdisziplinär-wissen-
schaftlichem Ansatz: Zusammenarbeit mit Jochen Busse, 
Ludo Vande Kerckhove und unseren externen Fachärzten 
für Psychiatrie und Psychotherapie

Lambert Schonewille, Leiter Autismus Spektrum Rahel Peter Grassi, Leiterin Pflegende Agogik Stefani Doess, Personalabteilung WSU

Die wichtigsten Aktivitäten im Überblick: 
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Tagesstruktur-Angebote und Projekte
- neuer Angebotskatalog für die räumlich getrennte Tages-

struktur
- Unterstützung von Menschen mit besonderen Kompetenzen 

und handwerklichen Fähigkeiten in der Aktienmühle 
- Eröffnung des Glücksladens mit Café und Verkauf unserer Pro-

dukte – ein Projekt des Tageszentrums Riehenstrasse
- Taschenprojekt Helena mit Vernissage in den LIV-Geschäfts-

räumen

Räume und Wohnen
- Umzug des Wohnheims Burgfelderstrasse in das Wohnheim 

Fischerweg als Übergangslösung 
- neues Angebot in der räumlich integrierten Tagesstruktur
- Bauliche Verbesserungsmassnahmen im Wohnheim Luzer-

nerring 

Saga Spörri, kaufm  Lernende Vedat Polat, kaufmännischer Mitarbeiter  Ipek Yilmaz, administrative Mitarbeiterin
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LIV-Namensfest auf der Dachterrasse

Die Errungenschaft einer fantastischen Dachterrasse und eines 
grosszügigen Gemeinschaftsraums am neuen Standort Fischer-
weg bot den perfekten Rahmen, um den neuen Namen «LIV» zu 
feiern und bei Mitarbeitenden wie Klienten zu verankern. 

Bei herrlichem Sommerwetter starteten wir die Feierlichkeiten 
am Freitagnachmittag mit einem Barbecue auf der Terrasse, 
sassen anschliessend gemütlich bei Kaffee und Kuchen bei-
sammen, schwatzten, lachten, tauschten Ideen aus und genos-
sen die warmen Strahlen der Spätsommersonne. 

Gegen Abend verwandelte sich die Dachterrasse in eine bun-
te Multikulti- Szene: Zu Live-Musik mit einer Caribbean Steel 
Band kosteten wir feinste Häppchen vom libanesischen Buffet. 
Zum krönenden Abschluss gab Vedat Polat mit seiner Indie Pop 
Band «Monday Seven» ein Wohnzimmerkonzert vom Feinsten. 
So bot das LIV-Namensfest der «gelebten Vielfalt», die wir uns 
als Organisation auf die Fahne geschrieben haben, eine per-
fekte Bühne. Ein grosses Dankeschön an alle, die mitgewirkt 
haben! 
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Von der objekt- zur 
subjektorientierten Leistungsabgeltung 

Das neue System der Subjektfinanzierung, welches das neue 
Behindertenhilfegesetz beider Basel ab 2017 vorsieht, unter-
stützt unser Motto «Leben in Vielfalt». Es zwingt uns, den An-
spruch, den wir uns selbst auf die Fahne geschrieben haben, 
noch besser umzusetzen. Jeder Mensch, den wir in unserer 
Organisation begleiten und betreuen, hat eine einzigartige Ge-
schichte und Ausgangslage. Die Bandbreite reicht vom Fami-
lienvater, der durch einen schweren Skiunfall mit Hirnverlet-
zung aus seinem Alltag herausgerissen wurde über Menschen 
mit einer Asperger Spektrum Störung bis hin zum kreativ be-
gabten, cerebral gelähmten jungen Mann, der sich trotz Roll-

stuhl ein normales Leben wünscht. Sie alle haben völlig unter-
schiedliche Bedürfnisse, und auch ihr Entwicklungspotenzial 
ist verschieden.

Angepasste Strukturen und neue Angebote
Im neuen System richten sich die Kostengutsprachen nicht 
mehr nach dem Angebot der Betreuungsinstitution, sondern 
nach den individuellen Bedürfnissen der Klientinnen und Kli-
enten. Das forderte uns als Organisation heraus, unsere Struk-
turen zu überdenken, bestehende Angebote anzupassen und 
neue Angebote zu schaffen. Die Anregung dazu kommt oft von 
unseren Klienten und ihren engagierten Angehörigen.

Zeitdruck zum Jahresende
Die Verordnung mit den konkreten Umsetzungsrichtlinien zum 
neuen Gesetz stand erst knapp vor Jahresende am 6. Dezember 
2016 fest, was unsere Organisation administrativ herausforder-
te. Dem Leitungsteam blieb drei Wochen Zeit, um die notwen-
digen Prozesse, Formulare und Abläufe auf den 1. Januar 2017 
zu planen und aus dem Boden zu stampfen. 
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Das Rating unserer Organisation nach IBBplus hat ergeben, dass 
LIV um 10 Prozent effizienter werden muss, damit wir die vom 
Kanton vorgegebenen Normkosten erreichen können. Diese 
Tatsache zwingt uns, erfinderisch zu sein. Die ersten Massnah-
men zur Anpassung unserer Kostenstruktur sind 2016 eingelei-
tet worden:

Einstellungsstopp für Sozialpädagogen
Als erstes mussten wir einen sofortigen Einstellungsstopp für 
Sozialpädagogen erlassen. Die gut ausgebildeten und entspre-
chend ‘teuren’ Sozialpädagogen begleiteten ihre Klienten bis 
anhin auch bei Tätigkeiten, die keine sozialpädagogische Aus-
bildung erfordern. Für solche Aufgaben werden wir in Zukunft 
auf die Unterstützung von angelernten Mitarbeitenden und Zi-
vildienstleistenden ausweichen. 

Auslagerung von Transport und Reinigung
Weitere Aufgaben, die ebenfalls nicht in unseren Kompetenz-
bereich fallen, werden wir zukünftig an dafür spezialisierte Un-
ternehmen auslagern – darunter die Gebäudereinigung und die 

Transporte unserer Klientinnen und Klienten zwischen Wohn-
ort und Tagesstruktur. Künftig wird der Behindertentransport 
IVB diese Fahrten übernehmen; was bedeutet, dass wir Teile 
unseres 16 Fahrzeuge umfassenden Wagenparks nicht mehr 
benötigen. Diese Rochade entlastet die LIV-Geschäftsführung 
von der Verantwortung für Personal und Logistik dieser Berei-
che sowie von der Belastung, für die Sicherheit und Verläss-
lichkeit der Transporte gerade zu stehen. Die Leistungen für 
unsere Klienten bleiben die gleichen. Bloss dass der Fahrdienst 
nun nicht mehr in unserem Leistungspaket inbegriffen ist, 
sondern separat über den neuen Anbieter IVB und weitere An-
bieter abgerechnet wird.

Neue Vertragsaushandlungen mit externen Beratern
Auch bei den externen fachlichen Beratungsleistungen gingen 
wir über die Bücher und haben im Zuge der Sparmassnahmen 
mit unseren Partnern neue Verträge mit reduziertem Stunden-
umfang ausgehandelt. 

Sparmassnahmen  
zur Erreichung der Normkosten
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Die «Pflegende Agogik» erfindet sich neu

Das neue Behindertenhilfegesetz zwingt LIV, Hergebrachtes 
zu hinterfragen, neue Ideen zu entwickeln und umzudenken. 
Rahel Peter Grassi berichtet, dass sie als neue Leiterin des 
Bereichs «Pflegende Agogik» zunächst erstaunt war, wie we-
nig Tagesstruktur zu betreuenden Personen des Wohnheims 
Burgfelderstrasse hatten. Ideen und Ansätze waren wohl da, 
doch aufgrund der eingeschränkten Mobilität und des hohen 
individuellen Pflegebedarfs der Klientinnen und Klienten 
stiess man an Grenzen. Die Gegebenheiten an der Burgfel-
derstrasse schlossen eine räumlich integrierte Tagesstruktur 
mehr oder weniger aus.

Klienten ohne Tagesstruktur fallen zwischen Stuhl 
und Bank
Die Gesetzesänderung stellt das bisherige Konzept in Frage. 
Nach dem neuen System würde ein typischer Bewohner im 
Wohnheim Burgfelderstrasse 4’500 Franken weniger Kosten-

gutschriften erhalten – einzig deshalb, weil für ihn keine ge-
eignete Tagesstruktur zur Verfügung steht. Dieser Umstand be-
wegte die Geschäftsführung, nach Lösungen zu suchen. Zwar 
steht für diese Klientinnen und Klienten mit dem geplanten 
Neubau an der Belforterstrasse eine grosszügigere Infrastruk-
tur in Aussicht, doch das zukünftige Wohnheim muss erst noch 
fertig gebaut werden. 

Umzug ins Provisorium am Fischerweg
Als sich die Gelegenheit bot, die Räume eines ehemaligen Al-
tersheims am Fischerweg zu mieten, war der Beschluss ge-
fasst: Am 1. September zog das Wohnheim Burgfelderstrasse 
mit sämtlichen 21 Klientinnen und Klienten an einem einzi-
gen Tag in den 4. Stock am Fischerweg 2. Der neue Standort 
liegt im Warteckquartier, nahe am Rhein mit freiem Blick auf 
den Roche Tower. Für das Personal bedeutete der Umzug eine 
Generalstabsübung. Doch hinsichtlich der Infrastruktur wa-
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ren am neuen Ort kaum Anpassungen notwendig. Ein Behin-
dertenbad war bereits vorhanden und drei lichtdurchflutete 
Gemeinschaftsräume zusammen mit der grosszügigen Dacht-
errasse bieten den idealen Rahmen für eine integrierte Tages-
struktur. Auf der grosszügigen Fläche sind vier Wohngruppen 
gebildet worden und jedem Klient steht am neuen Ort ein Ein-
zelzimmer zur Verfügung.

Eine räumlich integrierte Tagesstruktur
Bis die Klienten im Sommer 2019 in ihr definitives Zuhause an 
der Belforterstrasse umziehen können, eignen sich die Räum-
lichkeiten am Fischerweg ausgezeichnet, um verschiedene 
Formate einer räumlich integrierten Tagesstruktur auszutes-
ten. Wer an einem Nachmittag dem Wohnheim Fischerweg ei-
nen Besuch erstattet, trifft überall im Haus verteilt auf Grüpp-
chen, die sich je nach Interesse in ein Thema vertiefen. Da sitzt 
bei schönem Wetter auf der Dachterrasse die Literaturgruppe 
unter Sonnenschirmen und lauscht einer Geschichte. Immer 
wieder unterbricht die Vorleserin ihre Lektüre mit Rückfra-
gen, um sicher zu gehen, dass das Gehörte auch verstanden 
wurde. Da und dort kommt ein kleines Gespräch zustande. Im 
grossen Gemeinschaftsraum beschäftigt sich eine Gruppe mit 
dem Thema Pfannkuchen. Auch hier hören die Klienten der 

Geschichte eines Pfannkuchens zu. Anschliessend dreht sich 
alles um das Pfannkuchenrezept: Wer weiss, welche Zutaten 
es braucht, um einen Pfannkuchen zu backen? – Wer kann das 
von der Mitarbeiterin mitgebrachte Rezept lesen und prüfen, 
ob keine Zutat vergessen wurde? – Und wer hilft schliesslich 
mit, wenn der Pfannkuchenteig zubereitet und in der Pfanne 
gebacken, gedreht und gewendet wird? – Zu guter Letzt haben 
auch jene etwas davon, die nur zugehört haben. Denn wenn 
die fertigen Pfannkuchen auf dem Teller serviert werden, 
dürfen alle mitessen und kosten, ob das Experiment gelun-
gen ist.

Positive Auswirkungen
Schon nach den ersten paar Monaten zeigen sich positive Ef-
fekte: Bedingt durch den Umzug wurden die bisherigen Struk-
turen aufgebrochen und neue Gruppen gebildet. Dadurch 
entstand eine frische Dynamik. Vielen Menschen geht es bes-
ser, seit sie an den räumlich integrierten Tagesstrukturen teil-
nehmen können. Gefördert durch die sensorischen Angebote 
– kann jemand zum Beispiel plötzlich seinen Arm besser be-
wegen. Und auch die Mitarbeitenden profitieren. Viele stellen 
fest, dass sie ihren Klienten nicht wie befürchtet weniger Zeit 
widmen können, sondern dass sie die Zeit anders nutzten. 
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Gelebte Integration im Glücksladen

Anfang Dezember – einige Monate später als ursprünglich geplant – konnte endlich der Glücksladen an der Riehenstrasse seine Türen 
öffnen. Es soll ein Ort der Begegnung werden für Menschen mit und ohne Behinderung. Vor der Eröffnung musste noch eine behinder-
tengerechte Toilette eingebaut werden. Die notwendige Kanalsanierung hatten wir übersehen: Dazu war eine Baueingabe mit dreimo-
natiger Wartefrist bis zur Bewilligung notwendig, was schliesslich zur Verzögerung geführt hatte.
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Wo verschiedene Lebenswelten sich begegnen
Der Glücksladen ist täglich geöffnet von Montag bis Freitag 
zwischen 9 und 17 Uhr und bietet vier Arbeitsplätze für Men-
schen mit einer Behinderung, darunter Max Fieser. Die Idee 
eines öffentlichen Lokals, wo die Begegnung zwischen Men-
schen mit und ohne Behinderung möglich wird, war sein Her-
zensanliegen. Der kontaktfreudige junge Mann konnte sich 

einfach nicht für eine der Beschäftigungsangebote der Tages-
zentren von LIV begeistern. Er wollte nicht abgeschottet von 
der Aussenwelt arbeiten. Mit dem Glücksladen ist für ihn ein 
Traum in Erfüllung gegangen. «Das Thema Behinderung rückt 
hier völlig in den Hintergrund», freut sich der frischgebackene 
Servicemitarbeiter. 
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Das Café um die Ecke
Im Glücksladen verwandelt sich Max Fiesers Rollstuhl in ein 
Arbeitsinstrument. Vor sich über den Knien hat er ein Tablett 
montiert, auf dem er seine Gäste mit Getränken, Sandwiches 
und Kuchen bewirtet. Bereits gibt es erste Stammgäste. Wie 
hat er sich gefreut, als eine junge Frau, die in der Anfangszeit 
regelmässig im Glücksladen ihren Kaffee trank, später wieder 
kam, um ihr Neugeborenes zu zeigen.

Hausgemachtes aus Eigenproduktion
«Anfangs haperte es noch ein bisschen mit den Gästen, aber 
langsam kommen auch Leute aus der Nachbarschaft», erzählt 
Max Fieser. Die verführerischen Kuchen, belegten Brote und 
Backwaren werden vom Küchenteam im Tageszentrum Rie-
henstrasse zubereitet. Um 8:15 Uhr morgens beginnen sie dort 
bereits, Brote zu streichen und mit leckeren Zutaten zu bele-
gen, damit die Auslage im Glücksladen bei Ladenöffnung gut 
bestückt ist. Denn dort stehen bereits die Arbeiter der nahe 
gelegenen Firma Sauter vor der Glastür Schlange. Das setzt un-
sere Mitarbeitenden ganz schön unter Druck. Manchmal seien 
schon um 10 Uhr alle Sandwiches ausverkauft, berichtet Max 
Fieser, der «seinen» Glücksladen am liebsten schon zwei Stun-
den früher öffnen würde.

Ein Schaufenster für die Tageszentren
Der Glücksladen ist aber nicht nur Bäckerei und Café, sondern 
auch Verkaufslokal für die Produkte, die in den verschiedenen 
Tageszentren hergestellt werden. Im Eingangsbereich locken 

filigrane Papierkunst und farbenfrohe Schreibkarten, Gestalte-
risches aus Textil, Holz, gegossenem Beton und anderen Ma-
terialien zum Kauf. Auch die Taschen zu Gunsten einer neuro-
logischen Klinik in Togo, die unsere Klientin Helena Kisling in 
Zusammenarbeit mit ihrer Mutter «für Lüüt wo tüend chrämpf-
le» gestaltet hat, liegen im Glücksladen auf. Helenas Spruch, 
der die bunten Taschen ziert, passt hierher: «Lachen fest und 
geduldig, grossartig!»

Ein Anfang mit Entwicklungspotenzial
Abgesehen vom Café und Verkaufsladen ist der Glücksladen al-
lem voran ein Arbeitsplatz. Und da der Laden (noch) nicht rund 
um die Uhr alle Arbeitskräfte braucht, gibt es hier auch einen 
Arbeitsplatz zum Beschriften und Laminieren von Produkte-
tiketten und Preisschildern. Zunächst einmal für den Verkauf 
der eigenen Produkte. Aber es könnte durchaus auch ein exter-
ner Auftrag daraus werden. Mit den Menschen, die im Glücks-
laden ein- und ausgehen, wird sich das Angebot bestimmt 
weiterentwickeln. Martina Bötticher, die Geschäftsführerin 
von LIV, sieht noch weiteres Potenzial im Glücksladen: zum 
Beispiel eine Lese-Ecke mit Büchern von und über Menschen 
mit Behinderung oder die Organisation kleinerer Events, die 
ein zusätzliches Fenster zur Aussenwelt öffnen. 
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Helena hat eine geistige Beeinträchtigung. Aber sie kann la-
chen. Und sie malt lustige Gesichter. Ihre Werke waren vom 
November 2016 bis Ende Februar 2017 auf der Geschäftsstelle 
von LIV ausgestellt. Dort konnte man Helenas Bilder und Col-
lagen käuflich erwerben – wie auch ihre Tasche mit Bildauf-
druck und einem ihrer legendären Sprüche.

5000 Taschen für eine neurologische Klinik in Togo
Der Erlös der 5000 produzierten Taschen geht auf Helenas 
Wunsch «a Lüüt, wo tüend chrämpfle» (Menschen mit Epilep-
sie) und unterstützen den Aufbau einer neurologischen Klinik 
in Togo, wo Menschen mit Epilepsie oder anderen Beeinträch-
tigungen bisher praktisch keine medizinische Versorgung er-
hielten.

Bilder und Wortschöpfungen von Menschen mit einer 
geistigen Beeinträchtigung
Von klein auf förderte die Künstlerin und Kunsttherapeutin 
Veronika Kisling das kreative Schaffen ihrer schwer geistig be-
hinderten Tochter. Die gemalten Bilder verwandelt sie in hoch-
wertige Kunstwerke und Produkte. Der Traum der Mutter: Mit 

künstlerischen Motiven und Wortschöpfungen geistig beein-
trächtigter Menschen einen Mehrwert für die Gesellschaft zu 
schaffen. So zierte der Spruch «S’Wasser het nie Durscht» mit 
einem gemalten Helena-Gesicht schon einmal eine Spezialab-
füllung der Mineralquelle Gontenbad.

Helena beginnt zu malen
Die Diagnose Tuberöse Sklerose war für die Mutter nieder-
schmetternd. Niemand konnte ihr sagen, ob ihre Tochter das 
vierte Lebensjahr überhaupt erreichen würde. Doch Helena 
wuchs heran und irgendwann spannte Veronika Kisling in ih-
rem Atelier zum ersten Mal auch für Helena eine Leinwand 
auf. Damit begann eine künstlerische Reise, auf der Mutter und 
Tochter sich gegenseitig inspirierten. Helena malte fröhliche 
Gesichter und entwickelte eine unbändige Kreativität. Bei aller 
Belastung für die Mutter sorgte das Mädchen mit lustigen Ein-
fällen immer wieder für erfrischende Momente. Inzwischen ist 
Helena zwanzig Jahre alt, wohnt bei LIV in einer Wohngruppe 
und nimmt an den Tagesstruktur-Angeboten teil. Die Ausstel-
lung in der LIV-Geschäftsstelle dokumentieren ihre eindrück-
liche Entwicklung wie auch die unermüdliche Hingabe ihrer 
Mutter. 

Echte «Teigwahrheiten» von Helena & Co
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Ein neues Tagesstrukturangebot für «besondere Menschen mit 
Unterstützungsbedarf» ist in der Aktienmühle entstanden. Hier 
bekommt auch Elias Dahler die Chance, seinen persönlichen 
Berufstraum zu verwirklichen. Aufgrund einer cerebralen Läh-
mung kann er seine Gliedmassen nicht kontrollieren. Allen Ein-
schränkungen zum Trotz hat er am Therapie Schulzentrum Mün-
chenstein (TSM) gelernt, mittels Eyetracking-System und einer 
Computermaus an der Kopfstütze seines Rollstuhls auf dem 
Computer zu zeichnen. 

Elias Dahler weiht seine Betreuer in die Eyetracking-Me-
thode ein
Elias Dahler hatte sich sehnlichst gewünscht, sein grafisches 
Gestalten am Computer im Rahmen einer Tagesstruktur bei LIV 
weiterzuentwickeln. Das und nichts anderes. Dank dem neu-
en Atelier in der Aktienmühle ist dies nun möglich. Wie sein 
Rollstuhl nach hinten gekippt und sein Spezialbildschirm an 
einer Stange hängend über ihm eingerichtet werden müssen, 

hat er seinem Betreuer Klaus Peters inzwischen beigebracht. 
An seinem neuen Arbeitsplatz gestaltet er nun Postkarten, in-
dem er in stundenlanger Kleinarbeit einzelne Punkte mit den 
Augen fixiert, um sie durch eine Linie miteinander zu verbin-
den und die entstandenen Flächen später zu kolorieren. Seine 
Kunstwerke können auf seiner Webseite      www.eliasdahler.com 
bestaunt und als Postkarte bestellt werden.

Nutzung eines Industriedenkmals für Klein- und Kleinst-
betriebe
Die Aktienmühle – ein Industriebau aus der Jahrhundertwende 
– wurde im Frühling 2010 von der Stiftung Habitat erworben 
und zu einem Werkstatthaus für professionelle Handwerkerin-
nen und Handwerker umgebaut. Gut die Hälfte der Werkstatt-
flächen ist inzwischen vermietet. Dass der Antrag von LIV, sich 
mit einem Tagesstruktur-Angebot in der Aktienmühle einzu-
mieten, von der Stiftung Habitat gutgeheissen wurde, ist alles 
andere als selbstverständlich und eine grossartige Chance für 

Das Atelier für Menschen  
mit besonderen Fähigkeiten
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die Integration. Hier entsteht eine Kunstwerkstatt für «Men-
schen mit Kompetenzen». Zu bestaunen gibt es goldverzierte 
Schalen aus gegossenem Beton in allen Grössen. Dies und noch 
vieles mehr soll hier entstehen. Angedacht ist ausserdem ein 
Schreibservice, der Texte in leichte Sprache überträgt. Wie das 
Beispiel von Elias Dahler zeigt, können Klienten mit besonde-
ren Fähigkeiten in diesem Gefäss auch ihre eigenen Ideen um-
setzen.

Vernetzung und Integration
Der Start in der Aktienmühle ist gelungen. Das Projekt trägt 
ein enormes Entwicklungspotenzial in sich. Im ganzen Areal 
ist LIV der einzige Betrieb, in dem Menschen mit Beeinträch-
tigungen arbeiten. Wir sind hier Teil einer wirtschaftlichen 
Interessengemeinschaft und suchen den Kontakt zu den ande-
ren Handwerksbetrieben, um mögliche Synergien auszuloten. 
Bereits bezieht eine Holzofenbäckerei ihr Brennholz jetzt aus 
unserem Projekt Waldplatz bei Klosterfiechten. 
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Intensiv ambulante Wohnbegleitung für 
Menschen mit Autismus Spektrum Störung

Was wünscht sich die Mutter eines heranwachsenden Sohnes mit 
Autismus-Spektrum-Störung mehr, als dass ihr Kind irgendwann 
ein selbstbestimmtes Leben führen kann? – Welche Rahmenbe-
dingungen es dazu braucht, weiss sie, die sich sein ganzes bishe-
riges Leben lang um das Kind gekümmert hat, am besten. Aber 
sie kennt auch die Hürden, die diesem Wunsch im Wege stehen. 
Da es nur wenige autismus-spezifische Angebote gibt, lautet die 
Lösung oftmals «Wohnheim» – auch wenn dies für die betroffene 
Person kaum das Richtige ist. 

Ein Wunsch wird Realität
Regula Ringger ist eine solche Mutter. Sie ist Mitinitiantin des 
neuen LIV-Angebots «Intensiv ambulante Wohnbegleitung für 
Menschen mit Autismus Spektrum Störung». Die Mittelschul-
lehrerin wohnt mit ihrer Familie in einem ruhigen Einfami-
lienhausquartier in Riehen. Als sie vernimmt, dass eine betagte 

Nachbarin ihr Haus verkaufen will, nimmt sie mit LIV Kontakt 
auf und präsentiert die Idee, die in ihr gereift ist: Sie könnte 
das Haus erwerben, zweckmässig umbauen lassen und als 
Wohngemeinschaft für Menschen mit Asperger-Syndrom ver-
mieten. Das ruhige Wohnquartier ist geeignet für Menschen, 
die auf Lärmimmissionen empfindlich reagieren. Frau Ringer 
weiss allerdings, dass die Anzahl Coaching-Stunden, die ihrem 
Sohn Constantin für ein ambulant begleitetes Wohnen in der 
eigenen Wohnung zustehen würden, nicht ausreichen. Könn-
ten jedoch die Stundenguthaben für vier Personen aufaddiert 
werden, so würde es für eine Wohngemeinschaft ausreichen. 
Und jeder einzelne Mitbewohner bekäme genügend persönli-
che Betreuung.

Gesagt, getan. Frau Ringer kaufte das Haus, baute es um, 
richtete es zweckmässig ein. Sie vermietet die einzelnen 
WG-Einheiten direkt an die Bewohner. Dazu übernimmt LIV 
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das Coaching – sowohl für die Gruppe wie auch für jeden Be-
wohnern einzeln.

Soziale Kompetenzen einüben und entwickeln
Die grösste Herausforderung für Autisten ist die soziale In-
teraktion und Kommunikation. Besonders auf diesem Gebiet 
brauchen sie die Unterstützung ihres Coaches. So staunt Frau 
Ringer, welche Fortschritte ihr Sohn nach wenigen Wochen 
gemacht hat. Als sie ihn das erste Mal besucht, erklärt er ihr, 
er müsse nur noch schnell die Küche fertig aufräumen, die 
Wäsche hinunterbringen und die Waschmaschine starten. 
Seine To-do-Liste, die er regelmässig zusammen mit seinem 
Coach erstellt, hilft ihm, seine Aufgaben strukturiert zu erle-
digen. Einmal pro Woche ist es an ihm, das Nachtessen für die 
Gemeinschaft zuzubereiten. Sein Coach hat ihn gelehrt, sein 
Lieblingsessen zu kochen: Bratwurst und Rösti. Dennoch sieht 
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Constantin vorderhand keinen Bedarf, seine Kochkünste zu er-
weitern. Solange die anderen nicht reklamieren, ist das in Ord-
nung. Dafür legt sich Mitbewohner Stefan ins Zeug. Er hat sich 
das Ziel gesetzt, jede Woche eine andere Gourmet-Spezialität 
nach Kochbuch zu kochen. 

Die Schriftstellerin
Eine weitere Mitbewohnerin, Larissa Baar, hat kürzlich ihren 
ersten Roman geschrieben und möchte ihr Werk gerne im Rah-
men einer Buchvernissage vorstellen – für die Autistin eine 
grosse Herausforderung. Wird sie es schaffen, vor Menschen 
hinzustehen und zu sprechen? Es ist eines jener Projekte, 
bei denen sie auf die Unterstützung von LIV zählen kann. Ihr 
Coach wird sie bei jedem einzelnen Schritt begleiten.

Ideale Rahmenbedingungen und sichtbare Fortschritte
Das Zusammenleben in der Wohngemeinschaft fördert Fähig-
keiten, die im geschützten Wohnheim kaum zur Entfaltung 
kämen. Mit tatkräftiger Unterstützung aus der Nachbarschaft 

haben zwei WG-Bewohner kürzlich zusammen ein Kräu-
ter-Hochbeet beim Gartensitzplatz angelegt. Dass solche „so-
zialen“ Projekte aus Eigeninitiative entstehen, ist Nachweis 
genug, dass die Wohnform der WG mit intensiv ambulanter 
Wohnbegleitung für Menschen mit Autismus das ideale Umfeld 
bietet, um sich wohlzufühlen und ihr Potenzial zu entwickeln. 
Leider gibt es für sie nach wie vor viel zu wenig Angebote.

Vom Betreuer zum Coach
Die Betreuungspersonen unserer Asperger-Wohngruppen bei 
LIV müssen sich umstellen, wenn sie nach Riehen in die WG 
kommen. Nach dem Modell der intensiv ambulanten Wohn-
begleitung haben sie keine Betreuungsfunktion. Hier sind sie 
«nur» Coach. Die WG-Mitglieder sorgen für sich selbst. Sie 
putzen, waschen, kochen und kaufen selbstständig ein. Der 
Coach ist dazu da, nachzuschauen, ob alles klappt, sie insbe-
sondere in ihrer Freizeitgestaltung zu unterstützen, mit ihnen 
Strategien zur Überwindung von Kommunikationshürden zu 
entwickeln und sie im Umgang mit Problemen und Konflikten 
zu stärken.  
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Bauliche Verbesserungen 
im Wohnheim Luzernerring

Wer Wand an Wand mit Nachbarn zusammenwohnt, weiss, wie 
empfindlich sich unerwünschter Lärm auf das eigene Wohlbe-
finden auswirkt. Bei Menschen mit Autismus können akustische 
Reize massiven Stress auslösen, was zu einer Eskalationsspirale 
von Störungsverhalten führt. Aufgrund der akustischen Verhält-
nisse bestand im Wohnheim am Luzernerring seit längerer Zeit 
Handlungsbedarf. 

Ein neues Raumplanungskonzept und Umbau
Da ein Umzug ausser Diskussion stand, musste nach einer 
baulichen Lösung gesucht werden. Als erste Lösung stand zur 
Diskussion, den Essensbereich von den übrigen Räumen ab-
zutrennen, um wenigstens die Essenszeiten in ruhiger Atmo-
sphäre gestalten zu können. Doch nach genauer Abklärung der 

akustischen Bedingungen kam man zum Schluss, dass ein um-
fassenderes Konzept der Raumplanung notwendig war.

In dreiwöchiger Arbeitszeit entstand schliesslich im August 
2015 eine neue Raumaufteilung mit einem durchdachten Si-
cherheitskonzept. Während des Umbaus dislozierten die Kli-
entinnen und Klienten in ein Ersatzobjekt in Nenzlingen. 

Bedarfsgerechte Gruppen-Einheiten
Die ehemalige siebenköpfige Wohngruppe ist neu in eine Zwei-
er- und eine Fünfereinheit aufgeteilt. Diese Konstellation eröff-
net dem Betreuungsteam neue Möglichkeiten, um vielfältige 
agogische Konzepte zu testen und anzuwenden. In der kleinen 
Zweiereinheit lässt es sich viel gezielter und in ruhigem Setting 
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an besonderen Aufgaben und Zielen mit den Klienten arbei-
ten. Aufgrund der gemachten positiven Erfahrungen hat das 
Betreuungsteam bereits angedacht, mit den Klientinnen und 
Klienten im Turnus in der Zweiergruppe zu arbeiten, um zeit-
lich begrenzt ganz bestimmte persönliche Ziele zusammen mit 
ihnen zu erreichen.

Bauliche Massnahmen zur Beruhigung und Sicherheit
Darüber hinaus tragen die durchgeführten baulichen Massnah-
men viel zur Beruhigung und zu einem sicheren Betrieb bei:
- Teile der Küche wurden erneuert. Zur Verbesserung der Si-

cherheit zog man Brandschutzwände ein und stattete be-
stimmte Schubladen mit elektronischen Schlössern aus, die 
nur noch mit Batch geöffnet werden können.

- Für den Fall eines Brandes oder Gefahrenmomenten für die 
Mitarbeitenden sind schnelle Fluchtwege eingerichtet wor-
den. Neu lässt sich die Wohngruppe ohne Schlüssel durch Be-
tätigung zweier Knöpfe sofort verlassen.

- Das Nachtwachen-Team verfügt neu über ein modernstes Vi-
deoüberwachungssystem, mit dem es von Gruppe 1 aus den 
gesamten Wohnbereich der Gruppe 2 im Blick hat.

- Dank einheitlicher Schlösser braucht das Personal neu nur 
noch einen Schlüssel.

- Anstelle des bisherigen Essraums gibt es neu zwei getrennte 
Essensbereiche mit drei verschiedenen Essplätzen. Einer der 
Räume ist von Wänden umgeben, während der andere offen 
ist, jedoch mit einem Vorhang abgetrennt werden kann.

- Sämtliche Zimmer und Bäder wurden saniert und erhielten 
neue Böden. Ein LED-Lichtsystem in den Zimmern sorgt für 
eine angenehme Beleuchtung.

- Auch die Garderobe erstrahlt in neuem Glanz und bietet nun 
jedem Bewohnenden wie auch den Mitarbeitenden Platz für 
Kleidung und persönliche Gegenstände.

Positive Effekte
Ein Jahr nach dem Umbau haben sich die Vorteile bestätigt: 
Das Wohnheim ist um einiges wohnlicher geworden und der 
Geräuschpegel hat deutlich abgenommen. Schon kurz nach 
dem Wiedereinzug konnte das Betreuungsteam die positi-
ven Auswirkungen auf die Bewohnerinnen und Bewohner 
beobachten. 
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 2016 2015
   
Personalaufwand 19’572’320 19’668’611
Allgemeiner Sachaufwand 1’606’117 1’892’142
Lebensmittel und Getränke 805’611 780’718
Aufwand für Anlagenutzung (Mietzinsen) 1’442’276 1’436’207
Abschreibungen 160’246 136’143
Büro und Verwaltung (EDV-IT u. Büromaterial) 587’007 482’052
   
Total betrieblicher Aufwand  24’173’577  24’395’873
   
 
Ertrag aus Leistungsabgeltung Kanton BS 21’281’254 20’638’606
Ertrag aus Leistungsabgeltung andere Kantone 2’693947 2’695’102
Andere/weitere Leistungen (int. Verrechnung Mittagessen) 54’154 25’220
Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte 139’267 190’811
Miet- und Kapitalzinsertrag 2 72
   
Total betrieblicher Ertrag  24’168’624 23’549’811 
  
 
Jahresergebnis  -4’955 -846’062
   
 

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

Betriebsrechnung
per 31  Dezember 2016
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Finanzbericht

LIV schliesst die Jahresrechnung 2016 bei einem Gesamtauf-
wand von 24‘173‘577 Franken und einem Gesamtertrag von 
24‘168‘624 Franken mit einem Aufwandüberschuss von 4‘955 
Franken ab (Vorjahr: Aufwandüberschuss insgesamt von 
846‘062 Franken).

Der Aufwand war vergleichbar mit dem Vorjahr. Im Berichts-
jahr wurden der Glücksladen und das Projekt Aktienmühle re-
alisiert, was sich im höheren Abschreibungsaufwand wieder-
spiegelt.

Der Personalaufwand hat aufgrund der hohen Rückerstattun-
gen (Taggelder bei Unfällen oder Langzeitkrankheiten) im Ver-
gleich zum Vorjahr abgenommen. 

LIV verzeichnete im Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahr in 
allen Angeboten eine sehr hohe Auslastung, was zu Mehrein-
nahmen auf der Ertragsseite geführt hat.

Korab Xhiha, Leiter Finanzen und Controlling
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Wissenschaftlich gestützte 
Medikamentenoptimierung

Seit 2012 arbeitet LIV mit dem Arzt Jochen Busse aus Reckling-
hausen zusammen, der uns mithilfe seiner Erfahrung und jah-
relanger wissenschaftlicher Erhebungen zum Zusammenhang 
zwischen Medikation und Verhalten bei Autismus-Patienten zur 
Seite steht. Es geht darum, Menge und Zusammensetzung der 
verabreichten Medikamente für unsere Klienten zu optimieren. 
Das Ziel dabei ist, vom teuren Medikamentencocktail wegzu-
kommen, den viele Klienten – über Jahre hinweg – täglich ein-
nehmen, um sich auf ein Medikament zu beschränken.

Beobachten statt unreflektiert Medikamente erhöhen
Ohne wissenschaftlich gestützte Beobachtung über einen län-
geren Zeitraum hinweg, tendiert man dazu, die Medikamen-
tendosis zu erhöhen, wenn sich bei einem Klienten störendes 
Verhalten verstärkt. Insbesondere bei Autismus-Patienten ist 
dieses Vorgehen weit verbreitet. Begründet ist dies meist da-
rin, dass man sich nicht anders zu helfen weiss. Ein solches 
Vorgehen sei unsinnig, ist Jochen Busse überzeugt, denn in 
vielen Fällen bewirke eine Erhöhung der Dosis absolut nichts. 
Die Zahlen aus seiner Forschung belegen dies. Deshalb verfolgt 
er einen völlig anderen Ansatz
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Es geht um den Menschen
Statt die irgendwann einmal verschriebene Medikation unre-
flektiert weiter zu verabreichen oder gar zu erhöhen, geht es 
bei unserem Projekt mit Jochen Busse darum, herauszufinden, 
was dieser Mensch individuell und in dieser Situation braucht 
und was ihm gut tut. Der Klient tritt in ein dreijähriges Pro-
gramm ein, bei dem seine Betreuungspersonen mit wissen-
schaftlicher Methodik seinen Zustand und über sein Verhalten 
beobachten und aufzeichnen. 

Dreijähriges Programm mit interdisziplinärem Ansatz
Bei Aufnahme eines Klienten in das Programm wird auch seine 
bisherige Biografie angeschaut, welche Medikation er beispiel-
weise als Kind verabreicht erhalten hat. Anschliessend erarbei-
tet das Betreuungsteam mit Unterstützung von Jochen Busse 
einen individuell auf den Klienten abgestimmten Bewertungs-
bogen aus, in den das betreuende Personal während der Pro-

grammdauer drei Mal täglich seine Beobachtungen einträgt. 
Diesen Erhebungsbogen zu erstellen, nimmt einen vollen Tag 
in Anspruch. Damit lassen sich der Zustand des Klienten und 
die Auswirkung von Medikamenten sowie andere äusseren 
Einflüsse über eine längere Zeitspanne beobachten und inter-
pretieren. Dabei wirken drei Ebenen zusammen:
a) die Medikation
b) die psychologische Ebene
c) die strukturelle/pädagogische Ebene

Autismus-spezifische Kommunikation und Umgebung
Neben Jochen Busse ziehen wir für dieses Projekt auch unseren 
Berater Ludo Vande Kerckhove hinzu, der sich auf die Kommu-
nikation mit Menschen im Spektrum Autismus spezialisiert 
hat. Die klientengerechte Kommunikation und ein förderndes 
Umfeld tragen enorm zur Befindlichkeit bei und helfen mit, 
Aggression und auffälliges Verhalten aufzufangen und zu mil-

Ludo Vande Kerckhove
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dern. Ludo Vande Kerckhove richtet seinen Fokus darauf, wie 
das Team mit den Spitzen im Problemverhalten umgeht und 
mit welchem Kommunikationsverhalten es zur Beruhigung 
beitragen kann. 

Zusammenarbeit mit dem behandelnden Psychiater
Dem behandelnden Psychiater wiederum dient die Erhebung 
als Instrument zur strukturierten Individualbeobachtung und 
als Verlaufsdokumentation. Die gewonnenen Erkenntnisse 
helfen ihm, den Zustand seines Patienten einzuschätzen, auf 
seine Bedürfnisse einzugehen und die Medikamente optimal 
einzustellen. Aus diesem Grund beteiligen sich auch die bei-
den Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie Dr. med. Da-
vid Fischer-Barnicol aus Basel und Dr. med. Christoph Krause 
aus Arlesheim am Projekt und nehmen teil an den internen 
Teamworkshops zum Thema Medikamentenoptimierung mit 
Jochen Busse und Ludo Vande Kerckhove. 

«Im Kontext dieses Projekts bin ich ‹nur› beratender Psychiater. 
Als behandelnder Arzt habe ich natürlich eine andere Rolle. 
Grundsätzlich muss man sagen, dass es nur wenige Psychia-
ter für Menschen mit einer Behinderung gibt. Denn das The-
ma ist anspruchsvoll, man muss da hineinwachsen – auch ins 
Betreuungsteam. Die zunehmende Ökonomisierung bildet eine 
zusätzliche Hürde. Ein Beispiel aus meiner Praxis: Die Nach-
wache ist am Ende ihres Lateins und ihrer Kräfte, nachdem ein 
Klient drei Nächte hintereinander getobt hat. Die Erwartungs-
haltung an den Psychiater ist riesig. Nach der Sprechstunde soll 
das Problem gelöst sein. Doch was hat zu der Verhaltensände-
rung geführt? – Kamen vielleicht die Eltern zu Besuch? – Gab es 
einen Vorfall im Wohnheim, von dem niemand Kenntnis hat? 
– Ausrichten kann man nur etwas, wenn man das Thema ganz-
heitlich angeht und interdisziplinär zusammenarbeitet. Das ist 
der grosse Vorteil dieses Projekts mit Jochen Busse.» 

Dr. med. David Fischer-Barnicol

Lambert Schonewille, Leiter Autismus Spektrum

Jochen Busse David Fischer-Barnicol
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Die Perspektive der Betreuung
Das wissenschaftliche Vorgehen eröffnet auch den betreuen-
den Mitarbeitern aufschlussreiche Erkenntnisse. Auch sie sind 
Menschen und neigen dazu, Schwierigkeiten und Probleme 
stärker zu gewichten als die ruhigen Phasen. Schrauben sie 
ihre Erwartungen an einen Klienten herunter, führt dies auto-
matisch zu einer besseren Bewertung. Die tägliche Erhebung 
über eine lange Zeitspanne hinweg hilft ihnen, die eigene sub-
jektive Wahrnehmung zu relativieren. 

Differenzierte Beobachtung 
Die kontinuierliche Aufzeichnung offenbart auch, dass die 
Themen sich ändern: Ein Mensch ist beispielsweise nach einer 
bestimmten Zeit immer noch anstrengend, kann aber wieder 
sprechen und schreiben. Hier zeigt sich, dass die Schärfe des 
Erhebungsbogens angepasst werden muss, weil die Situation 
nicht genügend differenziert abgebildet wird. Die Betreuenden 
müssen sich immer wieder neu fragen: «Haben wir alles richtig 

interpretiert?» Eine Unschärfe in der Beobachtung kann auch 
erfolgen, wenn etwa ein Klient schreit. Schreien muss nicht 
zwingend Ausdruck eines Problems sein, es kann auch eine 
Form der Kommunikation sein.

Die Statistik muss die Wirklichkeit abbilden
Mit der wissenschaftlichen Methode streben wir an, die Sta-
tistik der Wirklichkeit anzupassen, und nicht umgekehrt. He-
rausforderndes Verhalten wird in verschiedenen Abstufungen 
bewertet – unterschieden zwischen Aggression, Fremdag-
gression (gegenüber anderen Menschen) und Autoaggression 
(gegenüber sich selbst). Durch die Zusammenarbeit mit dem 
Mediziner Jochen Busse haben sich zwei grundsätzlich falsche 

Vorstellungen entkräftet: die Meinung, ein Problem liesse sich 
mit stärkeren Medikamenten lösen sowie deren Gegenpositi-
on, dass Medikamente ohnehin nichts nützten. Das neu erwor-
bene Wissen hilft uns, eine andere Perspektive einzunehmen. 
Es ist eine spannungsreiche Kombination von Reflexion, Me-
dikation und dem Ausprobieren neuer Ideen. Dies kann zum 
Beispiel ein Wechsel der Wohngruppe sein. Aus der Erstarrung 
kommt so Bewegung hinein.

Entlastung des Gesundheitssystems
Abgesehen von der besseren Lebensqualität für unsere Kli-
enten sparen wir dem Gesundheitswesen mit diesem Projekt 
jährlich enorme Kosten für Medikamente ein. In der Jahres-
rechnung von LIV erscheint diese Summe nicht, sondern nur 
der Aufwandposten für die externe Beratung. Ein Aufwand, 
von dem wir überzeugt sind, dass es gut eingesetztes Geld ist. 
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Ein wichtiges Jahresziel war die Implementierung des Konzeptes 
PART (Professional Assault Response Training) zur Prävention 
und Deeskalation von Gewaltsituationen auf den Wohngruppen 
und in den Tageszentren. 

Das PART-Konzept ist ein Qualifizierungskonzept für Mitar-
beitende aus Einrichtungen und Diensten, in denen Menschen 
betreut, versorgt, begleitet usw. werden, die gewalttätig wer-
den können. Es handelt sich um ein Handlungskonzept für 
den präventiven Umgang mit Aggressionen und potentiellen 
Gewaltsituationen. Zusätzlich soll Handlungssicherheit ver-
mittelt werden bei aggressiven und gewalttätigen Notfällen, 
die von Klientinnen und Klienten ausgehen. Es schliesst Au-
toaggression ebenso ein wie Fremdaggression gegen Mitarbei-
tende, andere Klientinnen und Klienten oder Aussenstehende.

Im Mittelpunkt des Konzeptes stehen die Kompetenzen Prä-
vention und Deeskalation. Hierzu sollen die notwendigen 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Haltungen vermittelt werden:
- Was können wir tun, um sichere Alternativen zu gewalttäti-

gem Verhalten zu fördern?
- Einfluss von Einstellungen, Stimmungen und eigenem Ver-

halten gegenüber dem Klienten
- Wie ist mein Selbstkontrollplan?

- Was fördert aggressives Verhalten, wie kann ich positiv 
Einfluss nehmen (Stress, Kommunikation, Lebensumfeld, 
Grundbedürfnisse)?

- Einteilung in Grade der Gefährlichkeit
- Effektive und leicht umsetzbare Ausweich-, Befreiungs- und 

Selbstschutztechniken
- Anforderungen an Dokumentation, Nachbesprechungen und 

Mitarbeiterfürsorge

Diesen Kurs haben wir schon einige Zeit extern eingekauft und 
sehr gute Rückmeldungen von den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern erhalten. Die Geschäftsleitung entschied sich daher, 
Patrick Busam den Qualitäts- und Sicherheitsbeauftragten von 
LIV, als PART Inhouse Trainer ausbilden zu lassen. 

Mit dieser Ausgangslage ist es uns nun möglich, innerhalb der 
nächsten drei Jahre 50 Prozent der Mitarbeitenden an einem 
dreitägigen PART-Kurs zu schulen. Dies bedeutet für uns eine 
Qualitätssicherung in der täglichen herausfordernden Betreu-
ung. Die Kurse werden in der Jahresplanung für alle Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter ausgeschrieben. 

PART: Weiterbildung 
zum Umgang mit Aggression und Gewalt
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Null Toleranz für Grenzverletzungen

In der Folge eines Missbrauchsfalls, bei dem ein Sozialtherapeut 
in der Schweiz über 30 Jahre hinweg mehr als 120 Menschen mit 
Behinderung sexuell missbraucht hat, haben im November 2011 
mehrere Verbände, Organisationen und Institutionen die Charta 
Prävention von sexueller Ausbeutung, Missbrauch und anderen 
Grenzverletzungen unterzeichnet. Die Botschaft lautet: «Wir 
schauen hin. Und zwar gemeinsam.»

Alle Mitarbeitenden unterzeichnen die Selbstverpflich-
tung
Der Verband soziale Unternehmen beider Basel (SUbB), bei dem 
auch LIV sich als Mitglied engagiert, hat die Charta Prävention 
im Mai 2012 ratifiziert und eine Ombudsstelle eingerichtet, an 
die Betroffene sich wenden können. Um dem gemeinsamen 
Anliegen «Null Toleranz» Nachdruck zu verleihen, hat LIV 2016 
eine Selbstverpflichtungserklärung formuliert und von sämt-
lichen Mitarbeitenden als integrierenden Bestandteil ihres 
Arbeitsvertrages unterschreiben lassen. Neu eintretende Mit-
arbeiter unterschreiben die Selbstverpflichtung zusammen mit 
dem Arbeitsvertrag – das gilt selbst für Schnuppernde.

Zum Schutz für unsere Klientinnen und Klienten
Es geht darum, Schaden von unseren Klientinnen und Klienten 
fernzuhalten. Deshalb verpflichten sich unsere Mitarbeitenden 
nicht nur, selbst keine Übergriffe zu machen, sondern die ih-
nen anvertrauten Personen vor Übergriffen zu schützen und 
etwaige Vorfälle zu melden. Darüber hinaus verpflichten sich 
unsere Angestellten, Verurteilungen oder eingeleitete Strafver-
fahren gegen sie aufgrund von Gewaltdelikten dem Arbeitge-
ber umgehend mitzuteilen.

Auf den Punkt gebracht
Die Präambel über der Selbstverpflichtung lautet: «Ich ver-
pflichte mich, alles in meinen Kräften stehende zu tun, dass 
niemand den mir anvertrauten Klientinnen und Klienten seeli-
sche, körperliche oder sexualisierte Gewalt antut.» 
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Bei LIV haben wir es mit vielfältigen Bezugsgruppen zu tun, die 
völlig unterschiedliche Informationsbedürfnisse haben. Wie 
schaffen wir es, allen Ansprüchen gerecht zu werden und dabei 
niemanden mit nutzloser Information zu überfluten? Um uns bei 
der Erstellung eines Kommunikationskonzepts zu unterstützen, 
zogen wir 2016 die Expertise eines Kommunikationsspezialisten 
und eines Organisationsentwicklers bei.

Unterschiedliche Informationsbedürfnisse
Zum engsten Kreis von LIV gehören unsere rund 260 de-
zentral aufgestellten Mitarbeitenden in den verschiedenen 
Arbeitsbereichen. Hinzu kommen unsere Klientinnen und 
Klienten mit ihren gesetzlichen Vertretern und Angehörigen. 
Darüber hinaus stehen wir in Kontakt mit Ärzten, Apotheken 
und Krankenkassen, mit Sozialversicherungen und anderen 
Institutionen, mit Lieferanten, Vermietern, Nachbarn – und 
als Teil der Sozialbehörde natürlich auch mit anderen Behör-
denstellen und Exponenten der Politik. Um ihren Informati-
onsbedürfnissen gerecht zu werden und sicherzustellen, dass 
keine Bezugsgruppe vergessen geht, brauchen wir ein profes-

sionelles Kommunikationskonzept, das die Kanäle definiert 
und festlegt, wer, wann, über welches Thema, in welcher 
Form informiert werden soll.

Von der Bring- zur Holschuld: das Intranet als interne 
Kommunikationszentrale
Kernstück für die interne Kommunikation war der Aufbau 
eines LIV-Intranets, um das sich unser Qualitäts- und Sicher-
heitsbeauftragter Patrick Busam in Zusammenarbeit mit un-
serem externen Dienstleister gekümmert hat. Der wesentliche 
Teil des Informationsflusses hat sich damit für unsere Mitar-
beitenden von der Bring- zur Holschuld gewandelt. Sie finden 
auf dem Intranet alles, was sie für ihre tägliche Arbeit benö-
tigen: die Koordinaten ihrer internen Ansprechpartner, wich-
tige Termine, Fachinformationen, Dokumente für das Quali-
tätsmanagement, News, offene Stellen sowie einen direkten 
Link zu Administration und Buchhaltung. Vorgesehen ist, dass 
jede Wohngruppe sich selbst vorstellt und dass Mitarbeitende 
eigene Beiträge aus ihrem Arbeitsbereich aufschalten können – 
eine Möglichkeit, die bereits rege genutzt wird. 

Kommunikationskonzept
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