Jahresbericht 2019

Uns ist es vergönnt, in einer Zeit des Wandels und der Erneuerung zu leben, wie wohl
wenige vor uns erleben durften und mussten. Das Leben ist schnell geworden und
scheint immer noch mehr zu beschleunigen. Altbewährtes und Strukturen verändern
sich oder fallen weg.
Das bleibt nicht ohne Auswirkung auf uns Menschen. Nicht jeder ist so robust und anpassungsfähig, um sich auf die vielfältigen Herausforderungen einzustellen. Zunehmend
sehen wir Menschen, die jahrelang ihre Leistung im Berufsleben erbracht haben und
unerwartet in Krisen geraten. Bei plötzlicher Arbeitslosigkeit oder Partnerproblemen
kann der Weg nach „unten“ rasant schnell gehen.
Im Haus LeO bewerben sich diese Menschen, wenn sie psychische Probleme entwickeln, dauerhaft in Not geraten sind oder den Abstieg mit Alkohol und anderen
Substanzen zu betäuben versuchen. Es sind Menschen aus allen Schichten darunter.
Wenn die vermeintlich „Starken“ schon manchmal Mühe haben Schritt zu halten, ist
nachvollziehbar, dass Menschen, die von vornherein geschwächt ins Leben starten
mussten, in besonderem Masse betroffen sind.

Wir müssen der Wandel sein, den wir in der Welt zu
Mahatma Gandhi
sehen wünschen.
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Alle denen, für die das Haus LeO ein Ort des Ausruhens und Kraftschöpfens ist, versuchen wir ganz individuell Unterstützung und Hilfe zu geben, damit der Schritt ins eigene
Leben wieder nachhaltig gelingt. Im vergangenen Jahr war dies bei acht Personen
möglich – sie konnten nach einer Zeit der Unterstützung wieder in eine eigene Wohnung
umziehen und ihre Selbständigkeit aufnehmen. Das freut uns sehr!
Dass dies möglich war, verdanken wir vor allem dem unermüdlichen Wirken der Mitglieder unserer “Grossfamilie LeO“. Daher von meiner Seite ein riesengrosses Dankeschön
- den TeamerInnen mit der Geschäftsleitung, sowie meinen Kolleginnen des Vorstandes
und natürlich allen BewohnerInnen.
Ich hoffe, dass wir auch im nächsten Jahr wieder einen Beitrag leisten können, den
Wandel in der Welt ein ganz klein wenig in die bessere Richtung zu lenken.

Elisabeth E. Rosenberg,
Präsidentin
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Nach neun Jahren Entwicklung und Aufbau der Institution LeO sind Wandel und Veränderung keine Fremdwörter für uns. Jedes Jahr bringt kleinere und grössere Entwicklungen im Haus Leo mit sich, samt dazugehörigen Erneuerungen. Anpassungserprobt
hat sich das Haus LeO auch auf dem Markt der sozialen Einrichtungen in der Region
Basel einen festen Platz erarbeiten können. Mit einer Konzeption, die möglichst wenig
Kontrollen vorsieht und auf unterstützende Beziehung basiert, versuchen wir unseren
BewohnerInnen ausreichend Raum für Freiheit und Individualität zu schaffen. Wir stehen
für gute Betreuung und Tagesstruktur sowie vielfältige Arbeitsmöglichkeiten im internen
Betrieb. Das kommt vor allem denen zugute, die ausserhalb der Einrichtung nur schwer
einer Beschäftigung oder Arbeit nachgehen können.
Neben der Tatsache, dass wir uns freuen, wenn BewohnerInnen wieder in die völlige
Eigenständigkeit zurückfinden, ist es uns auch wichtig, dass diejenigen, die im Haus LeO
verbleiben, ein hohes Mass an Lebensqualität behalten. Durch das halbstationäre und
dezentral strukturierte Angebot verbunden mit einem bunten Beschäftigungsangebot,
sind wir in dieser Hinsicht wohl auf dem richtigen Weg.
Nachdem wir in den Vorjahren jeweils mit grossen neuen Projekten beschäftigt waren,
ist es uns im Frühling 2019 erstmals gelungen, zu einem „Tag der offenen Tür“ einzuladen.
Via Shuttlebus und guter Organisation konnten wir viel von unserer dezentralen Einrichtung zeigen. Da es leider pünktlich und ausgiebig regnete, hielten sich die Besucherströme in Grenzen. Dennoch gab es ein reiches Angebot mit viel Information, es kam zu
regem Austausch und guten Gesprächen, so dass der Tag dennoch ein Erfolg wurde!
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2019 stand vor allem die Konsolidierung bereits erarbeiteter Strukturen in den Bereichen
Wohnen und Arbeiten an. Organisation und diverse Tätigkeiten rund um das Café beschäftigten uns. Anfang des Jahres erwarb unsere Sozialpädagogin und Köchin, Noortje
Klaassen, das nötige Wirtepatent und im Sommer 2019 konnten wir mit dem Koch und
Sozialpädagogen Victor Risolé eine weitere feste Grösse fürs Café und das Team LeO gewinnen. Die von den beiden etablierten Arbeitsabläufe gaben den Beteiligten im Café den
Halt und die Orientierung, die wir uns gewünscht haben. Nicht zuletzt steigerten wir mit
selbstgemachter Pasta das kulinarische Niveau und konnten das Café weiter etablieren.
Beim Betreuten Wohnen verlief das Jahr in den bekannt lebendigen Bahnen. 2019 betreuten wir insgesamt 54 BewohnerInnen. Es gab 11 Einritte und zwei Wiedereintritte, sowie 11 Austritte. Am Ende des Jahres begleiteten wir 43 Personen. Der Altersdurchschnitt
lag bei 41,0 gegenüber 41,36 Jahre im Vorjahr. Der Anteil der betreuten Frauen stieg von
21 auf 22, bei den Männern von 30 auf 32 Personen an. Wie schon unsere Präsidentin im
Grusswort erwähnt hat, konnten acht Personen in eine eigene Wohnung übertreten, zwei
Personen wechselten in eine andere Einrichtung.
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Im Sommer haben wir unseren beliebten Bewohner Ferdinand verloren. Uns wurde
schmerzlich bewusst, was Beziehung bedeutet, wenn man einen geschätzten Menschen verliert. Entsprechend schwer war diese Zeit für uns.
2019 verschonte der Wandel auch das Team im Haus LeO nicht. Einige Mitarbeitende
verliessen uns, so auch Mitarbeiter der „ersten Stunde“. Ein grosses Thema 2019 bestand deshalb darin, die neuen MitarbeiterInnen einzuarbeiten, zu instruieren und
ihnen unsere Philosophie und den Geist des Haus LeO nahe zu bringen. Auf der anderen
Seite war es uns eine Freude und ein Anliegen, die Anregungen und Ideen der neuen
Mitarbeiterinnen in unserem täglichen Tun zu integrieren. Leicht verstärkt wurde der
Anteil der Beschäftigten im Bereich Arbeitsagogik, so dass wir im Laufe des Jahres
1400 Stellenprozent besetzt hatten, 100 % mehr als im Vorjahr. An dieser Stelle möchte
ich mich ganz besonders bei unseren Auszubildenden bedanken. Wir haben in der diesjährigen Fassung unseres Jahresberichts den Bereich Ausbildung in den Mittelpunkt
gestellt. Nicht ohne Grund: 2019 waren bei uns fünf Auszubildende in vier verschiedenen
Ausbildungsbereichen im Haus LeO aktiv! Für Giulia Pfister, unsere Ausbildnerin, eine
vielseitige Herausforderung, die mit Bravour gemeistert wurde. Vielen Dank, Giulia!
Allen im Haus LeO Mitwirkenden möchte ich auch in diesem Jahr meinen Dank für das
ungebrochen grosse Engagement aussprechen – an erster Stelle den Mitarbeitenden
und BewohnerInnen, die Basis und Rückgrat des Haus LeO sind.
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Meinen KollegInnen vom Vorstand danke ich für das Vertrauen und die unkomplizierte
und spontane Unterstützung. Weiterhin danke ich unseren verständnisvollen Nachbarn
sowie unseren Gönnern und Unterstützern.
Am Ende des Jahres bleibt zu resümieren, dass es wieder einmal sehr lebendig war. Sollten wir uns vielleicht an unstete Zeiten mit Veränderung und Umbrüchen gewöhnen?
Dazu passt das Zitat des Komponisten Richard Wagner: „Wandel und Wechsel liebt, wer
lebt.“
In diesem Sinne freue ich mich schon auf ein nicht minder lebendiges Jahr 2020, das
wir gemeinsam angehen und erleben dürfen.

Sören Sand,
Geschäftsleitung

Albert Einstein
Das Leben ist wie Radfahren.
Um die Balance zu halten, muss man sich weiterbewegen.
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Pädagogik

Die personellen Veränderungen im Jahr 2019 haben wir als Anlass genommen, das Leitbild im Haus LeO, eng verknüpft mit unserer pädagogischen Haltung, gemeinsam unter
die Lupe zu nehmen und uns abzustimmen.
In einem ersten Schritt haben wir hierfür die vorhandenen pädagogischen Strukturen
genauer betrachtet und folgende Fragen diskutiert:
Welche Strukturen sind gut und wichtig für unsere Arbeit?
Gibt es Strukturen, die verändert oder gar als nicht mehr benötigt aufgehoben werden
sollten?
Neben dieser Analyse des „äußeren Rahmens“ fand ein lebhafter Austausch darüber
statt, wie wir diese Strukturen individuell füllen. In diesem Prozess war es spannend zu
beobachten, wie sich zunehmend ein konstruktiver Austausch zwischen den langjährigen
Mitarbeitenden mit ihren Erfahrungen und den jüngeren Mitarbeitenden und Auszubildenden mit neuen Impulsen und Ideen entwickelte.
Es entstanden kontroverse Diskussionen, die für uns sehr bereichernd waren und neben
einer Abstimmung bezüglich der pädagogischen Strukturen zu einer Schärfung des
beruflichen Selbstverständnisses und unseres Leitbildes beitrugen.
Deutlich wurde in den Diskussionen, wie individuell die Bedürfnislagen unserer BewohnerInnen sind. Bei manchen zeigt sich eine große Diskrepanz zwischen individueller
Bedürftigkeit und pädagogischen Möglichkeiten. So ging es nicht
zuletzt auch darum zu definieren, wo die Grenzen des pädagogisch Machbaren liegen,
auch aus Sicht der Kosten und der personellen Ressourcen.
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Es gibt Fälle, wo wir lernen müssen uns abzugrenzen, nein zu sagen und auf andere
Möglichkeiten wie zum Beispiel das therapeutische Setting, Selbsthilfegruppen, Tagesstruktur usw. zu verweisen. Deutlich wurde die Notwendigkeit, ein breites Netzwerk
aufzuspannen und sich interdisziplinär abzustimmen.
All diese Aspekte zu integrieren fordert von uns ein hohes Maß an Reflexion, Eigendisziplin und Strukturierung.
In der Auseinandersetzung mit den pädagogischen Strukturen wurde deutlich, dass
Inhalte, die als selbstverständlich im Bewusstsein des einen sind, für einen anderen
nicht so klar waren und viele der Strukturen durch die kleinteilige, aufmerksame Reflexion sich auf neue Weise erschlossen haben. So haben wir, ausgehend von der Praxis,
in einer Art „bottom up“ an unserer pädagogischen Konzeption gefeilt und uns mit den
Kernpunkten unseres Haus LeO Leitbildes auseinandergesetzt. Der hierfür notwendige
Diskurs ist Herzstück unserer Pädagogik und bedarf der ständigen Auseinandersetzung.
In diesem Sinne freuen wir uns alle auf ein spannendes 2020!

Michael Gruse, Pädagigische Leitung
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Ausbildung
Im Jahr 2019 durften wir fünf verschiedene Ausbildungswege der Sozialen Arbeit
begleiten. Es war uns ein besonderes Anliegen, für unsere Auszubildenden in jedem
einzelnen der unterschiedlichen Ausbildungswege ein verlässlicher und unterstützender Partner in der Praxis zu sein.
Natalie Hlavacek wechselte im Sommer 2019 in ihr drittes und letztes Ausbildungsjahr an der Agogis in Basel.
Jolanda Zwahlen startete im Sommer 2019 ihr letztes Schuljahr der Schule für Sozialbegleitung in Zürich.
Rojda Bozkurt kam am 1. April 2019 als Vorpraktikantin zu uns ins Haus LeO. Im
August 2019 begann sie an der Höheren Fachschule Gesundheit und Soziales Aarau
(HFGS) ihre dreijährige Ausbildung zur Sozialpädagogin.
Kim Gerber kam im September 2019 für ein halbjähriges Praktikum im Rahmen der
FHNW in das Haus LeO. Neben den pädagogischen Tätigkeiten war sie auch bei der
Tagesstruktur im Café involviert.
Heiko Kaiser begann nach einem halbjährigen Praktikum im Herbst 2019 sein Anerkennungsjahr als Arbeitsagoge in unserer Werkstatt.
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Im Haus LeO eine Ausbildung zu absolvieren, ermöglicht Einblicke in viele verschiedene Bereiche: die pädagogische Betreuung der Bewohner mit unterschiedlichsten
Problemlagen sowie das interne Beschäftigungsangebot mit Café, Werkstatt und
Atelier. Es wird viel Eigenverantwortung und Selbständigkeit von den Auszubildenden
erwartet; im Gegenzug können sie von Anfang an ihre Fertigkeiten und Interessen
einbringen.
Die schulische Ausbildung variiert je nach Ausbildungsart (Sozialpädagogik HF, Soziale
Arbeit FH, Arbeitsagoge, Sozialbegleitung). Alle Auszubildenden bearbeiteten im
Rahmen ihrer jeweiligen schulischen Ausbildung spezifische Themen aus der Praxis.
Dabei werden Arbeitsprozesse hinterfragt und theoretische Inputs neu diskutiert.
Diese Auseinandersetzung ist für uns in der Praxis eine grosse Bereicherung. Als
Praxisausbildnerin versuche ich die Auszubildenden in ihrem Prozess bestmöglich
zu unterstützen und profitiere sehr von den Fragen und Diskussionen. Methoden und
Theorien werden auf diese Weise regelmässig aufgefrischt und die Reflexion des
eigenen Handelns bleibt ein grosser Bestandteil meiner Arbeit.

Wer hohe Türme bauen will, muss lange am
Anton Bruckner, Östereichischer Komponist
Fundament verweilen.
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Um einen Einblick in die Ausbildung zu ermöglichen, erlaubt unsere Auszubildende Kim
Gerber, Auszüge aus ihrer Diplomarbeit zu präsentieren. Frau Gerber ist Sozialpädagogin in Ausbildung an der FHNW und seit 01. September in unserem Team. Ihre Arbeit
widmet sich folgendem Thema:

Soziale Arbeit und Borderline-Persönlichkeitsstörung
Anwendung der Dialektisch-Behavioralen Therapie in der Sozialen Arbeit
Motivation
Durch mein Praktikum in einer teilstationären Einrichtung für Menschen mit einer
psychischen Erkrankung wurde ich auf die Herausforderung aufmerksam, welche
Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung an die Zusammenarbeit in der
Sozialen Arbeit stellen. Besonders zeigten sich diese bei der fachlichen Auseinandersetzung mit der Erkrankung, den Interventionsplanungen des Teams und der Beziehungsgestaltung mit den Klienten und Klientinnen.
Ich las mich in die Thematik ein und stiess auf eine häufig angewandte Therapiemöglichkeit der Borderline-Persönlichkeitsstörung: die Dialektisch-Behaviorale Therapie,
kurz DBT genannt. In Internetforen, in denen sich Betroffene austauschen, wurde
diese Therapieform oft positiv erwähnt und auch von Fachstellen wird die DBT immer
häufiger angewandt. Dies liess mich hinterfragen, inw iefern Teile der Dialektisch-Behavioralen Therapie in der Soziale Arbeit integriert werden können.
In meiner Arbeit führte ich qualitative Interviews mit den Beschäftigten des Haus LeO
durch und verglich die Ergebnisse mit der aktuellen Forschungsliteratur.
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Frage:
Welche Herausforderungen stellen sich bei der Arbeit mit Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung in komorbider Suchtstörung für die Soziale Arbeit?
(...) Besonders betont wird die Beziehungsgestaltung mit den Klienten und Klientinnen.
Eine Beziehung sei schwierig zu gestalten, da die Klienten und Klientinnen oft deren Echtheit prüfen. Auch wurde die Schwierigkeit der Nähe-Distanzregulation erwähnt und die
Wichtigkeit der Reflexion und dem Austausch im Team. Des Weiteren sind selbstverletzendes Verhalten und Suiziddrohungen sowie Komorbidität und der Umgang
mit traumatischen Erfahrungen Herausforderungen, welche in der Arbeit mit Borderline-Klienten und Klientinnen als zentral genannt wurden.
(...)
Die Dialektisch-Behaviorale Therapie geht von dem Grundgedanken aus, dass die
Ursache der Borderline-Persönlichkeitsstörung biopsychosoziale Faktoren beinhaltet
und sich alle drei Dimensionen beeinflussen. Ziel der Therapie ist dabei, dysfunktionale
Verhaltensstrategien aufzulösen und durch das Aktivieren der Ressourcen der Klienten
und Klientinnen psychische und soziale Kompetenzen zu fördern (vgl. Bohus 2019: 21f).
Eine medikamentöse Therapie wird nur zur Unterstützung oder in akuten Krisen empfohlen (vgl. ngat.de 2020: Dulz).
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Frage:
Inwiefern kann die Dialektisch-Behaviorale Therapie von der Sozialen Arbeit, in der Zusammenarbeit
mit Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, genutzt werden und so einen positiven
Therapieverlauf unterstützen?
Um die Fragestellung nach der Anwendung der Dialektisch-Behavioralen Therapie in
der Sozialen Arbeit zu beantworten, ist es ausschlaggebend, dass sich die Professionellen der Sozialen Arbeit mit der Diagnose der Borderline-Persönlichkeitsstörung
auseinandersetzen.
Durch die qualitativen Interviews wurde sichtbar, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des «Haus LeO» einerseits ein fundamentales Wissen über die Diagnose haben,
andererseits jedoch aktuelle Forschungsgrundlagen noch zu wenig publik sind, als dass
sich damit auseinandergesetzt wurde. Beispielsweise wurde die Entstehung der
Krankheit oft allein anhand einer dysfunktionalen Beziehung mit den früheren Bezugspersonen der Betroffenen in Verbindung gebracht. Wenn jedoch von einem biopsychosozialen Modell ausgegangen wird, ist die Entstehung durch eine genetisch bedingte
affektive Hypersensitivität und eine frühe traumatische Erfahrung gekoppelt.
(vgl. Bohus 2019: 6).
Des Weiteren sollten der Sozialen Arbeit die Symptomatik und deren Hintergründe,
Auslöser und Möglichkeiten zur Therapie der BPS bekannt sein. So kann den oft
anstrengenden und schwer nachvollziehbaren Verhaltensweisen der Klienten und
Klientinnen Verständnis entgegengebracht und ein hilfreicher und angemessener
Umgang gefördert werden. Auch in den Interviews wurde vereinzelt die Aufklärung der
Mitarbeitenden und der Borderline-Klienten und -Klientinnen als zentral erwähnt.
(...)
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Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des «Haus LeO» sehen weiterhin eine zentrale Rolle
der Sozialen Arbeit in der Netzwerkarbeit mit den Therapeuten und Therapeutinnen.
Dabei soll ein konstanter Austausch stattfinden. So kann die Soziale Arbeit, durch das
Betrachten der sozialen Situation der Betroffenen, die sozialen und psychologischen
Probleme erkennen und bearbeiten. Durch die Rolle der Sozialen Arbeit soll gewährleistet werden, dass die unterschiedlichen Hilfesysteme der Klienten und Klientinnen
aufeinander abgestimmt sind und flexible Übergänge möglich werden (vgl. Armbruster
et al. 2006: 53).
Als weitere Anwendungsmöglichkeit der DBT in der Sozialen Arbeit wird in den Interviews die positive Grundhaltung in der Zusammenarbeit mit Klienten und Klientinnen
genannt. Laut Bohus (2019) spielt in der Zusammenarbeit mit Borderline-Klienten und
-Klientinnen die emotionale Belastbarkeit der Therapeuten eine wichtige Rolle (vgl.
Bohus 2019: 27).
Um die Bedingungen an einen Therapeuten oder eine Therapeutin nach Bohus (2016)
in die Sozialen Arbeit zu transferieren sollten die Betreuer und Betreuerinnen emotional
besonders belastbar sein, unterstützend wirken und als Rollenmodell dienen (vgl. ebd.:
27). Wie auch in den Interviews erwähnt, ist dazu eine konstante Reflexion und der Austausch im Team von grosser Bedeutung. (...)
Wir freuen uns mit Kim, dass sie in Kürze ihre Ausbildung mit Erfolg abschliessen wird
und danken für die Anregungen und Ideen aus ihrer Bachelorthesis, die für unsere
praktische Arbeit wichtige Impulse gibt!

Giulia Pfister, Ausbilderin
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Café LeO

Das Café LeO ist das jüngste Arbeitsprojekt des Haus LeO. Anfang November 2018
haben wir das Café als Pilotprojekt zum Einstieg in das geschützte Arbeiten eröffnet.
In der bisherigen Phase konnten wir wertvolle Erfahrungen zur Erstellung von Konzepten und Businessplänen und zum Einstieg in die Welt der Gastronomie sammeln.
Neben der Kundenbewirtung mit einfachen Speisen, wie Suppen, Salaten, Wähen,
Panini, Kuchen und Glace, sowie alkoholfreien Getränken wird in der Küche teilweise
auch das Mittagessen für die BewohnerInnen des LeO Arbeitsprogrammes mit circa
25 Mahlzeiten am Tag zubereitet.
Im Café & Gelateria LeO servieren wir authentisches italienisches Essen. Wir legen
grossen Wert auf Qualität und Originalität unserer Produkte, welche wir nach traditionellen italienischen Rezepten herstellen. Unsere hausgemachten Ravioli, Tagliatelle
und Tortellini produzieren wir mit Leidenschaft, Passion und Know-how wie in der
berühmten Region „Emilia Romagna“, dem Ursprungsort der Pasta.
In unserem Angebot sind besondere Pizzen: Aus der Römischen Region „Lazio“
stammt die „Pizza in Teglia“ die „Pala Romana“ und „Pinsa Romana“. Speziell dabei ist
die Verarbeitung des Teiges, welcher 24 bis 72 Stunden reift, und die Art, diesen zu
backen.
Die „Pinsa“ hat Ihre Wurzeln in der alten römischen Kultur. Die Römischen Bauern
mischten mehrere Sorten Mehl und machten daraus eine Art „Urfocaccia“. Anfang
des 20. Jahrhundert wurde die „Pinsa“ neu erfunden und „modernisiert“.
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Der „Pinsateig“ besteht aus einer Mischung von verschiedenen Weichweizenmehlsorten, Soja- und Reismehl. Es ist ein sehr flüssiger Teig, den man mit einer bestimmten
Technik zusammendrücken bzw. ziehen muss. Deswegen der Name „Pinsa“, welcher
vom lateinischen Wort „pinsere“ (zusammendrücken) stammt.
Momentan sind täglich circa 5 BewohnerInnen mit zwei bis drei MitarbeiterInnen im
Bereich Küche und Service gemeinsam im Team tätig.
Die Betreuung und Bewirtung wird im Mischrechnungsverfahren über den aktuellen
Tagessatz des Haus LeO mitfinanziert.
Die Öffnungszeiten an der Schlossstrasse 28 in Pratteln sind derzeit Montag bis Freitag
von 9:00 –13.30 Uhr.
Wir freuen uns über Ihren Besuch!

Victor Risolé, Café LeO
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Internes Arbeiten

Die Abteilungen „Werkstatt und Manufaktur“ sowie „Beschäftigung“ sind im Haus LeO
nicht streng nach Arbeitsbereichen getrennt und decken ein vielfältiges Spektrum
von Arbeiten und Anforderungen ab, die auf die unterschiedlichen Fähigkeiten der
Bewohnenden abgestimmt werden.
In der Werkstatt und im Atelier wurden durchschnittlich zwischen 10 und 20
BewohnerInnen täglich eingesetzt und von 4 bis 5 MitarbeiterInnen in unterschiedlichster Weise begleitet.
Im Bereich „Werkstatt“ werden sämtliche im Wohnverbund LeO anfallenden Unterhalts-, Renovierungs- und Gartenarbeiten getätigt. Einfache Arbeiten wie Mal- und
Renovierungsarbeiten der internen Wohnräume, sowie Entsorgungs- und Umzugsarbeiten nehmen viel Raum in der täglichen Arbeit ein. Es fallen aber auch vielerlei
technische Arbeiten und Projekte im Bereich einer Hauswarttätigkeit an: Sanitär- und
Elektroarbeiten, bis hin zum Einziehen von Zwischenwänden mit Mauerwerk oder
Rigips.
Diese verschiedenen handwerklichen Arbeiten bieten unseren Klienten die Möglichkeit, Neues auszuprobieren, Fähigkeiten zu entwickeln und Neigungen zu entdecken.
Das ist hilfreich, um eine gezielte berufliche Integration anzuschließen. Die anleitenden Mitarbeiter verfügen über einschlägige Qualifikationen und Erfahrungen.
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2019 bauten wir den Keller im Café LeO aus. Die Räumlichkeiten wurden themenbezogen umgebaut:
- Aufenthaltsraum mit Umkleiden
- Lagerraum für Speisen, Materialien, Waschraum
- Büro im EG des Cafés
Es wurden neue Wände eingezogen, Türen eingebaut, Wände und Böden gestrichen,
sowie Regale angefertigt und montiert. Bei diesen Arbeiten waren verschiedene
Klienten involviert und das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Ein weiteres Projekt war nach langer Planungs- und Genehmigungsphase die Errichtung eines Gartenhauses im Garten unserer Wohngruppe in Muttenz. Planung als
auch Ausführung lagen ganz in der Hand unseres Mitarbeiters Toni und den mithelfenden Klienten. Das war ein anspruchsvolles Projekt, bei dem mehrere Klienten neue
Erfahrungen im Handwerk Schreinerei und Dachdecker erwerben konnten.
Ergänzend zu unseren verschiedenen Werkstätten konnten wir die Metallwerkstatt
fertigstellen. Wir erwarben eine neues Schweissgerät, mit dem die BewohnerInnen
unter fachlicher Begleitung schweissen lernen können.

Zusammenkunft ist ein Anfang. Zusammenhalt ist
ein Fortschritt. Zusammenarbeit ist der Erfolg.

18

In unserem Atelier können KlientInnen Kunst-, Bastel-, Ton- und Näharbeiten verrichten.
Hier ist kunsthandwerkliches Interesse im Vordergrund; die Arbeiten sind auch bei
körperlichen Einschränkungen zu bewältigen.
Nach Bedarf werden für KlientInnen mit besonderen körperlichen Einschränkungen individuell passende Arbeiten und Beschäftigungsmöglichkeiten entwickelt. So hat unser
Auszubildender Heiko Kaiser mehrere Schablonen für die Herstellung von Grillanzündern entwickelt. Mit diesen Schablonen können Klienten mit Koordinationsstörung
und Einschränkung in der Grob- und Feinmotorik in verschiedenen Arbeitsschritten
selbständig Grillanzünder herstellen.
Fragen an eine Bewohnerin:
Welche körperlichen Arbeiten kannst du verrichten?

Aufgrund meiner Einschränkung kann ich nur kleinere Arbeiten verrichten und wenn es
zu schwierig wird, bin ich auf Hilfe anderer angewiesen. Auch kann ich deswegen nicht
in der Werkstatt und mit Maschinen arbeiten.
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Wie hast du auf Heikos Idee reagiert, mit Hilfe von Schablonen dir die Möglichkeit zu geben, anspruchsvollere Arbeiten verrichten zu können?

Ich freute mich und war gespannt ob das funktioniert!
Wie kamst du mit den angefertigten Schablonen und den verschiedenen Arbeitsschritten zurecht?

Beim Probedurchlauf ging alles gut, nur die Nadel-Öse war etwas zu klein zum Einfädeln.
Aber sonst hat alles gut funktioniert.
Was bedeutet es für dich persönlich, dass du jetzt die Möglichkeit hast, mit Hilfe von Schablonen
Grillanzünder herzustellen?

Ich finde es grossartig, dass ich etwas für das Haus LeO herstellen kann, das dann auch
verkauft wird. Auch, dass ich meine Arbeiten von Anfang bis zum Ende selbständig
verrichten kann, ist super.
Für nächstes Jahr sind einige neue Projekte in Planung, auf die wir uns im Arbeitsteam
freuen!

Axel Schurig, Arbeitsagoge
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Belegung

21

Eintritte

11

Wiedereintritte

2

vom Vorjahr..

41

ins Folgejahr..

43

Austritte

11

in eigene Logis

8

in andere Institution

2

Sonstiges

1

Männer

32

Frauen

22

41-60 Jahre

26

26-40 Jahre

23

18-25 Jahre

5

Baselland

26

Basel Stadt

27

anderer K.

1

Jahresrechnung Pädagogische Lebenshilfe und Orientierung - LeO, Pratteln

Bilanz
in CHF

31.12.2019

31.12.2018

AKTIVEN
UMLAUFVERMÖGEN
426'574

382'526

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Flüssige Mittel

91'381

73'277

Übrige kurzfristige Forderungen

22'148

Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen
Aktive Rechnungsabgrenzungen
TOTAL UMLAUFVERMÖGEN
in % der Bilanzsumme

3'255

1'445

0

63'568

59'556

605'117

518'615

26.5%

22.9%

75'330

69'729

ANLAGEVERMÖGEN
Mietkautionskonten
Finanzanlagen
Sachanlagen

200

200

81'837

92'124

Immobilien

1'517'166

1'586'128

TOTAL ANLAGEVERMÖGEN

1'674'534

1'748'180

73.5%

77.1%

2'279'650

2'266'795

in % der Bilanzsumme
TOTAL AKTIVEN
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Bilanz
in CHF

31.12.2019

31.12.2018

Kurzfristiges verzinsliche Verbindlichkeiten

PASSIVEN
KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL

16'000

16'000

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten

38'682

50'007

Passive Rechnungsabgrenzungen

20'900

37'836

Rückstellungen (kurzfristig)

39'555

24'500

115'137

128'343

5.1%

5.7%

TOTAL KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL
in % der Bilanzsumme

LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten

1'048'000

1'064'000

TOTAL LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL

1'048'000

1'064'000

46.0%

46.9%

1'163'137

1'192'343

51.0%

52.6%

Vereinskapital
Freiwillige Gewinnreserven

in % der Bilanzsumme
TOTAL FREMDKAPITAL
in % der Bilanzsumme
EIGENKAPITAL

589'452

682'238

485'000

297'000

Überschuss
TOTAL EIGENKAPITAL
in % der Bilanzsumme

42'061
1'116'513
49.0%

95'215
1'074'452
47.4%

TOTAL PASSIVEN

2'279'650

2'266'795
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ERFOLGSRECHNUNG (Gesamtkostenverfahren)
in CHF

2019

in %

2018

in %

Leistungsabgeltung
Dienstleistungen Handel und Produktion

2'117'365 100.0%
31'965

1'887'559 100.0%
8'135

Total Ertrag betrieblich

2'149'330

1'895'694

Personalaufwand

-1'215'543

Ergebnis nach Personalaufwand

933'788

Lebensmittel und Getränke

-53'715

Haushalt
URE Immobilien und Mobilien
Anlagenutzung
Finanzaufwand

101.5%

-1'030'164
44.1%

865'531

-6'202

-1'014

-63'045

-107'675

-498'879

-459'554

-871

-608

-26'349

-23'172

-77'373

-1'480

Energie und Wasser

-27'600

-28'054

Büro und Verwaltungsaufwand

-77'582

-63'783

Sonstiger Betriebsaufwand

-47'581

-42'518

Betriebliches Ergebnis

54'591

2.6%

-304

Jahresüberschuss (+) / Jahresverlust (-) Betrieb

54'287

Liegenschaftsertrag

114'702

6.1%

0
2.6%

114'702

87'240

72'890

Liegenschaftsaufwand

-30'504

-23'415

Abschreibungen Immobilien

-68'962

-68'962

Jahresüberschuss (+) / Jahresverlust (-) Verein

42'061
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45.9%

-22'973

Abschreibungen
Werkzeug- und Materialaufwand für Werkstätten und
Beschäftigungsstätten

Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Ertrag

100.4%

2.0%

95'215

6.1%

5.0%

Auch eine schwere Tür hat nur einen kleinen
Schlüssel nötig.
Charles Dickens, Englischer Schriftsteller

