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Aufnahmekonzept Villa Mobile 

Freie Plätze 
Die Fachstelle Behindertenhilfe des Kantons Basel-Stadt führt für alle Wohnheime eine 

„Koordinationsliste Behindertenhilfe“ (KoLB). In diese Liste können sich Interessenten für einen 

freien Wohnplatz in einem Wohnheim eintragen lassen, um bei einem freiwerdenden Platz 

direkt vom entsprechenden Wohnheim kontaktiert werden zu können. 

Aufnahmekriterien 
In die Villa aufgenommen werden können Erwachsene Menschen mit psychischen und sozialen 

Schwierigkeiten mit einer IV-Rente oder anderweitiger Finanzierung. Es müssen folgende 

Voraussetzungen vorhanden sein: Freiwilligkeit, Kooperationsbereitschaft, Selbstständigkeit im 

Bereich der Grundfertigkeiten, wie persönlichen Hygiene, etc., Bereitschaft sich an die in 

unserem Ordnungsrahmen vereinbarten Abmachungen zu halten. Menschen mit einer akuten 

Suchterkrankung können leider nicht aufgenommen werden. 

Erster Kontakt 
In der Regel melden sich mögliche InteressentInnen direkt telefonisch bei uns in der Villa 

Mobile, um unverbindlich Auskunft über die Belegungssituation zu erhalten und sich allenfalls 

nach einer Hausführung zu erkundigen. Mit Hinweis auf die KoLB-Liste des Kantons können, 

auch wenn kein freier Platz in Aussicht steht, InteressentInnen zu einer Hausführung eingeladen 

werden, um sich von unserer Einrichtung ein Bild machen zu können.  

Hausführung 
An einem festgelegten Wochentag können bis zu 6 Personen für eine Hausführung eingeladen 

werden. Diese führen wir unabhängig der Belegungssituation recht niederschwellig durch, damit 

sich InteressentInnen, wie auch mögliche Fachpersonen ein Bild über die Institution machen 

können. Hausführungen sind nicht verpflichtend, sie haben rein informativen Charakter. Dabei 

stellen wir ihnen wenn möglich sämtliche Wohnräume vor und erzählen ihnen auch von unserer 

Wochenstruktur, Ordnungsrahmen etc. Nach Wunsch geben wir auch Dokumentationen ab, 

falls noch nicht gemacht, die Anmeldung für die KoLB-Liste und weiterführende hilfreiche 

Dokumentationen (Mobile-Zeitung, Wochenplan u.ä.). An einer solchen Hausführung besteht 

die Möglichkeit, erste Informationen auszutauschen und das grundsätzliche Intersse an an 

einem Wohnplatz zu bekunden.  

Erstgespräch 
Zum Erstgespräch wird diejenige Person eingeladen, welche aufgrund der ersten Kontakte 

(Hausführung, KoLB-Liste) ihr Intersse an einem Wohnplatz klar geäussert hat und aus Sicht der 

Villa gut in die momentane Gruppenzusammensetzung passen würde. Das Erstgespräch wird 

nur geführt, wenn überhaupt ein freier Platz in Aussicht steht. Im Rahmen dieses Gesprächs 

werden anhand unseres Formulars ‚Erstgespräch‘ die alle für einen allfälligen Aufenthalt 

relevanten Informationen gesammelt, die Motivation abgeklärt und erste Aufträge formuliert. 

So können wir den/die BewerberIn kennen lernen und ihnen die Institution noch detaillierter 
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vorstellen und der/die BewerberIn hat die Möglichkeit eigene Fragen sowie Wünsche und 

Vorstellungen anzubringen. Die Dokumentation des Erstgespräches bildet den möglichen 

Startpunkt eines Prozesses, der sich mitunter durch den gesamten Aufenthalt als „thematischer 

Roter Faden“ zieht.  

Aufgrund der nun vorliegenden Informationen wird im Rahmen der Teamsitzung eine erste 

Einschätzung vorgenommen und gemeinsam entschieden, ob die interessierte Person weiter im 
Bewerbungsverfahren bleibt, sofern diese das wünscht. 

Aufnahmeprozess 
Bleibt die interessierte Person weiterhin im Bewerbungsverfahren, wird sie innerhalb der 

kommenden Wochen zu zwei bis drei Besuchen mit Abendessen mit der Bewohnerschaft 

eingeladen. Anlässlich dieser Besuche wird jeweils mit einem wechselnden Teammitglied ein 

kurzes Gespräch geführt. Somit haben mehrere Teammitglieder die Möglichkeit den/die 

BewerberIn kennen zu lernen und ggf. vertiefende Fragen zu klären. Der/die BewerberIn 

seinerseits hat die Möglichkeit den Betrieb, die Stimmung und die möglichen Mitbewohnenden 

kennen zu lernen. 

Nach dem letzten Besuch erfolgen an der nächsten Teamsitzung die Gesamtauswertung und der 

definitive Entscheid über die Aufnahme. In dieser Zeit hat auch der/die BewerberIn nochmals 

Bedenkzeit, ob die Villa als zukünftiger Wohnplatz in Frage kommt.  

Die Bewohnenden haben die Möglichkeit bei ihrer Bezugsperson oder der Leitung 

Rückmeldungen zu geben welche, bei starken Einwänden, in den Entscheidungsprozess 
einfliessen. 

Eintritt/Probezeit 
Wenn an der Teamsitzung der positive Entscheid gefällt und ein Eintrittsdatum festgelegt 

wurde, kann der Bewerber/die Bewerberin eintreten. Vorgängig wird abgeklärt, wer seine/ihre 

Bezugsperson wird, wer seinen Einzug organisiert und was an Mobiliar bereitgestellt werden 

muss. 

Am ersten Tag erhält der Bewohnende alle relevanten Informationen (die Telefonanlage, 

Schliessanlage, Waschküche, Nachtbetrieb, Verhalten bei Brandfall, etc.), was alles übersichtlich 

auf dem Merkblatt „Willkommen in der Villa Mobile“ zusammengefasst ist. Weiter wichtige 

Zusammenarbeitsfelder wie, bei Bedarf, die Medikamentenabgabe werden geklärt. 

Während der Probezeit von drei Monaten gilt eine Kündigungsfrist von einer Woche. Damit ist 

sichergestellt, dass bei einem überraschend auftretenden Auseinanderklaffen von Erwartung 

und Realität der Betreuungsvertrag zeitnah aufgelöst werden könnte. 

Das Betreuerteam reflektiert und bewertet laufend wie es dem Bewohner geht, wie die 

Integration läuft und ob in der Anfangsphase besondere Unterstützungsmassnahmen angezeigt 

sind. Die Strukturen, Zuständigkeiten und Abläufe der Villa werden dem Bewohnenden vertieft 
vorgestellt (Ämtliplan, Waschplan, Wochenplan u.ä.).  

Definitive Aufnahme 
Bei einem regulären Verlauf der Probezeit wird gegen Ende der drei Monate wiederum an der 

Teamsitzung die definitive Aufnahme des/der neue BewohnerIn beschlossen. Die definitive 

Aufnahme des/der neuen BewohnerIn wird anlässlich der nächst Hausversammlung auch der 

Bewohnerschaft bekanntgegeben.  

 


