Jahresbericht 2020

Rückblickend könnte sich 2020 nahtlos in die Reihe bewegter und ereignisreicher Jahre
im Haus LeO einreihen – wäre es nicht durch die Pandemie ein völlig anderes als die
vorherigen geworden ...
Der Vorstand konnte von der Aussenperspektive betrachten, mit welchen zusätzlichen
Belastungen durch die Pandemie 2020 im Haus LeO umgegangen werden musste.
Während allgemeine Lockdowns verhängt wurden und Menschen auf Abstand zu
gehen hatten, standen die Mitarbeitenden des Haus LeO - wie bei allen Einrichtungen,
die Menschen zu betreuen hatten - vor herausfordernden Aufgaben: Statt Nähe, Wärme
und Beziehung zu leben und sich intensiv um die Belange der Bewohner:innen zu kümmern, waren Abstand und Distanz das Gebot der Stunde.

Wer einen Misserfolg nur als kleinen Umweg betrachtet, verliert nie sein Ziel aus den Augen.
Martin Luther
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Entsprechend schwierig gestaltete sich die Arbeit und die Organisation der Tätigkeit,
die grösstenteils nicht im Homeoffice bewältigt werden konnte. Den Mitarbeitenden im
Haus LeO kam dabei sicherlich die Erfahrung und Anpassungsfähigkeit im Umgang mit
schwierigen Ereignissen zugute. Flexibel auf schwierige Situationen zu reagieren, gehört
zum Alltag der Arbeit mit psychisch und sozial bedürftigen Menschen – diese Belastbarkeit und „Team-Resilienz“ trug wesentlich dazu bei, dass das Haus LeO die Herausforderungen des vergangenen Jahres vergleichsweise gut meistern konnte. Aber auch der
Umstand, dass die Bewohner:innen im Haus LeO meist besonnen und umsichtig mit den
Problemen der Pandemie umgehen konnten, trug wesentlich zur guten Bilanz bei.
Bei allen Widrigkeiten war es, von aussen betrachtet, schön zu sehen, wie die „Familie
LeO“ näher zusammengerückt ist und jede und jeder für die anderen da war. Das stimmt
mich hoffnungsvoll für das kommende Jahr, das wohl wieder herausfordernde Aufgaben
an uns stellen wird.
Elisabeth E. Rosenberg,
Präsidentin
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Nähe und Beziehung bei erforderlichem Social Distancing?
In unserer Arbeit sind wir auf Nähe und Beziehungsgestaltung fokussiert; das sind die
Grundwerte unseres täglichen Tuns. Die Pandemie hat unseren Arbeitsalltag richtiggehend auf den Kopf gestellt. Wir mussten lernen, Beziehung zeitweise aus der Distanz zu
führen und zu gestalten – das war eine neue und grosse Herausforderung für alle.
In zahlreichen Absprachen wurden Regeln erarbeitet, notgedrungen ständig verändert,
angepasst und letztendlich insgesamt sehr diszipliniert befolgt.
Die dezentrale Struktur im Haus LeO, mit den verschiedenen kleinen Wohngruppen und
den Einzelwohnungen, erwies sich beim Distanzhalten als vorteilhaft und minimierte das
Ansteckungsrisiko. Auch der Einsatz technischer Medien half uns sehr bei der Kommunikation und bei organisatorischen Absprachen. Weniger gut liess sich der in unserer
Arbeit so wichtige emotionale Kontakt pflegen. Häufig war das eine Gratwanderung: Den
direkten Kontakt zu den Bewohner:innen coronaregelkonform nur soweit zu reduzieren,
dass grössere Krisen vermieden wurden. Diesen Spagat Distanz versus emotionale Nähe
meisterte das Team dennoch in beeindruckender Weise. Unser Mitarbeiter Heiko setzte
sich als „Coronabeauftragter“ intensiv mit den stets neuen Meldungen und Bestimmungen auseinander und steuerte die Organisation im Umgang mit den Pandemieregeln.
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Glücklicherweise hatten wir nur zwei Coronafälle mit milden Verläufen im Haus LeO – wir
sind bisher also glimpflich durch die Pandemie gekommen und hoffen, dass dies auch so
bleibt. Insgesamt war es faszinierend zu sehen, wie Mitarbeitende und Bewohner:innen
trotz Abstandsforderung auf eine neue Art und Weise zusammenrückten und gemeinsam den Schwierigkeiten begegnen konnten.
Obwohl die Pandemie sehr viel Raum einnahm, musste das „Tagesgeschäft“ weitergehen
und es gab 2020 entsprechend inhaltliche Themen, die uns bewegten. Wir registrierten
steigende Anforderungen durch mehr Bürokratie und ein -in Bezug auf das Krankheitsbild- anspruchsvoller werdendes Klientel, das mit möglichst geringem Kostenaufwand
betreut werden soll. Subjektiv betrachtet nahm die Zahl der schwächeren Bewohner:innen zu. Unser internes Arbeitsprogramm mit den dazugehörigen Tätigkeiten überforderte diese grösser werdende Gruppe zunehmend. Dies führte zu einer strategischen
Neuausrichtung im Beschäftigungsbereich, der an anderer Stelle beschrieben wird. Sehr
erfreulich ist, dass es trotz der erschwerten Bedingungen gelungen ist, zwei Bewohner
in eine Lehrstelle zu begleiten. Ein Bewohner startete seine Ausbildung im geschützten
Rahmen als Landschaftsgärtner, einem anderen wurde nach seinem Praktikum eine
Lehrstelle als Fachmann Betreuung angeboten, welche er seither absolviert
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Aufgrund der schwierigen Lage, die sich merklich auf die Betriebe auswirkte, war es
nicht möglich, Schnupperlehren für weitere Bewohner zu finden. In diesem Zusammenhang wurde die wichtige Rolle des internen Arbeitsangebotes noch einmal unterstrichen: Das breite Tätigkeitsfeld von Gastronomie über die Kreativangebote im Atelier bis
hin zu den handwerklich orientierten Arbeiten in der Werkstatt bieten den Bewohnenden eine breite Vielfalt, sich auszuprobieren und eigene Fähigkeiten und Neigungen zu
entdecken. Nicht zuletzt geht es oft darum, einfache Routinen zu etablieren wie zum
Beispiel das regelmässige Aufstehen, sich zu festgelegter Zeit verbindlich an einem Ort
einfinden, den Kontakt zu anderen Menschen üben und eigene Ängste zu überwinden.
2020 betreuten wir insgesamt 53 Bewohner:innen. Dabei gab es 10 Neueintritte und 9
Austritte, so dass wir am Ende des Jahres 44 Menschen begleiteten. Der Altersdurchschnitt blieb bei 41 Jahren.
Um das Haus LeO und all die Bewohner:innen gut durch dieses schwierige Jahr zu
begleiten, war das Engagement jedes einzelnen Mitarbeitenden gefragt. Eine Krise – wie
wir sie in Form der Pandemie 2020 hatten - trifft immer besonders die schwächsten
Mitglieder einer Gemeinschaft. Ich bin froh, dass wir im Haus LeO ein Team sind, das
mit grossem Engagement für Menschen in Krisen da ist. Es braucht eine humanistische Grundhaltung, die meines Erachtens die nötige Energie liefert, diese schwierige
Arbeit über längere Zeit und mit der gleichbleibenden Begeisterung auszuüben. Und es
braucht einen guten Teamzusammenhalt, den wir im Haus LeO glücklicherweise haben!
Das ist keine Selbstverständlichkeit, dafür bin ich sehr dankbar.
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Im Herbst verstarb völlig unerwartet unser langjähriger Mitarbeiter Tass. Wir vermissen
Tass als ganz besonderen Menschen, als Pädagoge, Schreiner und Künstler. Seine
beeindruckende Kreativität, seine tollen Ideen und künstlerischen Fertigkeiten werden
wir schmerzlich vermissen. Unsere Ausflüge ins Le Chapitre in Lure, mit Tass als wunderbarem Gastgeber, werden wir nicht vergessen. Wir haben viele Erinnerungen und
werden oft an ihn denken.

Sören Sand,
Geschäftsleitung

Ihr müsst die Menschen lieben,
wenn ihr sie ändern wollt.

Johann Heinrich Pestalozzi
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Internes Arbeiten
Das LeO Arbeits- und Beschäftigungsprogramm war im Jahr 2020 stark von der
Pandemie beeinflusst.
Um die Tagesstruktur für unsere Bewohner:innen einigermassen aufrecht halten zu
können, mussten viele Strukturen und organisatorische Abläufe angepasst werden.
Und gerade in dieser schwierigen Zeit wurde sehr deutlich, wie wichtig die Tagesstruktur für die Stabilisierung unserer Bewohner:innen ist.
Unser vielfältiges und dezentral gegliedertes Arbeitsangebot im Atelier, Café, in
der Schreinerei, Malerei, in den Gärten, ermöglichte eine risikoarme Betreuung
im Einzel oder in kleinen Gruppen. Auch das regelmässige Mittagessen konnte
weiterhin, verteilt über mehrere Räume und teilweise zu verschiedenen Zeiten, ohne
Unterbrechung stattfinden. Ebenso wurden unsere wichtigen wiederkehrenden
Standartarbeiten im Haus LeO, wie Umzüge, Renovierungen oder Reparaturen an
den Liegenschaften auch in dieser schwierigen Zeit umgesetzt und gaben unseren
Bewohner:innen die nötige Abwechslung und Struktur.
Im Verlauf des Jahres zeichnete sich immer deutlicher ab, wie wichtig es ist, den
weniger leistungsstarken Bewohner:innen mehr Wärme und Geborgenheit zu geben.
Aus diesem Grund entschieden wir uns im Team, das Konzept und die Standorte der
Arbeitsbereiche - Werkstatt und Atelier - neu zu definieren.
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Als sich im Sommer eine Möglichkeit bot, in unmittelbarer Nähe zum Haupthaus im
Handwerksareal Götzisboden eine Halle anzumieten, konnten wir diese Idee und die
dazugehörige Neukonzeption umsetzen. Es begann eine intensive Zeit von Umzug und
vorbereitenden, renovierenden Arbeiten in den Werk- und Beschäftigungsräumen.
Maschinen wurden transportiert, neue Wände eingezogen, Böden verlegt, Küchenzeile und WC installiert, u.v.m.. Am Ende des Jahres 2020 hatten wir bereits vieles
erreicht. Da wir gemäss unserer Tradition den überwiegenden Anteil der Arbeiten in
Eigenleistung verrichteten, wurde der zeitliche Rahmen für diese grossen Projekte
entsprechend grosszügig bemessen. Die abschliessenden Arbeiten werden nach
circa 6 Monaten in etwa im Frühjahr des kommenden Jahres fertig sein.
Im Ergebnis wird im Haupthaus im ebenerdigen Atelier ein grosser Raum mit vielseitigen Funktionsmöglichkeiten zum kreativen Arbeiten zur Verfügung stehen. Angegliedert finden weitere Räume Platz, die eine ungestörte Beschäftigung ermöglichen.
Ein kleiner Bastel- und Montageraum, ein Nähbereich und ein Raum zur Möbelrestauration gehören dann ebenfalls zum Atelier. Diese Raumaufteilung bietet uns Optionen,
den Bewohnenden entsprechend ihrer sozialen und handwerklichen Fähigkeiten die
optimale Förderung anzubieten.
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Mit der Werkhalle erfuhr der Arbeitsbereich eine weitere grosse Aufwertung. Mit der
neuen Halle und den entsprechenden räumlichen Möglichkeiten haben wir im Haus
LeO neue Wege eingeschlagen. Die Lage im Handwerkspark in unmittelbarer Nähe zu
diversen Handwerksbetrieben eröffnet weitere Optionen.
Nach abgeschlossener Installation der neuen Räume werden wir eine Schreinerei mit
entsprechenden Maschinen und einem zusätzlichen Drechselbereich haben. Weiter
einen Metallbereich mit Schweissplatz, einen Malerraum und einen separaten Raum
für unsere Betonmanufaktur mit Rütteltisch. Alle Bereiche sollen unseren stärkeren
Bewohner:innen die Möglichkeiten geben, sich mit den oben genannten Bereichen im
Handwerk vertraut zu machen, um gegebenenfalls den Weg in den ersten Arbeitsmarktes einschlagen zu können.

Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern
weil wir es nicht wagen, ist es schwer.

Lucius Annaeus Seneca
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Eine weitere spannende Erfahrung war im Herbst eine Kooperation mit der Heilsarmee.
Weil die Heilsarmee einen kurzen Engpass im Arbeitsprogramm hatte, sprangen wir
kurzerhand ein und beschäftigten vorübergehend drei bis vier externe Personen in unserem Arbeitsprogramm. Aufgrund der guten Erfahrungen mit den extern Arbeitenden
und der Tatsache, dass die Externen einen positiven Einfluss auf das Arbeitsverhalten
unsere Bewohner:innen zu haben schienen, kamen wir zum Entschluss, unser Arbeitsprogram in begrenztem Umfang für externe Klient:innen zu öffnen. Die entsprechenden
Anträge wurden bei den zuständigen Behörden eingereicht. Wir hoffen diesbezüglich
auf eine positive Beurteilung.
Mit einem gründlichen Durchatmen können wir das besondere Jahr 2020 zufrieden
abschliessen und gespannt sein, welche Aufgaben und Überraschungen die Zukunft für
uns bereithält.
Axel Schurig, Leitung LeO Arbeiten
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Belegung

Eintritte
Wiedereintritte

11

10
0

vom Vorjahr

43

ins Folgejahr

44

Austritte

9

in eigene Logis

3

in andere Institution

5

Sonstiges

1

Männer

35

Frauen

19

41-60 Jahre

28

26-40 Jahre

19

18-25 Jahre

6

Baselland

25

Basel Stadt

27

anderer K.

1

12

13

14

15

Wer neue Wege gehen will,
muss ohne Wegweiser auskommen.

Ernst Festl

