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Liebe Leserin, lieber Leser

In meinem ersten Jahr als Regierungsrat durfte ich die Arbeit 
von LIV näher kennen lernen, dies auch direkt vor Ort. LIV ist 
eine Organisation des Kantons Basel-Stadt und leistet eine sehr 
wichtige Arbeit für Menschen mit Behinderungen. Diese Arbeit 
war in den beiden vergangenen Jahren der Covid19-Pandemie 
noch anspruchsvoller. Ich möchte allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern für ihren grossen Einsatz in der täglichen Betreu-
ung der Menschen herzlich danken.

Seit Januar 2017 ist das Behindertenhilfegesetz in Kraft. Das 
kantonale Gesetz schreibt vor, dass die Leistungen der Behin-
dertenhilfe nach dem individuellen Bedarf der Personen mit 
Behinderung auszurichten sind. Es hat damit zu weitreichen-
den Umstellungen in der ganzen Behindertenhilfe im Kanton 
Basel-Stadt geführt. LIV hatte im Jahr 2020 den Systemwech-
sel hin zu den allgemein geltenden Normkosten erfolgreich 
vollzogen. Es ist heute eine sehr gut aufgestellte Institution, 
die mit der Betreuung beeinträchtigter Menschen eine wichti-
ge Aufgabe wahrnimmt – für die gesamte Gesellschaft. In den 
nächsten Jahren wird LIV weiter gefordert sein.

Sie halten den Jahresbericht in den Händen, der die Aktivi-
täten von LIV im Jahr 2021 darlegt. Ich wünsche Ihnen eine 
gute Lektüre und LIV ein gutes und hoffentlich auch ruhige-
res Jahr 2022. 

Kaspar Sutter, Departementsvorsteher Departement für Wirt-
schaft, Soziales und Umwelt des Kantons Basel-Stadt
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Augen zu und durch: 
Was kommt nach der Krise?

Die ausserordentliche Lage hat uns auch im Berichtsjahr 2021 
gefordert. Im letzten Jahresbericht habe ich die Frage gestellt: 
«Ist es uns gelungen, Menschen mit einem hohen Unterstüt-
zungsbedarf durch die Krise zu begleiten?» – Auch im zweiten 
Pandemiejahr kann ich diese Frage mit «JA» beantworten. Doch 
das «ABER» nimmt einen grossen Raum ein. Die hinterlassenen 
Spuren werden sichtbarer. Sie beschäftigen und fordern uns. 

Die Fragestellung vom letzten Jahresbericht muss ich dieses 
Jahr ausweiten mit der Frage: «Ist es uns gelungen, die Mitar-
beitenden durch die Krise zu begleiten?» – Auf diese Zusatzfra-
ge kann ich kein klares «JA» formulieren, kein angemessenes 
«DANKE» formulieren. Im Artikel «Betreuung und Pflege in Co-
rona Zeiten» versuche ich, die belastende Situation mit ihren 
Herausforderungen zu beschreiben.

Mein von Herzen grosses Dankeschön richte ich an alle Klien-
tinnen und Klienten, an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
an alle Angehörigen in Verbundenheit und Anerkennung für 
die Mitgestaltung, das Mittragen und das Aushalten der Her-
ausforderungen, der Belastung, den Sorgen und Ängsten.

In unserem Jahresbericht zeigen wir Ihnen, dass wir auch in-
nerhalb des Krisenmodus Zeit gefunden haben, uns mit Inhal-
ten zu beschäftigen, Projekte zu entwickeln, die Zukunft zu 
gestalten und neue Wege zu gehen. Das Thema Begleitung und 
Unterstützung unserer Mitarbeitenden wird für dieses und das 
kommende Jahr ein Schwerpunkt unserer Prozesse sein. 

Martina Bötticher

EDITORIAL DER GESCHÄFTSFÜHRERIN



6

INHALT



7

Hinweis: Zur besseren Lesbarkeit verwenden wir bei Personenbezeichnungen im Text häufig nur die männliche 
Form (z. B. Klient). Selbstverständlich ist das weibliche Geschlecht immer mitgemeint.

Eingangsworte von Regierungsrat Kaspar Sutter    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .3
Editorial der Geschäftsführerin    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .5
Jahresrückblick des Trägerschaftspräsidenten   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  8-9
Betreuung und Pflege in Corona-Zeiten   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   10-15
Das Projekt «plan .inklusion» nimmt Gestalt an   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  16-17
Neues Wohnangebot an der Landauerstrasse  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  18-19
Selbstgefertigtes aus dem LIV-Onlineshop    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   20-21
Der emotionale Entwicklungsansatz nach Anton Došen .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  24-31
RedLine unterstützt unsere agogische Arbeit    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   32-35
Gute Abschlussleistungen trotz Distance Learning .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  36-39
Projekt Personaleinsatzplanung Belforterstrasse     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   40-41
So kann HR die Teams unterstützen   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   42-45
Sichere Medikamentenabgabe   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  46-47
Betriebsrechnung  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 48
Finanzbericht    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 49
Impressum    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 50



8



9

Das Jahr 2021 war wiederum stark geprägt durch die Co-
vid-Pandemie. Diese verursachte Mehrkosten von über 0,4 
Mio. Franken für Personal- und Sachkosten (vor allem medi-
zinisches und Hygienematerial). Zum Glück sind keine Klien-
ten bzw. Mitarbeiter zu Schaden gekommen. Jedoch mussten 
Teilangebote der Tageszentren geschlossen, FFP2-Masken als 
obligatorisch erklärt und die Zertifikatspflicht für Mitarbeiter 
eingeführt werden.

Dennoch gibt es auch einiges Erfreuliches zu berichten: Im Ver-
laufe des Jahres 2021 konnte LIV die neue Klientensoftware Red-
line flächendeckend einführen und einsetzen. Zudem wurde der 
Verein plan.inklusion gegründet, und mit Tobias Meier der Ge-
schäftsführer ernannt und angestellt. Ein erstes Hauptziel die-
ses Vereins ist die gemeinsame Organisation eines Intakes aller 
sechs daran beteiligten Institutionen. Auch der Organisations-
entwicklungsprozess in LIV ist weiter gediehen. Im März wurde 
zusammen mit allen Beteiligten unter der Aufsicht von externen 

Beratern eine Befähigungsanalyse für die Standortleitenden er-
stellt. Im Anschluss folgte als Pilotprojekt eine Tacs® Studie, 
die uns aufgezeigt hat, für welche Tätigkeiten unsere Mitarbei-
ter wieviel Zeit benötigt haben. Solche Analysen erlauben LIV, 
künftig gezielter auf die Bedürfnisse der Klienten einzugehen. 
LIV wird diese Art von Analysen weiter ausbauen.

Schliesslich konnte LIV bereits die Mietverträge ab August 2023 
mit Immobilien Basel-Stadt für das Wohnheim an der Landau-
erstrasse unterzeichnen.

Das vergangene Jahr hat LIV einmal mehr stark gefordert und 
von allen Mitarbeitenden viel Flexibilität und ein grosses En-
gagement abverlangt. Dafür und für das aktive Mittragen der 
Covid-Massnahmen bedanke ich mich bei ihnen ganz herzlich.

Christoph Loidl

Jahresrückblick 
des Trägerschaftspräsidenten
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Betreuung und Pflege in Corona-Zeiten

Martina Bötticher, Geschäftsführerin

Das zweite Jahr der Corona-Pandemie hat viele Mitarbeitende in 
der Betreuung und Pflege an den Rand ihrer Belastbarkeit getrie-
ben. Die Personalsituation bei LIV war schon vorher angespannt, 
wie überall in unserer Branche. Doch während der Pandemie wur-
de sie teilweise katastrophal. Wir konnten den üblichen Personal-
schlüssel über lange Strecken nicht mehr einhalten und mussten 
mit bis zu 45 % Ausfällen funktionieren. Trotzdem mussten wir 
den Alltag für unsere Klientinnen und Klienten aufrechterhalten. 
Da gab es nur eins: von Tag zu Tag planen und denken.

Fast vollständige Durchseuchung
Viele Mitarbeitende erkrankten selbst an Covid, mussten in 
Quarantäne oder fielen aufgrund anderer Erkrankungen aus. 
Wer noch arbeitsfähig war, stand unter Dauerstress. Ständig 

mussten die Dienstpläne angepasst werden. Dazu kam, dass 
die Umsetzung der Quarantäne für Menschen mit Beeinträch-
tigungen alles andere als einfach ist. Die zahlreichen Infekti-
onen sowohl auf Klientenseite wie auf Personalseite verliefen 
unterschiedlich schwer. 

Erschöpfte Mitarbeitende
Zum enormen Mehreinsatz, den unsere Mitarbeitenden zu leis-
ten hatten, kam die emotionale Belastung hinzu. Viele Mitar-
beitende, aber auch die Geschäftsleitung, treibt die Sorge um, 
dass es bei LIV nur noch um das Allernötigste geht. Die Zeit für 
Gespräche fehlt an allen Enden. So ist es nur verständlich, dass 
die angespannte Situation eine hohe Personalfluktuation nach 
sich zog. Es gab viele Kündigungen oder es kam aufgrund der 
Belastung zu Auszeiten. Für viele scheint keine berufliche Per-
spektive mehr da zu sein.
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Wie können wir die Situation auffangen?
Auch ganz allgemein hat der Druck auf das Individuum in 
der Arbeitswelt zugenommen. Es geht nicht unbedingt um 
die Anzahl Arbeitsstunden, sondern darum, dass in das vor-
handene Zeitbudget immer mehr hineingepackt und parallel 
erledigt werden muss. Die Geschäftsleitung von LIV macht 
sich intensiv Gedanken darüber, was zur Verbesserung der 
Arbeitssituation getan werden kann: Braucht es einen Hil-
feruf? – Wie und mit welchen Aussichten können wir unse-
re Mitarbeitenden motivieren? – Wie können wir den hohen 
Einsatz der Mitarbeitenden wertschätzen? – Wie kommen wir 
gemeinsam in einen Dialog? – Womit können die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie unterstützen? – Ein erstes Projekt, 
das die Geschäftsleitung angehen wird, ist die Beteiligung 
der Mitarbeitenden bei der Erstellung von Dienstplänen. Neu 
werden die Teams auch Supervision in Anspruch nehmen 
können.

Das Leben nach der Pandemie
Mit Ausblick auf das Leben nach der Pandemie ist vieles offen. 
Noch wissen wir nicht, wie nachhaltig das Coronavirus unsere 
Arbeit geprägt hat. Zieht sich aufgrund der Erschöpfung nun 
jeder auf sich selbst zurück, bleiben wir im Krisenmodus ste-
cken oder haben wir dazugelernt und leben danach besser? Das 
Potenzial wäre da, viele Erfahrungen in die Gestaltung unserer 
Beziehungen mitzunehmen. Notgedrungen mussten wir zum 
Beispiel lernen, flexibel zu sein. Auch ist uns bewusst gewor-
den, wie wichtig ein achtsamer Umgang miteinander ist. Aber 
können wir alte Verhaltensmuster auch loslassen oder steht 
uns die Angst davor im Weg?

Was bringen wir in die Gestaltung des neuen Alltags ein?
Im Vorfeld dieses Jahresberichts haben wir unseren Mitarbei-
tenden ein paar Fragen gestellt. 24 Personen haben die kurz-
fristig angelegte Umfrage im Intranet beantwortet.
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Habe ich während der Pandemie neue Lieblingsaktivitäten 
entdeckt?
Für 9 von 24 Mitarbeitenden sind keine neuen Hobbys hinzu-
gekommen. Wer einen Kommentar zu seiner Antwort abgege-
ben hat, nannte folgende Gründe:
• keine Zeit 
• keine neuen, aber alte wiederentdeckt
• schon vor der Pandemie einige Aktivitäten (kreativ) ausgelebt

Als Favoriten unter den Freizeitbeschäftigungen wurden 
mehrfach genannt: 
• spazieren (mit oder ohne Hund), wandern, die Natur geniessen
Weitere Nennungen: 
• biken, ausreiten
• gärtnern, imkern
• Yoga, Sport, Fitness

• als Familienvater mehr Zeit mit meinen beiden Töchtern ver-
bringen

Was aktiviere ich jetzt wieder aus der Zeit vor der Pandemie?
Die meisten sind froh, dass man sich wieder treffen kann und 
nannten:
• Geselligkeit, soziale Kontakte und Freundschaften pflegen
• Treffen von Freunden (11 x)

Spezifische Aktivitäten: 
• Freizeitbäder, Erlebnisparks
• gemeinsames Znüni im Tageszentrum
• Konzert, Theater, Museum, Kino, Party
• sportliche Aktivitäten
• positives Denken in Handlung umwandeln
• Freiheit geniessen
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Wie bleibe ich neugierig?
Diese Frage blieb für viele unverständlich. Wer sie beantwortet 
hat, nannte folgende Aspekte:
• Austausch mit Freunden
• Information in den Medien
• soziales und politisches Leben
• genügend Energie dafür aus dem Alltag retten
• lesen
• Nachrichten
• in Begegnungen Neues lernen
• über den Tellerrand schauen
• internationale Wissenschaft und demokratiefeindliche Um-

triebe
• sich mit neuen Themen befassen
• Kontakte zu Alt und Jung gleichermassen pflegen
• Offenheit

• Umgebung mit allen Sinnen wahrnehmen
• Weiterbildung
• mehr Ruhe und weniger Stress bei der Arbeit 

Wie will ich in Zukunft arbeiten, leben?
Die Palette an Ideen zu diesem Punkt ist breit, doch alle zielen 
in eine ähnliche Richtung:
• bewusster
• nachhaltig und auf zukünftige Generationen ausgerichtet
• mit Ruhe und Gemütlichkeit
• ohne Einschränkungen
• sinnvollere Arbeitsinhalte
• ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Büro und Homeoffice 
• besser planbare Freizeit
• mir auch freie Zeit gönnen
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• ein guter Familienvater sein, meine beiden Töchter im Er-
wachsenwerden begleiten

• gesundheitsbewusster
• stressfreier, bessere Work-Life-Balance
• weniger arbeiten zu höherer Bezahlung
• einfacher und billiger leben, bescheidender
• mehr Zeit für Freunde und Familie
• in Sicherheit
• ohne Angst vor Krankheiten
• bessere Entwicklungsmöglichkeiten im Sozialberuf

Wie wichtig ist mir Gemeinschaft?
Für die grosse Mehrheit unserer Mitarbeitenden ist die Ge-
meinschaft wichtig, sei dies im Beruf, in der Familie oder im 
Freundeskreis. Einzelne meinten aber auch, Gemeinschaft sei 

ihnen weniger wichtig geworden oder sollte sich auf weniger 
Menschen beschränken, sie hätten im Moment zu viel davon 
(Stichwort Self Care).
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Was tue ich für meine psychische Gesundheit?
Die Antworten lesen sich wie ein Handbuch zum guten Leben. 
Lassen Sie sich inspirieren!
• Achtsamkeit
• Austausch
• Reflexion
• abschalten
• Ausgleich zu Arbeit und Familie
• Psychohygiene
• Entschleunigung
• frische Luft
• spazieren
• Freude am Leben
• freie Natur
• meiner Inspiration folgen
• Hobbys, die der Seele guttun

• lesen
• musizieren
• mehr Zeit für mich selbst
• nur das tun, was mir gut tut
• kreatives Schaffen
• Austausch mit anderen Menschen
• Bewegung, Sport, sportliche Aktivitäten
• gutes Essen
• einfach mal nichts tun
• genug schlafen
• über Probleme reden, Sprechstunden
• Ablenkung von der Arbeit
• sich Ziele setzen
• Work-Life-Balance
• viel mit meinem Freund unternehmen
• Geld ausgeben :)  
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Das Projekt «plan.inklusion» 
nimmt Gestalt an

Tobias Meier, Geschäftsführer plan .inklusion
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Martina Bötticher, Geschäftsführerin, 
Tobias Meier, Geschäftsführer plan.inklusion

2020 haben sich sechs soziale Institutionen aus der Region 
Basel zu dem zukunftsweisenden Projekt «plan.inklusion» zu-
sammengeschlossen. Die Vision dieses Gemeinschaftsprojekts 
ist es, Menschen mit Unterstützungsbedarf mehr Selbstbestim-
mung und eine bessere Teilhabe zu ermöglichen. Innerhalb der 
Mitgliedsinstitutionen sind die Ideen dazu oft vorhanden, doch 
sie übersteigen die Möglichkeiten einer einzelnen Institution. 
Das neu geschaffene Netzwerk für soziale Dienstleistung und 
Innovation will hier Abhilfe schaffen.

Vereinsgründung und operativer Start
Im Berichtsjahr ist das Projekt seinem Ziel einen grossen Schritt 
näher gekommen. Nachdem als Trägerschaft ein Verein gegrün-
det worden war und die beteiligten Institutionen eine Anschub-
finanzierung geleistet hatten, war der Grundstein gelegt, um 
operativ tätig zu werden. Im Herbst 2021 konnte der Verein mit 
Tobias Meier einen Geschäftsführer einstellen, der nun mit En-
thusiasmus die anspruchsvolle Aufbauarbeit in Angriff nimmt.

Über die eigene Lebensgestaltung mitbestimmen
Gemäss der UNO Behindertenrechtskonvention sollen Men-
schen mit Unterstützungsbedarf gleichberechtigte Möglich-
keiten haben, über ihren Wohn- sowie Arbeitsort mitzube-
stimmen. Um dieses Anliegen im Raum Basel umzusetzen, 
entwickelt «plan.inklusion» neuartige Strukturen und Pro-
zesse, die diesem Anliegen auf möglichst einfache und un-

bürokratische Art gerecht werden. Dazu müssen die Anbieter 
von Unterstützungsangeboten tatkräftig zusammenarbeiten. 
«plan.inklusion» vernetzt, vermittelt und koordiniert als unab-
hängiger Brückenbauer zwischen den unterschiedlichen Leis-
tungsanbietern, den Menschen mit Unterstützungsbedarf und 
den Institutionen.

Aufbau einer zentralen Anlauf- und Koordinierungsstelle
In einem ersten Schritt soll nun eine institutionsunabhängige 
Anlaufstelle für Menschen mit Unterstützungsbedarf entste-
hen. Diese vereinfacht den Eintrittsprozess für Betroffene und 
ihre Angehörigen – aber auch für staatliche Organe und Kos-
tenträger. Suchende und Meldestellen werden sich nicht mehr 
durch den Dschungel der Institutionen kämpfen müssen, um 
ein passendes Angebot zu finden. Von der Vereinfachung der 
Prozesse profitieren alle Parteien – auch wir als LIV. Dank dem 
umfassenden digitalen Dossier, das «plan.inklusion» erstellt, 
können persönliche Angaben und Dokumente effizient und 
zielgerichtet weitergegeben werden. Die zentrale Anlaufstelle 
gewährleistet, dass nicht die Bedürfnisse der Institution, son-
dern die Anliegen der Menschen mit Unterstützungsbedarf im 
Zentrum stehen.

Gründungsmitglieder von «plan.inklusion» sind:
• abilia, BS
• irides AG, BS
• Sonnenhof Arlesheim AG, BL
• Verein für Sozialpsychiatrie VSP, BL
• Verein Sommerau, BL
• LIV – Leben in Vielfalt, BS   
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Neues Wohnangebot 
an der Landauerstrasse

[Übersichtsgrafik - Bezugsquelle Grafikgrundlage Kt. BS: www.geo.bs.ch]

[Landauerstr 27,29,31, 4052 Basel]

N

[841 / 594]

Bauprojekt

Bauherrschaft: Legende:

Bestehend

Abbruch

Neu

Eigentümer:

Projektverfasser:

Basel, den

Gebäude-
Zahlen-
Code

Geb.-
Buchst.-
Code

Gebäudebezeichnung Strasse + Hausnummer, PLZ, Ort

A

Planverfasser:

Format:

Mst.:

Plan-Nr.:

Städtebau & Architektur - Hochbauamt
vertreten durch das Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Kanton Basel-Stadt

Archivierungscode
Gebäude-
typ

Strassen-
code

Haus Nr. /
a-z

GV
Trakt

Sparte Planungs-
phase

Planart Geschoss /
Lage

Geschossz. /
Schnittebene

Numme-
rierung

Version File-
endung

Gez:

Index:

Datum:

Ansichten_Querschnitt_B3/B2

LOST architekten GmbH Weidengasse 49, 4052 Basel
www.lost-architekten.chTel. +41 61 303 01 81

Ueberbauung im Rheinacker
Sanierung und Aufstockung
Landauerstrasse 27/29/31
4058 Basel

1:100

Vorabzug
Parzelle 0461

B
a
u
lin

ie

1,50 2,095 8,40 1,50 945 75

1,50 11,995 1,695

1,50 12,94 75

Innenrollo
Blickschutz + Blendschutz

Innenrollo
Blickschutz + Blendschutz

OK Eingang
261.28 M.ü.M

UK Bauprofil
261.39 M.ü.M 1

,0
2

2
,7

0
2
,7

2
4
5

2
5

1
6

2
,5

0
3

1
8

3
1

2
,5

0
1
6

5
7

6
,4

4
4
5

6
,6

6

Ansicht Nord-Ost

Ansicht Süd-West

Ansicht Süd-Ost Querschnitt

Martina Bötticher, Geschäftsführerin

Als erstes Wohnheim konnte das jetzige LIV – Leben in Viel-
falt – Anfang der Neunzigerjahre das Wohnheim Pilgerstrasse 
beziehen. Ein paar Jahre später folgte das Wohnheim Müllhei-
merstrasse. Beide Häuser könnten uns ganz viele Geschichten 
erzählen. Es handelt sich um zwei charmante Häuser inmitten 

ihrer Quartiere, in ruhigen Nebenstrassen und doch sehr zentral 
gelegen. Es sind Häuser mit vielen Treppen, Winkeln, Stockwer-
ken und Gärten. Nun sollen die beiden Wohnheime Pilgerstrasse 
und Müllheimerstrasse im Sommer 2023 nach dreissig Jahren 
ihren Standort wechseln. Gemeinsam mit der Trägerschaft, Im-
mobilien Basel-Stadt als Eigentümerin und dem Hochbauamt, 
prüften wir im vergangenen Jahr verschiedene Optionen.



Umbau des Standorts Landauerstrasse/Rheinacker
Die Lösung: Wir ziehen an den früheren Standort Landauer-
strasse/Rheinacker. Das ehemalige Wohnheim wird aktuell 
grundsaniert und um zwei Stockwerke aufgestockt. Dadurch 
entstehen drei moderne barrierefreie Wohneinheiten für fünf 
Menschen mit Unterstützungsbedarf, eine Wohnung für drei 
Menschen mit Unterstützungsbedarf sowie ein Einzelapparte-
ment als Entlastungsplatz.

Durchdachtes Wohnkonzept
Jede der vier Wohneinheiten verfügt über die notwendige An-
zahl Einzelzimmer, neue sanitäre Anlagen mit barrierefreien 
Duschen, eine Wohnküche, einen Gemeinschaftsraum und 
eine eigene Terrasse. Lift und Treppenhaus gewähren pro 
Stockwerk zu jeder Wohnung einen separaten Zugang. Ein 
eigener Garten und gemeinsame Nebenräume ergänzen das 
Wohnkonzept. 
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Barrierefreiheit und mehr Selbstbestimmung
Mit dem neuen Wohnkonzept können wir zentrale Anlie-
gen wie Barrierefreiheit, inklusive Gesichtspunkte in der Ge-
samtüberbauung und intensive Unterstützungsangebote in 
einem normalisierten Wohnumfeld anbieten. Neue Wohnfor-
men ermöglichen mehr Selbstbestimmung und eine unabhän-
gige Lebensführung. 

Sorgfältig begleiteter Umzug
Der Umzug wird ein einschneidendes Ereignis für die Klientin-
nen und Klienten der Wohnheime und ihre Angehörigen sein 
und für jede Person mit anderen Herausforderungen verbun-
den. Eine Projektgruppe wird diesen Weg begleiten und alle 
Anspruchsgruppen mit einbeziehen.   
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Mischa Kammermann, Fallbegleiter und Produktentwicklung 
Tagesstruktur

Am Anfang stand die Idee, eine Plattform für den Verkauf von 
Produkten unserer Klientinnen und Klienten zu schaffen. So 
sollen sie eine direkte Wertschätzung für ihre Arbeit bekom-
men. Zudem macht ein eigener Shop sie für die Gesellschaft 
sichtbarer und ermöglicht ihnen, dem Gedanken der Inklusi-
on folgend, mehr Teilhabe. Mit diesem Fokus haben wir in den 
letzten Jahren bei der Produktentwicklung darauf geachtet, 
marktgerechtere Produkte herzustellen. Vor der Pandemie ver-
kauften wir diese Produkte vorwiegend im Glücksladen, den 
wir leider schliessen mussten. So bekam die Idee Aufwind, un-
sere Produkte online zu verkaufen.

Arbeiten in der Administration
Immer mehr Klienten bei LIV würden sich gerne mit admi-
nistrativen, organisatorischen oder multimedialen Aufgaben 
auseinandersetzen. Diesen Wunsch können wir mit einem 
eigenen Onlineshop erfüllen. Die Lagerbewirtschaftung, Ver-
kaufsabwicklung wie auch der Versand von Produkten werden 
Teil unseres Tagesstruktur-Angebots in der Aktienmühle. 

Die konkreten Aufgaben
Der zusätzlich angemietete Raum befindet sich auf dem glei-
chen Stockwerk wie der bisherige Werkraum. So können wir 
ein optimales Betreuungssetting anbieten. Zu den adminis-
trativen Aufgaben gehört die Pflege des Warenbewirtschaf-
tungs-Systems. Das beinhaltet, die Waren aus den verschiede-
nen Tagestrukturen zu fotografieren, das Produktangebot in 
den Webshop einzupflegen, die Produkte mit Warennummern 
zu versehen und bis zum Verkauf einzulagern. Wird ein Pro-
dukt gekauft, muss die Ware zusammen mit der Rechnung ein-
gepackt und per Post versandt werden. 

Schwerpunkte, Ziele und Arbeitsmethode
Das neue Angebot fördert die persönliche Entwicklung und 
erweitert die Kompetenzen unserer Klientinnen und Klien-
ten. Das erfolgreiche Verkaufen im Netz vermittelt ihnen eine 
hohe Selbstwirksamkeit. In der Betreuung werden wir mit 
unterschiedlichen agogischen Methoden arbeiten, angepasst 
an die kognitiven, körperlichen und psychischen Kompeten-
zen der Klienten. Wir leiten sie mündlich an, machen einzel-
ne Arbeitsschritte vor oder instruieren sie mit unterstützter 
Kommunikation – je nach Bedarf.

Selbstgefertigtes 
aus dem LIV-Online-Shop
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Ein ganz normaler Arbeitsort
Mit dem zusätzlichen Raum in der Aktienmühle können wir 
eine weitere sinnstiftende Arbeit in einem völlig normalen 
Umfeld anbieten, was viele Klientinnen und Klienten sich 
wünschen. Grundsätzlich richtet sich das neue Angebot an alle 
Klienten, die sich für Fotografie, Kopiergeräte, Internet oder 
PC-Arbeiten interessieren, sofern sie die feinmotorischen so-
wie kognitiven Grundvoraussetzungen mitbringen. Auch für 
Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer ist das Angebot ge-
eignet. Voraussetzung für die Botengänge zur Post ist ein ver-
kehrssicheres Verhalten. 

Was lange währt …
Zunächst einmal legte die Corona-Pandemie das gesamte 
Projekt auf Eis. Dann gestaltete sich das Anmieten des zu-
sätzlichen Raums schwieriger als gedacht, weil Immobilien 
Basel-Stadt die Räumlichkeiten anmieten muss, und sie dann 
an unsere Institution untervermietet. Bevor wir schliess-
lich starten konnten, musste die IT-Abteilung des Kantons 
ein Hochleistungs-Internet im Haus genehmigen und ein-
bauen lassen. Einen Programmierer zu finden, der uns eine 
Shop-Lösung samt Erscheinungsbild kostengünstig umsetzt, 

war eine weitere Herausforderung, die aber Korab Xhiha von 
der Geschäftsstelle elegant gelöst hat. Danach galt es abzuklä-
ren, wie wir die AGB, den Zahlungsmodus und die Frankie-
rungsmodalitäten gestalten.

Aufbau und Start
Unsere Sozialpädagogen in Ausbildung machten die Raumge-
staltung zu ihrem schulischen Projekt und bauten gemeinsam 
mit mir und einem unserer Klienten mit Schreinererfahrung 
die Innenausstattung. Nachdem der Programmierer das Gerüst 
für den Online-Shop vorbereitet hatte, war es an mir, die gra-
fischen Elemente mit Zeichnungen unserer Klienten zu bestü-
cken. Danach erfasste ich das gesamte Produktesortiment mit 
Preisen und Beschreibungen – ein Arbeitsprozess, der bis heu-
te andauert. Sobald der Online-Shop einen ersten Grundstock 
an Produkten aufweist, werden wir die weiteren Produkte ge-
meinsam mit den Klienten einpflegen. Auch der Newsletter 
wird von unserer Klientel geschrieben und eingepflegt werden. 
Nachdem unser livladen.ch inzwischen live geschaltet wurde, 
werde ich nun auch die Mitarbeitenden mit dem Programm 
vertraut machen, damit sie den Shop gemeinsam mit den Kli-
enten bewirtschaften können.  
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Der emotionale Entwicklungsansatz 
nach Anton Došen

Zwölf Fallbegleiterinnen und Fallbegleiter nahmen im Berichtsjahr an einer Weiterbildung zum emotionalen Entwicklungsansatz 
nach Anton Došen teil. Die praxisorientierte Weiterbildung bestand aus sechs Blöcken à zwei Tage, verteilt auf mehrere Monate. 
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Kognitive Entwicklung ist nicht alles
Lambert Schonewille, Leitung Agogik und Entwicklung bei 
LIV, erinnert sich an die Zeit, als er vor Jahren in den sozialen 
Bereich einstieg. In den Niederlanden war es damals üblich, 
Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung auf allen 
Ebenen der Entwicklung – kognitiv, emotional, körperlich, 
sexuell, sozial etc. – zu beobachten und die Begleitung dar-
auf abzustimmen. Diese ganzheitliche Betrachtungsweise sei 
leider etwas verlorengegangen, findet Lambert Schonewille. 
Man habe sich in den letzten Jahren stark auf das Kognitive 
fokussiert: Der Mensch muss sich entwickeln, man muss ihn 
integrieren, er soll mitmachen. Seine emotionalen Bedürfnis-
se seien darüber verloren gegangen.

Die emotionalen Bedürfnisse im Fokus
Was Lambert Schonewille am emotionalen Entwicklungsan-
satz von Anton Došen gefällt, ist ein Aspekt, auf den er selbst 
viel Wert legt: dass man als begleitende Person in die Refle-
xion geht und die eigene Haltung an die Bedürfnisse des Kli-
enten anpasst, statt umgekehrt. «Als wir vor drei Jahren bei 
LIV eine Einführung ins Thema hatten, stiegen meine Mitar-
beitenden sofort ein. Wir waren uns einig, dass wir innerhalb 
von LIV noch eine andere Ebene brauchen, wie wir unsere 

Klienten betrachten. Die kognitive Beeinträchtigung ist zwar 
wichtig, aber nicht der einzig ausschlaggebende Aspekt für 
die agogische Begleitung.»

Weiterbildung mit Shunyam Murmann
In praxisbezogenen Weiterbildungsblöcken zeigte uns Shu-
nyam Murmann auf, wie wir mithilfe des Schemas der emo-
tionalen Entwicklung nach Anton Došen unsere Betreuungs-
qualität verbessern können. Die Sozialpädagogin mit TEACCH 
Advanced Consultant Zertifikat ist seit mehr als zwanzig Jahren 
in der Fortbildung tätig. Sie arbeitet für eine der grössten eu-
ropäischen Behinderteneinrichtungen, die v. Bodelschwingh-
sche Stiftung Bethel in Bielefeld. Seit fünf Jahren erteilt sie 
Schulungen zum emotionalen Entwicklungsansatz von Anton 
Došen. Zusammen mit Lambert Schonewille gibt sie einen Ein-
blick in ihren Weiterbildungskurs bei LIV.

Gespräch mit Shunyam Murmann (SM), Kursleiterin, und Lam-
bert Schonewille (LM), Leiter Agogik und Entwicklung bei LIV:

Frau Murmann, um den emotionalen Entwicklungsansatz 
geistern diverse Abkürzungen wie SEO oder SEED herum. 
Können Sie die Begriffe kurz klären?
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SM: Da sind wir schon mitten im Thema. Es gibt den Begriff 
SEO (niederländisch = Schema voor de emotionele ontwikke-
ling). SEO ist ein Konzept, das Anton Došen gestützt auf eige-
ne Beobachtungen in den Niederlanden entwickelt hat. 2018 
wurde sein Ansatz wissenschaftlich evaluiert und überarbei-
tet. Daraus resultierte das diagnostische Instrument SEED 
(Schema der emotionalen Entwicklung Diagnostik) zur Erhe-
bung des emotionalen Entwicklungsalters, mit dem wir heute 
arbeiten.

Welchen Beitrag kann die entwicklungspsychologische Ein-
stufung für die agogische Begleitung leisten?
SM: Wir haben mit Menschen zu tun, die körperlich oft ganz 
normal entwickelt sind. Meist kennen wir ihren Grad der kogni-
tiven Beeinträchtigung. Die meisten Klienten haben ja Schulen 
besucht, wo man diese kognitiven Fähigkeiten genau anschaut. 
Wir hingegen betrachten das emotionale Entwicklungsalter. 
Denn das körperliche, kognitive oder emotionale Alter kann 
stark voneinander abweichen. Daraus entstehen viele Schwie-
rigkeiten, Spannungen und herausforderndes Verhalten. Wenn 
wir anschauen, welche emotionalen Bedürfnisse jemand auf-
grund seiner emotionalen Entwicklung hat, gewinnen wir einen 
völlig anderen Ansatzpunkt für unsere agogischen Strategien. 
Das bringt oft viel mehr, als wenn wir uns auf das kognitive Alter 
abstützen. Mit dem emotionalen Ansatz können wir eine Über-
forderung oder Unterforderung vermeiden. 

Können Sie uns ein typisches Beispiel nennen?
SM: Nehmen wir doch ein Beispiel aus unserer Fortbildung: Bei 
LIV lebt eine Klientin mit autistischer Wahrnehmung, die stark 
verhaltensauffällig ist. Der Versuch, kommunikativ zu inter-
venieren, fruchtet oft wenig. Ihren Fall haben wir im Plenum 
aufgearbeitet. 

LS: Die Analyse zeigte, dass die 40-jährige Frau sich emotional 
auf der Stufe eines Kleinkinds von 6-8 Monaten befindet. Rein 
kognitiv versteht sie einiges. Doch ihre emotionalen Grund-
bedürfnisse, ihre Reizverarbeitung und wie sie auf ihr Umfeld 
reagiert, entspricht einem Kleinkind. Diese Erkenntnis sollte 
sich auswirken auf meinen Umgang mit der Klientin und auf 
die Wahl der Hilfsmittel, die ich agogisch einsetze.

Bisher versuchten wir, die Situation verbal zu lösen oder mit 
Konsequenzen, weil wir dachten, sie könnte es kognitiv viel-
leicht verstehen. Dieses Vorgehen wirkte sich eher negativ 
aus. Sind wir uns nun aber ihrer emotionalen Grundbedürf-
nisse bewusst, arbeiten wir auf ihre Entwicklungsebene abge-
stimmt körperbezogen, wie man dies bei Babys tut. So errei-
chen wir viel schneller, dass die Klientin sich wohlfühlt und 
ruhiger wird. 

SM: Präsent zu sein ist ebenfalls wichtig. Unsere Förderziele 
zielen ja auf Selbstständigkeit ab. Das überfordert viele, weil 
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sie eben immer jemanden in Sichtweite brauchen. Die Betreu-
enden klagen dann oft: «Man kann sie gar nicht alleine lassen.» 
Doch wenn man sieht, dass sie überfordert ist, und sich des-
halb nicht angepasst verhält, müssen wir solche Formulierun-
gen hinterfragen.

LS: Bei solchen Klienten sprechen wir oft von provozierendem 
Verhalten. Bedenkt man aber, dass die Person eine emotionale 
Entwicklung von maximal zwei Jahren hat, ist das ja gar nicht 
möglich. Provozieren verlangt eine abstrakte Intelligenz. Das 
gibt uns eine ganz andere Perspektive: Die Menschen reagie-
ren mit Verhaltensauffälligkeiten, weil ihre Grundbedürfnisse 
nicht erkannt werden.

Ist in einem solchen Fall Entwicklung überhaupt möglich?
SM: Entwicklung ist immer möglich. Die Frage ist, wie lange 
es dauert. Da reden wir nicht von Tagen oder Wochen, son-
dern von Monaten und Jahren. Das Konzept ist eben nicht 
darauf angelegt, dass jemand sich weiter entwickeln muss. 
Vielmehr geht es darum, die Bedürfnisse zu erkennen und 
das Setting anzupassen. Dadurch bekomme ich eine andere 
Haltung zur Person. Hat ein Klient zum Beispiel ein emotio-
nelles Entwicklungsalter, das einem Kind von 12 Monaten 
entspricht, muss ich ihm mehr Erfahrung über die Körper-
wahrnehmung anbieten. Und wenn ich dann eine entspann-
te Situation erreiche, weil ich die entwicklungsgerechte 

Körperwahrnehmung ins Zentrum stelle, dann glaube ich 
schon, dass eine Person auch besser lernen kann, weil sie 
entspannt ist. 

LS: Verstehen wir die Grundbedürfnisse eines kognitiv beein-
trächtigten Menschen, vermitteln wir allein dadurch schon 
eine Grundsicherheit. Diese Grundsicherheit bietet ein Poten-
zial für Entwicklung an. 

Sind es also die Betreuenden, die sich ändern müssen?
LS: Das ist ein wichtiger Aspekt.

SM: Genau das möchte ich mitgeben: Dass es Klick macht bei 
den Kollegen. Und dass dies letztendlich auch bei den Klienten 
ankommt und ihr Leben dadurch entspannter wird.

Gab es ein bestimmtes Aha-Erlebnis im Kurs, das Ihnen in 
Erinnerung geblieben ist?
SM: Ich fand, dass die Weiterbildung auf einem fachlich sehr 
hohen Niveau gestartet ist. Vieles war schon da.

LS: Mir kommt das Beispiel eines Klienten in den Sinn, den 
wir intern immer den kleinen Prinzen genannt hatten. Im Kurs 
erkannten wir, dass sein Verhalten mit seiner emotionalen 
Entwicklung vollkommen übereinstimmt. Und dass wir sein 
Verhalten im Umgang mit ihm extrem unterstützt haben. Das 
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Thema bei ihm ist die Selbstständigkeit. Wie können wir mit 
unserer Intervention bewirken, dass er nicht mehr so abhängig 
ist, was eine andere Person tut. Bisher hatten unsere Mitarbei-
tenden immer den Clown gespielt, um ihn zu einer Handlung 
zu bewegen. Da ist extrem viel passiert im Team. Als wir im 
letzten Kursblock die neue Intervention vorstellten, konnten 
wir aufzeigen, wie selbstständig er danach in der Lage war, 
Handlungen zu verrichten, ohne dass ein Mitarbeitender ein 
Theater aufführt.

Kommt es öfter vor, dass man unbewusst das Verhalten des 
Klienten verstärkt?
SM: Ja, klar. 

LM: Deshalb wollte ich diesen Kurs im LIV haben. Anhand des 
Schemas der emotionalen Entwicklung beschäftigt man sich 
intensiv mit dem Klienten und setzt sich im Team damit ausei-
nander. Durch das Gespräch ändert sich plötzlich die Haltung, 
aber auch die Sprache über den Klienten.

Nun zum Fragebogen: Wie führt man die Analyse durch?
SM: Die Erhebung dauert ungefähr eineinhalb Stunden. Man 
interviewt mindestens zwei Personen. Es kann auch das ganze 
Team mitmachen. Gemeinsam schaut man sich das Verhalten 
des Klienten an – insgesamt acht Entwicklungsbereiche. In je-
dem Bereich gibt es fünf Altersphasen. Je Altersphase gibt es 
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fünf Fragen mit Ja oder Nein zu beantworten. Aus dem Resul-
tat leitet man dann für jeden Entwicklungsbereich separat ein 
Entwicklungsalter ab sowie ein allgemeines Entwicklungsalter 
über sämtliche Bereiche.

Das klingt einfach: Ja – nein – auswerten – fertig. Ist es wirklich 
so einfach?
SM: Es ist im Gegenteil alles andere als einfach. Aber das Schö-
ne ist, dass mit dem Interview der Prozess schon beginnt. Weil 
man darüber diskutiert und weil es immer von Vorteil ist, wenn 
mehrere Personen hinschauen. Denn jeder hat eine andere 
Sichtweise. Ich finde, man bekommt schon in den anderthalb 
Stunden, in denen man die Fragen beantwortet, ein anderes 
Bild von der Person.

Ist der Fragebogen bei LIV schon im Einsatz?
LS: Im März 2022 hat die erste Gruppe den letzten Kursblock 
abgeschlossen. Bis dahin werden 12 Fallbegleiter bei einem 
Klienten die Analyse gemacht haben. Bis zum Sommer kommt 
ein weiterer Klient an die Reihe und im Herbst noch eine Per-
son unter dem Coaching einer anderen Fallbegleitung. So be-
kommen wir Feedback voneinander. Der zweite Kurs wird im 
Herbst 2022 abschliessen. Ende 2023 sollten 70 % der Klienten, 
die bei LIV wohnen, ein SEED haben und eine der Einstufung 
entsprechende agogische Begleitung definiert. Für alle Klien-
ten kommt SEED nicht in Frage.

Welche Klienten profitieren denn davon?
SM: Klienten mit einer kognitiven Beeinträchtigung. Psychisch 
Kranke sind oft ganz normal entwickelt. 

Bedeutet die Einführung von SEED eine grosse Anstrengung 
für LIV?
LS: Das ist einfach zu integrieren. Natürlich bringt es einen 
Aufwand mit sich. Allein das Interview und die anschliessende 
Diskussion der Analyse. Bei den Interventionen brauchen wir 
keine neuen Systeme zu entwickeln. Die Veränderung kann auf 
der Begleitungsebene stattfinden: Wie spreche ich jemanden 
an? Wie löse ich schwierige Momente? – Vielleicht hole ich eine 
Person einfach mal zu mir an den Tisch und lasse sie neben mir 
sitzen, wenn es ihr nicht gut geht, statt auf sie einzureden oder 
Konsequenzen anzuordnen.

SM: Das Ganze muss zu leben beginnen. Auch wenn manches 
im Alltag wieder verloren geht. Die neu gewonnene Haltung 
bleibt. Es geht ja nicht um diesen SEED-Bogen. Es geht um viel 
mehr: dass man eine andere Betrachtungsweise bekommt.

LS: Wir müssen schauen, wie wir das nun ins System einbet-
ten. SEED ist eine ganz grossartige Grundlage, um einfach ein-
mal den Klienten in den Mittelpunkt zu stellen. Es muss leben, 
nicht bloss abgehakt werden. Füllt man einfach nur die Bogen 
aus, hat das Ganze keinen Wert.   
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Anika Spiegelhalter, Projektleitung / Fachperson AGOGIK
Joachim Pröpsting, Fachperson Betreuung

RedLine – so heisst unsere neue Software für die Fall- und All-
tagsbegleitung. Bisher nutzen unsere Mitarbeitenden auf den 
Wohngruppen und in den Tageszentren ein System, das auf die 
Arbeit in Pflegeheimen abgestimmt ist. Bei LIV jedoch steht 
die Pflege nur in einem der Wohnheime im Mittelpunkt. Unse-
re Kernkompetenz ist die agogische Begleitung. Sie lässt sich 
mit dem Pflegemodul des bisherigen Software-Anbieters nur 
bedingt abbilden. Mit der Einführung von RedLine ist dieser 
Schwachpunkt nun behoben.

Gestaffelte Einführung
Verantwortlich für die Einführung der neuen Software war 
Anika Spiegelhalter, Fachperson Agogik bei LIV. Sie war schon 
bei der Einführung des Vorgänger-Systems dabei und konnte 
ihre Erfahrung von damals nun einbringen.

Die Projektleiterin über das Vorgehen
Anika Spiegelhalter: «Damals hatten wir alle Mitarbeitenden 
gleichzeitig geschult. Erst danach wurde die Software instal-
liert. Und dann mussten alle Knall auf Fall mit dem neuen 
Programm loslegen. Mit RedLine sind wir jetzt gestaffelt einge-
stiegen, ein Standort nach dem andern. Weil nur wenige Daten 
vom alten System importiert werden konnten, integrierten wir 
die Erfassung der fehlenden Daten gleich in die Einführung. 
Wir starteten am ersten Standort mit den Fallbegleitern. Nach 
der Einführung erhielten diese eine weitere Woche Zeit, um 
(von mir begleitet) sämtliche Daten der Klienten ins System 
einzutragen: die Biografie, die Medikamente und all die Codie-
rungen. Damit leisteten sie eine enorme und wertvolle Vorar-
beit. Endlich bekamen auch die Alltagsbegleiter eine Einfüh-
rung, die etwas kürzer war. Von den Fallbegleitern konnten sie 
bereits ein fixfertig abgefülltes Klientendossier übernehmen. 
Somit konnten sie parallel zur Einführung bereits mit der neu-
en Software arbeiten. Der gesamte Prozess dauerte fünf Mona-
te. War bei einem Standort die Einführung abgeschlossen, be-

RedLine unterstützt 
unsere agogische Arbeit
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kamen die Mitarbeitenden drei Wochen Zeit, um RedLine mit 
meiner Unterstützung im Alltag anzuwenden. Dann kam der 
nächste Standort an die Reihe. Und so ging es gestaffelt durch 
die ganze Organisation.»

Reibungslose Umstellung
Unser Alltagsbegleiter Joachim Pröpsting hat sich schnell mit der 
neuen Software angefreundet: «RedLine ist in vielen Bereichen 
viel benutzerfreundlicher als der Vorgänger. Die Umstellung be-
stand hauptsächlich darin, dass man sich an die neue Oberflä-
che gewöhnen musste. Ich fand die Einführung gut, wenn auch 
kurz. Da die Software benutzerfreundlich ist und man sie sofort 
anwenden konnte, ging es trotzdem zügig voran.»

Joachim Pröpsting über die Dokumentation im Alltag
«Um für die fünf Klienten auf meiner Wohngruppe das Aller-
nötigste zu dokumentieren, brauche ich etwa eine Viertelstun-

de pro Tag. Wenn ich in die Tiefe gehe, dauert es eine halbe 
bis dreiviertel Stunden. Bestimmte Einträge wie die Medika-
mentenabgabe erledige ich gleich sofort. Wir haben zu diesem 
Zweck einen Laptop auf der Wohngruppe. Es kommt aber auch 
vor, dass ich mich zwischendurch mal zwei, drei Minuten ins 
Büro zurückziehe. Das meiste, was ich im Verlauf des Dienstes 
erledige, trage ich erst bei Dienstschluss ein. Mit einem Klick 
auf das Verlaufsjournal kann die Ablösung sehr schnell nach-
vollziehen, was vorher gelaufen ist.»

Was haben unsere Klienten davon?
Joachim Pröpsting: «Gegenüber früher brauche ich weniger 
Zeit für die Dokumentation – Zeit, die in die direkte Betreu-
ung fliesst. Bei RedLine gibt es auch Fragejournale, die ich 
gleich zusammen mit dem Klienten ausfüllen kann. Ich kann 
ihn zu mir nehmen und sagen: Mir ist aufgefallen, dass du 
heute sehr viel beim Essenrüsten geholfen hast. Wie hat es 
dir denn gefallen? Auf diese Weise kann ich das Programm als 
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Dialog-Instrument nutzen und parallel dazu gleich die Einträ-
ge erfassen.»

Was man wissen muss auf einen Blick
Anika Spiegelhalter: «Eine geniale Funktion des Programms 
ist auch, dass es dem Alltagsbegleiter auf einen Blick darstellt, 
was heute ansteht. Er muss sich die Details nicht mehr zusam-
mensuchen. Dinge, die man einmal besprochen hat, können 
nicht mehr unter den Tisch fallen. Neu sind sämtliche Infor-
mationen auf RedLine vereint. Auch der Klientenkalender 
läuft darüber oder das Informationsheft der Mitarbeitenden, 
das Auskunft gibt, wie es auf der Gruppe lief, ob noch etwas 
eingekauft werden muss oder dass zu einer bestimmten Zeit 
der Handwerker kommt.»

Auswertungen
Anika Spiegelhalter: «Für die agogische Arbeit sind die verschie-
denen Auswertungen interessant. Ich kann zum Beispiel Ziele 
auswerten. Mit ein paar Klicks erhalte ich eine Übersicht, wie oft 
eine Intervention stattgefunden hat und was die Mitarbeiten-
den dazu eingetragen haben. Auch Medikamente kann ich aus-
werten. Oder ich kann Tagesjournaleinträge nach Kategorien 
filtern, um zu sehen, wie der Verlauf in den letzten Tagen war.»

Kennzeichnung nach Kategorien
Joachim Pröpsting: «Alltagsthemen lassen sich schnell mit 
Entwicklungskategorien verknüpfen. Hat ein Klient einen 
Fortschritt erzielt, kann ich im Tagesjournal nebenbei die Ent-
wicklungskategorie anklicken und habe den Eintrag dort auch 
gleich hinterlegt. Das lief vorher doppelspurig.»

Qualitativ hochwertige Dokumentation
Anika Spiegelhalter: «Bei RedLine läuft alles über den Ta-
gesjournal-Eintrag. Jeder Eintrag lässt sich verschiedenen The-
menbereichen zuordnen. Früher musste man zuerst die Kate-
gorien heraussuchen und dann den Eintrag machen. Oft war 
man unsicher, welche Kategorie die richtige ist. Jetzt lassen 
sich Einträge mehrfach kategorisieren. Das zieht automatisch 
eine qualitativ hochwertigere Dokumentation nach sich.»

Einheitliche Klientenakten
Anika Spiegelhalter: «Mit RedLine arbeiten wir als Organisati-
on wesentlich einheitlicher. Als ich den Auftrag erhielt, Red-
Line einzuführen, musste ich vieles erst einmal gründlich 
durchdenken. Ziele und andere Einträge wurden bis dahin un-
terschiedlich erfasst in den verschiedenen Wohnheimen. Jetzt 
sind wir in Dialog getreten: Lass uns überlegen, wie wir das gut 
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dokumentieren. Wie habt ihr das bisher gemacht? So einigen 
wir uns auf eine Lösung, die alle für gut befinden, und machen 
sie zu unserem Standard.»

Unterstützte Antragstellung
Anika Spiegelhalter: «RedLine unterstützt unsere Arbeit. Neh-
men wir als Beispiel den Sonderbedarf. Alles, was wir für eine 
Antragstellung brauchen, lässt sich direkt aus dem Computer 
ziehen. Die Firma RedLine hat sich mit dem individuellen Be-
treuungsbedarf (IBB) vertieft auseinandergesetzt. IBB-Einstu-
fungen können wir direkt in RedLine erstellen. Über die ent-
sprechende Maske können wir auch individuelle Hilfepläne 
(IHPs) erfassen und entsprechende Ziele formulieren. Die aus-
zufüllenden Formulare sind in RedLine hinterlegt. Das erleich-
tert uns die Arbeit massiv.»

Etablierung auf allen Stufen
Anika Spiegelhalter: «Egal, wen ich frage bei LIV, alle arbeiten 
täglich mit RedLine. Die Standortleitungen schauen tatsäch-
lich ins Programm, machen Auswertungen, und führen in der 
Folge Gespräche. Von der Geschäftsleitung bis hinunter zum 
Alltagsbegleiter ist eine Ernsthaftigkeit zu spüren, RedLine als 
zentrales Dokumentationssystem einzusetzen.»  
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Elias Dübi, Stabstelle Ausbildung

2021 standen rund 50 Personen in einem Ausbildungsverhält-
nis bei LIV. Trotz der grossen Herausforderungen aufgrund 
der anhaltenden Covid-Situation haben sämtliche Praktikan-
ten, Studierenden und FaBe-Lernenden (FaBe = Fachfrau/
Fachmann Betreuung) bei LIV ihre Ausbildungsziele, ihre Auf-
nahmeprüfungen für das Studium, den Studienabschluss, den 
Lehrabschluss FaBe EFZ oder die Ausbildung zur Praxisanlei-
tung erfolgreich bestanden. Bis auf eine Person bleiben uns alle 
als Mitarbeitende oder neue Studierende erhalten.

Erfreuliche Abschlussquote bei LIV
Wie unsere Studierenden aus unterschiedlichen Klassen be-
richteten, haben sich die Klassengrössen bis zum Studienen-
de teils stark reduziert. Bei LIV ist glücklicherweise niemand 
aus der Ausbildung ausgestiegen, und alle Studierenden haben 
ihren Abschluss geschafft. Lediglich zwei Studierende haben 

uns vorzeitig verlassen – eine Person führte die Ausbildung an 
einem anderen Arbeitsort weiter, die andere wechselte die Stu-
dienform. Offen gesagt bin ich ein bisschen stolz, dass unsere 
Studierenden und FaBe‘s ihre Ausbildung trotz der hektischen 
und herausfordernden Zeit gemeistert haben. Das ist alles an-
dere als selbstverständlich. 

Anspruchsvolles Distance Learning
Wegen der Covid-Restriktionen konnte über lange Strecken 
kein regulärer Unterricht stattfinden, sodass für die Studie-
renden nur Distance Learning möglich war. Der wichtige 
Austausch an der Schule fehlte, wie auch der Austausch mit 
anderen Studierenden oder mit Studierenden innerhalb der 
Institution. Unsere Lernenden konnten sich nicht einfach an 
einen anderen Standort begeben, um sich mit anderen Studie-
renden zusammenzutun. Bei solchen Lernbedingungen ist der 
Unterstützungsbedarf der Studierenden einfach grösser, weil 
sie isoliert und auf sich selber zurückgeworfen sind. Deshalb 

Gute Abschlussleistungen  
trotz Distance Learning
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habe ich sowohl den Sozialpädagogik-Studierenden wie auch 
den FaBe-Lernenden geraten, reale Lerngruppen zu gründen 
und sich ausserhalb der Institution zu treffen. Denn der Ler-
neffekt im realen Austausch gegenüber dem virtuellen Lernen 
ist einfach viel besser.

Coaching und Lernunterstützung
Zudem haben die Praxisausbildner bei LIV die Studierenden bei 
den Prüfungsvorbereitungen intensiv begleitet und gecoacht. 
Das war nicht ganz einfach, denn die Teams waren ja selbst über-
lastet und hatten mit Personalmangel zu kämpfen. Um die Pra-
xisausbilder zu unterstützen habe auch ich in dieser Phase viel 
Extrazeit aufgewendet, um den Stoff für die Prüfungen mit den 
Studierenden vorzubesprechen und einzuüben. 

Digitales Lernen am eigenen Laptop in der FaBe-Ausbildung
Die FaBe-Lehrausbildung lief aufgrund der neuen Bildungsver-

ordnung das erste Jahr mit «BYOD» (Bring your own device). 
Das bedeutet, dass die Lernenden den eigenen, vom Kanton 
zur Verfügung stellten Laptop mit zur Schule bringen müssen. 
Ausserdem haben wir als Lehrbetrieb mit «Time to Learn» eine 
Lernplattform implementiert. Dort bearbeiten die FaBe-Ler-
nenden ihre Aufträge jetzt online. Auch in der Schule wird viel 
mehr digital vermittelt. Einigermassen erstaunt hat mich, dass 
die neue Lernplattform und die Arbeit mit dem eigenen Com-
puter an der Schule für einige Jugendliche doch eine grosse He-
rausforderung bedeutet.

Rekrutierung
Die erschwerten Lern- und Arbeitsbedingungen im FaBe-Be-
reich zeigen sich auch in der Rekrutierung. Gute Leute für eine 
FaBe-Ausbildung zu gewinnen, ist heute eine Herausforde-
rung. Das Sozialpädagogik-Studium scheint dagegen wieder 
an Attraktivität gewonnen zu haben. Hier bekommen wir eine 
erfreuliche Anzahl Bewerbungen.  
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Die Ausbildungen 2021 in Zahlen

Praktikum
– 4 Personen im Berufseignungspraktikum Sozialpädagogik 

HF/FH.

Ausbildung Sozialpädagogik
– 16 Studierende mit einem berufsbegleitendenden Ausbil-

dungsvertrag HF/FH bei der HFGS Aarau, der HSL Luzern, der 
Agogis und der FHNW Nordwestschweiz.

– 2 Personen im Praxissemester Sozialpädagogik der HSL Lu-
zern und der FHNW Nordwestschweiz.

– 1 Person hat an der HFGS Aarau erfolgreich abgeschlossen.
– 4 Personen haben die Aufnahmeprüfungen bei den Höheren 

Fachschulen bzw. Fachhochschulen der HFGS Aarau, der HSL 
Luzern und Agogis geschafft und ihr berufsbegleitendes Stu-
dium begonnen. 

– 2 Studierende haben ihre berufsbegleitende Ausbildung an ei-
nem anderen Arbeitsort weitergeführt oder die Studienform 
gewechselt. 

– 3 Personen haben erfolgreich die Ausbildung zum Praxisaus-
bildner FH/HF absolviert.

Ausbildung Fachfrau/Fachmann Betreuung (FaBe) EFZ 
– 25 Personen in der Ausbildung zur FaBe EFZ (inkl. Nachhol-

bildung nach Art. 32)
– 8 Personen haben erfolgreich die Ausbildung abgeschlossen 

(6 davon als Nachholbildung).
– 11 Neue FaBe wurden eingestellt (9 blieben uns nach der Pro-

bezeit erhalten).
– 6 Personen haben erfolgreich die Ausbildung zum Berufsbild-

ner (PA) auf der Stufe EFZ FaBe absolviert.  
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Michele Dormio, Standortleitung Belforterstrasse

Ende Juni 2021 haben wir die Teams am Standort Belfor-
terstrasse über das Projekt Personaleinsatzplanung infor-
miert. Im Oktober waren dann alle Mitarbeitenden aufge-
fordert, vier Wochen lang sämtliche Leistungen während 
ihrer Arbeitszeit mit der Methode tacs® festzuhalten.

Was ist tacs®?
Bei tacs® handelt es sich um ein Software basiertes Cont-
rolling-Tool, das den effizienten Personaleinsatz im Betrieb un-
terstützt. Dabei werden sämtliche Leistungen erfasst, die kon-
kret im Alltag erbracht werden, beispielsweise für die Pflege, 
die Betreuung, die Angehörigenarbeit oder für Sitzungen oder 
Organisatorisches. Auf diese Weise zeichnet sich ein Bild ab, 
welche Aufgaben zu welcher Zeit erbracht werden, wann die Ar-
beitsbelastung am höchsten ist und wann Pausen möglich sind.

Wofür wenden wir wie viel Zeit auf?
Mit diesem Personalplanungsprojekt wollten wir herausfin-
den, wie die erfassten Leistungen mit unserem aktuellen 

Dienstplan und dem Personalschlüssel übereinstimmen. Wie 
viel Zeit benötigen wir für die einzelnen Leistungen wie die 
Angehörigenarbeit, die räumlich integrierte Tagesstruktur 
oder auch für die Pflege und für Sitzungen. Im Fokus stehen die 
zeitlichen Personalressourcen eines Betriebes und die Findung 
von Optimierungsmöglichkeiten.

Verbesserte Dienstpläne aufgrund der analysierten 
Leistungserfassung
Nach der vierwöchigen Erfassungsphase wertete eine externe 
Firma die Daten aus. Die Ergebnisse erfuhren wir im Rahmen 
von zwei Workshops am Standort Belforterstrasse. Unter Ein-
bezug der einzelnen Teams wurde uns die Analyse der erfass-
ten Leistungen vorgestellt. In Kleingruppen – bestehend aus 
Mitarbeitenden aus den Team und der Standortleitung – steck-
ten wir die Köpfe zusammen, um gemeinsam attraktivere und 
bessere Dienstpläne zu gestalten. Momentan klären wir ab, 
was sich daran noch anpassen lässt, um besser in die Umset-
zung zu kommen. 

Personaleinsatzplanung Belforterstrasse
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So kann HR die Teams unterstützen

Stefani Doess, HR-Bereichsleiterin LIV

Eine grosse Herausforderung im vergangenen Jahr waren die 
zahlreichen Krankheitsausfälle beim Personal. Aufgrund der 
Kurzfristigkeit der Absenzen konnte ich vom HR nicht viel zur 
Entlastung beitragen. Für geplante und längere Abwesenheiten 
bemühen wir uns, eine Stellvertretung zu organisieren, doch für 
all die unvorhergesehenen kurzen Ausfälle kann kein Ersatz von 
extern organisiert werden. Da muss leider jeweils jemand vom 
Team einspringen. Für die Mitarbeitenden bedeutet dieses häu-
fige Einspringen ständige Änderungen der Einsatzpläne. Was 
zusätzlichen Stress generiert, da damit jedes Mal auch private 
Verpflichtungen angepasst und neu organisiert werden müssen.

Ausgetrockneter Arbeitsmarkt
Ganz allgemein gestaltete sich die Personalrekrutierung im 
letzten Jahr und auch aktuell schwierig, denn die angespann-
te Lage auf dem Arbeitsmarkt hat sich während der Pandemie 
noch verschärft. Aktuell haben wir bei LIV mehrere Stellen 
ausgeschrieben, auf die schlicht keine Bewerbungen herein-
kommen. Anderen Institutionen ergeht es ähnlich. Die extre-
me Belastung aufgrund der Corona-Pandemie scheint viele zu 
bewegen, aus ihren sozialen Berufen auszusteigen.

Stabile Teams sind das A und O
Bei LIV hat in vielen Teams auch der Organisationsentwick-
lungsprozess für Unruhe gesorgt, weil viele Abläufe – unter 
anderem auch aufgrund von Corona – noch nicht zu 100 % 
definiert werden konnten. Trotzdem haben wir zum Glück 
immer noch viele langjährige Mitarbeitende, die viel zur Sta-
bilität in den Teams beitragen. Und je stabiler ein Team ist, 
desto besser sind auch der Teamzusammenhalt und die Ar-
beitszufriedenheit. 

Long-Covid, Burnout und psychische Belastung
Die meisten Corona-Erkrankungen beim Personal sind milde 
verlaufen. Dennoch haben wir auch Mitarbeitende mit Long-Co-
vid. Hier müssen wir verschiedene Massnahmen in Betracht 
ziehen, je nach gesundheitlicher Situation. Bei einer Person 
beispielsweise prüfen wir aktuell eine Frühpensionierung. Bei 
einer anderen Mitarbeiterin hat die SUVA die Long-Covid-Er-
krankung als Berufskrankheit eingestuft, da die Ansteckung bei 
der Arbeit erfolgte. Sie befindet sich aktuell noch in Reha. Ein 
weiterer Mitarbeiter mit Dreifachimpfung und einem eigentlich 
milden Krankheitsverlauf hat seither eine stark eingeschränkte 
Merkfähigkeit, so dass an eine Rückkehr an den Arbeitsplatz 
nicht zu denken ist. Das sind sehr tragische Fälle. 
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Erhalt der Arbeitsfähigkeit als Ziel
Zu alldem kommen viele Mitarbeitende, die aufgrund des psy-
chischen Drucks und der hohen Belastung krankgeschrieben 
sind. Niklas Baer, Leiter des Kompetenzzentrums WorkMed 
der Psychiatrie Baselland, hat im Auftrag der Swica eine inte-
ressante Studie durchgeführt. Die kürzlich publizierten Ergeb-
nisse zeigen, wie wichtig es ist bei einer psychischen Erkran-
kung (und dazu gehören auch Burnout und Überlastung), dass 
der Arbeitgeber den Kontakt hält, um die Schwelle für den Wie-
dereinstieg möglichst tief zu halten. Je früher jemand wieder 
an den Arbeitsplatz zurückkehrt – und sei es auch nur für ein 
kleines Pensum – umso grösser ist die Chance, dass später der 
Wiedereinstieg gelingt. An diesem Punkt unterstützt uns auch 
das Care Management.

Persönliche Betreuung durch das Care Management
Mitarbeitende, die länger als zwei Wochen krank sind, melden 
wir beim Care Management des Kantons an. Dieses unterstützt 
den Mitarbeitenden mit seinem grossen Wissen und begleitet 
ihn durch die Phasen seiner Krankschreibung. Wenn der Mitar-
beitende dies befürwortet, bekommt der zuständige Care-Ma-
nager eine Vollmacht, um auch mit den behandelnden Ärzten in 
Kontakt zu treten oder an wichtigen Besprechungen teilzuneh-
men. Es gilt auch, herauszuspüren, ob allenfalls ein ungelöster 
Konflikt am Arbeitsplatz dem Ganzen zugrunde liegt. In diesen 
Fällen kann auch ein Teamwechsel Entspannung bringen.

Der Gang zur HR-Verantwortlichen kann hilfreich sein
Letzthin sprach eine Mitarbeiterin bei mir vor, um sich zu er-
kundigen, welche finanziellen Einbussen eine Frühpensionie-
rung mit sich bringen würde. Im Gespräch zeigte sich, dass sie 
an ihre psychische und physische Belastungsgrenze gestossen 
war. Da wurde ich hellhörig. Denn aus einer schwachen Positi-
on heraus sollte man nicht in die Frühpensionierung flüchten 
müssen. Wer wirklich nicht mehr kann, weil die Situation bei 
der Arbeit krank macht, muss sich auch einmal krankschreiben 
lassen. Auch in einem solchen Fall machen wir eine Care-An-
meldung, um mit dem Arzt Optionen zu finden, wie man die 
Arbeitsfähigkeit am besten erhalten kann.

Konflikte richtig ansprechen und lösen
Der erste Schritt in einer Konfliktsituation sollte immer sein, 
mit dem Vorgesetzten ins Gespräch zu kommen. Doch gerade 
in der angespannten Situation, wie wir sie in den letzten Mo-
naten erlebten, blieb dafür kaum Zeit. In einem solchen Fall 
kann man sich auch an mich wenden. Als HR-Bereichsver-
antwortliche bin ich nicht direkt involviert und kann einen 
Beitrag zur Konfliktbewältigung leisten, indem ich Gespräche 
moderiere oder mögliche Lösungsansätze aufzeige. Die Ge-
spräche sind absolut vertraulich, obwohl es in den meisten 
Fällen Sinn macht, das Problem in einem zweiten Schritt ge-
meinsam mit dem Vorgesetzten anzuschauen und mit ihm 
Lösungen zu suchen. 
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«Der Umgang mit Medikamenten ist eine wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe. Denn wenn sie falsch 
verwendet werden, wirken sie nicht richtig und können sogar schaden. Mögliche Folgen von Medikations-
fehlern sind etwa Herz-Kreislauf-Probleme, Schwindel, Organschäden oder Stürze. Zum Teil sind sogar Be-
handlungen im Krankenhaus nötig. Darüber hinaus besteht bei manchen Schlaf- und Beruhigungsmitteln 
oder Schmerzmedikamenten das Risiko, abhängig zu werden.»

Patrick Busam, Leitung Qualität und Prozesse

In der täglichen Begleitung der uns anvertrauten Menschen 
steht die soziale und agogische Arbeit im Vordergrund. Gleich-
zeitig ist der grösste Teil unserer Klientinnen und Klienten auf 
die tägliche Einnahme von Medikamenten angewiesen. Der 
Prozess von der Medikamentenverordnung bis hin zur Doku-
mentation der erfolgten Abgabe ist komplex und durch die 
zahlreichen Schnittstellen fehleranfällig. 

Aufgrund der hohen Bedeutung für die Gesundheit muss gera-
de im Umgang mit Medikamenten sehr genau gearbeitet wer-
den. Nur so können wir Fehler vermeiden und die Risiken für 
die Klientinnen und Klienten bestmöglich eingrenzen. 

Mit der Einführung unseres neuen Dokumentationssystems 
«RedLine» bieten sich nun neue Möglichkeiten, die Medika-
mentensicherheit weiter zu erhöhen. Wir konnten dem uns 

beliefernden Apotheker einen Zugang freischalten, durch den 
er vollen Zugriff auf den Medikamentenbereich aller Klientin-
nen und Klienten hat. Gleichzeitig änderten wir LIV-intern den 
Ablauf bei der Neuverordnung von Medikamenten beziehungs-
weise bei der Änderung der Dosis oder des Abgabezeitpunkts 
einer bestehenden Verordnung. Und zwar so, dass der Apothe-
ker jede Medikamentenänderung auf deren Korrektheit prüft. 
Sollte sich beim Eintragen der Änderung auf der Wohngruppe 
ein Fehler eingeschlichen haben, wird dieser bemerkt und so-
gleich in der Apotheke korrigiert. Erst dann gibt der Apotheker 
im Sinne des Vier-Augen-Prinzips die Medikamentenänderung 
frei und kümmert sich in der Folge um die Lieferung des Pro-
dukts an die Wohngruppe. Für die Mitarbeitenden erscheint der 
neue Eintrag im Programm dann als «geprüft und freigegeben».

Mit der Einführung dieser Veränderung realisieren wir eine 
weitere Verbesserung der Betreuungsqualität der bei uns le-
benden Menschen. 

Sichere Medikamentenabgabe
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 2021 2020
   
Personalaufwand 20’098’196 20’049’654
Allgemeiner Sachaufwand 1’412’727 1’479’299
Lebensmittel und Getränke 673’357 707’257
Aufwand für Anlagenutzung (Mietzinsen) 1’927’986 1’876’990
Abschreibungen 183’464 266’395
Büro und Verwaltung (EDV-IT u. Büromaterial) 604’274 527’466
   
Total betrieblicher Aufwand  24’900’004  24’907’061
   
 
Ertrag aus Leistungsabgeltung Kanton BS 18’206’502 18’890’153
Ertrag aus Leistungsabgeltung andere Kantone 4’580’835 4’323’623
Andere/weitere Leistungen (int. Verrechnung Mittagessen) 46’010 28’124
Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte 181’815 183’847
Miet- und Kapitalzinsertrag  0 0
Zuschüsse Trägerschaft 1’884’842 1’481’314
   
Total betrieblicher Ertrag  24’900’004 24’907’061 
     
 
Jahresergebnis      0 0
   
 
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 2021
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Finanzbericht

Auch in finanzieller Hinsicht war das Geschäftsjahr 2021 her-
ausfordernd.

Einerseits fielen direkte Kosten zur Eindämmung der Pande-
mie an und andererseits stiegen die Personalkosten aufgrund 
der Covid-bedingten Personalausfälle.

LIV verzeichnete im Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahr in 
allen Angeboten eine tiefere Auslastung. Die Unterauslastung 
unserer Angebote beruht auf dem anhaltend schwierigen Um-
feld, auch bedingt durch die Covid-19-Pandemie.

Korab Xhiha, Leiter Finanzen und Controlling
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