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Sie denken sicher, dass der Präsident von Mobile Basel ein 
glücklicher und zufriedener Mensch sein muss. Sie haben 
tatsächlich Recht: hochmotivierte Mitarbeitende, zufriedene 
Bewohnerinnen und Bewohner, grosse Unterstützung in  
der Fachwelt und bei Behörden und ein Jahresabschluss,  
der ganz nahe am Maximum ist. Ich freue mich, in einem so 
positiven Umfeld tätig zu sein und bedanke mich ganz herzlich 
bei allen, die dazu beitragen.
Aber neben meiner grossen Zufriedenheit, habe ich auch 
einige Sorgenfalten. Die Ursachen dafür kommen von 
aussen und sind durch den Verein Mobile Basel nur begrenzt 
beeinflussbar. Unsere Sorgen liegen im Immobilienbereich. 
Für einige unserer Angebote suchen wir mittel- und langfristig 
neue, geeignete Immobilien. Trotz jahrelanger intensiver 
Suche, ist der grosse Durchbruch noch nicht gelungen. Und 
dort, wo wir uns am Ziel geglaubt haben, bringen Bauauflagen 
unsere Projekte arg ins Stottern. Wenn Sie also von einer 
Immobilie ab einer Nutzfläche von 500 m² hören, bitten wir 
Sie daher, mit uns Kontakt aufzunehmen. Herzlichen Dank.
Von der Immobilienfront gibt es aber auch Positives zu 
berichten. Die lange Unsicherheit rund um die Stiftung Mobile 
und deren Konkurs im Dezember 2012 ist zu Ende. Bei der 
Versteigerung der Häuser am 28. Februar 2014 hat unser 
Wunschkandidat, die Impact Immobilien AG, den Zuschlag 
für die Villa Mobile erhalten. Mehr dazu erfahren Sie in der 
vorliegenden Ausgabe dieser Zeitung.
Der Schwerpunkt liegt auf der Aussensicht, die unsere Partner 
auf Mobile haben. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei  
der Lektüre und danke für Ihr Interesse, Ihre Unterstützung 
und Ihre Verbundenheit mit Mobile Basel.

EditorialLiebe Leserinnen, liebe Leser
Von Fredi Zimmermann,  
Präsident Verein Mobile Basel
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Das Wohnheim Spektrum 
wird volljährig

Von Isolde Lang, Hausleiterin

Im Jahre 1996 machten die Universitären Klini-
ken Basel-Stadt aus der Not eine Tugend, indem sie 
für langjährige Patienten und Patientinnen kliniknah 
Wohnraum zur Verfügung stellten, konkret im ehema-
ligen Schwesternwohnheim vor den Toren der UPK. So 
konnten die ersten psychisch erkrankten Menschen 
zumeist nach vielen Jahren Klinikaufenthalt erstma-
lig in ihr neues Zuhause umziehen. Das hiess damals 
konkret, ein eigenes Zimmer zu haben, nach eigenem 
Geschmack und Bedürfnis einzurichten, zu selbst ge-
wählten Ärzten zu gehen sowie in einer Gruppe von 11 
Erwachsenen in einer Wohngemeinschaft zusammen 
zu leben; miteinander das Leben und den Alltag ge-
stalten, ein Stück Normalität. Die Nähe zur Klinik bot 
damals die notwendige emotionale Sicherheit, um 
ausserhalb leben zu dürfen, und im Notfall rasch auf 
die notwendigen Hilfsangebote einer Klinik zurück-
greifen zu können. 

Fast zwei Jahrzehnte später hat sich auf dem 
Platz Basel in der sozialen Landschaft viel getan. In-
zwischen gibt es verschiedene kompetente Träger-
schaften, die psychisch beeinträchtigten Menschen 
Wohnheimformen anbieten. Auf diesem Hintergrund 
traf die UPK Basel-Stadt 2012 den Entscheid, das 
Wohnheim Spektrum auszulagern und einer freien 
Trägerschaft zu übergeben. So übernahm der Verein 
Mobile Basel 18 Jahre nach der Gründung des Wohn-
heim Spektrum die Institution zu Beginn dieses Jah-
res. Es hatte sich bereits in den vergangenen Jahren 
gezeigt, dass die Bewohner und Bewohnerinnen in 
ihrer neuen Umgebung gut zurechtkommen und die 
Klinik zur Krisenintervention selten in Anspruch ge-
nommen werden musste. Auch konzeptionell wurde 
in den letzten Jahren weitergedacht, entwickelt und 
verändert. Die Bewohnergruppe sowie deren Bedürf-
nisse und Ansprüche veränderten sich im Laufe der 
Jahre. Neue Vorgaben der Behindertenhilfe sowie ge-
setzliche Veränderungen erforderten neue Antworten 
in der Umsetzung unseres Auftrags und Begleitung 
unserer Klientel. Zu guter Letzt konnte im vergange-
nen Jahr auch das letzte Ziel aus der Gründungszeit, 

das selbstständige Kochen der Bewohnergruppe er-
folgreich umgesetzt werden. Das im letzten halben 
Jahr entwickelte Versorgungskonzept beinhaltet, 
dass jeder Bewohner entsprechend seiner Fähigkeiten 
sowie Fertigkeiten zusammen mit einem Teammitglied 
für ein Menü von der Planung über den Einkauf bis hin 
zur Umsetzung zuständig ist. Dies ist ein Schritt hin zu 
mehr Selbstständigkeit, Autonomie, Mitbestimmung 
sowie Teilhabe. Für diejenigen, die im Wohnheim ihr 
Zuhause gefunden haben, ist es ein Stück gelebte 
Familienkultur, für diejenigen, die mittelfristig den 
Schritt in eine eigene Wohnung oder eine weniger 
betreute Wohnform planen, Training für ihr weiteres 
Leben. Ein Wohnheim wird volljährig und mit dem 
Schritt der Volljährigkeit verlässt die Institution nun 
auch die Universitären Kliniken Basel-Stadt.

Wo HNHEIM  
SPEK TRU M 
Wilhelm Klein-Strasse 27 
4012 Basel

WoHNHEIM 
SPEK TRUM
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Vivien Förschler arbeitet als  Sozialpädagogin seit 
April 2012 im Wohnheim Spektrum. Mit wenig Finanz-
mitteln gestaltet sie gerne individuelle Ausflüge mit 
den Bewohnenden, die als Vorbild einer selbständigen 
Freizeitgestaltung dienen. Auch in der Bezugsperso-
nenarbeit finden kreative Mittel ihren Ausdruck.

Michael Zinsmaier ist seit Mitte August 2007 als 
Pflegefachmann HF im Wohnheim Spektrum tätig. Er 
ist aktiv bei der Umsetzung des Projektes Selbststän-
diges Kochen der Bewohner und hat federführend bei 
der Einführung der dialogischen Förderplanung mit-
gewirkt. 

Isolde Lang ist seit Dezember 2005 als Hauslei-
terin für das Wohnheim Spektrum zuständig. In dieser 
Funktion hat sie verschiedene Projekte aktiv mitge-
staltet,  so die Einführung und Weiterentwicklung 
der dialogischen Förderplanung wie auch derzeit das 
Projekt Autonomes Kochen. Als ehemalige Bereichs-
leitung Spektrum war sie in ihrer Doppelrolle ebenfalls 
aktiv an der Umsetzung der Auslagerung des Wohn-
heims beteiligt. Ihre ausgebildete Therapiehündin ist 
an 2 Tagen die Woche mit von der Partie.

Johanna Tamba ist seit Mai 2008 als Pflegefach-
frau HF im Wohnheim Spektrum tätig. Sie ist zuständig 
für das Aromapflegeangebot und übernimmt als Res-
sort  die Pflege des Kräutergartens so wie die Pflanzen 
im Haus. Ihre Freude an gestalterischen und kreativen 
Tätigkeiten findet Ausdruck in ergotherapeutischen 
Angeboten wie auch in der Jahreszeitengestaltung. 

Das Team des  
Wohnheim Spektrum  
stellt sich vor

Von Isolde Lang, Hausleiterin

Christoph Zeiser arbeitet seit August 2010 als 
Dipl. Pflegefachmann HF im Wohnheim Spektrum. Er 
ist aktiv bei der Umsetzung des Projektes Selbststän-
diges Kochen der Bewohnerschaft dabei und startet 
mit Birgit Funck im April ein Walkingangebot für die 
Klientel. 

Skender Ganievski arbeitet seit April 2006 als 
Dipl. Sozialpädagoge  im Wohnheim Spektrum. Er ist 
verantwortlich für das wöchentliche ergotherapeu-
tische Angebot sowie das Ressort für Planung von  
Gruppenaktivitäten und Ferienfreizeitgestaltung. Die 
eigene fortlaufende Weiterbildung ist ihm ein beson-
deres Anliegen. Darüber hinaus ist er  als Sexualpäda-
goge sowie Leibtherapeut tätig.

Birgit Funck ist seit Dezember 2000 als Dipl. 
Pflegefachfrau HF im Wohnheim Spektrum tätig. Als 
langjährige Mitarbeiterin hat sie schon verschiede-
ne Aufgaben wahrgenommen. Derzeit ist sie für das 
Ressort Medikamente zuständig. Des Weiteren bietet 
sie zusammen mit Christoph Zeiser ab Mitte April eine 
Walkinggruppe für die Klientel an und ist Ausbildungs-
verantwortliche.
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St. ottilienstiftung – Soziales 
Engagement in Arlesheim

Von Lisbeth Maritz-Füeg, Präsidentin

Die zur römisch-katholischen Kirchgemeinde 
Arlesheim gehörende St. ottilienstiftung wurde durch 
letztwillige Verfügung von Herrn Emil Häner, alt Be-
zirksrichter und seinen vorverstorbenen Schwestern 
Rosine, Josephine und Albertine am 25. November 
1937 gegründet.

Die Stiftung besitzt als Eigentum das ihr von der 
Stifterfamilie hinterlassene Vermögen. Es besteht aus 
der Liegenschaft obere Gasse 14, aus Grundstücken 
und Bankguthaben, sowie aus der später durch den 
Stiftungsrat erworbenen Liegenschaft obere Gasse 
16. Die Liegenschaft obere Gasse 14 diente bis 1985 
als Altersheim und kann seither durch die TWG Arles-
heim als Wohnheim genutzt werden.

Der Verein für Sozialpsychiatrie Baselland Fren-
kendorf, für den sich Frau Britt ott-Nilsson in Zu-
sammenarbeit mit zwei Psychotherapeuten in der 
TWG Arlesheim engagierte und uns eine geschätzte 
Ansprechperson war, bot jungen Menschen, die aus 
irgendwelchen Gründen Hilfe und Unterstützung 
benötigten, eine begleitende Therapie- und Wohn-

möglichkeit. Im Jahre 2012 fand durch konstruktive 
Verhandlungen zwischen den Trägerschaften der 
Wechsel der TWG Arlesheim vom VSP zum Verein Mo-
bile Basel statt. Wir sind froh und überzeugt, damit 
für alle Beteiligten eine optimale Lösung gefunden 
zu haben. Unserer neuen Kontaktperson in der TWG 
Arlesheim, Frau Denise Rudin, aber auch dem weite-
ren TWG-Team, bestehend aus den Therapeuten Ruth 
Schneider und Thomas A. Diewald sowie dem Springer 
Florimond Aye, danken wir für die gute Zusammenar-
beit.

obwohl sich die Bedürfnisse seit der Gründung 
der Stiftung geändert haben, gibt es immer noch 
Menschen in Arlesheim, die auf unsere Hilfe angewie-
sen sind. Der Stiftungsrat bestehend aus 5 Mitgliedern 
und unserem Pfarrer, arbeitet mit viel Engagement 
und Freude, um diesen Menschen Unterstützung zu 
bieten.

Gerne geben wir der TWG Arlesheim unser Motto 
Hilfe, Schutz und Segen für die Zukunft mit auf den 
weiteren Weg!

T WG Arlesheim 
obere Gasse 14 
4144 ArlesheimT WG 

ARLESHEIM

Was geht einem Supervisor 
durch den Kopf...  
...wenn er das Team der Villa 
Mobile beratend begleitet?

Von Dr. Manuel Rupp, Facharzt für Psychiatrie,  
Psychotherapie FMH

Ein motiviert arbeitendes Team im Bereich Be-
treutes Wohnen profitiert von einer Beratung durch 
erfahrene Fachpersonen. Seit 3 Jahren bin ich, Psy-
chiater und Psychotherapeut in einer Praxisgemein-
schaft,  eine solche psychiatrische Fachperson für die 
Villa. Alle zwei Monate komme ich für zwei Stunden 
ins Haus, um den fachlichen Austausch im Team zu 
moderieren. Gemeinsam suchen wir nach hilfreichen 
Ansätzen, wie die Bewohnerinnen und Bewohner der 
Villa unterstützt und ermutigt werden können. Ich 
verrate, wie sich mit andern Ärzten am besten zusam-
menarbeiten lässt und ermuntere alle, ihre Kräfte auf 
eine lösbare Aufgabe hin zu bündeln. Dabei bleiben 
die ausgetauschten Informationen streng vertraulich.

Über die Beratungstätigkeit habe ich Einblick 
in die Alltagsprobleme der Bewohnerinnen und Be-
wohner und die engagierte Begleitungsarbeit des 
Personals. Ich nehme immer wieder wahr, welch an-
spruchsvolle Aufgabe es für die Betroffenen ist, mit 
der eigenen gesundheitlichen Besonderheit klar zu 
kommen und dabei den Kopf nicht hängen zu lassen. 
Und ich beobachte, wie wichtig es dabei ist, dass die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Villa selbst gut 
auf sich achten, um sich nicht zu sehr zu verausgaben, 
damit sie gelassen bleiben. Denn nur so ist es mög-
lich, andern Menschen unterstützend, beratend oder 
begleitend beizustehen.

Was ist das Besondere an dieser Arbeit im Hin-
tergrund? Über die Schilderungen der Mitarbeitenden 
in der Supervision werde ich Zeuge der Herausforde-
rungen, welchen die Bewohnerinnen und Bewohner 
der Villa gegenüberstehen. Viele müssen sich mit 

Einschränkungen in Ihren Möglichkeiten der Lebens-
gestaltung abfinden. Dies verlangt Charakterstärke, 
Energie und Kreativität, sich auf diejenigen Zielset-
zungen hin zu orientieren, die erreichbar sind und 
Lebensentwürfe zu entwickeln, in welchen Sinn und 
Befriedigung gefunden werden können. Ich erlebe in 
unseren Besprechungen, wie sorgfältig die Betreue-
rinnen und Betreuer auf diese Entwicklungsspielräume 
achten, ohne die Hindernisse ausser Acht zu lassen, 
die sich durch schicksalshafte Gegebenheiten in den 
Weg stellen können. Hier bewundere ich die Bereit-
schaft, die Wirklichkeit zu sehen, wie sie ist, den Mut, 
die daraus folgenden Herausforderungen anzunehmen 
und die Geduld, die üblichen kleineren und grösseren 
Rückschläge wegzustecken, ohne das Voranschreiten 
aufzugeben. Ein Engagement, das die Bewohnerinnen 
und Bewohner wie auch die Mitarbeitenden einbrin-
gen, so dass die Kräfte zusammengeführt und ver-
vielfacht werden können. Was mich dabei besonders 
beeindruckt, sind die Bereitschaft zur Auseinanderset-
zung, der Ernst der Bemühungen, die Kompetenz im 
Vorgehen, die ausdauernde Zuversicht und der Humor. 

Deshalb komme ich gerne in dieses Haus. Wir la-
chen viel, weil es im Leben von Menschen mit einer 
gesundheitlichen Bürde schöne und glückliche Mo-
mente gibt. Das sind Highlights. Hier freuen wir uns 
alle mit.

V ILL A  Mobile
Dornacherstr. 146
4053 BaselV ILL A
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Interview mit Marc Baumann 
und Daniel Kusio, 
Impact Immobilien AG  
– Immobilien mit einem  
sozialen Nutzen

Von Sandra Müller, Co-Geschäftsführerin

Wie im Editorial kurz erwähnt, hat die Impact  
Immobilien AG an der Gant vom 28.02.2014 die  
Liegenschaft an der Dornacherstrasse 146, die Villa 
Mobile, in Basel ersteigert.

SM: Marc, erzähl uns, wie die Impact Immo-
bilien AG entstanden ist.

Marc: Da muss ich etwas ausholen. Im Jahr 
2009, also genau nach der Finanzkrise von 2008, 
habe ich zusammen mit Lukas Stücklin die Invethos 
AG gegründet. Wie der Name schon sagt, verbinden 
wir bei der Invethos AG für unsere Kunden «Investie-
ren» mit ethischen Grundsätzen. So verwalten wir bei 
der Invethos AG von Beginn an nur versteuerte Ver-
mögen, zahlen Retrozessionen konsequent an unsere 
Kunden zurück und verrechnen unsere Beratung nach 
Aufwand und nicht in Prozent des Vermögens. Auch 
inhaltlich differenzieren wir uns von Privatbanken, 
indem wir unseren Kunden die Möglichkeit bieten, 
in Projekte mit einem sozialen Nutzen zu investie-
ren. Dazu gehören zum Beispiel Mikrofinanzierungen 
in Entwicklungsländern und Investitionen in sozi-
ale Projekte in der Schweiz. Als wir im Jahr 2012 ein 
Immobilienprojekt mit sozialem Nutzen evaluierten, 
entschieden wir uns, hierfür eine eigene Immobilien-
gesellschaft – die Impact Immobilien AG - zu gründen.

SM: Daniel, Du bist seit September 2012 
Geschäftsführer der Impact Immobilien AG. Wie 
würdest Du die Impact Immobilien AG beschrei-
ben?

Daniel: Die Impact Immobilien AG wird von 
gemeinnützigen Stiftungen und sozial engagierten 
Privatpersonen getragen. Es ist unser Ziel, mit Im-
mobilieninvestitionen einen sozialen Nutzen in der 
Schweiz zu schaffen. Wir streben dabei explizit keine 
Profitmaximierung an, sondern verbinden sozialen 
Nutzen mit einer angemessenen finanziellen Rendite. 
Wir engagieren uns z.B. beim Bau von erschwinglichen 
Mietwohnungen oder ermöglichen intergeneratives 
Wohnen und wir investieren in Liegenschaften, die 
von Sozialinstitutionen genutzt werden, wie hier an 
der Dornnacherstrasse 146 in Basel vom Verein Mobile 
Basel.

SM: Wie kam es zu einer Zusammenarbeit 
mit Mobile Basel?

Daniel: Ich war während mehr als 10 Jahren 
Geschäftsführer einer Private Equity Gesellschaft und 
kannte aus einer früheren Beteiligung einen Software-
Unternehmer aus Basel. Ich habe ihm 2012 von mei-
nem neuen Engagement bei der Impact Immobilien 
AG erzählt und er wiederum kannte Mobile Basel aus 
einer früheren Tätigkeit. So kam der erste Kontakt 
zustande. Wegen des Konkurses der Stiftung war der 
Kauf der Dornacherstrasse 146 etwas komplizierter als 
sonst, gelang dann aber letztlich an der denkwürdigen 
Versteigerung am 28. Februar 2014 in Riehen. Es war 
ein besonderer Moment, als wir endlich den Zuschlag 
erhielten. Alle waren sehr erleichtert und glücklich.

SM: Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit 
mit Mobile Basel und wie erlebt Ihr sie?

Daniel: Aus meiner bisherigen Berufserfahrung 
kann ich sagen, dass bei jeder Zusammenarbeit un-
bedingt die «Chemie» stimmen muss. Hier in Basel 
– kein Wunder! - hat sie von Anfang an funktioniert. 
Die Kommunikation war stets offen und transparent.

Grundsätzlich haben wir den Fokus darauf gerich-
tet, eine für beide Seiten optimale Lösung zu finden.

Marc: Uns hat die professionelle Arbeit von 
Mobile Basel beeindruckt, aber noch viel mehr die 
Menschen, mit denen wir es zu tun hatten. Wir haben 
sofort gespürt, dass bei Mobile Basel die Basis stimmt 
und wir die gleichen Ziele verfolgen. 

SM: Was wünscht Ihr Euch für die Zukunft?

Daniel: Die Investition in die «Villa» passt ide-
alerweise in die Strategie der Impact Immobilien AG, 
denn damit kann Mobile Basel ihren Leistungsauftrag 
und die hervorragende Arbeit zum Wohle der Be-
wohnerinnen und Bewohner der «Villa» wie bisher 
fortsetzen. Wir wollen für Mobile Basel ein verlässli-
cher und langfristig orientierter Partner mit sozialem 
Engagement sein. Wir hoffen, dass Mobile Basel auch 
in Zukunft weitere Angebote aufbauen wird und wir 
allenfalls die Chance haben, die dafür benötigte Lie-
genschaft zur Verfügung zu stellen.

 

Marc Baumann ist Verwaltungsratspräsident der 
Impact Immobilien AG und Mitgründer & Partner bei 
der Invethos AG. Er ist Rechtsanwalt und Notar (Uni-
versität Bern) und hat ein MBA in Finanzen und inter-
nationaler Vermögensverwaltung abgeschlossen. Marc 
ist verheiratet und hat eine 11-jährige Tochter und 
einen 8-jährigen Sohn. 

Daniel Kusio ist Geschäftsführer der Impact Im-
mobilien AG und Partner bei der Invethos AG. Er 
studierte Betriebswirtschaft, Informatik und Volks-
wirtschaft an der Universität Bern und ist seit 2003 
selbständiger Unternehmer im Bereich Eigenkapital-
finanzierungen und Immobilienentwicklung. Daniel 
ist verheiratet und Vater von zwei Söhnen (15 und 17 
Jahre).

Impact Immobilien AG
Schwanengasse 11
Postfach 428
3000 Bern 7
Tel. 031 311 62 40
Email: daniel.kusio@invethos.ch
www.impact-immobilien.ch
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Interview mit  
Andreas Chiquet,  
pensionierter Konrektor, 
Gymnasium oberwil

Von Sandra Müller, Co-Geschäftsführerin

SM:  Kannst Du uns das Gymnasium oberwil 
kurz vorstellen?

ACH:  Das Gym oberwil ist eines von fünf 
Gymnasien im Kanton Baselland, wird von rund 
900 Schülern und Schülerinnen besucht und liegt 
etwas abgeschieden an der Kantonsstrasse zwischen 
oberwil und Allschwil. Die Lage erschwerte die Mit-
tagsverpflegung so dass wir über drei Jahrzehn-
te improvisieren mussten. Erst als im Rahmen der 
Schulhauserweiterung eine Küche eingebaut wurde, 
konnten wir vorwärts schauen. Anstatt einen gewinn-
orientierten Gastrogrossbetrieb zu verpflichten, such-
ten wir nach sozialen Institutionen, die sich ebenfalls 
mit jungen Menschen beschäftigten und unseren 
Vorstellungen und Ansprüchen in kulinarischer aber 
auch ökologischer Hinsicht entsprachen. Wir fanden 
diesen Partner in overall, einem Unternehmen, das im 
Bereich Arbeitsintegration tätig war.

SM:  Wie kam es danach zur Zusammenarbeit 
mit Mobile Basel?

ACH: Mangels Zuweisungen von Teilnehmen-
den des Arbeitsintegrationsprogramms musste overall 
2012 seinen Gastrobereich redimensionieren und den 
Betrieb am Gym oberwil einstellen. Dadurch waren 
sowohl das Verpflegungsangebot wie auch die Ar-
beitsplätze der Cantina gefährdet. Die Partnerin des 
Betriebsleiters, eine Mitarbeitende von Mobile Basel 
riet ihm, die Geschäftsführung von Mobile anzufragen, 
ob Interesse an einer Betriebsübernahme bestünde 
und siehe da, die Idee fand Anklang.

SM:  Die Cantina kam per 1. Januar 2013 zu 
Mobile, was hat sich aus Sicht der Schule 
verändert?

ACH: Durch den Wechsel hat sich nicht alles, 
aber einiges verändert. Weiterhin beabsichtigt die 
Küche, vorwiegend mit regionalen und saisonalen 
Produkten zu arbeiten. Mit Mobile wird nun aber alles 

frisch vor ort gekocht und nach Möglichkeit bei einem 
Bauern der nächsten Nachbarschaft eingekauft. Zur 
Nutzung durch die Cantina wurden seitens Schule 
eine Kompostanlage und eine Kräuterspirale geschaf-
fen, aktuell entsteht mit Beratung von pro spezie rara 
zusätzlich ein Beerengarten.

SM:  Wie empfindest Du die Zusammenarbeit 
mit Mobile Basel?

ACH: Das gute Zusammenspiel zwischen dem 
Betriebsleiters Martin Kiefer und dem Koch Don Mac-
donald trägt massgeblich zur positiven Atmosphäre im 
gesamten Cantina-Team bei. Auch die unkomplizierte 
Kooperation mit der Steuergruppe des Gym oberwil 
bestehend aus der genannten Cantina-Leitung, einem 
Konrektor, einem Wirtschaftslehrer, einem Bio-Lehrer 
& Vertreter der Gesundheitsgruppe, sowie in erwei-
terter Form mit zwei Schülervertretungen und der 
Geschäftsführung von Mobile Basel. Die Zusammen-
arbeit mit dem Hauswart läuft bestens, so dass auch 
für Reinigung, Haustechnik und Raumnutzung jeder-
zeit bestens gesorgt wird. Eine willkommene Entlas-
tung ergibt sich zurzeit durch die Beschäftigung einer 
Praktikantin im Schulsekretariat, die täglich die Kasse 
der Cantina abrechnet, die Rechnungen kontiert und 
monatlich die Inventur übernimmt.

SM:  Ein Wort zum Schluss?

ACH: Es tut der Schule gut, mit anderen 
sozialen Wirklichkeiten konfrontiert zu sein. Umge-
kehrt sehe ich aber auch einen Nutzen für die vom 
Leitungsteam begleiteten Mitarbeiter der Cantina, 
in einer von jugendlichem optimismus geprägten 
Atmosphäre arbeiten zu können. Ich bin überzeugt, 
dass aus der guten Kooperation noch viele innovative 
Ideen hervorgehen werden!

Perspektivenwechsel  
– oder wie frau zu einer  
Mobilianerin wird

Von Gaby Merten, Jobcoach

Seit 2006 arbeite ich in der Beruflichen und So-
zialen Integration. Im Lernhaus Baselland etwa be-
gleitete ich junge Erwachsene aus der Sozialhilfe oder 
aus der IV auf ihrem (weitgehend) selbstbestimmten 
Weg zurück in die Erwerbstätigkeit. Einige von ihnen 
wurden durch das Wohncoaching von Mobile Basel im 
Bereich Wohnen unterstützt.

Diese ersten Zusammenarbeitsprozesse waren 
höchst befriedigend. Die Standortgespräche waren 
vorbereitet, gut strukturiert, es wurde ausgehandelt 
und abgesprochen, kritisch wohlwollend konfrontiert, 
gefordert und gefördert, der Klient oder die Klientin 
stand dabei immer im Mittelpunkt. Besonders beein-
druckt hat mich damals, dass die lösungsorientierte 
Gesprächsführung wirklich und tatsächlich in den 
Standortgesprächen angewendet wurde – und die 
Klientel diese auch noch verstanden! Damals war ich 
gerade in der Weiterbildung in systemisch lösungsori-
entiertem Coaching und konnte mir noch nicht vor-
stellen, dass Klienten diese Fragestellungen verstehen 
könnten. Das fand ich sehr spannend, dies gerade mit 
den jungen Menschen so angewendet zu erleben – 
unterfüttert mit einer klaren Haltung, die ich im Laufe 
der Zeit bei allen Mitarbeitenden von Mobile Basel als 
Gemeinsamkeit erkennen konnte.

Bis Anfang 2013 blieben die Berührungen mit 
Mobile sporadisch, doch der Wendepunkt hin zu einer 
engeren Zusammenarbeit stellte sich während meiner 
ersten Gehversuche als externe Lehrbeauftragte an 

der FHNW, SA ein. Damals traf ich während meines 
ersten Semesters jeweils am Montagmorgen Stefan 
Eugster Stamm, den Co-Geschäftsführer von Mobile 
Basel im Bistrowaggon des IC nach olten. Beim Kaffee 
wurde er wach, ich war es schon und löcherte ihn mit 
meinen Fragen zu Wiki Schlüsselsituationen. Erstaun-
lich, immer dachte ich, die Zeit sei zu knapp zur Klä-
rung meiner Fragen und Probleme – doch immer war 
alles beantwortet und gelöst, und dies in aller Seelen-
ruhe und bevor der Zug in olten einfuhr. oft blieb ein 
Erstaunen in mir zurück, wie das wohl geht, dass es 
eigentlich keine Probleme gibt.

Über diesen Kontakt mit Stefan kam ich zu  
Mobile. Seit Frühling 2013 arbeite ich als beigezogener 
Jobcoach mit dem Mobile Betrieb Cantina in oberwil 
zusammen. Sandra Müller, die Co-Geschäftsführerin 
von Mobile Basel hat mir in vielen Gesprächen und 
Mails aufgezeigt, wie bei Mobile Basel gearbeitet wird 
– und was es bedeutet, eine «Mobilianerin» zu sein. 
Wenn ich in der Cantina auf den Betriebsleiter Mar-
tin und den Koch und Berufsbildner Don, im Fermel 
auf die Hausleiterin Suzanne treffe, mit dem Betreuer 
Reto zusammen ein Standortgespräch habe oder aus 
heiterem Himmel Sandra wegen einem Notfall belage-
re, dann weiss ich, dass ich mit Mobilianern zusammen 
arbeite – denn es gibt immer eine gemeinsame neue 
Sicht und damit auch immer eine Lösung, in aller Ruhe 
und ganz selbstverständlich – und - immer abgrund-
tief authentisch und humorvoll.

C ANTINA Mobile
Allschwilerstr. 100
4104 oberwilCANTINA
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Verein / Stiftung  
Hilfe für seelisch Leidende, 
Basel

Von Christoph Bauer, Dr. rer. pol.; 
Vizepräsident, Verein und Stiftung  
Hilfe für seelisch Leidende, Basel

Ein Blick in die Geschichte
Noch im Jahr der Gründung der psychiatrischen 

Universitätsklinik Basel, 1886, wurde auch unser Verein 
ins Leben gerufen. Sein damaliger Name «Irrenhilfs-
verein» widerspiegelt das beschränkte Verständnis 
jener Zeit für seelische Leiden. Er wurde im darauf fol-
genden Jahrhundert auf den zutreffenderen Namen 
Verein Hilfe für seelisch Leidende, Basel, kurz Hilfs-
verein umgetauft.

Sein Ziel war von Anbeginn, Menschen, welche 
von schweren seelischen Krankheiten betroffen sind, 
innerhalb und ausserhalb psychiatrischer Institutionen 
zu unterstützen.

obwohl aus der Psychiatrischen Universitätskli-
nik hervorgegangen, hat der Hilfsverein von Anbe-
ginn Wert auf Unabhängigkeit gelegt. Die Statuten 
für den Vorstand – und heute auch für die Stiftung 
– schreiben daher vor, dass weder der Präsident in 
einem Angestelltenverhältnis zu einer psychiatrischen 
Institution oder Einrichtung stehen darf, noch dass 
Vorstandsmitglieder aus solchen Institutionen eine 
Mehrheit bilden dürfen. Andererseits sollen die Leiter 
der wichtigsten psychiatrischen Bereiche – Erwachse-
nenpsychiatrie, Polyklinik und Kinderpsychiatrie – im 
Vorstand für das nötige Fachwissen sorgen.

Bei psychisch schwer Erkrankten hat sich in deren 
Genesungsprozess sehr bald schon der Übergang 
vom stationären Spitalaufenthalt zur selbständigen 
Lebensführung als kritisch herausgestellt. Entspre-
chend hat der Hilfsverein den Schwerpunkt seiner 
Tätigkeit auf dieses Gebiet gesetzt. Zu diesem Zweck 

kam es im Jahr 1980 auf Initiative des damaligen Kli-
nikleiters Professor Paul Kielholz zum Kauf des als 
Übergangswohnheim dienenden Hauses Zum Fermel 
an der Bundesstrasse 19. Anfangs noch mit einer Milli-
on Schweizerfranken belastet, konnte der Hilfsverein 
unter Federführung der Mutter des Verfassers dieser 
Zeilen, Yvonne Bauer-Niedermann, im Jahre 1986 
– dem Jubiläumsjahr zu 100 Jahre PUK – durch ver-
schiedene Wohltätigkeitsveranstaltungen das nötige 
Geld sammeln, um das Fermel von dieser Hypothek 
zu befreien.

Mitte 2011 hat die UPK im Rahmen einer Konzent-
rierung auf ihre Kernaufgaben die Funktion als Mieter 
des Fermels dem Verein Mobile Basel übertragen. 

Per Dezember 2011 wurde der Hilfsverein mit 
einer Stiftung gleichen Namens ergänzt. Während 
die Stiftung das Vermögen und damit das Fermel 
verwaltet sowie die Fördertätigkeit steuert, verbleibt 
der Hilfsverein mit seinem eingebürgerten Namen als 
Spendengefäss [Postcheckkonto: 40-15077-0] und 
als organisator von Veranstaltungen, welche der Ziel-
gruppe zugutekommen sollen.

Zusammenarbeit mit dem 
Verein Mobile Basel und die 
Zukunft des Wohnheims

Die Zusammenarbeit mit dem Verein Mobile und 
seinen Leitern Stefan Eugster Stamm und Sandra 
Müller hat sich von Anbeginn höchst produktiv und 
erfreulich entwickelt. Einerseits begrüsst unsere Stif-
tung die breite Erfahrung und Kompetenz von Mobile 
im Führen von Wohnheimen, andererseits gestaltet 
sich die Zusammenarbeit in effizienter und erfreulich 
unkomplizierter Weise.

Die Wahl eines angemessenen neuen Wohnheims 
wurde von allem Anfang an zum zentralen gemein-
samen Thema, da einerseits das Fermel – 1900 als 
Wohnhaus erbaut und heute durch denkmalschützeri-
sche Auflagen praktisch nicht umgestaltbar – den An-
sprüchen an ein funktionelles Wohnheim nicht mehr 
genügt und andererseits für einen wirtschaftlichen 
Betrieb heute Heime von doppelter Grösse ange-
strebt werden.

Mit einem Projekt im Kleinbasel hat Mobile eine 
Möglichkeit gefunden, die eine Lösung verspricht. 
Falls sich das Projekt realisieren lässt – behördliche 
Auflagen sind derzeit Gegenstand von Abklärungen –, 
würde unsere Stiftung im Baurecht auf der Parzelle 
eines Basler Vereins, der ebenfalls soziale Ziele ver-
folgt, einen Komplex für 20 Wohnplätze Raum bauen. 
Alle in diesem Projekt Involvierten sind begeistert von 
der Möglichkeit, nicht zuletzt deshalb, weil der Stand-
ort sich in einem aufstrebenden und anregenden 
Quartier befindet.

Verein und Stiftung Hilfe für seelisch Leidende 
blicken daher mit Spannung und optimismus in die 
zukünftige Zusammenarbeit mit ihrem Partner dem 
Verein Mobile Basel.

Heutige Zusammensetzung von Stiftung und organisation 

Präsident:  Lic. rer. pol. Thomas Cueni
Vizepräsident: Dr. rer. pol. Christoph Bauer
 Verantwortung: Vermögen und Zukunft Wohnheim
 Prof. Dr. med. Undine Lang, Leiterin der Erwachsenen Psychiatrie
 Dr. iur. Thomas Petitjean, Advokat und Notar
 Verantwortung: Kontakt Behörden
 Prof. Dr. med. Anita Riecher-Rössler, Leiterin Diagnosezentrum
 Prof. Dr. med. Klaus Schmeck, Leiter Jugendpsychiatrie
 Jeanne Spiegel, Therapeutin
 Ruth Straumann, Unternehmerin
 Verantwortung: Facility Management Fermel

FERMEL 
Bundesstr. 19
4053 BaselFERMEL
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Evangelische Stadtmission 
Basel ESM

Von Edi Pestalozzi, Geschäftsführer ESM

Die Evangelische Stadtmission Basel wurde vor 
155 Jahren gegründet. Seine Grundwerte signalisiert 
der Verein ESM mit einem Auszug aus der Präambel 
der Schweizerischen Bundesverfassung: «[…] und 
dass die Stärke des Volkes sich misst sich am Wohl der 
Schwachen».

Basel entwickelte sich in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts von einer mittelalterlichen Kleinstadt 
zur Industrie- und Handelsstadt. Dies war mit einem 
schnellen, gewaltigen Bevölkerungswachstum um das 
Siebenfache verbunden und damit mit dem Entste-
hen grossräumiger, neuer Wohnquartiere rund um die 
bisherige Altstadt. Die Wohnverhältnisse der frühen 
Industriestadt Basel waren oftmals gekennzeichnet 
durch viel soziales Elend. Frisches Trinkwasser war 
keine Selbstverständlichkeit. Unzählige Arbeiterfami-
lien lebten in bitterer Armut. Die Alters- und Invali-
denversicherungen gab es noch lange nicht.

Die Gründer der ESM waren überzeugt, dass sich 
Christinnen und Christen in der Gesellschaft enga-
gieren müssen. Deshalb bauten sie in den neu ent-
stehenden Aussenquartieren der Stadt ein Netz von 
Versammlungslokalen. Dort konnten Kinder gesam-
melt und betreut werden und viele Erwachsene fan-
den Hilfe in ihren Schicksalsfragen, fanden Beratung 
und innere Stärkung.

Die ESM hat heute 20 Angestellte und viele eh-
renamtliche Mitarbeitende. Wir engagieren uns aktiv 
in der Gesellschaft mit professionellen Diensten. In 
Kleinhüningen lancieren wir ein Kinderprogramm für 
4 – 12-Jährige, im Voltaquartier führen wir in Zusam-
menarbeit mit dem Erziehungsdepartement die Ta-
gesstrukturen Volta, im St. Johannsquartier betreiben 
wir das Seniorenzentrum Johannstor und in der Clara-
kirche betet ein Team regelmässig mit Menschen, die 
fragend oder krank Begleitung suchen.

Das Haus an der Brunnmattstrasse 2 im Gundel-
dingerquartier ist eines der Häuser, das als ein Haus 
für Gemeinschaft gebaut wurde. Da die ESM 2006 
keinen Eigenbedarf dafür hatte, wurde die Liegen-
schaft mit Blick auf die Vermietung an den Verein Mo-
bile Basel zuhanden seiner Wohngruppe umgebaut. 
Der Präsident von Mobile, Fredi Zimmermann, stellte 
Ende 2006 zusammen mit dem Geschäftsführer Stefan 
Eugster Stamm unserem Vorstand die Nutzungs- und 
Projektidee einer betreuten Wohngemeinschaft vor, 
wie sie vorher in einer anderen Liegenschaft im Gun-
deli ihr Domizil hatte. Daraufhin wurden der Hausleiter 
der Wohngruppe Mobile, Pasqual Wagner und der Be-
treuer Daniel Busslinger als zukünftige Nutzervertreter 
im Beisitz in unsere Baukommission aufgenommen. In 
professioneller Zusammenarbeit mit unserem damali-
gen Liegenschaftsverantwortlichen Herrn Brändle und 
unserem Architekten Herrn Ulli, konnten die Bedürf-
nisse der Wohngruppe mit ins Projekt aufgenommen 
und die Liegenschaft dem effektiven Bedarf baulich 
angepasst werden. Mit dem Pavillonanbau, der Raum 
für Küche sowie Wohn- und Esszimmer bietet, konnte 
die Liegenschaft im September 2008 so ideal erwei-
tert und der Nutzung als betreute Wohngruppe mit 
langjährigem Mietvertrag zugeführt werden. Seither 
ist das Betreuerteam für Unterhalt und Pflege in und 
um das Haus besorgt. Dieses Mietverhältnis stellt für 
uns eine Win-win-Situation dar.

Die ESM freut sich, dass sich Menschen, die von 
Mobile begleitet werden, dort zuhause fühlen. 

WoHN- 
GRUPPE

Wo HNG RU PPE  
Mobile 
Brunnmattstr. 2 
4053 Basel

Interview mit Kathja  
Herrenknecht, Nachbarin  
der Wohngruppe Mobile

Von Melinda Termignone, Betreuerin in Ausbildung

MT:  Wie lange lebst Du schon neben der 
Wohngruppe Mobile?

KH: Seit ca. 4 Jahren

MT:  Wusstest Du, bevor Du eingezogen bist, 
dass Du eine Soziale Einrichtung als 
Nachbar haben wirst? 

KH: Ja, das war ein Grund, um hier einzuzie-
hen. Ich mag es, wenn verschiedene Altersgruppen im 
gleichen Quartier leben. Bunt gemischt ist es uns am 
liebsten.

MT:  Wie kam es zum Kontakt mit der Wohn-
gruppe Mobile?

KH: Ich habe angerufen, mich vorgestellt. Im 
Garten habe ich, wie bei den anderen Nachbarn auch, 
einfach nur Hallo gesagt. Manchmal kam ein Hallo zu-
rück und manchmal nicht, also alles ganz normal. 

MT:  Wie erlebst Du den Kontakt mit der 
Wohngruppe Mobile?

KH: Der Kontakt ist unterschiedlich; dies 
kommt auch durch die vielen Bewohner/innen-
Wechsel. Mit ein paar Personen habe ich mehr und 
mit anderen weniger Kontakt. Es findet immer wieder 
ein gegenseitiges aufeinander Zukommen statt. Zum 
Beispiel habe ich die Wohngruppe einmal zu einem 
Nachbarschaftsapéro mit anderen Nachbarn eingela-
den und als jemand von der Wohngruppe kam, war 
unseren anderen Gästen nicht ganz klar, ob es ein Be-
wohner oder ein Betreuer gewesen ist. Das fand ich 
lustig und eine Chance für die anderen Nachbarn, um 
in Kontakt zu treten. Eine andere Episode: Als ich den 
Boden in meinem Haus aufspitzte kam ein Bewohner 
auf mich zu und teilte mir mit, dass ihm dieses Ge-
räusch keine Ruhe lässt. Ich lud ihn zu mir ins Haus ein 
und zeigte ihm, was ich im Haus machte. Als er dann 
das Geräusch zuordnen konnte, war es für ihn ok und 
störte ihn nicht mehr. Ein Bewohner der Wohngruppe 
hat uns auch schon unbewusst geholfen. Wir hatten 
einen guten Freund verloren, der viel Musik machte. 
Als wir traurig am Tisch sassen und aus dem Dach-
stock der Wohngruppe Mobile laute Musik hörten, 
machte uns das wieder fröhlicher. Wir sassen am Tisch 
und wippten mit den Köpfen. Ich erlebe ein tolerantes 
Nachbarschaftsverhältnis sowohl mit lustigen als auch 
spannenden Geschichten und ohne soziale Zwänge.

MT:  Wie siehst Du unsere nachbarschaftli-
che Zukunft?

KH: Es kann Alles, aber es muss Nichts. Es ist 
gut wie es ist und darf gerne so bleiben.

Name:  Kathja Herrenknecht
Familie:  Ist verheiratet mit Michael Erny und hat eine 

14 jährige Tochter
Beruf:  Grafikerin, Designerin, Illustratorin
Hobbies:  Laute Musik hören, Haus renovieren, ansons-

ten offen für alles, was Spass macht
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Interview mit Kristine Bauer, 
Leiterin der Tagesklinik  
Münchenstein, Ambulatorien 
und Tageskliniken der  
Psychiatrie Baselland

Von Mischa Philipp, Betreuerin

MP:  Hast Du einen Lebenstraum?

KB: Ja, nämlich genau das, was ich tue – 
Menschen in einer spannenden Lebensphase beglei-
ten zu dürfen und Hüterin einer Gemeinschaft zu sein.

MP:  In wessen Auftrag tust Du dies?

KB: Angestellt bin ich von der Psychiatrie 
Baselland. Der Auftrag zur Gewährleistung teilstatio-
närer psychiatrischer Versorgung im unteren Baselbiet 
– bisher gibt es da nur uns - kommt zu allererst von 
den Patienten selbst, aber natürlich auch von den Zu-
weisern.

MP:  Wer finanziert den Aufenthalt in der 
TKM?

KB: Ca. 2/3 übernimmt die Krankenkasse, 
ca. 1/3 immernoch der Kanton

MP:  Nach welchem Ansatz arbeitet ihr, wie 
sieht Euer Angebot aus?

KB: Wir arbeiten pluridisziplinär und nach 
dem Prinzip «therapeutische Gemeinschaft». Unser 
Angebot umfasst ein spannendes, strukturiertes Wo-
chenprogramm, die Möglichkeit, auf Zeit Teil einer 
starken Gemeinschaft zu sein, sich in einem ge-
schützten Rahmen neuen Entwicklungsprozessen zu 
stellen und meistens auch Begleitung in einen neuen 
oder auch den früheren beruflichen Kontext.

MP:  Wie sieht ein Tag in der TKM aus?

KB: Der Tag beginnt mit einer Morgenrun-
de, die jeden Tag ihr eigenes Thema hat. Nach einer 
Pause startet das Programm – meist zwei verschie-
dene neben dem Kochteam (zwei bis drei Patienten 
kochen mit einem Teammitglied jeweils eine Woche 
lang, nachdem sie vorher auch gemeinsam geplant 
und eingekauft haben). Um 12 Uhr essen alle gemein-
sam zu Mittag und üben mit jeweils zwei Teamleuten 
Tischkultur bis um 12.30 Uhr. Bis zum Nachmittags-
programm bleibt Zeit für Bezugspersonengespräche. 
Ab 13.30 bzw. 14 Uhr befindet sich die Gruppe meist 
gemeinsam in einem Angebot (Sport, Exkursion, Wo-
chenrückblick und Infocafe). Um 16 Uhr ist für die Pa-
tienten Feierabend.

MP:  Wer nutzt das Angebot?

KB: Patienten mit verschiedensten psychi-
atrischen Diagnosen im Alter von ca. 17 – 70 Jahren, 
gleich welcher Nationalität oder Religionszugehörig-
keit – wir leben die Vielfalt.

MP:  Wie kommen die Leute zu Euch?

KB: Entweder kommen die Patienten aus 
den Kliniken zur Wiedereingliederung in den Alltag 
zu uns, oder sie werden von ihren ambulanten Thera-
peuten zur Stabilisierung und zur Tagesstrukturierung 
empfohlen, resp. überwiesen. Viele kommen auch 
auf Empfehlung anderer Patienten. Die erste Station 
ist jeweils unser Infocafe, wo man uns unverbindlich 
kennen lernen kann.

MP:  Gibt es Aufnahmekriterien?

KB: Ja, und zwar die Fähigkeit und den 
Willen, an fünf Tagen pro Woche dem Programm zu 
folgen, gemeinsam in einen Prozess zu gehen und 
Entwicklung nicht zu scheuen. Auch sollte man die 
deutsche Sprache einigermassen beherrschen, weil 
bei uns viel über die Kommunikation läuft.

MP:  Wie lange dauert ein Aufenthalt in der 
TKM?

KB:  In der Regel 3 – 6 Monate

MP:  Was sind mögliche Anschlusslösungen 
nach der TKM?

KB: Wenn möglich eine berufliche Wieder-
eingliederung, die teils schon aus der Tagesklinik her-
aus beginnt, bei chronischen Erkrankungen entweder 
ein geschützter Arbeitsplatz oder die Einbindung in 
eine Tagesstätte. Manchmal sind wir jedoch auch ein 
ort, an dem Einzelnen bewusst wird, dass sie doch 
noch intensivere Hilfe benötigen, d.h. wir können Pa-
tienten zu einem stationären Aufenthalt motivieren 
und nehmen sie im Anschluss daran auch gerne wieder 
auf. Auch die Wohnsituation unserer Patienten ist ein 
grosses Veränderungsfeld für die Tagesklinik.

MP:  Was verbindest Du mit dem Namen 
Wohngruppe Mobile?

KB: Das, was ich davon kenne – ein schö-
nes, heimeliges Haus im Gundeli für junge Betreute 
mit psychiatrischen Diagnosen, ein sehr engagiertes 
Team, das strukturiert und trotzdem bezogen arbeitet.

MP:  Wo siehst Du Berührungspunkte zwi-
schen der Wohngruppe Mobile und der 
TKM?

KB: Da wir in der Tagesklinik auch viele junge 
Patienten haben, die dringend ihre Wohnsituation ver-
bessern müssen, haben wir auch schon Patienten an 
Euch vermittelt. Ebenso habt auch ihr Bewohnende an 
uns verwiesen, wenn Ihr für sie nach einer Tagesstruk-
tur gesucht habt.

MP:  Wie kam es denn zur Zusammenarbeit 
mit der Wohngruppe Mobile?

KB: Das weiss ich gar nicht mehr so genau. 
Das war noch zu der Zeit, als Ihr an der Thiersteiner-
allee gewesen seid. Ich kann mich an ein paar sehr 
intensive Patienten erinnern, die uns beidseitig sehr 
beschäftigt hatten. Vermutlich habe ich Euch kennen-
gelernt, weil irgendwann ein erster Bewohner in die 
TKM kam. oder aber über die Arbeitslunchgruppe –  
aber ich glaube, da bin ich erst später dazu gestossen.

MP:  Wie erlebst Du die Zusammenarbeit mit 
der Wohngruppe?

KB: Sie war von beiden Seiten immer sehr 
wertschätzend und in der Einstellung den Patienten 
gegenüber sehr ähnlich. Ab und zu habe ich Euch 
mit den Patienten zusammen besuchen dürfen, um 
Euch als Teil des sozialen Netzes vorzustellen. Auch in 
diesem Jahr haben wir das wieder vor. Leider kam es 
durch die Tatsache, dass der Kanton unsere Tagesklink 
finanziell unterstützt und wir daher ausschliesslich Pa-
tienten aus Baselland behandeln können in letzter Zeit 
weniger zu Berührungspunkten, aber derzeit ist wie-
der jemand von Euch bei uns und es läuft wie gewohnt 
gut zusammen.

MP:  Wie siehst Du unsere Zusammenarbeit 
in Zukunft?

KB: Ihr seid nach wie vor für uns ein wich-
tiger und wertvoller Baustein in der psychiatrischen 
Rehabilitation junger Patienten. Wer zu Euch kommt, 
erlebt Begleitung in einem sicheren Kontext, fach-
kundige Unterstützung im Übergang zu einem selbst-
bestimmten Leben, und durch die Hausgemeinschaft 
setzt sich ein Stück weit das fort, was wir auch anbie-
ten. Wir kümmern uns um die Tagesstruktur unter der 
Woche und Ihr Euch um die Abende und Wochenen-
den. Das ergänzt sich wunderbar. Wir werden gerne 
nach wie vor Patienten an Euch verweisen, für die eine 
betreute Wohnform in Frage kommt.
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WoHN 
CoACHING
Interview mit Sabine  
Raimondo, trimag  
Treuhand-Immobilien AG  
Raum zum Leben. –  
Raum zum Wohnen. –  
Raum zum Arbeiten

Von Sandra Müller, Co-Geschäftsführung

SM:  Grüezi Frau Raimondo
  Sie sprechen heute für die trimag Treu-

hand-Immobilien AG. Wer ist die trimag 
und was macht sie?

SR: Die trimag ist eine Treuhand- und Im-
mobilien-Firma mit Sitz in Basel. Wir verwalten und 
vermitteln Immobilien, erledigen für unsere Kunden 
die Buchhaltung oder beraten sie, wenn es um Fragen 
rund um den Kauf oder die Vermietung von Immobilien 
geht. Ich kann sagen, unsere firmenweit gesammelten 
Berufserfahrungen decken fast alle Bereiche des Im-
mobilienwesens ab.

SM:  Sie haben vor allem im vergangenen 
Jahr mit Mobile Basel zusammengear-
beitet. Wie kam dies zustande?

SR: Nachdem für die Stiftung Mobile, das 
war die Vermieterin von Liegenschaften, in welchen 
der Verein Mobile eingemietet war, respektive immer 
noch eingemietet ist, im Dezember 2012 der Konkurs 
angemeldet wurde, setzte das Konkursamt uns als 
Immobilienverwaltung für eine der Liegenschaften 
der konkursiten Stiftung ein. Die trimag pflegt seit 
vielen Jahren eine gute Zusammenarbeit mit dem 
Konkursamt der Stadt Basel und erhielt hier einen 
Verwaltungsauftrag zur Bewirtschaftung der Liegen-
schaft an der Dornacherstrasse 240/246. Auf diese 
Weise entstand ein reger Kontakt mit der Leiterin des 
Wohncoaching von Mobile Basel, mit Frau Elisabeth 
Meier, da viele der Wohnungen zuhanden von ambu-
lant begleiteten Personen vom Verein Mobile Basel 
angemietet waren.

SM:  Wie haben sie die Zusammenarbeit mit 
Mobile Basel erlebt?

SR: Als Bewirtschafterin verschiedenster 
Mietobjekte habe ich die direkte und unkomplizierte 
Kommunikation mit Frau Meier sehr geschätzt. Man 
hat sich bei Fragen oder Problemen kurz ausge-
tauscht und unkompliziert nach möglichst einfachen 
Lösungen gesucht. Dadurch, dass der Standort des 
Wohncoaching auf dem Gundeldingerfeld so nahe 
am Mietobjekt lag, aber auch dadurch, dass in der 
Villa Dependance von Mobile, die auch in besagter 
Mietliegenschaft untergebracht ist, öfter mal jemand 
vor ort war, wurde einiges einfacher. Selbst ein Nach-
barschaftsstreit, der zu eskalieren drohte, konnte mit 
Frau Meiers Hilfe geschlichtet werden. Ich denke, alles 
in allem könnte man hier insgesamt von einer win-
win-Zusammenarbeit sprechen.

SM:  Mit der Versteigerung der Liegenschaf-
ten aus der sich nun in Liquidation be-
findlichen Stiftung Mobile wurde die 
Liegenschaftsverwaltung vom neuen 
Besitzer vergeben. Wie sehen sie die 
Zukunft für uns als Mieter in dieser Lie-
genschaft?

SR: Nun, das ist selbstverständlich extrem 
abhängig davon, was der neue Besitzer mit der Lie-
genschaft im Sinn hat. Ich bin aber zuversichtlich, 
dass die offene und respektvolle Kommunikationswei-
se sowie die unkomplizierte und entgegenkommende 
Zusammenarbeit mit Mobile Basel auch dem neuen 
Vermieter rasch zeigen wird, dass Mobile ein sympa-
thischer und zuverlässiger Kooperationspartner ist – 
mit Ihnen lässt sich gut zusammenarbeiten. 

SM:  Liebe Frau Raimondo, besten Dank für 
das Gespräch, vor allem aber auch für 
die auch von unserer Seite her sehr po-
sitiv empfundene Zusammenarbeit wäh-
rend des vergangenen Jahres!

 

Sabine Raimondo ist Prokuristin und Leiterin Be-
wirtschaftung bei trimagr Treuhand Immobilien AG.

Spenderliste

A. Flückiger, Biel-Benken
Alice und Walter Wittmann-Spiess-Stiftung, Basel
Basler Tafel, Basel
Denk an mich, Basel
E. & H. Holenweg, Reinach
E. Argiro, Ettingen
Ernst Gohner-Stiftung, Zug
Fam. Heimberg, Niederried
Fam. Rychen-Waldner, Basel
Fam. Schreitmüller, Aesch
Fam. Sitek, Therwil
G.C. Rayot, Basel
Gelzer Stiftung, Basel
Gemeinde Arlesheim, Arlesheim
H. Rohr-Huber, Chur
H.P. & S. Grunder-Emmenegger, Waldenburg
Kunigunde und Heinrich Stiftung, Basel
L. Schellenberg, Binningen
Lonza AG, Visp
M. Keller, Liestal
Marius und Louise Hess-Betton Wohlfahrtsstiftung, Basel
N. & M.L. Wigger-Fiechter, Therwil
o. Studer, Amriswil
P. Schönenberger
R. Jenni, Tenniken
S. & E. Möri, Riehen
S. Häsler, Basel
S. Malfroy, Neuchâtel
S. Rieder-Lintunen, Arlesheim
Stiftung Horizonte, Basel
Stiftung Klaus Lechler, Basel
Stiftung zur Förderung der Lebensqualität in Basel und Umgebung, Basel
U. Wüest, Basel
Verein Leonhardsheim, Basel
W. Schweizer, Schönenwerd

Wo HNCoACHING 
Mobile 
Dornacherstr. 192 
4053 Basel
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T WG Arlesheim
obere Gasse 14, 4144 Arlesheim
Teilbegleitete Wohngemeinschaft 
für junge Erwachsene
Bei Mobile seit 2012

Mobile im Überblick

FERMEL
Bundesstrasse 19
4054 Basel
Übergangswohnheim für junge Erwachsene
Bei Mobile seit 2011

V ILL A  Mobile
Dornacherstrasse 146
4053 Basel
Betreute Wohngemeinschaft
Mutterhaus des Vereins seit 1997

Wo HNCoACHING Mobile 
Ambulant begleitetes Einzel-
wohnen in eigener Wohnung
Von Mobile seit 2007

GESCHÄF TS S TELLE  Mobile
Dornacherstrasse 192
4053 Basel
Von Mobile seit 2001

Wo HNG RU PPE Mobile
Brunnmattstrasse 2
4053 Basel
Übergangswohnheim für 
junge Erwachsene
Von Mobile seit 1999

HAUS LEo NHARD
In den Ziegelhöfen 24
4054 Basel
Betreute Wohngemeinschaft für Frauen
Bei Mobile seit 2008

Wo HNHEIM SPEK TRU M
Wilhelm Klein-Strasse 27
4056 Basel
Betreute Wohngemeinschaft 
Bei Mobile seit 2014

C ANTINA Mobile
Allschwilerstrasse 100, 4104 oberwil
Arbeitstraining Gastronomie
Bei Mobile seit 2013
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