
Ein Jahr der 
qualitativen 
Stärkung.  

Neue Kräfte 
in der Bachstube.

Es war ein spannendes Jahr – was wohl 
das nächste bringen wird?

Gilles Gasser
Betriebsleiter Bachstube Produktion

Als Erstes gestaltete es sich schwierig, einen 
geeigneten Nachfolger für Y. Jung zu fi nden. 
Jetzt sind wir sehr froh, dass wir nach 
langer Suche Dominique Lustig als Bäcker 
und Konditor für uns gewinnen konnten.

Ende März entschied sich Gabriela Meier für 
eine neue Herausforderung. Gabriela leitete 
seit März 2005 die Produktion und den 
Verkauf. Der Abschied fi el unserem Team 
nicht leicht, doch wir hielten auch während 
arbeitsintensiver Tage gut zusammen. 

Die Betriebe «Produktion» und «Verkauf» 
trennten wir auf der Leitungsebene. Ich 
übernahm ab Juli die Leitung der Produktion, 
und zum Oktober kam Fabrice Schmidt 
für die Bereiche Lieferdienst und Produktion 
neu zu uns.

Im Sommer renovierten wir unsere Räume 
und optimierten ihre Nutzung. So konnten 
wir mit guter Energie und Motivation die 
Herausforderungen des Herbsts und des 
Weihnachtsgeschäfts angehen.

Schon zu Beginn des Jahres wurde klar, dass es Verände-
rungen geben würde in der Bachstube. Wie weitläufi g diese 
Veränderungen würden, konnte da aber noch keiner ahnen. 
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Sinnerfüllte Arbeit, erfolgreiche Integration in 
den Arbeitsmarkt und gesundes, nachhaltiges 
Essen für unsere Kundinnen und Kunden – 
das sind die Hauptziele im Peppone Catering. 

Ein Jahr des Wandels 
und des Wachstums.
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Wir begleiteten arbeitsagogisch bis zu neun 
Menschen in der Küche, zwei im Chauffeur-
wesen und drei in der Reinigung. Gemeinsam 
verarbeiteten wir pro Woche z. B. 80 kg 
Kartoffeln, 25 kg Reis, 50 kg Fleisch, 30 kg 
Couscous, 30 kg Salat sowie rund 200 kg 
Gemüse und produzierten 30 kg Pasta.
In zwei Fahrzeugen belieferten wir pro Tag 
mit 19 Wärmeboxen rund 300 Kinder.

2017 verstärkten Oliver Hübscher sowie 
Serge Laissue unser Küchenteam. Wir förder-
ten ausserdem gezielt die Arbeitsagogik im 
Team. Darüber hinaus entwickelten wir ein 
Konzept zur gesunden Ernährung für Kinder. 
Es hilft uns dabei, das Peppone Catering 
2018 auf die Bio-Knospe umzustellen. 

Im Laufe des Jahres gab es verschiedene 
Erfolgsgeschichten. Ich denke dabei an den 
beeinträchtigten Teilnehmer, der dank wert-
schätzender Beziehungsarbeit, innerhalb 
deren er sich kommunikativ und emotional 

öffnen konnte, schon bald neu motiviert 
auf Stellensuche ging. Er arbeitet heute in 
einem gastronomischen Betrieb in Basel.

Weiter wurden wir zwei Mal von Kindern 
besucht, die wir beliefern, und es war schön, 
ihre leuchtenden Augen und ihr Interesse 
für unsere Arbeit zu sehen. 

Andres Marbach, 
Betriebsleiter 
Peppone Catering

Die Zeichen stehen auf Erneuerung, 
aber das Gute ist geblieben.

Neu wurde die Stelle Betriebsleitung Ver-
kauf geschaffen und besetzt, ausserdem 
gab es für die Bäckereifi lialen Bachegge 
und Bachspitz gab es eine Veränderung 
in der Führung. Weiter lag der Fokus auf 
der Sortimentsanpassung, dem digitalen 
Wandel und konkreten arbeitsagogischen 
Projekten. Die im Hintergrund befi ndlichen 
Räumlichkeiten in der Bachegge wurden 
renoviert und zweckmässig eingerichtet. 

Neu setzen wir auch bei der Verpackung der 
Produkte auf nachhaltige Materialien, was bei 
der zunehmend umweltbewussten Kundschaft 
und bei den Mitarbeitenden gut ankommt. 

Ebenfalls nachhaltig: Beide Filialen werden im 
2018 mit einem neuen Kassensystem ausge-
stattet. Dies wird uns mit einer vereinfachten 
Handhabung und tollen Vernetzungsmöglich-
keiten ganz neue Dimensionen eröffnen. 

Unsere Erfolgsgeschichten haben uns im 
vergangenen Jahr gezeigt, dass es richtig ist, 
unsere Teilnehmenden vorurteilsfrei aufzu-
nehmen. Es hilft, sie zu befähigen und ihnen 
zuzutrauen, was sie bereit sind zu leisten. 

André Achilles
Betriebsleiter Verkauf Bäckerei

VERKAUF

1

In der Jahresmitte 2017 
hat die Geschäftsleitung die 
Signale auf Erneuerung 
gestellt. Ihre Entscheidung, 
sich am Markt zeitgemässer 
zu positionieren, hat einen 
Wandel hervorgerufen.  

Ein Bürohaus voller 
Erfolgsgeschichten.
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Unser Bürohaus war im 
Jahr 2017 voll ausgelastet 
und somit konnten alle 
Teilnehmenden sinnvoll 
beschäftigt werden. So 
viel Verantwortung wirkt 
offensichtlich motivierend!

Prägend waren 2017 vor allem die neu 
defi nierten Schlüsselaufgaben, mit welchen 
es uns gelang, den Arbeitsalltag für die Teil-
nehmenden noch professioneller zu gestalten. 
So war es jedem Einzelnen möglich, Ver-
antwortung sowie eine wichtige Funktion 
in der Auftragsbearbeitung zu übernehmen. 
Wir erreichten, dass Teilnehmende moti-
vierter zur Arbeit kamen, da sie sich für ihre 
Aufgaben verantwortlich fühlten.

Abschliessend können wir auch im 2017 
Erfolge verbuchen. Zum Beispiel zwei Teil-
nehmende, die in unserem Bürohaus mit 
einem Belastbarkeitstraining starteten und 
anschliessend ein Arbeitstraining nutzten: 
Sie haben mittlerweile eine Festanstellung 
im ersten Arbeitsmarkt gefunden. 

Und es gibt ihn immer noch: Labrador 
Duke, ein unverzichtbares Teammitglied. 
Unbeeindruckt von der Alltagshektik 
liegt er vorzugsweise im Weg oder dreht 
gemütliche Runden durch die Büros. Seine 
sozialen Fähigkeiten sind aus unserem 
Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken.   

Sabine Schmid
Betriebsleiterin Bürohaus

BÜROHAUS

Alles parat 
für ganz viel Neues.
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unsere 12-Jährigen verlassen, die in der 
Stadt die Schule besuchen werden. Kein 
leichter Abschied, denn die Kinder sind uns 
über die Jahre ans Herz gewachsen. Zum 
Glück gibt es Geschwister, so werden wir 
sie nicht ganz aus den Augen verlieren. 

Francine Haffter
Betriebsleiterin Kindernest

Die Kinder tummelten sich bereits im Garten 
der neuen «Villa» und ernteten korbweise 
Trauben, Quitten und Kiwis für feine Kon-
fi türen oder Desserts. Auch verschönerten 
schon duftende Sträusse mit Rosmarin 
und Pfefferminze unser Esszimmer und 
standen als gutes Omen für den Gewinn 
des Rekurses.

Nun warten wir auf die Kinder und deren 
Eltern, welche das Haus mit Lachen und 
fröhlichem Treiben füllen, denn am 
neuen Domizil werden wir 20 Plätze 
anbieten. Wir können für einmal 
viele Kinder aufnehmen, da uns auch 

Im 2017 übten wir uns in 
Beharrlichkeit, Ausdauer 
sowie Geduld – und es hat 
sich gelohnt: Wir werden im 
2018 in unser Traumhaus 
an der Dornacherstrasse 
400 einziehen. Die Kinder 
und Eltern jubelten und 
auch wir können es kaum 
erwarten.

KINDERNEST

Eine grosse Plattform 
für das Coaching. 

Dem stellen wir uns gerne, um die Teilnehmenden nicht nur in die 
stetig anspruchsvoller werdenden Arbeitswelt zu begleiten, sondern 
auch in Bereichen Unterstützung zu bieten, die nicht unmittelbar mit 
der Arbeitsintegration in Verbindung stehen. 

Da nicht nur die Coaches der ge.m.a. sich mit dieser Problematik 
konfrontiert sehen, initiierten wir 2017 einen Coaching Workshop 
unter dem Titel «Der Coach im Haifi schbecken», der bei Coaches 
schweizweit auf reges Interesse stiess. Das Feedback war durchweg 
positiv, weshalb wir im 2018 weitere Workshops planen. 

Nach wie vor ist unser Hauptanliegen als Coaches ganz klar, 
unseren Klienten ein wirksames Coaching zu bieten, welches 
sie befähigt, ihren weiteren Weg selbstständig zu gehen. Umso 
mehr wollen wir uns zukünftig wieder auf unsere Kernaufgaben 
als Coaches besinnen, d. h. den Fokus von aussen erneut nach 
innen und auf das Individuum und seine Bedürfnisse richten.

Coaching Team

2017 war wieder deutlich spürbar, dass 
Coaching sich heutzutage nicht mehr nur 
auf ein Themengebiet beschränken lässt. 
So werden die Problemstellungen unserer 
Klienten mit jedem Jahr vielfältiger. 

COACHING
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« Die Zeit bei 
euch hat mir 
wahrscheinlich 
mehr gegeben, 
als ich zuerst 
vermutet 
habe.»

« Wenn ein 
 ganzes Team 
 an dich glaubt, 
 muss doch 
 irgendwie was 
 dran sein.»

Aus viel Gutem 
wächst viel Besseres.

Unsere primären Tätigkeiten sind das tägliche agogische Begleiten sowie das profes-
sionelle Coachen der Teilnehmenden an den arbeitsmarktlichen Massnahmen unserer 
zuweisenden Stellen (AWA, KIGA, IV, AIZ, SH u. a.). Die sekundären Tätigkeiten sind 
die Arbeiten in den Betrieben: Betreuen, Backen, Verkaufen und Kochen. 
Im Jahr 2017 investierte die ge.m.a. in Aus- und Weiterbildung in beiden Bereichen. 
Ein grosser Fokus lag auf der Arbeitsagogik. Des Weiteren fanden Weiterbildungen 
zu den Themen Resilienz und Scarcity (Knappheit) statt. 

Organisatorisch wurde die Bäckerei in zwei Betriebe aufgeteilt: in die Produk-
tion (Bachstube) und den Verkauf (Bachegge und Bachspitz), um so noch 
professioneller sein zu können. Zudem investierten wir in allen Betrieben 
in Mittel und Geräte. 

Kurzum, im 2017 ist viel passiert in der ge.m.a. Dies zeigte sich 
auch in der Anzahl der Eintritte von Teilnehmenden, die einen 
Rekord erreichte. Somit kann als Bilanz für das erlebnis-
reiche 2017 gesagt werden, dass aus viel Gutem 
viel Besseres wurde.

Peter Paulmichl
Geschäftsleiter ge.m.a.

Im Zentrum unserer 
Mission «Wir bringen 
Menschen und Arbeit zusammen» standen auch im 
Jahr 2017 ganz klar die Menschen. Einerseits unsere 
Mitarbeitenden, andererseits unsere Teilnehmenden. 

GESCHÄFTSLEITUNG

Anteile zuweisender Stellen im Jahr 2017

Altersstruktur Teilnehmende 2017

Alter in Jahren Anzahl Frauen (N=106) Anzahl Männer (N=101)

0–25

26–39

40–49

50–65

Durchschnittsalter 39,04 Jahre

Das Engagement 
hat sich gelohnt.

Aus den vielen kleineren und grösseren Entwicklungsschritten, die 
die ge.m.a. im letzten Jahr gemacht hat, möchte ich die Arbeits-
agogik herausgreifen.

Das Schwerpunktthema im 2017 wird uns weiterhin begleiten. Mit 
der Bildung eines Arbeitsagogik-Teams wurde ein wichtiger Pfl ock 
eingeschlagen, um die Arbeitsagogik überall noch fester und 
qualifi zierter zu verankern. Das Team besteht unter der Leitung von 
Andres Marbach aus je einem/r Mitarbeiter/in aus den fünf ge.m.a.- 
Betrieben. Als Erstes wurde das Agogik-Konzept schriftlich fest-
gehalten, jetzt besteht ein intensiver Informationsfl uss zwischen 
den Betrieben und dem AA-Team. 

Zusätzlich zu dieser konzeptionellen und beratenden Tätigkeit 
fördert die ge.m.a. die Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden 
im Bereich der Arbeitsagogik, sodass demnächst in allen Betrieben 
qualifi zierte Agogen angestellt sein werden.

Auch aus dem Vorstandsteam gibt es Veränderungen zu berichten:
Nach langjähriger, intensiver Mitarbeit ist Manuela Schmid zurück-
getreten. Als Präsidentin in den späten Nullerjahren hat sie mit 
Fachwissen, Effi zienz und Humor die ge.m.a auf den Weg zum 
modernen Dienstleistungsbetrieb gebracht. Danach hat Manuela in 
wechselnden Resorts die ge.m.a.-Arbeit weiter unterstützt, immer 
aktuell informiert und mit kluger Neugier. Ein grosses Dankeschön 
und gutes Gelingen bei deinen zukünftigen Herausforderungen!

Das wünsche ich auch allen, die in der ge.m.a. tätig sind, für das 
Jahr 2018, das seine grossen Ereignisse ja schon angekündigt hat. 
Man darf gespannt sein!

Isi Fink von Heeren
Präsidentin 

Auch mit dem Jahr 2017 können wir alle 
wieder sehr zufrieden sein:
Ein engagiertes und gut ausgebildetes Team, 
ein interessierter und professioneller Vorstand, 
stabile Finanzen – wenn auch ein grösserer 
fi nanzieller Spielraum erwünscht wäre.

VORSTAND

Verteilung der Teilnehmenden auf die Betriebe im Jahr 2017

Aufenthaltsdauer Teilnehmende 2017

Aufenthaltsdauer  Anzahl Teilnehmende

1–3 Monate

4–6 Monate

7–9 Monate

10–12 Monate

15

11

4

6

14

10

5

7

13

9

3

16

12

8
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Wir begleiteten arbeitsagogisch bis zu neun 
Menschen in der Küche, zwei im Chauffeur-
wesen und drei in der Reinigung. Gemeinsam 
verarbeiteten wir pro Woche z. B. 80 kg 
Kartoffeln, 25 kg Reis, 50 kg Fleisch, 30 kg 
Couscous, 30 kg Salat sowie rund 200 kg 
Gemüse und produzierten 30 kg Pasta.
In zwei Fahrzeugen belieferten wir pro Tag 
mit 19 Wärmeboxen rund 300 Kinder.

2017 verstärkten Oliver Hübscher sowie 
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öffnen konnte, schon bald neu motiviert 
auf Stellensuche ging. Er arbeitet heute in 
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gab es für die Bäckereifi lialen Bachegge 
und Bachspitz gab es eine Veränderung 
in der Führung. Weiter lag der Fokus auf 
der Sortimentsanpassung, dem digitalen 
Wandel und konkreten arbeitsagogischen 
Projekten. Die im Hintergrund befi ndlichen 
Räumlichkeiten in der Bachegge wurden 
renoviert und zweckmässig eingerichtet. 

Neu setzen wir auch bei der Verpackung der 
Produkte auf nachhaltige Materialien, was bei 
der zunehmend umweltbewussten Kundschaft 
und bei den Mitarbeitenden gut ankommt. 

Ebenfalls nachhaltig: Beide Filialen werden im 
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stattet. Dies wird uns mit einer vereinfachten 
Handhabung und tollen Vernetzungsmöglich-
keiten ganz neue Dimensionen eröffnen. 
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Sie haben mittlerweile eine Festanstellung 
im ersten Arbeitsmarkt gefunden. 

Und es gibt ihn immer noch: Labrador 
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Aus den vielen kleineren und grösseren Entwicklungsschritten, die 
die ge.m.a. im letzten Jahr gemacht hat, möchte ich die Arbeits-
agogik herausgreifen.

Das Schwerpunktthema im 2017 wird uns weiterhin begleiten. Mit 
der Bildung eines Arbeitsagogik-Teams wurde ein wichtiger Pfl ock 
eingeschlagen, um die Arbeitsagogik überall noch fester und 
qualifi zierter zu verankern. Das Team besteht unter der Leitung von 
Andres Marbach aus je einem/r Mitarbeiter/in aus den fünf ge.m.a.- 
Betrieben. Als Erstes wurde das Agogik-Konzept schriftlich fest-
gehalten, jetzt besteht ein intensiver Informationsfl uss zwischen 
den Betrieben und dem AA-Team. 

Zusätzlich zu dieser konzeptionellen und beratenden Tätigkeit 
fördert die ge.m.a. die Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden 
im Bereich der Arbeitsagogik, sodass demnächst in allen Betrieben 
qualifi zierte Agogen angestellt sein werden.

Auch aus dem Vorstandsteam gibt es Veränderungen zu berichten:
Nach langjähriger, intensiver Mitarbeit ist Manuela Schmid zurück-
getreten. Als Präsidentin in den späten Nullerjahren hat sie mit 
Fachwissen, Effi zienz und Humor die ge.m.a auf den Weg zum 
modernen Dienstleistungsbetrieb gebracht. Danach hat Manuela in 
wechselnden Resorts die ge.m.a.-Arbeit weiter unterstützt, immer 
aktuell informiert und mit kluger Neugier. Ein grosses Dankeschön 
und gutes Gelingen bei deinen zukünftigen Herausforderungen!

Das wünsche ich auch allen, die in der ge.m.a. tätig sind, für das 
Jahr 2018, das seine grossen Ereignisse ja schon angekündigt hat. 
Man darf gespannt sein!

Isi Fink von Heeren
Präsidentin 

Auch mit dem Jahr 2017 können wir alle 
wieder sehr zufrieden sein:
Ein engagiertes und gut ausgebildetes Team, 
ein interessierter und professioneller Vorstand, 
stabile Finanzen – wenn auch ein grösserer 
fi nanzieller Spielraum erwünscht wäre.

VORSTAND

Verteilung der Teilnehmenden auf die Betriebe im Jahr 2017
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Ein Jahr der 
qualitativen 
Stärkung.  

Neue Kräfte 
in der Bachstube.

Es war ein spannendes Jahr – was wohl 
das nächste bringen wird?

Gilles Gasser
Betriebsleiter Bachstube Produktion

Als Erstes gestaltete es sich schwierig, einen 
geeigneten Nachfolger für Y. Jung zu fi nden. 
Jetzt sind wir sehr froh, dass wir nach 
langer Suche Dominique Lustig als Bäcker 
und Konditor für uns gewinnen konnten.

Ende März entschied sich Gabriela Meier für 
eine neue Herausforderung. Gabriela leitete 
seit März 2005 die Produktion und den 
Verkauf. Der Abschied fi el unserem Team 
nicht leicht, doch wir hielten auch während 
arbeitsintensiver Tage gut zusammen. 

Die Betriebe «Produktion» und «Verkauf» 
trennten wir auf der Leitungsebene. Ich 
übernahm ab Juli die Leitung der Produktion, 
und zum Oktober kam Fabrice Schmidt 
für die Bereiche Lieferdienst und Produktion 
neu zu uns.

Im Sommer renovierten wir unsere Räume 
und optimierten ihre Nutzung. So konnten 
wir mit guter Energie und Motivation die 
Herausforderungen des Herbsts und des 
Weihnachtsgeschäfts angehen.

Schon zu Beginn des Jahres wurde klar, dass es Verände-
rungen geben würde in der Bachstube. Wie weitläufi g diese 
Veränderungen würden, konnte da aber noch keiner ahnen. 

BACHSTUBE
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Sinnerfüllte Arbeit, erfolgreiche Integration in 
den Arbeitsmarkt und gesundes, nachhaltiges 
Essen für unsere Kundinnen und Kunden – 
das sind die Hauptziele im Peppone Catering. 

Ein Jahr des Wandels 
und des Wachstums.
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Wir begleiteten arbeitsagogisch bis zu neun 
Menschen in der Küche, zwei im Chauffeur-
wesen und drei in der Reinigung. Gemeinsam 
verarbeiteten wir pro Woche z. B. 80 kg 
Kartoffeln, 25 kg Reis, 50 kg Fleisch, 30 kg 
Couscous, 30 kg Salat sowie rund 200 kg 
Gemüse und produzierten 30 kg Pasta.
In zwei Fahrzeugen belieferten wir pro Tag 
mit 19 Wärmeboxen rund 300 Kinder.

2017 verstärkten Oliver Hübscher sowie 
Serge Laissue unser Küchenteam. Wir förder-
ten ausserdem gezielt die Arbeitsagogik im 
Team. Darüber hinaus entwickelten wir ein 
Konzept zur gesunden Ernährung für Kinder. 
Es hilft uns dabei, das Peppone Catering 
2018 auf die Bio-Knospe umzustellen. 

Im Laufe des Jahres gab es verschiedene 
Erfolgsgeschichten. Ich denke dabei an den 
beeinträchtigten Teilnehmer, der dank wert-
schätzender Beziehungsarbeit, innerhalb 
deren er sich kommunikativ und emotional 

öffnen konnte, schon bald neu motiviert 
auf Stellensuche ging. Er arbeitet heute in 
einem gastronomischen Betrieb in Basel.

Weiter wurden wir zwei Mal von Kindern 
besucht, die wir beliefern, und es war schön, 
ihre leuchtenden Augen und ihr Interesse 
für unsere Arbeit zu sehen. 

Andres Marbach, 
Betriebsleiter 
Peppone Catering

Die Zeichen stehen auf Erneuerung, 
aber das Gute ist geblieben.

Neu wurde die Stelle Betriebsleitung Ver-
kauf geschaffen und besetzt, ausserdem 
gab es für die Bäckereifi lialen Bachegge 
und Bachspitz gab es eine Veränderung 
in der Führung. Weiter lag der Fokus auf 
der Sortimentsanpassung, dem digitalen 
Wandel und konkreten arbeitsagogischen 
Projekten. Die im Hintergrund befi ndlichen 
Räumlichkeiten in der Bachegge wurden 
renoviert und zweckmässig eingerichtet. 

Neu setzen wir auch bei der Verpackung der 
Produkte auf nachhaltige Materialien, was bei 
der zunehmend umweltbewussten Kundschaft 
und bei den Mitarbeitenden gut ankommt. 

Ebenfalls nachhaltig: Beide Filialen werden im 
2018 mit einem neuen Kassensystem ausge-
stattet. Dies wird uns mit einer vereinfachten 
Handhabung und tollen Vernetzungsmöglich-
keiten ganz neue Dimensionen eröffnen. 

Unsere Erfolgsgeschichten haben uns im 
vergangenen Jahr gezeigt, dass es richtig ist, 
unsere Teilnehmenden vorurteilsfrei aufzu-
nehmen. Es hilft, sie zu befähigen und ihnen 
zuzutrauen, was sie bereit sind zu leisten. 

André Achilles
Betriebsleiter Verkauf Bäckerei

VERKAUF

1

In der Jahresmitte 2017 
hat die Geschäftsleitung die 
Signale auf Erneuerung 
gestellt. Ihre Entscheidung, 
sich am Markt zeitgemässer 
zu positionieren, hat einen 
Wandel hervorgerufen.  

Ein Bürohaus voller 
Erfolgsgeschichten.
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Unser Bürohaus war im 
Jahr 2017 voll ausgelastet 
und somit konnten alle 
Teilnehmenden sinnvoll 
beschäftigt werden. So 
viel Verantwortung wirkt 
offensichtlich motivierend!

Prägend waren 2017 vor allem die neu 
defi nierten Schlüsselaufgaben, mit welchen 
es uns gelang, den Arbeitsalltag für die Teil-
nehmenden noch professioneller zu gestalten. 
So war es jedem Einzelnen möglich, Ver-
antwortung sowie eine wichtige Funktion 
in der Auftragsbearbeitung zu übernehmen. 
Wir erreichten, dass Teilnehmende moti-
vierter zur Arbeit kamen, da sie sich für ihre 
Aufgaben verantwortlich fühlten.

Abschliessend können wir auch im 2017 
Erfolge verbuchen. Zum Beispiel zwei Teil-
nehmende, die in unserem Bürohaus mit 
einem Belastbarkeitstraining starteten und 
anschliessend ein Arbeitstraining nutzten: 
Sie haben mittlerweile eine Festanstellung 
im ersten Arbeitsmarkt gefunden. 

Und es gibt ihn immer noch: Labrador 
Duke, ein unverzichtbares Teammitglied. 
Unbeeindruckt von der Alltagshektik 
liegt er vorzugsweise im Weg oder dreht 
gemütliche Runden durch die Büros. Seine 
sozialen Fähigkeiten sind aus unserem 
Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken.   

Sabine Schmid
Betriebsleiterin Bürohaus

BÜROHAUS

Alles parat 
für ganz viel Neues.
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unsere 12-Jährigen verlassen, die in der 
Stadt die Schule besuchen werden. Kein 
leichter Abschied, denn die Kinder sind uns 
über die Jahre ans Herz gewachsen. Zum 
Glück gibt es Geschwister, so werden wir 
sie nicht ganz aus den Augen verlieren. 

Francine Haffter
Betriebsleiterin Kindernest

Die Kinder tummelten sich bereits im Garten 
der neuen «Villa» und ernteten korbweise 
Trauben, Quitten und Kiwis für feine Kon-
fi türen oder Desserts. Auch verschönerten 
schon duftende Sträusse mit Rosmarin 
und Pfefferminze unser Esszimmer und 
standen als gutes Omen für den Gewinn 
des Rekurses.

Nun warten wir auf die Kinder und deren 
Eltern, welche das Haus mit Lachen und 
fröhlichem Treiben füllen, denn am 
neuen Domizil werden wir 20 Plätze 
anbieten. Wir können für einmal 
viele Kinder aufnehmen, da uns auch 

Im 2017 übten wir uns in 
Beharrlichkeit, Ausdauer 
sowie Geduld – und es hat 
sich gelohnt: Wir werden im 
2018 in unser Traumhaus 
an der Dornacherstrasse 
400 einziehen. Die Kinder 
und Eltern jubelten und 
auch wir können es kaum 
erwarten.

KINDERNEST

Eine grosse Plattform 
für das Coaching. 

Dem stellen wir uns gerne, um die Teilnehmenden nicht nur in die 
stetig anspruchsvoller werdenden Arbeitswelt zu begleiten, sondern 
auch in Bereichen Unterstützung zu bieten, die nicht unmittelbar mit 
der Arbeitsintegration in Verbindung stehen. 

Da nicht nur die Coaches der ge.m.a. sich mit dieser Problematik 
konfrontiert sehen, initiierten wir 2017 einen Coaching Workshop 
unter dem Titel «Der Coach im Haifi schbecken», der bei Coaches 
schweizweit auf reges Interesse stiess. Das Feedback war durchweg 
positiv, weshalb wir im 2018 weitere Workshops planen. 

Nach wie vor ist unser Hauptanliegen als Coaches ganz klar, 
unseren Klienten ein wirksames Coaching zu bieten, welches 
sie befähigt, ihren weiteren Weg selbstständig zu gehen. Umso 
mehr wollen wir uns zukünftig wieder auf unsere Kernaufgaben 
als Coaches besinnen, d. h. den Fokus von aussen erneut nach 
innen und auf das Individuum und seine Bedürfnisse richten.

Coaching Team

2017 war wieder deutlich spürbar, dass 
Coaching sich heutzutage nicht mehr nur 
auf ein Themengebiet beschränken lässt. 
So werden die Problemstellungen unserer 
Klienten mit jedem Jahr vielfältiger. 

COACHING

6

« Die Zeit bei 
euch hat mir 
wahrscheinlich 
mehr gegeben, 
als ich zuerst 
vermutet 
habe.»

« Wenn ein 
 ganzes Team 
 an dich glaubt, 
 muss doch 
 irgendwie was 
 dran sein.»

Aus viel Gutem 
wächst viel Besseres.

Unsere primären Tätigkeiten sind das tägliche agogische Begleiten sowie das profes-
sionelle Coachen der Teilnehmenden an den arbeitsmarktlichen Massnahmen unserer 
zuweisenden Stellen (AWA, KIGA, IV, AIZ, SH u. a.). Die sekundären Tätigkeiten sind 
die Arbeiten in den Betrieben: Betreuen, Backen, Verkaufen und Kochen. 
Im Jahr 2017 investierte die ge.m.a. in Aus- und Weiterbildung in beiden Bereichen. 
Ein grosser Fokus lag auf der Arbeitsagogik. Des Weiteren fanden Weiterbildungen 
zu den Themen Resilienz und Scarcity (Knappheit) statt. 

Organisatorisch wurde die Bäckerei in zwei Betriebe aufgeteilt: in die Produk-
tion (Bachstube) und den Verkauf (Bachegge und Bachspitz), um so noch 
professioneller sein zu können. Zudem investierten wir in allen Betrieben 
in Mittel und Geräte. 

Kurzum, im 2017 ist viel passiert in der ge.m.a. Dies zeigte sich 
auch in der Anzahl der Eintritte von Teilnehmenden, die einen 
Rekord erreichte. Somit kann als Bilanz für das erlebnis-
reiche 2017 gesagt werden, dass aus viel Gutem 
viel Besseres wurde.

Peter Paulmichl
Geschäftsleiter ge.m.a.

Im Zentrum unserer 
Mission «Wir bringen 
Menschen und Arbeit zusammen» standen auch im 
Jahr 2017 ganz klar die Menschen. Einerseits unsere 
Mitarbeitenden, andererseits unsere Teilnehmenden. 
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Altersstruktur Teilnehmende 2017

Alter in Jahren Anzahl Frauen (N=106) Anzahl Männer (N=101)
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26–39

40–49
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Durchschnittsalter 39,04 Jahre

Das Engagement 
hat sich gelohnt.

Aus den vielen kleineren und grösseren Entwicklungsschritten, die 
die ge.m.a. im letzten Jahr gemacht hat, möchte ich die Arbeits-
agogik herausgreifen.

Das Schwerpunktthema im 2017 wird uns weiterhin begleiten. Mit 
der Bildung eines Arbeitsagogik-Teams wurde ein wichtiger Pfl ock 
eingeschlagen, um die Arbeitsagogik überall noch fester und 
qualifi zierter zu verankern. Das Team besteht unter der Leitung von 
Andres Marbach aus je einem/r Mitarbeiter/in aus den fünf ge.m.a.- 
Betrieben. Als Erstes wurde das Agogik-Konzept schriftlich fest-
gehalten, jetzt besteht ein intensiver Informationsfl uss zwischen 
den Betrieben und dem AA-Team. 

Zusätzlich zu dieser konzeptionellen und beratenden Tätigkeit 
fördert die ge.m.a. die Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden 
im Bereich der Arbeitsagogik, sodass demnächst in allen Betrieben 
qualifi zierte Agogen angestellt sein werden.

Auch aus dem Vorstandsteam gibt es Veränderungen zu berichten:
Nach langjähriger, intensiver Mitarbeit ist Manuela Schmid zurück-
getreten. Als Präsidentin in den späten Nullerjahren hat sie mit 
Fachwissen, Effi zienz und Humor die ge.m.a auf den Weg zum 
modernen Dienstleistungsbetrieb gebracht. Danach hat Manuela in 
wechselnden Resorts die ge.m.a.-Arbeit weiter unterstützt, immer 
aktuell informiert und mit kluger Neugier. Ein grosses Dankeschön 
und gutes Gelingen bei deinen zukünftigen Herausforderungen!

Das wünsche ich auch allen, die in der ge.m.a. tätig sind, für das 
Jahr 2018, das seine grossen Ereignisse ja schon angekündigt hat. 
Man darf gespannt sein!

Isi Fink von Heeren
Präsidentin 

Auch mit dem Jahr 2017 können wir alle 
wieder sehr zufrieden sein:
Ein engagiertes und gut ausgebildetes Team, 
ein interessierter und professioneller Vorstand, 
stabile Finanzen – wenn auch ein grösserer 
fi nanzieller Spielraum erwünscht wäre.

VORSTAND

Verteilung der Teilnehmenden auf die Betriebe im Jahr 2017
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Ein Jahr der 
qualitativen 
Stärkung.  

Neue Kräfte 
in der Bachstube.

Es war ein spannendes Jahr – was wohl 
das nächste bringen wird?

Gilles Gasser
Betriebsleiter Bachstube Produktion

Als Erstes gestaltete es sich schwierig, einen 
geeigneten Nachfolger für Y. Jung zu fi nden. 
Jetzt sind wir sehr froh, dass wir nach 
langer Suche Dominique Lustig als Bäcker 
und Konditor für uns gewinnen konnten.

Ende März entschied sich Gabriela Meier für 
eine neue Herausforderung. Gabriela leitete 
seit März 2005 die Produktion und den 
Verkauf. Der Abschied fi el unserem Team 
nicht leicht, doch wir hielten auch während 
arbeitsintensiver Tage gut zusammen. 

Die Betriebe «Produktion» und «Verkauf» 
trennten wir auf der Leitungsebene. Ich 
übernahm ab Juli die Leitung der Produktion, 
und zum Oktober kam Fabrice Schmidt 
für die Bereiche Lieferdienst und Produktion 
neu zu uns.

Im Sommer renovierten wir unsere Räume 
und optimierten ihre Nutzung. So konnten 
wir mit guter Energie und Motivation die 
Herausforderungen des Herbsts und des 
Weihnachtsgeschäfts angehen.

Schon zu Beginn des Jahres wurde klar, dass es Verände-
rungen geben würde in der Bachstube. Wie weitläufi g diese 
Veränderungen würden, konnte da aber noch keiner ahnen. 

BACHSTUBE
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Sinnerfüllte Arbeit, erfolgreiche Integration in 
den Arbeitsmarkt und gesundes, nachhaltiges 
Essen für unsere Kundinnen und Kunden – 
das sind die Hauptziele im Peppone Catering. 

Ein Jahr des Wandels 
und des Wachstums.
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Wir begleiteten arbeitsagogisch bis zu neun 
Menschen in der Küche, zwei im Chauffeur-
wesen und drei in der Reinigung. Gemeinsam 
verarbeiteten wir pro Woche z. B. 80 kg 
Kartoffeln, 25 kg Reis, 50 kg Fleisch, 30 kg 
Couscous, 30 kg Salat sowie rund 200 kg 
Gemüse und produzierten 30 kg Pasta.
In zwei Fahrzeugen belieferten wir pro Tag 
mit 19 Wärmeboxen rund 300 Kinder.

2017 verstärkten Oliver Hübscher sowie 
Serge Laissue unser Küchenteam. Wir förder-
ten ausserdem gezielt die Arbeitsagogik im 
Team. Darüber hinaus entwickelten wir ein 
Konzept zur gesunden Ernährung für Kinder. 
Es hilft uns dabei, das Peppone Catering 
2018 auf die Bio-Knospe umzustellen. 

Im Laufe des Jahres gab es verschiedene 
Erfolgsgeschichten. Ich denke dabei an den 
beeinträchtigten Teilnehmer, der dank wert-
schätzender Beziehungsarbeit, innerhalb 
deren er sich kommunikativ und emotional 

öffnen konnte, schon bald neu motiviert 
auf Stellensuche ging. Er arbeitet heute in 
einem gastronomischen Betrieb in Basel.

Weiter wurden wir zwei Mal von Kindern 
besucht, die wir beliefern, und es war schön, 
ihre leuchtenden Augen und ihr Interesse 
für unsere Arbeit zu sehen. 

Andres Marbach, 
Betriebsleiter 
Peppone Catering

Die Zeichen stehen auf Erneuerung, 
aber das Gute ist geblieben.

Neu wurde die Stelle Betriebsleitung Ver-
kauf geschaffen und besetzt, ausserdem 
gab es für die Bäckereifi lialen Bachegge 
und Bachspitz gab es eine Veränderung 
in der Führung. Weiter lag der Fokus auf 
der Sortimentsanpassung, dem digitalen 
Wandel und konkreten arbeitsagogischen 
Projekten. Die im Hintergrund befi ndlichen 
Räumlichkeiten in der Bachegge wurden 
renoviert und zweckmässig eingerichtet. 

Neu setzen wir auch bei der Verpackung der 
Produkte auf nachhaltige Materialien, was bei 
der zunehmend umweltbewussten Kundschaft 
und bei den Mitarbeitenden gut ankommt. 

Ebenfalls nachhaltig: Beide Filialen werden im 
2018 mit einem neuen Kassensystem ausge-
stattet. Dies wird uns mit einer vereinfachten 
Handhabung und tollen Vernetzungsmöglich-
keiten ganz neue Dimensionen eröffnen. 

Unsere Erfolgsgeschichten haben uns im 
vergangenen Jahr gezeigt, dass es richtig ist, 
unsere Teilnehmenden vorurteilsfrei aufzu-
nehmen. Es hilft, sie zu befähigen und ihnen 
zuzutrauen, was sie bereit sind zu leisten. 

André Achilles
Betriebsleiter Verkauf Bäckerei

VERKAUF
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In der Jahresmitte 2017 
hat die Geschäftsleitung die 
Signale auf Erneuerung 
gestellt. Ihre Entscheidung, 
sich am Markt zeitgemässer 
zu positionieren, hat einen 
Wandel hervorgerufen.  

Ein Bürohaus voller 
Erfolgsgeschichten.
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Unser Bürohaus war im 
Jahr 2017 voll ausgelastet 
und somit konnten alle 
Teilnehmenden sinnvoll 
beschäftigt werden. So 
viel Verantwortung wirkt 
offensichtlich motivierend!

Prägend waren 2017 vor allem die neu 
defi nierten Schlüsselaufgaben, mit welchen 
es uns gelang, den Arbeitsalltag für die Teil-
nehmenden noch professioneller zu gestalten. 
So war es jedem Einzelnen möglich, Ver-
antwortung sowie eine wichtige Funktion 
in der Auftragsbearbeitung zu übernehmen. 
Wir erreichten, dass Teilnehmende moti-
vierter zur Arbeit kamen, da sie sich für ihre 
Aufgaben verantwortlich fühlten.

Abschliessend können wir auch im 2017 
Erfolge verbuchen. Zum Beispiel zwei Teil-
nehmende, die in unserem Bürohaus mit 
einem Belastbarkeitstraining starteten und 
anschliessend ein Arbeitstraining nutzten: 
Sie haben mittlerweile eine Festanstellung 
im ersten Arbeitsmarkt gefunden. 

Und es gibt ihn immer noch: Labrador 
Duke, ein unverzichtbares Teammitglied. 
Unbeeindruckt von der Alltagshektik 
liegt er vorzugsweise im Weg oder dreht 
gemütliche Runden durch die Büros. Seine 
sozialen Fähigkeiten sind aus unserem 
Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken.   

Sabine Schmid
Betriebsleiterin Bürohaus

BÜROHAUS
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unsere 12-Jährigen verlassen, die in der 
Stadt die Schule besuchen werden. Kein 
leichter Abschied, denn die Kinder sind uns 
über die Jahre ans Herz gewachsen. Zum 
Glück gibt es Geschwister, so werden wir 
sie nicht ganz aus den Augen verlieren. 

Francine Haffter
Betriebsleiterin Kindernest

Die Kinder tummelten sich bereits im Garten 
der neuen «Villa» und ernteten korbweise 
Trauben, Quitten und Kiwis für feine Kon-
fi türen oder Desserts. Auch verschönerten 
schon duftende Sträusse mit Rosmarin 
und Pfefferminze unser Esszimmer und 
standen als gutes Omen für den Gewinn 
des Rekurses.

Nun warten wir auf die Kinder und deren 
Eltern, welche das Haus mit Lachen und 
fröhlichem Treiben füllen, denn am 
neuen Domizil werden wir 20 Plätze 
anbieten. Wir können für einmal 
viele Kinder aufnehmen, da uns auch 

Im 2017 übten wir uns in 
Beharrlichkeit, Ausdauer 
sowie Geduld – und es hat 
sich gelohnt: Wir werden im 
2018 in unser Traumhaus 
an der Dornacherstrasse 
400 einziehen. Die Kinder 
und Eltern jubelten und 
auch wir können es kaum 
erwarten.

KINDERNEST

Eine grosse Plattform 
für das Coaching. 

Dem stellen wir uns gerne, um die Teilnehmenden nicht nur in die 
stetig anspruchsvoller werdenden Arbeitswelt zu begleiten, sondern 
auch in Bereichen Unterstützung zu bieten, die nicht unmittelbar mit 
der Arbeitsintegration in Verbindung stehen. 

Da nicht nur die Coaches der ge.m.a. sich mit dieser Problematik 
konfrontiert sehen, initiierten wir 2017 einen Coaching Workshop 
unter dem Titel «Der Coach im Haifi schbecken», der bei Coaches 
schweizweit auf reges Interesse stiess. Das Feedback war durchweg 
positiv, weshalb wir im 2018 weitere Workshops planen. 

Nach wie vor ist unser Hauptanliegen als Coaches ganz klar, 
unseren Klienten ein wirksames Coaching zu bieten, welches 
sie befähigt, ihren weiteren Weg selbstständig zu gehen. Umso 
mehr wollen wir uns zukünftig wieder auf unsere Kernaufgaben 
als Coaches besinnen, d. h. den Fokus von aussen erneut nach 
innen und auf das Individuum und seine Bedürfnisse richten.

Coaching Team

2017 war wieder deutlich spürbar, dass 
Coaching sich heutzutage nicht mehr nur 
auf ein Themengebiet beschränken lässt. 
So werden die Problemstellungen unserer 
Klienten mit jedem Jahr vielfältiger. 

COACHING
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« Die Zeit bei 
euch hat mir 
wahrscheinlich 
mehr gegeben, 
als ich zuerst 
vermutet 
habe.»

« Wenn ein 
 ganzes Team 
 an dich glaubt, 
 muss doch 
 irgendwie was 
 dran sein.»

Aus viel Gutem 
wächst viel Besseres.

Unsere primären Tätigkeiten sind das tägliche agogische Begleiten sowie das profes-
sionelle Coachen der Teilnehmenden an den arbeitsmarktlichen Massnahmen unserer 
zuweisenden Stellen (AWA, KIGA, IV, AIZ, SH u. a.). Die sekundären Tätigkeiten sind 
die Arbeiten in den Betrieben: Betreuen, Backen, Verkaufen und Kochen. 
Im Jahr 2017 investierte die ge.m.a. in Aus- und Weiterbildung in beiden Bereichen. 
Ein grosser Fokus lag auf der Arbeitsagogik. Des Weiteren fanden Weiterbildungen 
zu den Themen Resilienz und Scarcity (Knappheit) statt. 

Organisatorisch wurde die Bäckerei in zwei Betriebe aufgeteilt: in die Produk-
tion (Bachstube) und den Verkauf (Bachegge und Bachspitz), um so noch 
professioneller sein zu können. Zudem investierten wir in allen Betrieben 
in Mittel und Geräte. 

Kurzum, im 2017 ist viel passiert in der ge.m.a. Dies zeigte sich 
auch in der Anzahl der Eintritte von Teilnehmenden, die einen 
Rekord erreichte. Somit kann als Bilanz für das erlebnis-
reiche 2017 gesagt werden, dass aus viel Gutem 
viel Besseres wurde.

Peter Paulmichl
Geschäftsleiter ge.m.a.

Im Zentrum unserer 
Mission «Wir bringen 
Menschen und Arbeit zusammen» standen auch im 
Jahr 2017 ganz klar die Menschen. Einerseits unsere 
Mitarbeitenden, andererseits unsere Teilnehmenden. 

GESCHÄFTSLEITUNG

Anteile zuweisender Stellen im Jahr 2017

Altersstruktur Teilnehmende 2017

Alter in Jahren Anzahl Frauen (N=106) Anzahl Männer (N=101)

0–25

26–39

40–49

50–65

Durchschnittsalter 39,04 Jahre

Das Engagement 
hat sich gelohnt.

Aus den vielen kleineren und grösseren Entwicklungsschritten, die 
die ge.m.a. im letzten Jahr gemacht hat, möchte ich die Arbeits-
agogik herausgreifen.

Das Schwerpunktthema im 2017 wird uns weiterhin begleiten. Mit 
der Bildung eines Arbeitsagogik-Teams wurde ein wichtiger Pfl ock 
eingeschlagen, um die Arbeitsagogik überall noch fester und 
qualifi zierter zu verankern. Das Team besteht unter der Leitung von 
Andres Marbach aus je einem/r Mitarbeiter/in aus den fünf ge.m.a.- 
Betrieben. Als Erstes wurde das Agogik-Konzept schriftlich fest-
gehalten, jetzt besteht ein intensiver Informationsfl uss zwischen 
den Betrieben und dem AA-Team. 

Zusätzlich zu dieser konzeptionellen und beratenden Tätigkeit 
fördert die ge.m.a. die Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden 
im Bereich der Arbeitsagogik, sodass demnächst in allen Betrieben 
qualifi zierte Agogen angestellt sein werden.

Auch aus dem Vorstandsteam gibt es Veränderungen zu berichten:
Nach langjähriger, intensiver Mitarbeit ist Manuela Schmid zurück-
getreten. Als Präsidentin in den späten Nullerjahren hat sie mit 
Fachwissen, Effi zienz und Humor die ge.m.a auf den Weg zum 
modernen Dienstleistungsbetrieb gebracht. Danach hat Manuela in 
wechselnden Resorts die ge.m.a.-Arbeit weiter unterstützt, immer 
aktuell informiert und mit kluger Neugier. Ein grosses Dankeschön 
und gutes Gelingen bei deinen zukünftigen Herausforderungen!

Das wünsche ich auch allen, die in der ge.m.a. tätig sind, für das 
Jahr 2018, das seine grossen Ereignisse ja schon angekündigt hat. 
Man darf gespannt sein!

Isi Fink von Heeren
Präsidentin 

Auch mit dem Jahr 2017 können wir alle 
wieder sehr zufrieden sein:
Ein engagiertes und gut ausgebildetes Team, 
ein interessierter und professioneller Vorstand, 
stabile Finanzen – wenn auch ein grösserer 
fi nanzieller Spielraum erwünscht wäre.

VORSTAND

Verteilung der Teilnehmenden auf die Betriebe im Jahr 2017

Aufenthaltsdauer Teilnehmende 2017

Aufenthaltsdauer  Anzahl Teilnehmende

1–3 Monate

4–6 Monate

7–9 Monate

10–12 Monate



Ein Jahr der 
qualitativen 
Stärkung.  

Neue Kräfte 
in der Bachstube.

Es war ein spannendes Jahr – was wohl 
das nächste bringen wird?

Gilles Gasser
Betriebsleiter Bachstube Produktion

Als Erstes gestaltete es sich schwierig, einen 
geeigneten Nachfolger für Y. Jung zu fi nden. 
Jetzt sind wir sehr froh, dass wir nach 
langer Suche Dominique Lustig als Bäcker 
und Konditor für uns gewinnen konnten.

Ende März entschied sich Gabriela Meier für 
eine neue Herausforderung. Gabriela leitete 
seit März 2005 die Produktion und den 
Verkauf. Der Abschied fi el unserem Team 
nicht leicht, doch wir hielten auch während 
arbeitsintensiver Tage gut zusammen. 

Die Betriebe «Produktion» und «Verkauf» 
trennten wir auf der Leitungsebene. Ich 
übernahm ab Juli die Leitung der Produktion, 
und zum Oktober kam Fabrice Schmidt 
für die Bereiche Lieferdienst und Produktion 
neu zu uns.

Im Sommer renovierten wir unsere Räume 
und optimierten ihre Nutzung. So konnten 
wir mit guter Energie und Motivation die 
Herausforderungen des Herbsts und des 
Weihnachtsgeschäfts angehen.

Schon zu Beginn des Jahres wurde klar, dass es Verände-
rungen geben würde in der Bachstube. Wie weitläufi g diese 
Veränderungen würden, konnte da aber noch keiner ahnen. 

BACHSTUBE
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Sinnerfüllte Arbeit, erfolgreiche Integration in 
den Arbeitsmarkt und gesundes, nachhaltiges 
Essen für unsere Kundinnen und Kunden – 
das sind die Hauptziele im Peppone Catering. 

Ein Jahr des Wandels 
und des Wachstums.
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Wir begleiteten arbeitsagogisch bis zu neun 
Menschen in der Küche, zwei im Chauffeur-
wesen und drei in der Reinigung. Gemeinsam 
verarbeiteten wir pro Woche z. B. 80 kg 
Kartoffeln, 25 kg Reis, 50 kg Fleisch, 30 kg 
Couscous, 30 kg Salat sowie rund 200 kg 
Gemüse und produzierten 30 kg Pasta.
In zwei Fahrzeugen belieferten wir pro Tag 
mit 19 Wärmeboxen rund 300 Kinder.

2017 verstärkten Oliver Hübscher sowie 
Serge Laissue unser Küchenteam. Wir förder-
ten ausserdem gezielt die Arbeitsagogik im 
Team. Darüber hinaus entwickelten wir ein 
Konzept zur gesunden Ernährung für Kinder. 
Es hilft uns dabei, das Peppone Catering 
2018 auf die Bio-Knospe umzustellen. 

Im Laufe des Jahres gab es verschiedene 
Erfolgsgeschichten. Ich denke dabei an den 
beeinträchtigten Teilnehmer, der dank wert-
schätzender Beziehungsarbeit, innerhalb 
deren er sich kommunikativ und emotional 

öffnen konnte, schon bald neu motiviert 
auf Stellensuche ging. Er arbeitet heute in 
einem gastronomischen Betrieb in Basel.

Weiter wurden wir zwei Mal von Kindern 
besucht, die wir beliefern, und es war schön, 
ihre leuchtenden Augen und ihr Interesse 
für unsere Arbeit zu sehen. 

Andres Marbach, 
Betriebsleiter 
Peppone Catering

Die Zeichen stehen auf Erneuerung, 
aber das Gute ist geblieben.

Neu wurde die Stelle Betriebsleitung Ver-
kauf geschaffen und besetzt, ausserdem 
gab es für die Bäckereifi lialen Bachegge 
und Bachspitz gab es eine Veränderung 
in der Führung. Weiter lag der Fokus auf 
der Sortimentsanpassung, dem digitalen 
Wandel und konkreten arbeitsagogischen 
Projekten. Die im Hintergrund befi ndlichen 
Räumlichkeiten in der Bachegge wurden 
renoviert und zweckmässig eingerichtet. 

Neu setzen wir auch bei der Verpackung der 
Produkte auf nachhaltige Materialien, was bei 
der zunehmend umweltbewussten Kundschaft 
und bei den Mitarbeitenden gut ankommt. 

Ebenfalls nachhaltig: Beide Filialen werden im 
2018 mit einem neuen Kassensystem ausge-
stattet. Dies wird uns mit einer vereinfachten 
Handhabung und tollen Vernetzungsmöglich-
keiten ganz neue Dimensionen eröffnen. 

Unsere Erfolgsgeschichten haben uns im 
vergangenen Jahr gezeigt, dass es richtig ist, 
unsere Teilnehmenden vorurteilsfrei aufzu-
nehmen. Es hilft, sie zu befähigen und ihnen 
zuzutrauen, was sie bereit sind zu leisten. 

André Achilles
Betriebsleiter Verkauf Bäckerei

VERKAUF
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In der Jahresmitte 2017 
hat die Geschäftsleitung die 
Signale auf Erneuerung 
gestellt. Ihre Entscheidung, 
sich am Markt zeitgemässer 
zu positionieren, hat einen 
Wandel hervorgerufen.  

Ein Bürohaus voller 
Erfolgsgeschichten.
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Unser Bürohaus war im 
Jahr 2017 voll ausgelastet 
und somit konnten alle 
Teilnehmenden sinnvoll 
beschäftigt werden. So 
viel Verantwortung wirkt 
offensichtlich motivierend!

Prägend waren 2017 vor allem die neu 
defi nierten Schlüsselaufgaben, mit welchen 
es uns gelang, den Arbeitsalltag für die Teil-
nehmenden noch professioneller zu gestalten. 
So war es jedem Einzelnen möglich, Ver-
antwortung sowie eine wichtige Funktion 
in der Auftragsbearbeitung zu übernehmen. 
Wir erreichten, dass Teilnehmende moti-
vierter zur Arbeit kamen, da sie sich für ihre 
Aufgaben verantwortlich fühlten.

Abschliessend können wir auch im 2017 
Erfolge verbuchen. Zum Beispiel zwei Teil-
nehmende, die in unserem Bürohaus mit 
einem Belastbarkeitstraining starteten und 
anschliessend ein Arbeitstraining nutzten: 
Sie haben mittlerweile eine Festanstellung 
im ersten Arbeitsmarkt gefunden. 

Und es gibt ihn immer noch: Labrador 
Duke, ein unverzichtbares Teammitglied. 
Unbeeindruckt von der Alltagshektik 
liegt er vorzugsweise im Weg oder dreht 
gemütliche Runden durch die Büros. Seine 
sozialen Fähigkeiten sind aus unserem 
Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken.   

Sabine Schmid
Betriebsleiterin Bürohaus

BÜROHAUS

Alles parat 
für ganz viel Neues.
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unsere 12-Jährigen verlassen, die in der 
Stadt die Schule besuchen werden. Kein 
leichter Abschied, denn die Kinder sind uns 
über die Jahre ans Herz gewachsen. Zum 
Glück gibt es Geschwister, so werden wir 
sie nicht ganz aus den Augen verlieren. 

Francine Haffter
Betriebsleiterin Kindernest

Die Kinder tummelten sich bereits im Garten 
der neuen «Villa» und ernteten korbweise 
Trauben, Quitten und Kiwis für feine Kon-
fi türen oder Desserts. Auch verschönerten 
schon duftende Sträusse mit Rosmarin 
und Pfefferminze unser Esszimmer und 
standen als gutes Omen für den Gewinn 
des Rekurses.

Nun warten wir auf die Kinder und deren 
Eltern, welche das Haus mit Lachen und 
fröhlichem Treiben füllen, denn am 
neuen Domizil werden wir 20 Plätze 
anbieten. Wir können für einmal 
viele Kinder aufnehmen, da uns auch 

Im 2017 übten wir uns in 
Beharrlichkeit, Ausdauer 
sowie Geduld – und es hat 
sich gelohnt: Wir werden im 
2018 in unser Traumhaus 
an der Dornacherstrasse 
400 einziehen. Die Kinder 
und Eltern jubelten und 
auch wir können es kaum 
erwarten.

KINDERNEST

Eine grosse Plattform 
für das Coaching. 

Dem stellen wir uns gerne, um die Teilnehmenden nicht nur in die 
stetig anspruchsvoller werdenden Arbeitswelt zu begleiten, sondern 
auch in Bereichen Unterstützung zu bieten, die nicht unmittelbar mit 
der Arbeitsintegration in Verbindung stehen. 

Da nicht nur die Coaches der ge.m.a. sich mit dieser Problematik 
konfrontiert sehen, initiierten wir 2017 einen Coaching Workshop 
unter dem Titel «Der Coach im Haifi schbecken», der bei Coaches 
schweizweit auf reges Interesse stiess. Das Feedback war durchweg 
positiv, weshalb wir im 2018 weitere Workshops planen. 

Nach wie vor ist unser Hauptanliegen als Coaches ganz klar, 
unseren Klienten ein wirksames Coaching zu bieten, welches 
sie befähigt, ihren weiteren Weg selbstständig zu gehen. Umso 
mehr wollen wir uns zukünftig wieder auf unsere Kernaufgaben 
als Coaches besinnen, d. h. den Fokus von aussen erneut nach 
innen und auf das Individuum und seine Bedürfnisse richten.

Coaching Team

2017 war wieder deutlich spürbar, dass 
Coaching sich heutzutage nicht mehr nur 
auf ein Themengebiet beschränken lässt. 
So werden die Problemstellungen unserer 
Klienten mit jedem Jahr vielfältiger. 
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« Die Zeit bei 
euch hat mir 
wahrscheinlich 
mehr gegeben, 
als ich zuerst 
vermutet 
habe.»

« Wenn ein 
 ganzes Team 
 an dich glaubt, 
 muss doch 
 irgendwie was 
 dran sein.»

Aus viel Gutem 
wächst viel Besseres.

Unsere primären Tätigkeiten sind das tägliche agogische Begleiten sowie das profes-
sionelle Coachen der Teilnehmenden an den arbeitsmarktlichen Massnahmen unserer 
zuweisenden Stellen (AWA, KIGA, IV, AIZ, SH u. a.). Die sekundären Tätigkeiten sind 
die Arbeiten in den Betrieben: Betreuen, Backen, Verkaufen und Kochen. 
Im Jahr 2017 investierte die ge.m.a. in Aus- und Weiterbildung in beiden Bereichen. 
Ein grosser Fokus lag auf der Arbeitsagogik. Des Weiteren fanden Weiterbildungen 
zu den Themen Resilienz und Scarcity (Knappheit) statt. 

Organisatorisch wurde die Bäckerei in zwei Betriebe aufgeteilt: in die Produk-
tion (Bachstube) und den Verkauf (Bachegge und Bachspitz), um so noch 
professioneller sein zu können. Zudem investierten wir in allen Betrieben 
in Mittel und Geräte. 

Kurzum, im 2017 ist viel passiert in der ge.m.a. Dies zeigte sich 
auch in der Anzahl der Eintritte von Teilnehmenden, die einen 
Rekord erreichte. Somit kann als Bilanz für das erlebnis-
reiche 2017 gesagt werden, dass aus viel Gutem 
viel Besseres wurde.

Peter Paulmichl
Geschäftsleiter ge.m.a.

Im Zentrum unserer 
Mission «Wir bringen 
Menschen und Arbeit zusammen» standen auch im 
Jahr 2017 ganz klar die Menschen. Einerseits unsere 
Mitarbeitenden, andererseits unsere Teilnehmenden. 
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Altersstruktur Teilnehmende 2017

Alter in Jahren Anzahl Frauen (N=106) Anzahl Männer (N=101)
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Durchschnittsalter 39,04 Jahre

Das Engagement 
hat sich gelohnt.

Aus den vielen kleineren und grösseren Entwicklungsschritten, die 
die ge.m.a. im letzten Jahr gemacht hat, möchte ich die Arbeits-
agogik herausgreifen.

Das Schwerpunktthema im 2017 wird uns weiterhin begleiten. Mit 
der Bildung eines Arbeitsagogik-Teams wurde ein wichtiger Pfl ock 
eingeschlagen, um die Arbeitsagogik überall noch fester und 
qualifi zierter zu verankern. Das Team besteht unter der Leitung von 
Andres Marbach aus je einem/r Mitarbeiter/in aus den fünf ge.m.a.- 
Betrieben. Als Erstes wurde das Agogik-Konzept schriftlich fest-
gehalten, jetzt besteht ein intensiver Informationsfl uss zwischen 
den Betrieben und dem AA-Team. 

Zusätzlich zu dieser konzeptionellen und beratenden Tätigkeit 
fördert die ge.m.a. die Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden 
im Bereich der Arbeitsagogik, sodass demnächst in allen Betrieben 
qualifi zierte Agogen angestellt sein werden.

Auch aus dem Vorstandsteam gibt es Veränderungen zu berichten:
Nach langjähriger, intensiver Mitarbeit ist Manuela Schmid zurück-
getreten. Als Präsidentin in den späten Nullerjahren hat sie mit 
Fachwissen, Effi zienz und Humor die ge.m.a auf den Weg zum 
modernen Dienstleistungsbetrieb gebracht. Danach hat Manuela in 
wechselnden Resorts die ge.m.a.-Arbeit weiter unterstützt, immer 
aktuell informiert und mit kluger Neugier. Ein grosses Dankeschön 
und gutes Gelingen bei deinen zukünftigen Herausforderungen!

Das wünsche ich auch allen, die in der ge.m.a. tätig sind, für das 
Jahr 2018, das seine grossen Ereignisse ja schon angekündigt hat. 
Man darf gespannt sein!

Isi Fink von Heeren
Präsidentin 

Auch mit dem Jahr 2017 können wir alle 
wieder sehr zufrieden sein:
Ein engagiertes und gut ausgebildetes Team, 
ein interessierter und professioneller Vorstand, 
stabile Finanzen – wenn auch ein grösserer 
fi nanzieller Spielraum erwünscht wäre.

VORSTAND

Verteilung der Teilnehmenden auf die Betriebe im Jahr 2017
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Ein Jahr der 
qualitativen 
Stärkung.  

Neue Kräfte 
in der Bachstube.

Es war ein spannendes Jahr – was wohl 
das nächste bringen wird?

Gilles Gasser
Betriebsleiter Bachstube Produktion

Als Erstes gestaltete es sich schwierig, einen 
geeigneten Nachfolger für Y. Jung zu fi nden. 
Jetzt sind wir sehr froh, dass wir nach 
langer Suche Dominique Lustig als Bäcker 
und Konditor für uns gewinnen konnten.

Ende März entschied sich Gabriela Meier für 
eine neue Herausforderung. Gabriela leitete 
seit März 2005 die Produktion und den 
Verkauf. Der Abschied fi el unserem Team 
nicht leicht, doch wir hielten auch während 
arbeitsintensiver Tage gut zusammen. 

Die Betriebe «Produktion» und «Verkauf» 
trennten wir auf der Leitungsebene. Ich 
übernahm ab Juli die Leitung der Produktion, 
und zum Oktober kam Fabrice Schmidt 
für die Bereiche Lieferdienst und Produktion 
neu zu uns.

Im Sommer renovierten wir unsere Räume 
und optimierten ihre Nutzung. So konnten 
wir mit guter Energie und Motivation die 
Herausforderungen des Herbsts und des 
Weihnachtsgeschäfts angehen.

Schon zu Beginn des Jahres wurde klar, dass es Verände-
rungen geben würde in der Bachstube. Wie weitläufi g diese 
Veränderungen würden, konnte da aber noch keiner ahnen. 

BACHSTUBE
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Sinnerfüllte Arbeit, erfolgreiche Integration in 
den Arbeitsmarkt und gesundes, nachhaltiges 
Essen für unsere Kundinnen und Kunden – 
das sind die Hauptziele im Peppone Catering. 

Ein Jahr des Wandels 
und des Wachstums.
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Wir begleiteten arbeitsagogisch bis zu neun 
Menschen in der Küche, zwei im Chauffeur-
wesen und drei in der Reinigung. Gemeinsam 
verarbeiteten wir pro Woche z. B. 80 kg 
Kartoffeln, 25 kg Reis, 50 kg Fleisch, 30 kg 
Couscous, 30 kg Salat sowie rund 200 kg 
Gemüse und produzierten 30 kg Pasta.
In zwei Fahrzeugen belieferten wir pro Tag 
mit 19 Wärmeboxen rund 300 Kinder.

2017 verstärkten Oliver Hübscher sowie 
Serge Laissue unser Küchenteam. Wir förder-
ten ausserdem gezielt die Arbeitsagogik im 
Team. Darüber hinaus entwickelten wir ein 
Konzept zur gesunden Ernährung für Kinder. 
Es hilft uns dabei, das Peppone Catering 
2018 auf die Bio-Knospe umzustellen. 

Im Laufe des Jahres gab es verschiedene 
Erfolgsgeschichten. Ich denke dabei an den 
beeinträchtigten Teilnehmer, der dank wert-
schätzender Beziehungsarbeit, innerhalb 
deren er sich kommunikativ und emotional 

öffnen konnte, schon bald neu motiviert 
auf Stellensuche ging. Er arbeitet heute in 
einem gastronomischen Betrieb in Basel.

Weiter wurden wir zwei Mal von Kindern 
besucht, die wir beliefern, und es war schön, 
ihre leuchtenden Augen und ihr Interesse 
für unsere Arbeit zu sehen. 

Andres Marbach, 
Betriebsleiter 
Peppone Catering

Die Zeichen stehen auf Erneuerung, 
aber das Gute ist geblieben.

Neu wurde die Stelle Betriebsleitung Ver-
kauf geschaffen und besetzt, ausserdem 
gab es für die Bäckereifi lialen Bachegge 
und Bachspitz gab es eine Veränderung 
in der Führung. Weiter lag der Fokus auf 
der Sortimentsanpassung, dem digitalen 
Wandel und konkreten arbeitsagogischen 
Projekten. Die im Hintergrund befi ndlichen 
Räumlichkeiten in der Bachegge wurden 
renoviert und zweckmässig eingerichtet. 

Neu setzen wir auch bei der Verpackung der 
Produkte auf nachhaltige Materialien, was bei 
der zunehmend umweltbewussten Kundschaft 
und bei den Mitarbeitenden gut ankommt. 

Ebenfalls nachhaltig: Beide Filialen werden im 
2018 mit einem neuen Kassensystem ausge-
stattet. Dies wird uns mit einer vereinfachten 
Handhabung und tollen Vernetzungsmöglich-
keiten ganz neue Dimensionen eröffnen. 

Unsere Erfolgsgeschichten haben uns im 
vergangenen Jahr gezeigt, dass es richtig ist, 
unsere Teilnehmenden vorurteilsfrei aufzu-
nehmen. Es hilft, sie zu befähigen und ihnen 
zuzutrauen, was sie bereit sind zu leisten. 

André Achilles
Betriebsleiter Verkauf Bäckerei
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In der Jahresmitte 2017 
hat die Geschäftsleitung die 
Signale auf Erneuerung 
gestellt. Ihre Entscheidung, 
sich am Markt zeitgemässer 
zu positionieren, hat einen 
Wandel hervorgerufen.  

Ein Bürohaus voller 
Erfolgsgeschichten.
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Unser Bürohaus war im 
Jahr 2017 voll ausgelastet 
und somit konnten alle 
Teilnehmenden sinnvoll 
beschäftigt werden. So 
viel Verantwortung wirkt 
offensichtlich motivierend!

Prägend waren 2017 vor allem die neu 
defi nierten Schlüsselaufgaben, mit welchen 
es uns gelang, den Arbeitsalltag für die Teil-
nehmenden noch professioneller zu gestalten. 
So war es jedem Einzelnen möglich, Ver-
antwortung sowie eine wichtige Funktion 
in der Auftragsbearbeitung zu übernehmen. 
Wir erreichten, dass Teilnehmende moti-
vierter zur Arbeit kamen, da sie sich für ihre 
Aufgaben verantwortlich fühlten.

Abschliessend können wir auch im 2017 
Erfolge verbuchen. Zum Beispiel zwei Teil-
nehmende, die in unserem Bürohaus mit 
einem Belastbarkeitstraining starteten und 
anschliessend ein Arbeitstraining nutzten: 
Sie haben mittlerweile eine Festanstellung 
im ersten Arbeitsmarkt gefunden. 

Und es gibt ihn immer noch: Labrador 
Duke, ein unverzichtbares Teammitglied. 
Unbeeindruckt von der Alltagshektik 
liegt er vorzugsweise im Weg oder dreht 
gemütliche Runden durch die Büros. Seine 
sozialen Fähigkeiten sind aus unserem 
Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken.   

Sabine Schmid
Betriebsleiterin Bürohaus

BÜROHAUS

Alles parat 
für ganz viel Neues.
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unsere 12-Jährigen verlassen, die in der 
Stadt die Schule besuchen werden. Kein 
leichter Abschied, denn die Kinder sind uns 
über die Jahre ans Herz gewachsen. Zum 
Glück gibt es Geschwister, so werden wir 
sie nicht ganz aus den Augen verlieren. 

Francine Haffter
Betriebsleiterin Kindernest

Die Kinder tummelten sich bereits im Garten 
der neuen «Villa» und ernteten korbweise 
Trauben, Quitten und Kiwis für feine Kon-
fi türen oder Desserts. Auch verschönerten 
schon duftende Sträusse mit Rosmarin 
und Pfefferminze unser Esszimmer und 
standen als gutes Omen für den Gewinn 
des Rekurses.

Nun warten wir auf die Kinder und deren 
Eltern, welche das Haus mit Lachen und 
fröhlichem Treiben füllen, denn am 
neuen Domizil werden wir 20 Plätze 
anbieten. Wir können für einmal 
viele Kinder aufnehmen, da uns auch 

Im 2017 übten wir uns in 
Beharrlichkeit, Ausdauer 
sowie Geduld – und es hat 
sich gelohnt: Wir werden im 
2018 in unser Traumhaus 
an der Dornacherstrasse 
400 einziehen. Die Kinder 
und Eltern jubelten und 
auch wir können es kaum 
erwarten.

KINDERNEST

Eine grosse Plattform 
für das Coaching. 

Dem stellen wir uns gerne, um die Teilnehmenden nicht nur in die 
stetig anspruchsvoller werdenden Arbeitswelt zu begleiten, sondern 
auch in Bereichen Unterstützung zu bieten, die nicht unmittelbar mit 
der Arbeitsintegration in Verbindung stehen. 

Da nicht nur die Coaches der ge.m.a. sich mit dieser Problematik 
konfrontiert sehen, initiierten wir 2017 einen Coaching Workshop 
unter dem Titel «Der Coach im Haifi schbecken», der bei Coaches 
schweizweit auf reges Interesse stiess. Das Feedback war durchweg 
positiv, weshalb wir im 2018 weitere Workshops planen. 

Nach wie vor ist unser Hauptanliegen als Coaches ganz klar, 
unseren Klienten ein wirksames Coaching zu bieten, welches 
sie befähigt, ihren weiteren Weg selbstständig zu gehen. Umso 
mehr wollen wir uns zukünftig wieder auf unsere Kernaufgaben 
als Coaches besinnen, d. h. den Fokus von aussen erneut nach 
innen und auf das Individuum und seine Bedürfnisse richten.

Coaching Team

2017 war wieder deutlich spürbar, dass 
Coaching sich heutzutage nicht mehr nur 
auf ein Themengebiet beschränken lässt. 
So werden die Problemstellungen unserer 
Klienten mit jedem Jahr vielfältiger. 

COACHING

6

« Die Zeit bei 
euch hat mir 
wahrscheinlich 
mehr gegeben, 
als ich zuerst 
vermutet 
habe.»

« Wenn ein 
 ganzes Team 
 an dich glaubt, 
 muss doch 
 irgendwie was 
 dran sein.»

Aus viel Gutem 
wächst viel Besseres.

Unsere primären Tätigkeiten sind das tägliche agogische Begleiten sowie das profes-
sionelle Coachen der Teilnehmenden an den arbeitsmarktlichen Massnahmen unserer 
zuweisenden Stellen (AWA, KIGA, IV, AIZ, SH u. a.). Die sekundären Tätigkeiten sind 
die Arbeiten in den Betrieben: Betreuen, Backen, Verkaufen und Kochen. 
Im Jahr 2017 investierte die ge.m.a. in Aus- und Weiterbildung in beiden Bereichen. 
Ein grosser Fokus lag auf der Arbeitsagogik. Des Weiteren fanden Weiterbildungen 
zu den Themen Resilienz und Scarcity (Knappheit) statt. 

Organisatorisch wurde die Bäckerei in zwei Betriebe aufgeteilt: in die Produk-
tion (Bachstube) und den Verkauf (Bachegge und Bachspitz), um so noch 
professioneller sein zu können. Zudem investierten wir in allen Betrieben 
in Mittel und Geräte. 

Kurzum, im 2017 ist viel passiert in der ge.m.a. Dies zeigte sich 
auch in der Anzahl der Eintritte von Teilnehmenden, die einen 
Rekord erreichte. Somit kann als Bilanz für das erlebnis-
reiche 2017 gesagt werden, dass aus viel Gutem 
viel Besseres wurde.

Peter Paulmichl
Geschäftsleiter ge.m.a.

Im Zentrum unserer 
Mission «Wir bringen 
Menschen und Arbeit zusammen» standen auch im 
Jahr 2017 ganz klar die Menschen. Einerseits unsere 
Mitarbeitenden, andererseits unsere Teilnehmenden. 

GESCHÄFTSLEITUNG

Anteile zuweisender Stellen im Jahr 2017

Altersstruktur Teilnehmende 2017

Alter in Jahren Anzahl Frauen (N=106) Anzahl Männer (N=101)

0–25

26–39

40–49

50–65

Durchschnittsalter 39,04 Jahre

Das Engagement 
hat sich gelohnt.

Aus den vielen kleineren und grösseren Entwicklungsschritten, die 
die ge.m.a. im letzten Jahr gemacht hat, möchte ich die Arbeits-
agogik herausgreifen.

Das Schwerpunktthema im 2017 wird uns weiterhin begleiten. Mit 
der Bildung eines Arbeitsagogik-Teams wurde ein wichtiger Pfl ock 
eingeschlagen, um die Arbeitsagogik überall noch fester und 
qualifi zierter zu verankern. Das Team besteht unter der Leitung von 
Andres Marbach aus je einem/r Mitarbeiter/in aus den fünf ge.m.a.- 
Betrieben. Als Erstes wurde das Agogik-Konzept schriftlich fest-
gehalten, jetzt besteht ein intensiver Informationsfl uss zwischen 
den Betrieben und dem AA-Team. 

Zusätzlich zu dieser konzeptionellen und beratenden Tätigkeit 
fördert die ge.m.a. die Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden 
im Bereich der Arbeitsagogik, sodass demnächst in allen Betrieben 
qualifi zierte Agogen angestellt sein werden.

Auch aus dem Vorstandsteam gibt es Veränderungen zu berichten:
Nach langjähriger, intensiver Mitarbeit ist Manuela Schmid zurück-
getreten. Als Präsidentin in den späten Nullerjahren hat sie mit 
Fachwissen, Effi zienz und Humor die ge.m.a auf den Weg zum 
modernen Dienstleistungsbetrieb gebracht. Danach hat Manuela in 
wechselnden Resorts die ge.m.a.-Arbeit weiter unterstützt, immer 
aktuell informiert und mit kluger Neugier. Ein grosses Dankeschön 
und gutes Gelingen bei deinen zukünftigen Herausforderungen!

Das wünsche ich auch allen, die in der ge.m.a. tätig sind, für das 
Jahr 2018, das seine grossen Ereignisse ja schon angekündigt hat. 
Man darf gespannt sein!

Isi Fink von Heeren
Präsidentin 

Auch mit dem Jahr 2017 können wir alle 
wieder sehr zufrieden sein:
Ein engagiertes und gut ausgebildetes Team, 
ein interessierter und professioneller Vorstand, 
stabile Finanzen – wenn auch ein grösserer 
fi nanzieller Spielraum erwünscht wäre.

VORSTAND

Verteilung der Teilnehmenden auf die Betriebe im Jahr 2017

Aufenthaltsdauer Teilnehmende 2017
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1–3 Monate
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Ein Jahr der 
qualitativen 
Stärkung.  

Neue Kräfte 
in der Bachstube.

Es war ein spannendes Jahr – was wohl 
das nächste bringen wird?

Gilles Gasser
Betriebsleiter Bachstube Produktion

Als Erstes gestaltete es sich schwierig, einen 
geeigneten Nachfolger für Y. Jung zu fi nden. 
Jetzt sind wir sehr froh, dass wir nach 
langer Suche Dominique Lustig als Bäcker 
und Konditor für uns gewinnen konnten.

Ende März entschied sich Gabriela Meier für 
eine neue Herausforderung. Gabriela leitete 
seit März 2005 die Produktion und den 
Verkauf. Der Abschied fi el unserem Team 
nicht leicht, doch wir hielten auch während 
arbeitsintensiver Tage gut zusammen. 

Die Betriebe «Produktion» und «Verkauf» 
trennten wir auf der Leitungsebene. Ich 
übernahm ab Juli die Leitung der Produktion, 
und zum Oktober kam Fabrice Schmidt 
für die Bereiche Lieferdienst und Produktion 
neu zu uns.

Im Sommer renovierten wir unsere Räume 
und optimierten ihre Nutzung. So konnten 
wir mit guter Energie und Motivation die 
Herausforderungen des Herbsts und des 
Weihnachtsgeschäfts angehen.

Schon zu Beginn des Jahres wurde klar, dass es Verände-
rungen geben würde in der Bachstube. Wie weitläufi g diese 
Veränderungen würden, konnte da aber noch keiner ahnen. 

BACHSTUBE
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PEPPONE CATERING

Sinnerfüllte Arbeit, erfolgreiche Integration in 
den Arbeitsmarkt und gesundes, nachhaltiges 
Essen für unsere Kundinnen und Kunden – 
das sind die Hauptziele im Peppone Catering. 

Ein Jahr des Wandels 
und des Wachstums.
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Wir begleiteten arbeitsagogisch bis zu neun 
Menschen in der Küche, zwei im Chauffeur-
wesen und drei in der Reinigung. Gemeinsam 
verarbeiteten wir pro Woche z. B. 80 kg 
Kartoffeln, 25 kg Reis, 50 kg Fleisch, 30 kg 
Couscous, 30 kg Salat sowie rund 200 kg 
Gemüse und produzierten 30 kg Pasta.
In zwei Fahrzeugen belieferten wir pro Tag 
mit 19 Wärmeboxen rund 300 Kinder.

2017 verstärkten Oliver Hübscher sowie 
Serge Laissue unser Küchenteam. Wir förder-
ten ausserdem gezielt die Arbeitsagogik im 
Team. Darüber hinaus entwickelten wir ein 
Konzept zur gesunden Ernährung für Kinder. 
Es hilft uns dabei, das Peppone Catering 
2018 auf die Bio-Knospe umzustellen. 

Im Laufe des Jahres gab es verschiedene 
Erfolgsgeschichten. Ich denke dabei an den 
beeinträchtigten Teilnehmer, der dank wert-
schätzender Beziehungsarbeit, innerhalb 
deren er sich kommunikativ und emotional 

öffnen konnte, schon bald neu motiviert 
auf Stellensuche ging. Er arbeitet heute in 
einem gastronomischen Betrieb in Basel.

Weiter wurden wir zwei Mal von Kindern 
besucht, die wir beliefern, und es war schön, 
ihre leuchtenden Augen und ihr Interesse 
für unsere Arbeit zu sehen. 

Andres Marbach, 
Betriebsleiter 
Peppone Catering

Die Zeichen stehen auf Erneuerung, 
aber das Gute ist geblieben.

Neu wurde die Stelle Betriebsleitung Ver-
kauf geschaffen und besetzt, ausserdem 
gab es für die Bäckereifi lialen Bachegge 
und Bachspitz gab es eine Veränderung 
in der Führung. Weiter lag der Fokus auf 
der Sortimentsanpassung, dem digitalen 
Wandel und konkreten arbeitsagogischen 
Projekten. Die im Hintergrund befi ndlichen 
Räumlichkeiten in der Bachegge wurden 
renoviert und zweckmässig eingerichtet. 

Neu setzen wir auch bei der Verpackung der 
Produkte auf nachhaltige Materialien, was bei 
der zunehmend umweltbewussten Kundschaft 
und bei den Mitarbeitenden gut ankommt. 

Ebenfalls nachhaltig: Beide Filialen werden im 
2018 mit einem neuen Kassensystem ausge-
stattet. Dies wird uns mit einer vereinfachten 
Handhabung und tollen Vernetzungsmöglich-
keiten ganz neue Dimensionen eröffnen. 

Unsere Erfolgsgeschichten haben uns im 
vergangenen Jahr gezeigt, dass es richtig ist, 
unsere Teilnehmenden vorurteilsfrei aufzu-
nehmen. Es hilft, sie zu befähigen und ihnen 
zuzutrauen, was sie bereit sind zu leisten. 

André Achilles
Betriebsleiter Verkauf Bäckerei

VERKAUF
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In der Jahresmitte 2017 
hat die Geschäftsleitung die 
Signale auf Erneuerung 
gestellt. Ihre Entscheidung, 
sich am Markt zeitgemässer 
zu positionieren, hat einen 
Wandel hervorgerufen.  

Ein Bürohaus voller 
Erfolgsgeschichten.
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Unser Bürohaus war im 
Jahr 2017 voll ausgelastet 
und somit konnten alle 
Teilnehmenden sinnvoll 
beschäftigt werden. So 
viel Verantwortung wirkt 
offensichtlich motivierend!

Prägend waren 2017 vor allem die neu 
defi nierten Schlüsselaufgaben, mit welchen 
es uns gelang, den Arbeitsalltag für die Teil-
nehmenden noch professioneller zu gestalten. 
So war es jedem Einzelnen möglich, Ver-
antwortung sowie eine wichtige Funktion 
in der Auftragsbearbeitung zu übernehmen. 
Wir erreichten, dass Teilnehmende moti-
vierter zur Arbeit kamen, da sie sich für ihre 
Aufgaben verantwortlich fühlten.

Abschliessend können wir auch im 2017 
Erfolge verbuchen. Zum Beispiel zwei Teil-
nehmende, die in unserem Bürohaus mit 
einem Belastbarkeitstraining starteten und 
anschliessend ein Arbeitstraining nutzten: 
Sie haben mittlerweile eine Festanstellung 
im ersten Arbeitsmarkt gefunden. 

Und es gibt ihn immer noch: Labrador 
Duke, ein unverzichtbares Teammitglied. 
Unbeeindruckt von der Alltagshektik 
liegt er vorzugsweise im Weg oder dreht 
gemütliche Runden durch die Büros. Seine 
sozialen Fähigkeiten sind aus unserem 
Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken.   

Sabine Schmid
Betriebsleiterin Bürohaus

BÜROHAUS
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unsere 12-Jährigen verlassen, die in der 
Stadt die Schule besuchen werden. Kein 
leichter Abschied, denn die Kinder sind uns 
über die Jahre ans Herz gewachsen. Zum 
Glück gibt es Geschwister, so werden wir 
sie nicht ganz aus den Augen verlieren. 

Francine Haffter
Betriebsleiterin Kindernest

Die Kinder tummelten sich bereits im Garten 
der neuen «Villa» und ernteten korbweise 
Trauben, Quitten und Kiwis für feine Kon-
fi türen oder Desserts. Auch verschönerten 
schon duftende Sträusse mit Rosmarin 
und Pfefferminze unser Esszimmer und 
standen als gutes Omen für den Gewinn 
des Rekurses.

Nun warten wir auf die Kinder und deren 
Eltern, welche das Haus mit Lachen und 
fröhlichem Treiben füllen, denn am 
neuen Domizil werden wir 20 Plätze 
anbieten. Wir können für einmal 
viele Kinder aufnehmen, da uns auch 

Im 2017 übten wir uns in 
Beharrlichkeit, Ausdauer 
sowie Geduld – und es hat 
sich gelohnt: Wir werden im 
2018 in unser Traumhaus 
an der Dornacherstrasse 
400 einziehen. Die Kinder 
und Eltern jubelten und 
auch wir können es kaum 
erwarten.

KINDERNEST

Eine grosse Plattform 
für das Coaching. 

Dem stellen wir uns gerne, um die Teilnehmenden nicht nur in die 
stetig anspruchsvoller werdenden Arbeitswelt zu begleiten, sondern 
auch in Bereichen Unterstützung zu bieten, die nicht unmittelbar mit 
der Arbeitsintegration in Verbindung stehen. 

Da nicht nur die Coaches der ge.m.a. sich mit dieser Problematik 
konfrontiert sehen, initiierten wir 2017 einen Coaching Workshop 
unter dem Titel «Der Coach im Haifi schbecken», der bei Coaches 
schweizweit auf reges Interesse stiess. Das Feedback war durchweg 
positiv, weshalb wir im 2018 weitere Workshops planen. 

Nach wie vor ist unser Hauptanliegen als Coaches ganz klar, 
unseren Klienten ein wirksames Coaching zu bieten, welches 
sie befähigt, ihren weiteren Weg selbstständig zu gehen. Umso 
mehr wollen wir uns zukünftig wieder auf unsere Kernaufgaben 
als Coaches besinnen, d. h. den Fokus von aussen erneut nach 
innen und auf das Individuum und seine Bedürfnisse richten.

Coaching Team

2017 war wieder deutlich spürbar, dass 
Coaching sich heutzutage nicht mehr nur 
auf ein Themengebiet beschränken lässt. 
So werden die Problemstellungen unserer 
Klienten mit jedem Jahr vielfältiger. 

COACHING

6

« Die Zeit bei 
euch hat mir 
wahrscheinlich 
mehr gegeben, 
als ich zuerst 
vermutet 
habe.»

« Wenn ein 
 ganzes Team 
 an dich glaubt, 
 muss doch 
 irgendwie was 
 dran sein.»

Aus viel Gutem 
wächst viel Besseres.

Unsere primären Tätigkeiten sind das tägliche agogische Begleiten sowie das profes-
sionelle Coachen der Teilnehmenden an den arbeitsmarktlichen Massnahmen unserer 
zuweisenden Stellen (AWA, KIGA, IV, AIZ, SH u. a.). Die sekundären Tätigkeiten sind 
die Arbeiten in den Betrieben: Betreuen, Backen, Verkaufen und Kochen. 
Im Jahr 2017 investierte die ge.m.a. in Aus- und Weiterbildung in beiden Bereichen. 
Ein grosser Fokus lag auf der Arbeitsagogik. Des Weiteren fanden Weiterbildungen 
zu den Themen Resilienz und Scarcity (Knappheit) statt. 

Organisatorisch wurde die Bäckerei in zwei Betriebe aufgeteilt: in die Produk-
tion (Bachstube) und den Verkauf (Bachegge und Bachspitz), um so noch 
professioneller sein zu können. Zudem investierten wir in allen Betrieben 
in Mittel und Geräte. 

Kurzum, im 2017 ist viel passiert in der ge.m.a. Dies zeigte sich 
auch in der Anzahl der Eintritte von Teilnehmenden, die einen 
Rekord erreichte. Somit kann als Bilanz für das erlebnis-
reiche 2017 gesagt werden, dass aus viel Gutem 
viel Besseres wurde.

Peter Paulmichl
Geschäftsleiter ge.m.a.

Im Zentrum unserer 
Mission «Wir bringen 
Menschen und Arbeit zusammen» standen auch im 
Jahr 2017 ganz klar die Menschen. Einerseits unsere 
Mitarbeitenden, andererseits unsere Teilnehmenden. 

GESCHÄFTSLEITUNG

Anteile zuweisender Stellen im Jahr 2017

Altersstruktur Teilnehmende 2017

Alter in Jahren Anzahl Frauen (N=106) Anzahl Männer (N=101)

0–25

26–39

40–49

50–65

Durchschnittsalter 39,04 Jahre

Das Engagement 
hat sich gelohnt.

Aus den vielen kleineren und grösseren Entwicklungsschritten, die 
die ge.m.a. im letzten Jahr gemacht hat, möchte ich die Arbeits-
agogik herausgreifen.

Das Schwerpunktthema im 2017 wird uns weiterhin begleiten. Mit 
der Bildung eines Arbeitsagogik-Teams wurde ein wichtiger Pfl ock 
eingeschlagen, um die Arbeitsagogik überall noch fester und 
qualifi zierter zu verankern. Das Team besteht unter der Leitung von 
Andres Marbach aus je einem/r Mitarbeiter/in aus den fünf ge.m.a.- 
Betrieben. Als Erstes wurde das Agogik-Konzept schriftlich fest-
gehalten, jetzt besteht ein intensiver Informationsfl uss zwischen 
den Betrieben und dem AA-Team. 

Zusätzlich zu dieser konzeptionellen und beratenden Tätigkeit 
fördert die ge.m.a. die Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden 
im Bereich der Arbeitsagogik, sodass demnächst in allen Betrieben 
qualifi zierte Agogen angestellt sein werden.

Auch aus dem Vorstandsteam gibt es Veränderungen zu berichten:
Nach langjähriger, intensiver Mitarbeit ist Manuela Schmid zurück-
getreten. Als Präsidentin in den späten Nullerjahren hat sie mit 
Fachwissen, Effi zienz und Humor die ge.m.a auf den Weg zum 
modernen Dienstleistungsbetrieb gebracht. Danach hat Manuela in 
wechselnden Resorts die ge.m.a.-Arbeit weiter unterstützt, immer 
aktuell informiert und mit kluger Neugier. Ein grosses Dankeschön 
und gutes Gelingen bei deinen zukünftigen Herausforderungen!

Das wünsche ich auch allen, die in der ge.m.a. tätig sind, für das 
Jahr 2018, das seine grossen Ereignisse ja schon angekündigt hat. 
Man darf gespannt sein!

Isi Fink von Heeren
Präsidentin 

Auch mit dem Jahr 2017 können wir alle 
wieder sehr zufrieden sein:
Ein engagiertes und gut ausgebildetes Team, 
ein interessierter und professioneller Vorstand, 
stabile Finanzen – wenn auch ein grösserer 
fi nanzieller Spielraum erwünscht wäre.

VORSTAND

Verteilung der Teilnehmenden auf die Betriebe im Jahr 2017

Aufenthaltsdauer Teilnehmende 2017
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Ein Jahr der 
qualitativen 
Stärkung.  

Neue Kräfte 
in der Bachstube.

Es war ein spannendes Jahr – was wohl 
das nächste bringen wird?

Gilles Gasser
Betriebsleiter Bachstube Produktion

Als Erstes gestaltete es sich schwierig, einen 
geeigneten Nachfolger für Y. Jung zu fi nden. 
Jetzt sind wir sehr froh, dass wir nach 
langer Suche Dominique Lustig als Bäcker 
und Konditor für uns gewinnen konnten.

Ende März entschied sich Gabriela Meier für 
eine neue Herausforderung. Gabriela leitete 
seit März 2005 die Produktion und den 
Verkauf. Der Abschied fi el unserem Team 
nicht leicht, doch wir hielten auch während 
arbeitsintensiver Tage gut zusammen. 

Die Betriebe «Produktion» und «Verkauf» 
trennten wir auf der Leitungsebene. Ich 
übernahm ab Juli die Leitung der Produktion, 
und zum Oktober kam Fabrice Schmidt 
für die Bereiche Lieferdienst und Produktion 
neu zu uns.

Im Sommer renovierten wir unsere Räume 
und optimierten ihre Nutzung. So konnten 
wir mit guter Energie und Motivation die 
Herausforderungen des Herbsts und des 
Weihnachtsgeschäfts angehen.

Schon zu Beginn des Jahres wurde klar, dass es Verände-
rungen geben würde in der Bachstube. Wie weitläufi g diese 
Veränderungen würden, konnte da aber noch keiner ahnen. 

BACHSTUBE
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PEPPONE CATERING

Sinnerfüllte Arbeit, erfolgreiche Integration in 
den Arbeitsmarkt und gesundes, nachhaltiges 
Essen für unsere Kundinnen und Kunden – 
das sind die Hauptziele im Peppone Catering. 

Ein Jahr des Wandels 
und des Wachstums.
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Wir begleiteten arbeitsagogisch bis zu neun 
Menschen in der Küche, zwei im Chauffeur-
wesen und drei in der Reinigung. Gemeinsam 
verarbeiteten wir pro Woche z. B. 80 kg 
Kartoffeln, 25 kg Reis, 50 kg Fleisch, 30 kg 
Couscous, 30 kg Salat sowie rund 200 kg 
Gemüse und produzierten 30 kg Pasta.
In zwei Fahrzeugen belieferten wir pro Tag 
mit 19 Wärmeboxen rund 300 Kinder.

2017 verstärkten Oliver Hübscher sowie 
Serge Laissue unser Küchenteam. Wir förder-
ten ausserdem gezielt die Arbeitsagogik im 
Team. Darüber hinaus entwickelten wir ein 
Konzept zur gesunden Ernährung für Kinder. 
Es hilft uns dabei, das Peppone Catering 
2018 auf die Bio-Knospe umzustellen. 

Im Laufe des Jahres gab es verschiedene 
Erfolgsgeschichten. Ich denke dabei an den 
beeinträchtigten Teilnehmer, der dank wert-
schätzender Beziehungsarbeit, innerhalb 
deren er sich kommunikativ und emotional 

öffnen konnte, schon bald neu motiviert 
auf Stellensuche ging. Er arbeitet heute in 
einem gastronomischen Betrieb in Basel.

Weiter wurden wir zwei Mal von Kindern 
besucht, die wir beliefern, und es war schön, 
ihre leuchtenden Augen und ihr Interesse 
für unsere Arbeit zu sehen. 

Andres Marbach, 
Betriebsleiter 
Peppone Catering

Die Zeichen stehen auf Erneuerung, 
aber das Gute ist geblieben.

Neu wurde die Stelle Betriebsleitung Ver-
kauf geschaffen und besetzt, ausserdem 
gab es für die Bäckereifi lialen Bachegge 
und Bachspitz gab es eine Veränderung 
in der Führung. Weiter lag der Fokus auf 
der Sortimentsanpassung, dem digitalen 
Wandel und konkreten arbeitsagogischen 
Projekten. Die im Hintergrund befi ndlichen 
Räumlichkeiten in der Bachegge wurden 
renoviert und zweckmässig eingerichtet. 

Neu setzen wir auch bei der Verpackung der 
Produkte auf nachhaltige Materialien, was bei 
der zunehmend umweltbewussten Kundschaft 
und bei den Mitarbeitenden gut ankommt. 

Ebenfalls nachhaltig: Beide Filialen werden im 
2018 mit einem neuen Kassensystem ausge-
stattet. Dies wird uns mit einer vereinfachten 
Handhabung und tollen Vernetzungsmöglich-
keiten ganz neue Dimensionen eröffnen. 

Unsere Erfolgsgeschichten haben uns im 
vergangenen Jahr gezeigt, dass es richtig ist, 
unsere Teilnehmenden vorurteilsfrei aufzu-
nehmen. Es hilft, sie zu befähigen und ihnen 
zuzutrauen, was sie bereit sind zu leisten. 

André Achilles
Betriebsleiter Verkauf Bäckerei

VERKAUF

1

In der Jahresmitte 2017 
hat die Geschäftsleitung die 
Signale auf Erneuerung 
gestellt. Ihre Entscheidung, 
sich am Markt zeitgemässer 
zu positionieren, hat einen 
Wandel hervorgerufen.  

Ein Bürohaus voller 
Erfolgsgeschichten.
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Unser Bürohaus war im 
Jahr 2017 voll ausgelastet 
und somit konnten alle 
Teilnehmenden sinnvoll 
beschäftigt werden. So 
viel Verantwortung wirkt 
offensichtlich motivierend!

Prägend waren 2017 vor allem die neu 
defi nierten Schlüsselaufgaben, mit welchen 
es uns gelang, den Arbeitsalltag für die Teil-
nehmenden noch professioneller zu gestalten. 
So war es jedem Einzelnen möglich, Ver-
antwortung sowie eine wichtige Funktion 
in der Auftragsbearbeitung zu übernehmen. 
Wir erreichten, dass Teilnehmende moti-
vierter zur Arbeit kamen, da sie sich für ihre 
Aufgaben verantwortlich fühlten.

Abschliessend können wir auch im 2017 
Erfolge verbuchen. Zum Beispiel zwei Teil-
nehmende, die in unserem Bürohaus mit 
einem Belastbarkeitstraining starteten und 
anschliessend ein Arbeitstraining nutzten: 
Sie haben mittlerweile eine Festanstellung 
im ersten Arbeitsmarkt gefunden. 

Und es gibt ihn immer noch: Labrador 
Duke, ein unverzichtbares Teammitglied. 
Unbeeindruckt von der Alltagshektik 
liegt er vorzugsweise im Weg oder dreht 
gemütliche Runden durch die Büros. Seine 
sozialen Fähigkeiten sind aus unserem 
Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken.   

Sabine Schmid
Betriebsleiterin Bürohaus

BÜROHAUS

Alles parat 
für ganz viel Neues.
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unsere 12-Jährigen verlassen, die in der 
Stadt die Schule besuchen werden. Kein 
leichter Abschied, denn die Kinder sind uns 
über die Jahre ans Herz gewachsen. Zum 
Glück gibt es Geschwister, so werden wir 
sie nicht ganz aus den Augen verlieren. 

Francine Haffter
Betriebsleiterin Kindernest

Die Kinder tummelten sich bereits im Garten 
der neuen «Villa» und ernteten korbweise 
Trauben, Quitten und Kiwis für feine Kon-
fi türen oder Desserts. Auch verschönerten 
schon duftende Sträusse mit Rosmarin 
und Pfefferminze unser Esszimmer und 
standen als gutes Omen für den Gewinn 
des Rekurses.

Nun warten wir auf die Kinder und deren 
Eltern, welche das Haus mit Lachen und 
fröhlichem Treiben füllen, denn am 
neuen Domizil werden wir 20 Plätze 
anbieten. Wir können für einmal 
viele Kinder aufnehmen, da uns auch 

Im 2017 übten wir uns in 
Beharrlichkeit, Ausdauer 
sowie Geduld – und es hat 
sich gelohnt: Wir werden im 
2018 in unser Traumhaus 
an der Dornacherstrasse 
400 einziehen. Die Kinder 
und Eltern jubelten und 
auch wir können es kaum 
erwarten.

KINDERNEST

Eine grosse Plattform 
für das Coaching. 

Dem stellen wir uns gerne, um die Teilnehmenden nicht nur in die 
stetig anspruchsvoller werdenden Arbeitswelt zu begleiten, sondern 
auch in Bereichen Unterstützung zu bieten, die nicht unmittelbar mit 
der Arbeitsintegration in Verbindung stehen. 

Da nicht nur die Coaches der ge.m.a. sich mit dieser Problematik 
konfrontiert sehen, initiierten wir 2017 einen Coaching Workshop 
unter dem Titel «Der Coach im Haifi schbecken», der bei Coaches 
schweizweit auf reges Interesse stiess. Das Feedback war durchweg 
positiv, weshalb wir im 2018 weitere Workshops planen. 

Nach wie vor ist unser Hauptanliegen als Coaches ganz klar, 
unseren Klienten ein wirksames Coaching zu bieten, welches 
sie befähigt, ihren weiteren Weg selbstständig zu gehen. Umso 
mehr wollen wir uns zukünftig wieder auf unsere Kernaufgaben 
als Coaches besinnen, d. h. den Fokus von aussen erneut nach 
innen und auf das Individuum und seine Bedürfnisse richten.

Coaching Team

2017 war wieder deutlich spürbar, dass 
Coaching sich heutzutage nicht mehr nur 
auf ein Themengebiet beschränken lässt. 
So werden die Problemstellungen unserer 
Klienten mit jedem Jahr vielfältiger. 

COACHING
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« Die Zeit bei 
euch hat mir 
wahrscheinlich 
mehr gegeben, 
als ich zuerst 
vermutet 
habe.»

« Wenn ein 
 ganzes Team 
 an dich glaubt, 
 muss doch 
 irgendwie was 
 dran sein.»

Aus viel Gutem 
wächst viel Besseres.

Unsere primären Tätigkeiten sind das tägliche agogische Begleiten sowie das profes-
sionelle Coachen der Teilnehmenden an den arbeitsmarktlichen Massnahmen unserer 
zuweisenden Stellen (AWA, KIGA, IV, AIZ, SH u. a.). Die sekundären Tätigkeiten sind 
die Arbeiten in den Betrieben: Betreuen, Backen, Verkaufen und Kochen. 
Im Jahr 2017 investierte die ge.m.a. in Aus- und Weiterbildung in beiden Bereichen. 
Ein grosser Fokus lag auf der Arbeitsagogik. Des Weiteren fanden Weiterbildungen 
zu den Themen Resilienz und Scarcity (Knappheit) statt. 

Organisatorisch wurde die Bäckerei in zwei Betriebe aufgeteilt: in die Produk-
tion (Bachstube) und den Verkauf (Bachegge und Bachspitz), um so noch 
professioneller sein zu können. Zudem investierten wir in allen Betrieben 
in Mittel und Geräte. 

Kurzum, im 2017 ist viel passiert in der ge.m.a. Dies zeigte sich 
auch in der Anzahl der Eintritte von Teilnehmenden, die einen 
Rekord erreichte. Somit kann als Bilanz für das erlebnis-
reiche 2017 gesagt werden, dass aus viel Gutem 
viel Besseres wurde.

Peter Paulmichl
Geschäftsleiter ge.m.a.

Im Zentrum unserer 
Mission «Wir bringen 
Menschen und Arbeit zusammen» standen auch im 
Jahr 2017 ganz klar die Menschen. Einerseits unsere 
Mitarbeitenden, andererseits unsere Teilnehmenden. 

GESCHÄFTSLEITUNG

Anteile zuweisender Stellen im Jahr 2017

Altersstruktur Teilnehmende 2017

Alter in Jahren Anzahl Frauen (N=106) Anzahl Männer (N=101)

0–25

26–39

40–49

50–65

Durchschnittsalter 39,04 Jahre

Das Engagement 
hat sich gelohnt.

Aus den vielen kleineren und grösseren Entwicklungsschritten, die 
die ge.m.a. im letzten Jahr gemacht hat, möchte ich die Arbeits-
agogik herausgreifen.

Das Schwerpunktthema im 2017 wird uns weiterhin begleiten. Mit 
der Bildung eines Arbeitsagogik-Teams wurde ein wichtiger Pfl ock 
eingeschlagen, um die Arbeitsagogik überall noch fester und 
qualifi zierter zu verankern. Das Team besteht unter der Leitung von 
Andres Marbach aus je einem/r Mitarbeiter/in aus den fünf ge.m.a.- 
Betrieben. Als Erstes wurde das Agogik-Konzept schriftlich fest-
gehalten, jetzt besteht ein intensiver Informationsfl uss zwischen 
den Betrieben und dem AA-Team. 

Zusätzlich zu dieser konzeptionellen und beratenden Tätigkeit 
fördert die ge.m.a. die Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden 
im Bereich der Arbeitsagogik, sodass demnächst in allen Betrieben 
qualifi zierte Agogen angestellt sein werden.

Auch aus dem Vorstandsteam gibt es Veränderungen zu berichten:
Nach langjähriger, intensiver Mitarbeit ist Manuela Schmid zurück-
getreten. Als Präsidentin in den späten Nullerjahren hat sie mit 
Fachwissen, Effi zienz und Humor die ge.m.a auf den Weg zum 
modernen Dienstleistungsbetrieb gebracht. Danach hat Manuela in 
wechselnden Resorts die ge.m.a.-Arbeit weiter unterstützt, immer 
aktuell informiert und mit kluger Neugier. Ein grosses Dankeschön 
und gutes Gelingen bei deinen zukünftigen Herausforderungen!

Das wünsche ich auch allen, die in der ge.m.a. tätig sind, für das 
Jahr 2018, das seine grossen Ereignisse ja schon angekündigt hat. 
Man darf gespannt sein!

Isi Fink von Heeren
Präsidentin 

Auch mit dem Jahr 2017 können wir alle 
wieder sehr zufrieden sein:
Ein engagiertes und gut ausgebildetes Team, 
ein interessierter und professioneller Vorstand, 
stabile Finanzen – wenn auch ein grösserer 
fi nanzieller Spielraum erwünscht wäre.

VORSTAND

Verteilung der Teilnehmenden auf die Betriebe im Jahr 2017

Aufenthaltsdauer Teilnehmende 2017

Aufenthaltsdauer  Anzahl Teilnehmende

1–3 Monate

4–6 Monate

7–9 Monate

10–12 Monate



Ein Jahr der 
qualitativen 
Stärkung.  

Neue Kräfte 
in der Bachstube.

Es war ein spannendes Jahr – was wohl 
das nächste bringen wird?

Gilles Gasser
Betriebsleiter Bachstube Produktion

Als Erstes gestaltete es sich schwierig, einen 
geeigneten Nachfolger für Y. Jung zu fi nden. 
Jetzt sind wir sehr froh, dass wir nach 
langer Suche Dominique Lustig als Bäcker 
und Konditor für uns gewinnen konnten.

Ende März entschied sich Gabriela Meier für 
eine neue Herausforderung. Gabriela leitete 
seit März 2005 die Produktion und den 
Verkauf. Der Abschied fi el unserem Team 
nicht leicht, doch wir hielten auch während 
arbeitsintensiver Tage gut zusammen. 

Die Betriebe «Produktion» und «Verkauf» 
trennten wir auf der Leitungsebene. Ich 
übernahm ab Juli die Leitung der Produktion, 
und zum Oktober kam Fabrice Schmidt 
für die Bereiche Lieferdienst und Produktion 
neu zu uns.

Im Sommer renovierten wir unsere Räume 
und optimierten ihre Nutzung. So konnten 
wir mit guter Energie und Motivation die 
Herausforderungen des Herbsts und des 
Weihnachtsgeschäfts angehen.

Schon zu Beginn des Jahres wurde klar, dass es Verände-
rungen geben würde in der Bachstube. Wie weitläufi g diese 
Veränderungen würden, konnte da aber noch keiner ahnen. 

BACHSTUBE
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genossenschaft mensch und arbeit
Amerbachstrasse 9
4057 Basel

Telefon 061 691 48 30
info@gema-basel.ch
www.gema-basel.ch

PEPPONE CATERING

PEPPONE CATERING

Sinnerfüllte Arbeit, erfolgreiche Integration in 
den Arbeitsmarkt und gesundes, nachhaltiges 
Essen für unsere Kundinnen und Kunden – 
das sind die Hauptziele im Peppone Catering. 

Ein Jahr des Wandels 
und des Wachstums.
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Wir begleiteten arbeitsagogisch bis zu neun 
Menschen in der Küche, zwei im Chauffeur-
wesen und drei in der Reinigung. Gemeinsam 
verarbeiteten wir pro Woche z. B. 80 kg 
Kartoffeln, 25 kg Reis, 50 kg Fleisch, 30 kg 
Couscous, 30 kg Salat sowie rund 200 kg 
Gemüse und produzierten 30 kg Pasta.
In zwei Fahrzeugen belieferten wir pro Tag 
mit 19 Wärmeboxen rund 300 Kinder.

2017 verstärkten Oliver Hübscher sowie 
Serge Laissue unser Küchenteam. Wir förder-
ten ausserdem gezielt die Arbeitsagogik im 
Team. Darüber hinaus entwickelten wir ein 
Konzept zur gesunden Ernährung für Kinder. 
Es hilft uns dabei, das Peppone Catering 
2018 auf die Bio-Knospe umzustellen. 

Im Laufe des Jahres gab es verschiedene 
Erfolgsgeschichten. Ich denke dabei an den 
beeinträchtigten Teilnehmer, der dank wert-
schätzender Beziehungsarbeit, innerhalb 
deren er sich kommunikativ und emotional 

öffnen konnte, schon bald neu motiviert 
auf Stellensuche ging. Er arbeitet heute in 
einem gastronomischen Betrieb in Basel.

Weiter wurden wir zwei Mal von Kindern 
besucht, die wir beliefern, und es war schön, 
ihre leuchtenden Augen und ihr Interesse 
für unsere Arbeit zu sehen. 

Andres Marbach, 
Betriebsleiter 
Peppone Catering

Die Zeichen stehen auf Erneuerung, 
aber das Gute ist geblieben.

Neu wurde die Stelle Betriebsleitung Ver-
kauf geschaffen und besetzt, ausserdem 
gab es für die Bäckereifi lialen Bachegge 
und Bachspitz gab es eine Veränderung 
in der Führung. Weiter lag der Fokus auf 
der Sortimentsanpassung, dem digitalen 
Wandel und konkreten arbeitsagogischen 
Projekten. Die im Hintergrund befi ndlichen 
Räumlichkeiten in der Bachegge wurden 
renoviert und zweckmässig eingerichtet. 

Neu setzen wir auch bei der Verpackung der 
Produkte auf nachhaltige Materialien, was bei 
der zunehmend umweltbewussten Kundschaft 
und bei den Mitarbeitenden gut ankommt. 

Ebenfalls nachhaltig: Beide Filialen werden im 
2018 mit einem neuen Kassensystem ausge-
stattet. Dies wird uns mit einer vereinfachten 
Handhabung und tollen Vernetzungsmöglich-
keiten ganz neue Dimensionen eröffnen. 

Unsere Erfolgsgeschichten haben uns im 
vergangenen Jahr gezeigt, dass es richtig ist, 
unsere Teilnehmenden vorurteilsfrei aufzu-
nehmen. Es hilft, sie zu befähigen und ihnen 
zuzutrauen, was sie bereit sind zu leisten. 

André Achilles
Betriebsleiter Verkauf Bäckerei

VERKAUF

1

In der Jahresmitte 2017 
hat die Geschäftsleitung die 
Signale auf Erneuerung 
gestellt. Ihre Entscheidung, 
sich am Markt zeitgemässer 
zu positionieren, hat einen 
Wandel hervorgerufen.  

Ein Bürohaus voller 
Erfolgsgeschichten.
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Unser Bürohaus war im 
Jahr 2017 voll ausgelastet 
und somit konnten alle 
Teilnehmenden sinnvoll 
beschäftigt werden. So 
viel Verantwortung wirkt 
offensichtlich motivierend!

Prägend waren 2017 vor allem die neu 
defi nierten Schlüsselaufgaben, mit welchen 
es uns gelang, den Arbeitsalltag für die Teil-
nehmenden noch professioneller zu gestalten. 
So war es jedem Einzelnen möglich, Ver-
antwortung sowie eine wichtige Funktion 
in der Auftragsbearbeitung zu übernehmen. 
Wir erreichten, dass Teilnehmende moti-
vierter zur Arbeit kamen, da sie sich für ihre 
Aufgaben verantwortlich fühlten.

Abschliessend können wir auch im 2017 
Erfolge verbuchen. Zum Beispiel zwei Teil-
nehmende, die in unserem Bürohaus mit 
einem Belastbarkeitstraining starteten und 
anschliessend ein Arbeitstraining nutzten: 
Sie haben mittlerweile eine Festanstellung 
im ersten Arbeitsmarkt gefunden. 

Und es gibt ihn immer noch: Labrador 
Duke, ein unverzichtbares Teammitglied. 
Unbeeindruckt von der Alltagshektik 
liegt er vorzugsweise im Weg oder dreht 
gemütliche Runden durch die Büros. Seine 
sozialen Fähigkeiten sind aus unserem 
Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken.   

Sabine Schmid
Betriebsleiterin Bürohaus

BÜROHAUS

Alles parat 
für ganz viel Neues.
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unsere 12-Jährigen verlassen, die in der 
Stadt die Schule besuchen werden. Kein 
leichter Abschied, denn die Kinder sind uns 
über die Jahre ans Herz gewachsen. Zum 
Glück gibt es Geschwister, so werden wir 
sie nicht ganz aus den Augen verlieren. 

Francine Haffter
Betriebsleiterin Kindernest

Die Kinder tummelten sich bereits im Garten 
der neuen «Villa» und ernteten korbweise 
Trauben, Quitten und Kiwis für feine Kon-
fi türen oder Desserts. Auch verschönerten 
schon duftende Sträusse mit Rosmarin 
und Pfefferminze unser Esszimmer und 
standen als gutes Omen für den Gewinn 
des Rekurses.

Nun warten wir auf die Kinder und deren 
Eltern, welche das Haus mit Lachen und 
fröhlichem Treiben füllen, denn am 
neuen Domizil werden wir 20 Plätze 
anbieten. Wir können für einmal 
viele Kinder aufnehmen, da uns auch 

Im 2017 übten wir uns in 
Beharrlichkeit, Ausdauer 
sowie Geduld – und es hat 
sich gelohnt: Wir werden im 
2018 in unser Traumhaus 
an der Dornacherstrasse 
400 einziehen. Die Kinder 
und Eltern jubelten und 
auch wir können es kaum 
erwarten.

KINDERNEST

Eine grosse Plattform 
für das Coaching. 

Dem stellen wir uns gerne, um die Teilnehmenden nicht nur in die 
stetig anspruchsvoller werdenden Arbeitswelt zu begleiten, sondern 
auch in Bereichen Unterstützung zu bieten, die nicht unmittelbar mit 
der Arbeitsintegration in Verbindung stehen. 

Da nicht nur die Coaches der ge.m.a. sich mit dieser Problematik 
konfrontiert sehen, initiierten wir 2017 einen Coaching Workshop 
unter dem Titel «Der Coach im Haifi schbecken», der bei Coaches 
schweizweit auf reges Interesse stiess. Das Feedback war durchweg 
positiv, weshalb wir im 2018 weitere Workshops planen. 

Nach wie vor ist unser Hauptanliegen als Coaches ganz klar, 
unseren Klienten ein wirksames Coaching zu bieten, welches 
sie befähigt, ihren weiteren Weg selbstständig zu gehen. Umso 
mehr wollen wir uns zukünftig wieder auf unsere Kernaufgaben 
als Coaches besinnen, d. h. den Fokus von aussen erneut nach 
innen und auf das Individuum und seine Bedürfnisse richten.

Coaching Team

2017 war wieder deutlich spürbar, dass 
Coaching sich heutzutage nicht mehr nur 
auf ein Themengebiet beschränken lässt. 
So werden die Problemstellungen unserer 
Klienten mit jedem Jahr vielfältiger. 

COACHING
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« Die Zeit bei 
euch hat mir 
wahrscheinlich 
mehr gegeben, 
als ich zuerst 
vermutet 
habe.»

« Wenn ein 
 ganzes Team 
 an dich glaubt, 
 muss doch 
 irgendwie was 
 dran sein.»

Aus viel Gutem 
wächst viel Besseres.

Unsere primären Tätigkeiten sind das tägliche agogische Begleiten sowie das profes-
sionelle Coachen der Teilnehmenden an den arbeitsmarktlichen Massnahmen unserer 
zuweisenden Stellen (AWA, KIGA, IV, AIZ, SH u. a.). Die sekundären Tätigkeiten sind 
die Arbeiten in den Betrieben: Betreuen, Backen, Verkaufen und Kochen. 
Im Jahr 2017 investierte die ge.m.a. in Aus- und Weiterbildung in beiden Bereichen. 
Ein grosser Fokus lag auf der Arbeitsagogik. Des Weiteren fanden Weiterbildungen 
zu den Themen Resilienz und Scarcity (Knappheit) statt. 

Organisatorisch wurde die Bäckerei in zwei Betriebe aufgeteilt: in die Produk-
tion (Bachstube) und den Verkauf (Bachegge und Bachspitz), um so noch 
professioneller sein zu können. Zudem investierten wir in allen Betrieben 
in Mittel und Geräte. 

Kurzum, im 2017 ist viel passiert in der ge.m.a. Dies zeigte sich 
auch in der Anzahl der Eintritte von Teilnehmenden, die einen 
Rekord erreichte. Somit kann als Bilanz für das erlebnis-
reiche 2017 gesagt werden, dass aus viel Gutem 
viel Besseres wurde.

Peter Paulmichl
Geschäftsleiter ge.m.a.

Im Zentrum unserer 
Mission «Wir bringen 
Menschen und Arbeit zusammen» standen auch im 
Jahr 2017 ganz klar die Menschen. Einerseits unsere 
Mitarbeitenden, andererseits unsere Teilnehmenden. 

GESCHÄFTSLEITUNG

Anteile zuweisender Stellen im Jahr 2017

Altersstruktur Teilnehmende 2017

Alter in Jahren Anzahl Frauen (N=106) Anzahl Männer (N=101)

0–25

26–39

40–49

50–65

Durchschnittsalter 39,04 Jahre

Das Engagement 
hat sich gelohnt.

Aus den vielen kleineren und grösseren Entwicklungsschritten, die 
die ge.m.a. im letzten Jahr gemacht hat, möchte ich die Arbeits-
agogik herausgreifen.

Das Schwerpunktthema im 2017 wird uns weiterhin begleiten. Mit 
der Bildung eines Arbeitsagogik-Teams wurde ein wichtiger Pfl ock 
eingeschlagen, um die Arbeitsagogik überall noch fester und 
qualifi zierter zu verankern. Das Team besteht unter der Leitung von 
Andres Marbach aus je einem/r Mitarbeiter/in aus den fünf ge.m.a.- 
Betrieben. Als Erstes wurde das Agogik-Konzept schriftlich fest-
gehalten, jetzt besteht ein intensiver Informationsfl uss zwischen 
den Betrieben und dem AA-Team. 

Zusätzlich zu dieser konzeptionellen und beratenden Tätigkeit 
fördert die ge.m.a. die Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden 
im Bereich der Arbeitsagogik, sodass demnächst in allen Betrieben 
qualifi zierte Agogen angestellt sein werden.

Auch aus dem Vorstandsteam gibt es Veränderungen zu berichten:
Nach langjähriger, intensiver Mitarbeit ist Manuela Schmid zurück-
getreten. Als Präsidentin in den späten Nullerjahren hat sie mit 
Fachwissen, Effi zienz und Humor die ge.m.a auf den Weg zum 
modernen Dienstleistungsbetrieb gebracht. Danach hat Manuela in 
wechselnden Resorts die ge.m.a.-Arbeit weiter unterstützt, immer 
aktuell informiert und mit kluger Neugier. Ein grosses Dankeschön 
und gutes Gelingen bei deinen zukünftigen Herausforderungen!

Das wünsche ich auch allen, die in der ge.m.a. tätig sind, für das 
Jahr 2018, das seine grossen Ereignisse ja schon angekündigt hat. 
Man darf gespannt sein!

Isi Fink von Heeren
Präsidentin 

Auch mit dem Jahr 2017 können wir alle 
wieder sehr zufrieden sein:
Ein engagiertes und gut ausgebildetes Team, 
ein interessierter und professioneller Vorstand, 
stabile Finanzen – wenn auch ein grösserer 
fi nanzieller Spielraum erwünscht wäre.

VORSTAND

Verteilung der Teilnehmenden auf die Betriebe im Jahr 2017

Aufenthaltsdauer Teilnehmende 2017

Aufenthaltsdauer  Anzahl Teilnehmende

1–3 Monate

4–6 Monate

7–9 Monate

10–12 Monate

Ein Jahr der 
qualitativen 
Stärkung.  

Neue Kräfte 
in der Bachstube.

Es war ein spannendes Jahr – was wohl 
das nächste bringen wird?

Gilles Gasser
Betriebsleiter Bachstube Produktion

Als Erstes gestaltete es sich schwierig, einen 
geeigneten Nachfolger für Y. Jung zu fi nden. 
Jetzt sind wir sehr froh, dass wir nach 
langer Suche Dominique Lustig als Bäcker 
und Konditor für uns gewinnen konnten.

Ende März entschied sich Gabriela Meier für 
eine neue Herausforderung. Gabriela leitete 
seit März 2005 die Produktion und den 
Verkauf. Der Abschied fi el unserem Team 
nicht leicht, doch wir hielten auch während 
arbeitsintensiver Tage gut zusammen. 

Die Betriebe «Produktion» und «Verkauf» 
trennten wir auf der Leitungsebene. Ich 
übernahm ab Juli die Leitung der Produktion, 
und zum Oktober kam Fabrice Schmidt 
für die Bereiche Lieferdienst und Produktion 
neu zu uns.

Im Sommer renovierten wir unsere Räume 
und optimierten ihre Nutzung. So konnten 
wir mit guter Energie und Motivation die 
Herausforderungen des Herbsts und des 
Weihnachtsgeschäfts angehen.

Schon zu Beginn des Jahres wurde klar, dass es Verände-
rungen geben würde in der Bachstube. Wie weitläufi g diese 
Veränderungen würden, konnte da aber noch keiner ahnen. 

BACHSTUBE
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Wir begleiteten arbeitsagogisch bis zu neun 
Menschen in der Küche, zwei im Chauffeur-
wesen und drei in der Reinigung. Gemeinsam 
verarbeiteten wir pro Woche z. B. 80 kg 
Kartoffeln, 25 kg Reis, 50 kg Fleisch, 30 kg 
Couscous, 30 kg Salat sowie rund 200 kg 
Gemüse und produzierten 30 kg Pasta.
In zwei Fahrzeugen belieferten wir pro Tag 
mit 19 Wärmeboxen rund 300 Kinder.

2017 verstärkten Oliver Hübscher sowie 
Serge Laissue unser Küchenteam. Wir förder-
ten ausserdem gezielt die Arbeitsagogik im 
Team. Darüber hinaus entwickelten wir ein 
Konzept zur gesunden Ernährung für Kinder. 
Es hilft uns dabei, das Peppone Catering 
2018 auf die Bio-Knospe umzustellen. 

Im Laufe des Jahres gab es verschiedene 
Erfolgsgeschichten. Ich denke dabei an den 
beeinträchtigten Teilnehmer, der dank wert-
schätzender Beziehungsarbeit, innerhalb 
deren er sich kommunikativ und emotional 

öffnen konnte, schon bald neu motiviert 
auf Stellensuche ging. Er arbeitet heute in 
einem gastronomischen Betrieb in Basel.

Weiter wurden wir zwei Mal von Kindern 
besucht, die wir beliefern, und es war schön, 
ihre leuchtenden Augen und ihr Interesse 
für unsere Arbeit zu sehen. 

Andres Marbach, 
Betriebsleiter 
Peppone Catering

Die Zeichen stehen auf Erneuerung, 
aber das Gute ist geblieben.

Neu wurde die Stelle Betriebsleitung Ver-
kauf geschaffen und besetzt, ausserdem 
gab es für die Bäckereifi lialen Bachegge 
und Bachspitz gab es eine Veränderung 
in der Führung. Weiter lag der Fokus auf 
der Sortimentsanpassung, dem digitalen 
Wandel und konkreten arbeitsagogischen 
Projekten. Die im Hintergrund befi ndlichen 
Räumlichkeiten in der Bachegge wurden 
renoviert und zweckmässig eingerichtet. 

Neu setzen wir auch bei der Verpackung der 
Produkte auf nachhaltige Materialien, was bei 
der zunehmend umweltbewussten Kundschaft 
und bei den Mitarbeitenden gut ankommt. 

Ebenfalls nachhaltig: Beide Filialen werden im 
2018 mit einem neuen Kassensystem ausge-
stattet. Dies wird uns mit einer vereinfachten 
Handhabung und tollen Vernetzungsmöglich-
keiten ganz neue Dimensionen eröffnen. 

Unsere Erfolgsgeschichten haben uns im 
vergangenen Jahr gezeigt, dass es richtig ist, 
unsere Teilnehmenden vorurteilsfrei aufzu-
nehmen. Es hilft, sie zu befähigen und ihnen 
zuzutrauen, was sie bereit sind zu leisten. 

André Achilles
Betriebsleiter Verkauf Bäckerei

VERKAUF

1

In der Jahresmitte 2017 
hat die Geschäftsleitung die 
Signale auf Erneuerung 
gestellt. Ihre Entscheidung, 
sich am Markt zeitgemässer 
zu positionieren, hat einen 
Wandel hervorgerufen.  

Ein Bürohaus voller 
Erfolgsgeschichten.
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Unser Bürohaus war im 
Jahr 2017 voll ausgelastet 
und somit konnten alle 
Teilnehmenden sinnvoll 
beschäftigt werden. So 
viel Verantwortung wirkt 
offensichtlich motivierend!

Prägend waren 2017 vor allem die neu 
defi nierten Schlüsselaufgaben, mit welchen 
es uns gelang, den Arbeitsalltag für die Teil-
nehmenden noch professioneller zu gestalten. 
So war es jedem Einzelnen möglich, Ver-
antwortung sowie eine wichtige Funktion 
in der Auftragsbearbeitung zu übernehmen. 
Wir erreichten, dass Teilnehmende moti-
vierter zur Arbeit kamen, da sie sich für ihre 
Aufgaben verantwortlich fühlten.

Abschliessend können wir auch im 2017 
Erfolge verbuchen. Zum Beispiel zwei Teil-
nehmende, die in unserem Bürohaus mit 
einem Belastbarkeitstraining starteten und 
anschliessend ein Arbeitstraining nutzten: 
Sie haben mittlerweile eine Festanstellung 
im ersten Arbeitsmarkt gefunden. 

Und es gibt ihn immer noch: Labrador 
Duke, ein unverzichtbares Teammitglied. 
Unbeeindruckt von der Alltagshektik 
liegt er vorzugsweise im Weg oder dreht 
gemütliche Runden durch die Büros. Seine 
sozialen Fähigkeiten sind aus unserem 
Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken.   

Sabine Schmid
Betriebsleiterin Bürohaus

BÜROHAUS

Alles parat 
für ganz viel Neues.
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unsere 12-Jährigen verlassen, die in der 
Stadt die Schule besuchen werden. Kein 
leichter Abschied, denn die Kinder sind uns 
über die Jahre ans Herz gewachsen. Zum 
Glück gibt es Geschwister, so werden wir 
sie nicht ganz aus den Augen verlieren. 

Francine Haffter
Betriebsleiterin Kindernest

Die Kinder tummelten sich bereits im Garten 
der neuen «Villa» und ernteten korbweise 
Trauben, Quitten und Kiwis für feine Kon-
fi türen oder Desserts. Auch verschönerten 
schon duftende Sträusse mit Rosmarin 
und Pfefferminze unser Esszimmer und 
standen als gutes Omen für den Gewinn 
des Rekurses.

Nun warten wir auf die Kinder und deren 
Eltern, welche das Haus mit Lachen und 
fröhlichem Treiben füllen, denn am 
neuen Domizil werden wir 20 Plätze 
anbieten. Wir können für einmal 
viele Kinder aufnehmen, da uns auch 

Im 2017 übten wir uns in 
Beharrlichkeit, Ausdauer 
sowie Geduld – und es hat 
sich gelohnt: Wir werden im 
2018 in unser Traumhaus 
an der Dornacherstrasse 
400 einziehen. Die Kinder 
und Eltern jubelten und 
auch wir können es kaum 
erwarten.

KINDERNEST

Eine grosse Plattform 
für das Coaching. 

Dem stellen wir uns gerne, um die Teilnehmenden nicht nur in die 
stetig anspruchsvoller werdenden Arbeitswelt zu begleiten, sondern 
auch in Bereichen Unterstützung zu bieten, die nicht unmittelbar mit 
der Arbeitsintegration in Verbindung stehen. 

Da nicht nur die Coaches der ge.m.a. sich mit dieser Problematik 
konfrontiert sehen, initiierten wir 2017 einen Coaching Workshop 
unter dem Titel «Der Coach im Haifi schbecken», der bei Coaches 
schweizweit auf reges Interesse stiess. Das Feedback war durchweg 
positiv, weshalb wir im 2018 weitere Workshops planen. 

Nach wie vor ist unser Hauptanliegen als Coaches ganz klar, 
unseren Klienten ein wirksames Coaching zu bieten, welches 
sie befähigt, ihren weiteren Weg selbstständig zu gehen. Umso 
mehr wollen wir uns zukünftig wieder auf unsere Kernaufgaben 
als Coaches besinnen, d. h. den Fokus von aussen erneut nach 
innen und auf das Individuum und seine Bedürfnisse richten.

Coaching Team

2017 war wieder deutlich spürbar, dass 
Coaching sich heutzutage nicht mehr nur 
auf ein Themengebiet beschränken lässt. 
So werden die Problemstellungen unserer 
Klienten mit jedem Jahr vielfältiger. 

COACHING
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« Die Zeit bei 
euch hat mir 
wahrscheinlich 
mehr gegeben, 
als ich zuerst 
vermutet 
habe.»

« Wenn ein 
 ganzes Team 
 an dich glaubt, 
 muss doch 
 irgendwie was 
 dran sein.»

Aus viel Gutem 
wächst viel Besseres.

Unsere primären Tätigkeiten sind das tägliche agogische Begleiten sowie das profes-
sionelle Coachen der Teilnehmenden an den arbeitsmarktlichen Massnahmen unserer 
zuweisenden Stellen (AWA, KIGA, IV, AIZ, SH u. a.). Die sekundären Tätigkeiten sind 
die Arbeiten in den Betrieben: Betreuen, Backen, Verkaufen und Kochen. 
Im Jahr 2017 investierte die ge.m.a. in Aus- und Weiterbildung in beiden Bereichen. 
Ein grosser Fokus lag auf der Arbeitsagogik. Des Weiteren fanden Weiterbildungen 
zu den Themen Resilienz und Scarcity (Knappheit) statt. 

Organisatorisch wurde die Bäckerei in zwei Betriebe aufgeteilt: in die Produk-
tion (Bachstube) und den Verkauf (Bachegge und Bachspitz), um so noch 
professioneller sein zu können. Zudem investierten wir in allen Betrieben 
in Mittel und Geräte. 

Kurzum, im 2017 ist viel passiert in der ge.m.a. Dies zeigte sich 
auch in der Anzahl der Eintritte von Teilnehmenden, die einen 
Rekord erreichte. Somit kann als Bilanz für das erlebnis-
reiche 2017 gesagt werden, dass aus viel Gutem 
viel Besseres wurde.

Peter Paulmichl
Geschäftsleiter ge.m.a.

Im Zentrum unserer 
Mission «Wir bringen 
Menschen und Arbeit zusammen» standen auch im 
Jahr 2017 ganz klar die Menschen. Einerseits unsere 
Mitarbeitenden, andererseits unsere Teilnehmenden. 

GESCHÄFTSLEITUNG

Anteile zuweisender Stellen im Jahr 2017

Altersstruktur Teilnehmende 2017

Alter in Jahren Anzahl Frauen (N=106) Anzahl Männer (N=101)

0–25

26–39

40–49

50–65

Durchschnittsalter 39,04 Jahre

Das Engagement 
hat sich gelohnt.

Aus den vielen kleineren und grösseren Entwicklungsschritten, die 
die ge.m.a. im letzten Jahr gemacht hat, möchte ich die Arbeits-
agogik herausgreifen.

Das Schwerpunktthema im 2017 wird uns weiterhin begleiten. Mit 
der Bildung eines Arbeitsagogik-Teams wurde ein wichtiger Pfl ock 
eingeschlagen, um die Arbeitsagogik überall noch fester und 
qualifi zierter zu verankern. Das Team besteht unter der Leitung von 
Andres Marbach aus je einem/r Mitarbeiter/in aus den fünf ge.m.a.- 
Betrieben. Als Erstes wurde das Agogik-Konzept schriftlich fest-
gehalten, jetzt besteht ein intensiver Informationsfl uss zwischen 
den Betrieben und dem AA-Team. 

Zusätzlich zu dieser konzeptionellen und beratenden Tätigkeit 
fördert die ge.m.a. die Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden 
im Bereich der Arbeitsagogik, sodass demnächst in allen Betrieben 
qualifi zierte Agogen angestellt sein werden.

Auch aus dem Vorstandsteam gibt es Veränderungen zu berichten:
Nach langjähriger, intensiver Mitarbeit ist Manuela Schmid zurück-
getreten. Als Präsidentin in den späten Nullerjahren hat sie mit 
Fachwissen, Effi zienz und Humor die ge.m.a auf den Weg zum 
modernen Dienstleistungsbetrieb gebracht. Danach hat Manuela in 
wechselnden Resorts die ge.m.a.-Arbeit weiter unterstützt, immer 
aktuell informiert und mit kluger Neugier. Ein grosses Dankeschön 
und gutes Gelingen bei deinen zukünftigen Herausforderungen!

Das wünsche ich auch allen, die in der ge.m.a. tätig sind, für das 
Jahr 2018, das seine grossen Ereignisse ja schon angekündigt hat. 
Man darf gespannt sein!

Isi Fink von Heeren
Präsidentin 

Auch mit dem Jahr 2017 können wir alle 
wieder sehr zufrieden sein:
Ein engagiertes und gut ausgebildetes Team, 
ein interessierter und professioneller Vorstand, 
stabile Finanzen – wenn auch ein grösserer 
fi nanzieller Spielraum erwünscht wäre.

VORSTAND

Verteilung der Teilnehmenden auf die Betriebe im Jahr 2017
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Ein Jahr der 
qualitativen 
Stärkung.  

Neue Kräfte 
in der Bachstube.

Es war ein spannendes Jahr – was wohl 
das nächste bringen wird?

Gilles Gasser
Betriebsleiter Bachstube Produktion

Als Erstes gestaltete es sich schwierig, einen 
geeigneten Nachfolger für Y. Jung zu fi nden. 
Jetzt sind wir sehr froh, dass wir nach 
langer Suche Dominique Lustig als Bäcker 
und Konditor für uns gewinnen konnten.

Ende März entschied sich Gabriela Meier für 
eine neue Herausforderung. Gabriela leitete 
seit März 2005 die Produktion und den 
Verkauf. Der Abschied fi el unserem Team 
nicht leicht, doch wir hielten auch während 
arbeitsintensiver Tage gut zusammen. 

Die Betriebe «Produktion» und «Verkauf» 
trennten wir auf der Leitungsebene. Ich 
übernahm ab Juli die Leitung der Produktion, 
und zum Oktober kam Fabrice Schmidt 
für die Bereiche Lieferdienst und Produktion 
neu zu uns.

Im Sommer renovierten wir unsere Räume 
und optimierten ihre Nutzung. So konnten 
wir mit guter Energie und Motivation die 
Herausforderungen des Herbsts und des 
Weihnachtsgeschäfts angehen.

Schon zu Beginn des Jahres wurde klar, dass es Verände-
rungen geben würde in der Bachstube. Wie weitläufi g diese 
Veränderungen würden, konnte da aber noch keiner ahnen. 
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Wir begleiteten arbeitsagogisch bis zu neun 
Menschen in der Küche, zwei im Chauffeur-
wesen und drei in der Reinigung. Gemeinsam 
verarbeiteten wir pro Woche z. B. 80 kg 
Kartoffeln, 25 kg Reis, 50 kg Fleisch, 30 kg 
Couscous, 30 kg Salat sowie rund 200 kg 
Gemüse und produzierten 30 kg Pasta.
In zwei Fahrzeugen belieferten wir pro Tag 
mit 19 Wärmeboxen rund 300 Kinder.

2017 verstärkten Oliver Hübscher sowie 
Serge Laissue unser Küchenteam. Wir förder-
ten ausserdem gezielt die Arbeitsagogik im 
Team. Darüber hinaus entwickelten wir ein 
Konzept zur gesunden Ernährung für Kinder. 
Es hilft uns dabei, das Peppone Catering 
2018 auf die Bio-Knospe umzustellen. 

Im Laufe des Jahres gab es verschiedene 
Erfolgsgeschichten. Ich denke dabei an den 
beeinträchtigten Teilnehmer, der dank wert-
schätzender Beziehungsarbeit, innerhalb 
deren er sich kommunikativ und emotional 

öffnen konnte, schon bald neu motiviert 
auf Stellensuche ging. Er arbeitet heute in 
einem gastronomischen Betrieb in Basel.

Weiter wurden wir zwei Mal von Kindern 
besucht, die wir beliefern, und es war schön, 
ihre leuchtenden Augen und ihr Interesse 
für unsere Arbeit zu sehen. 

Andres Marbach, 
Betriebsleiter 
Peppone Catering

Die Zeichen stehen auf Erneuerung, 
aber das Gute ist geblieben.

Neu wurde die Stelle Betriebsleitung Ver-
kauf geschaffen und besetzt, ausserdem 
gab es für die Bäckereifi lialen Bachegge 
und Bachspitz gab es eine Veränderung 
in der Führung. Weiter lag der Fokus auf 
der Sortimentsanpassung, dem digitalen 
Wandel und konkreten arbeitsagogischen 
Projekten. Die im Hintergrund befi ndlichen 
Räumlichkeiten in der Bachegge wurden 
renoviert und zweckmässig eingerichtet. 

Neu setzen wir auch bei der Verpackung der 
Produkte auf nachhaltige Materialien, was bei 
der zunehmend umweltbewussten Kundschaft 
und bei den Mitarbeitenden gut ankommt. 

Ebenfalls nachhaltig: Beide Filialen werden im 
2018 mit einem neuen Kassensystem ausge-
stattet. Dies wird uns mit einer vereinfachten 
Handhabung und tollen Vernetzungsmöglich-
keiten ganz neue Dimensionen eröffnen. 

Unsere Erfolgsgeschichten haben uns im 
vergangenen Jahr gezeigt, dass es richtig ist, 
unsere Teilnehmenden vorurteilsfrei aufzu-
nehmen. Es hilft, sie zu befähigen und ihnen 
zuzutrauen, was sie bereit sind zu leisten. 

André Achilles
Betriebsleiter Verkauf Bäckerei

VERKAUF
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In der Jahresmitte 2017 
hat die Geschäftsleitung die 
Signale auf Erneuerung 
gestellt. Ihre Entscheidung, 
sich am Markt zeitgemässer 
zu positionieren, hat einen 
Wandel hervorgerufen.  

Ein Bürohaus voller 
Erfolgsgeschichten.
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Unser Bürohaus war im 
Jahr 2017 voll ausgelastet 
und somit konnten alle 
Teilnehmenden sinnvoll 
beschäftigt werden. So 
viel Verantwortung wirkt 
offensichtlich motivierend!

Prägend waren 2017 vor allem die neu 
defi nierten Schlüsselaufgaben, mit welchen 
es uns gelang, den Arbeitsalltag für die Teil-
nehmenden noch professioneller zu gestalten. 
So war es jedem Einzelnen möglich, Ver-
antwortung sowie eine wichtige Funktion 
in der Auftragsbearbeitung zu übernehmen. 
Wir erreichten, dass Teilnehmende moti-
vierter zur Arbeit kamen, da sie sich für ihre 
Aufgaben verantwortlich fühlten.

Abschliessend können wir auch im 2017 
Erfolge verbuchen. Zum Beispiel zwei Teil-
nehmende, die in unserem Bürohaus mit 
einem Belastbarkeitstraining starteten und 
anschliessend ein Arbeitstraining nutzten: 
Sie haben mittlerweile eine Festanstellung 
im ersten Arbeitsmarkt gefunden. 

Und es gibt ihn immer noch: Labrador 
Duke, ein unverzichtbares Teammitglied. 
Unbeeindruckt von der Alltagshektik 
liegt er vorzugsweise im Weg oder dreht 
gemütliche Runden durch die Büros. Seine 
sozialen Fähigkeiten sind aus unserem 
Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken.   

Sabine Schmid
Betriebsleiterin Bürohaus
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unsere 12-Jährigen verlassen, die in der 
Stadt die Schule besuchen werden. Kein 
leichter Abschied, denn die Kinder sind uns 
über die Jahre ans Herz gewachsen. Zum 
Glück gibt es Geschwister, so werden wir 
sie nicht ganz aus den Augen verlieren. 

Francine Haffter
Betriebsleiterin Kindernest

Die Kinder tummelten sich bereits im Garten 
der neuen «Villa» und ernteten korbweise 
Trauben, Quitten und Kiwis für feine Kon-
fi türen oder Desserts. Auch verschönerten 
schon duftende Sträusse mit Rosmarin 
und Pfefferminze unser Esszimmer und 
standen als gutes Omen für den Gewinn 
des Rekurses.

Nun warten wir auf die Kinder und deren 
Eltern, welche das Haus mit Lachen und 
fröhlichem Treiben füllen, denn am 
neuen Domizil werden wir 20 Plätze 
anbieten. Wir können für einmal 
viele Kinder aufnehmen, da uns auch 

Im 2017 übten wir uns in 
Beharrlichkeit, Ausdauer 
sowie Geduld – und es hat 
sich gelohnt: Wir werden im 
2018 in unser Traumhaus 
an der Dornacherstrasse 
400 einziehen. Die Kinder 
und Eltern jubelten und 
auch wir können es kaum 
erwarten.

KINDERNEST

Eine grosse Plattform 
für das Coaching. 

Dem stellen wir uns gerne, um die Teilnehmenden nicht nur in die 
stetig anspruchsvoller werdenden Arbeitswelt zu begleiten, sondern 
auch in Bereichen Unterstützung zu bieten, die nicht unmittelbar mit 
der Arbeitsintegration in Verbindung stehen. 

Da nicht nur die Coaches der ge.m.a. sich mit dieser Problematik 
konfrontiert sehen, initiierten wir 2017 einen Coaching Workshop 
unter dem Titel «Der Coach im Haifi schbecken», der bei Coaches 
schweizweit auf reges Interesse stiess. Das Feedback war durchweg 
positiv, weshalb wir im 2018 weitere Workshops planen. 

Nach wie vor ist unser Hauptanliegen als Coaches ganz klar, 
unseren Klienten ein wirksames Coaching zu bieten, welches 
sie befähigt, ihren weiteren Weg selbstständig zu gehen. Umso 
mehr wollen wir uns zukünftig wieder auf unsere Kernaufgaben 
als Coaches besinnen, d. h. den Fokus von aussen erneut nach 
innen und auf das Individuum und seine Bedürfnisse richten.

Coaching Team

2017 war wieder deutlich spürbar, dass 
Coaching sich heutzutage nicht mehr nur 
auf ein Themengebiet beschränken lässt. 
So werden die Problemstellungen unserer 
Klienten mit jedem Jahr vielfältiger. 

COACHING
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« Die Zeit bei 
euch hat mir 
wahrscheinlich 
mehr gegeben, 
als ich zuerst 
vermutet 
habe.»

« Wenn ein 
 ganzes Team 
 an dich glaubt, 
 muss doch 
 irgendwie was 
 dran sein.»

Aus viel Gutem 
wächst viel Besseres.

Unsere primären Tätigkeiten sind das tägliche agogische Begleiten sowie das profes-
sionelle Coachen der Teilnehmenden an den arbeitsmarktlichen Massnahmen unserer 
zuweisenden Stellen (AWA, KIGA, IV, AIZ, SH u. a.). Die sekundären Tätigkeiten sind 
die Arbeiten in den Betrieben: Betreuen, Backen, Verkaufen und Kochen. 
Im Jahr 2017 investierte die ge.m.a. in Aus- und Weiterbildung in beiden Bereichen. 
Ein grosser Fokus lag auf der Arbeitsagogik. Des Weiteren fanden Weiterbildungen 
zu den Themen Resilienz und Scarcity (Knappheit) statt. 

Organisatorisch wurde die Bäckerei in zwei Betriebe aufgeteilt: in die Produk-
tion (Bachstube) und den Verkauf (Bachegge und Bachspitz), um so noch 
professioneller sein zu können. Zudem investierten wir in allen Betrieben 
in Mittel und Geräte. 

Kurzum, im 2017 ist viel passiert in der ge.m.a. Dies zeigte sich 
auch in der Anzahl der Eintritte von Teilnehmenden, die einen 
Rekord erreichte. Somit kann als Bilanz für das erlebnis-
reiche 2017 gesagt werden, dass aus viel Gutem 
viel Besseres wurde.

Peter Paulmichl
Geschäftsleiter ge.m.a.

Im Zentrum unserer 
Mission «Wir bringen 
Menschen und Arbeit zusammen» standen auch im 
Jahr 2017 ganz klar die Menschen. Einerseits unsere 
Mitarbeitenden, andererseits unsere Teilnehmenden. 

GESCHÄFTSLEITUNG

Anteile zuweisender Stellen im Jahr 2017

Altersstruktur Teilnehmende 2017

Alter in Jahren Anzahl Frauen (N=106) Anzahl Männer (N=101)

0–25

26–39

40–49

50–65

Durchschnittsalter 39,04 Jahre

Das Engagement 
hat sich gelohnt.

Aus den vielen kleineren und grösseren Entwicklungsschritten, die 
die ge.m.a. im letzten Jahr gemacht hat, möchte ich die Arbeits-
agogik herausgreifen.

Das Schwerpunktthema im 2017 wird uns weiterhin begleiten. Mit 
der Bildung eines Arbeitsagogik-Teams wurde ein wichtiger Pfl ock 
eingeschlagen, um die Arbeitsagogik überall noch fester und 
qualifi zierter zu verankern. Das Team besteht unter der Leitung von 
Andres Marbach aus je einem/r Mitarbeiter/in aus den fünf ge.m.a.- 
Betrieben. Als Erstes wurde das Agogik-Konzept schriftlich fest-
gehalten, jetzt besteht ein intensiver Informationsfl uss zwischen 
den Betrieben und dem AA-Team. 

Zusätzlich zu dieser konzeptionellen und beratenden Tätigkeit 
fördert die ge.m.a. die Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden 
im Bereich der Arbeitsagogik, sodass demnächst in allen Betrieben 
qualifi zierte Agogen angestellt sein werden.

Auch aus dem Vorstandsteam gibt es Veränderungen zu berichten:
Nach langjähriger, intensiver Mitarbeit ist Manuela Schmid zurück-
getreten. Als Präsidentin in den späten Nullerjahren hat sie mit 
Fachwissen, Effi zienz und Humor die ge.m.a auf den Weg zum 
modernen Dienstleistungsbetrieb gebracht. Danach hat Manuela in 
wechselnden Resorts die ge.m.a.-Arbeit weiter unterstützt, immer 
aktuell informiert und mit kluger Neugier. Ein grosses Dankeschön 
und gutes Gelingen bei deinen zukünftigen Herausforderungen!

Das wünsche ich auch allen, die in der ge.m.a. tätig sind, für das 
Jahr 2018, das seine grossen Ereignisse ja schon angekündigt hat. 
Man darf gespannt sein!

Isi Fink von Heeren
Präsidentin 

Auch mit dem Jahr 2017 können wir alle 
wieder sehr zufrieden sein:
Ein engagiertes und gut ausgebildetes Team, 
ein interessierter und professioneller Vorstand, 
stabile Finanzen – wenn auch ein grösserer 
fi nanzieller Spielraum erwünscht wäre.

VORSTAND

Verteilung der Teilnehmenden auf die Betriebe im Jahr 2017

Aufenthaltsdauer Teilnehmende 2017

Aufenthaltsdauer  Anzahl Teilnehmende

1–3 Monate

4–6 Monate

7–9 Monate

10–12 Monate
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Ein Jahr der 
qualitativen 
Stärkung.  

Neue Kräfte 
in der Bachstube.

Es war ein spannendes Jahr – was wohl 
das nächste bringen wird?

Gilles Gasser
Betriebsleiter Bachstube Produktion

Als Erstes gestaltete es sich schwierig, einen 
geeigneten Nachfolger für Y. Jung zu fi nden. 
Jetzt sind wir sehr froh, dass wir nach 
langer Suche Dominique Lustig als Bäcker 
und Konditor für uns gewinnen konnten.

Ende März entschied sich Gabriela Meier für 
eine neue Herausforderung. Gabriela leitete 
seit März 2005 die Produktion und den 
Verkauf. Der Abschied fi el unserem Team 
nicht leicht, doch wir hielten auch während 
arbeitsintensiver Tage gut zusammen. 

Die Betriebe «Produktion» und «Verkauf» 
trennten wir auf der Leitungsebene. Ich 
übernahm ab Juli die Leitung der Produktion, 
und zum Oktober kam Fabrice Schmidt 
für die Bereiche Lieferdienst und Produktion 
neu zu uns.

Im Sommer renovierten wir unsere Räume 
und optimierten ihre Nutzung. So konnten 
wir mit guter Energie und Motivation die 
Herausforderungen des Herbsts und des 
Weihnachtsgeschäfts angehen.

Schon zu Beginn des Jahres wurde klar, dass es Verände-
rungen geben würde in der Bachstube. Wie weitläufi g diese 
Veränderungen würden, konnte da aber noch keiner ahnen. 

BACHSTUBE
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PEPPONE CATERING

Sinnerfüllte Arbeit, erfolgreiche Integration in 
den Arbeitsmarkt und gesundes, nachhaltiges 
Essen für unsere Kundinnen und Kunden – 
das sind die Hauptziele im Peppone Catering. 

Ein Jahr des Wandels 
und des Wachstums.

4

Wir begleiteten arbeitsagogisch bis zu neun 
Menschen in der Küche, zwei im Chauffeur-
wesen und drei in der Reinigung. Gemeinsam 
verarbeiteten wir pro Woche z. B. 80 kg 
Kartoffeln, 25 kg Reis, 50 kg Fleisch, 30 kg 
Couscous, 30 kg Salat sowie rund 200 kg 
Gemüse und produzierten 30 kg Pasta.
In zwei Fahrzeugen belieferten wir pro Tag 
mit 19 Wärmeboxen rund 300 Kinder.

2017 verstärkten Oliver Hübscher sowie 
Serge Laissue unser Küchenteam. Wir förder-
ten ausserdem gezielt die Arbeitsagogik im 
Team. Darüber hinaus entwickelten wir ein 
Konzept zur gesunden Ernährung für Kinder. 
Es hilft uns dabei, das Peppone Catering 
2018 auf die Bio-Knospe umzustellen. 

Im Laufe des Jahres gab es verschiedene 
Erfolgsgeschichten. Ich denke dabei an den 
beeinträchtigten Teilnehmer, der dank wert-
schätzender Beziehungsarbeit, innerhalb 
deren er sich kommunikativ und emotional 

öffnen konnte, schon bald neu motiviert 
auf Stellensuche ging. Er arbeitet heute in 
einem gastronomischen Betrieb in Basel.

Weiter wurden wir zwei Mal von Kindern 
besucht, die wir beliefern, und es war schön, 
ihre leuchtenden Augen und ihr Interesse 
für unsere Arbeit zu sehen. 

Andres Marbach, 
Betriebsleiter 
Peppone Catering

Die Zeichen stehen auf Erneuerung, 
aber das Gute ist geblieben.

Neu wurde die Stelle Betriebsleitung Ver-
kauf geschaffen und besetzt, ausserdem 
gab es für die Bäckereifi lialen Bachegge 
und Bachspitz gab es eine Veränderung 
in der Führung. Weiter lag der Fokus auf 
der Sortimentsanpassung, dem digitalen 
Wandel und konkreten arbeitsagogischen 
Projekten. Die im Hintergrund befi ndlichen 
Räumlichkeiten in der Bachegge wurden 
renoviert und zweckmässig eingerichtet. 

Neu setzen wir auch bei der Verpackung der 
Produkte auf nachhaltige Materialien, was bei 
der zunehmend umweltbewussten Kundschaft 
und bei den Mitarbeitenden gut ankommt. 

Ebenfalls nachhaltig: Beide Filialen werden im 
2018 mit einem neuen Kassensystem ausge-
stattet. Dies wird uns mit einer vereinfachten 
Handhabung und tollen Vernetzungsmöglich-
keiten ganz neue Dimensionen eröffnen. 

Unsere Erfolgsgeschichten haben uns im 
vergangenen Jahr gezeigt, dass es richtig ist, 
unsere Teilnehmenden vorurteilsfrei aufzu-
nehmen. Es hilft, sie zu befähigen und ihnen 
zuzutrauen, was sie bereit sind zu leisten. 

André Achilles
Betriebsleiter Verkauf Bäckerei

VERKAUF

1

In der Jahresmitte 2017 
hat die Geschäftsleitung die 
Signale auf Erneuerung 
gestellt. Ihre Entscheidung, 
sich am Markt zeitgemässer 
zu positionieren, hat einen 
Wandel hervorgerufen.  

Ein Bürohaus voller 
Erfolgsgeschichten.

3

Unser Bürohaus war im 
Jahr 2017 voll ausgelastet 
und somit konnten alle 
Teilnehmenden sinnvoll 
beschäftigt werden. So 
viel Verantwortung wirkt 
offensichtlich motivierend!

Prägend waren 2017 vor allem die neu 
defi nierten Schlüsselaufgaben, mit welchen 
es uns gelang, den Arbeitsalltag für die Teil-
nehmenden noch professioneller zu gestalten. 
So war es jedem Einzelnen möglich, Ver-
antwortung sowie eine wichtige Funktion 
in der Auftragsbearbeitung zu übernehmen. 
Wir erreichten, dass Teilnehmende moti-
vierter zur Arbeit kamen, da sie sich für ihre 
Aufgaben verantwortlich fühlten.

Abschliessend können wir auch im 2017 
Erfolge verbuchen. Zum Beispiel zwei Teil-
nehmende, die in unserem Bürohaus mit 
einem Belastbarkeitstraining starteten und 
anschliessend ein Arbeitstraining nutzten: 
Sie haben mittlerweile eine Festanstellung 
im ersten Arbeitsmarkt gefunden. 

Und es gibt ihn immer noch: Labrador 
Duke, ein unverzichtbares Teammitglied. 
Unbeeindruckt von der Alltagshektik 
liegt er vorzugsweise im Weg oder dreht 
gemütliche Runden durch die Büros. Seine 
sozialen Fähigkeiten sind aus unserem 
Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken.   

Sabine Schmid
Betriebsleiterin Bürohaus

BÜROHAUS

Alles parat 
für ganz viel Neues.
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unsere 12-Jährigen verlassen, die in der 
Stadt die Schule besuchen werden. Kein 
leichter Abschied, denn die Kinder sind uns 
über die Jahre ans Herz gewachsen. Zum 
Glück gibt es Geschwister, so werden wir 
sie nicht ganz aus den Augen verlieren. 

Francine Haffter
Betriebsleiterin Kindernest

Die Kinder tummelten sich bereits im Garten 
der neuen «Villa» und ernteten korbweise 
Trauben, Quitten und Kiwis für feine Kon-
fi türen oder Desserts. Auch verschönerten 
schon duftende Sträusse mit Rosmarin 
und Pfefferminze unser Esszimmer und 
standen als gutes Omen für den Gewinn 
des Rekurses.

Nun warten wir auf die Kinder und deren 
Eltern, welche das Haus mit Lachen und 
fröhlichem Treiben füllen, denn am 
neuen Domizil werden wir 20 Plätze 
anbieten. Wir können für einmal 
viele Kinder aufnehmen, da uns auch 

Im 2017 übten wir uns in 
Beharrlichkeit, Ausdauer 
sowie Geduld – und es hat 
sich gelohnt: Wir werden im 
2018 in unser Traumhaus 
an der Dornacherstrasse 
400 einziehen. Die Kinder 
und Eltern jubelten und 
auch wir können es kaum 
erwarten.

KINDERNEST

Eine grosse Plattform 
für das Coaching. 

Dem stellen wir uns gerne, um die Teilnehmenden nicht nur in die 
stetig anspruchsvoller werdenden Arbeitswelt zu begleiten, sondern 
auch in Bereichen Unterstützung zu bieten, die nicht unmittelbar mit 
der Arbeitsintegration in Verbindung stehen. 

Da nicht nur die Coaches der ge.m.a. sich mit dieser Problematik 
konfrontiert sehen, initiierten wir 2017 einen Coaching Workshop 
unter dem Titel «Der Coach im Haifi schbecken», der bei Coaches 
schweizweit auf reges Interesse stiess. Das Feedback war durchweg 
positiv, weshalb wir im 2018 weitere Workshops planen. 

Nach wie vor ist unser Hauptanliegen als Coaches ganz klar, 
unseren Klienten ein wirksames Coaching zu bieten, welches 
sie befähigt, ihren weiteren Weg selbstständig zu gehen. Umso 
mehr wollen wir uns zukünftig wieder auf unsere Kernaufgaben 
als Coaches besinnen, d. h. den Fokus von aussen erneut nach 
innen und auf das Individuum und seine Bedürfnisse richten.

Coaching Team

2017 war wieder deutlich spürbar, dass 
Coaching sich heutzutage nicht mehr nur 
auf ein Themengebiet beschränken lässt. 
So werden die Problemstellungen unserer 
Klienten mit jedem Jahr vielfältiger. 

COACHING

6

« Die Zeit bei 
euch hat mir 
wahrscheinlich 
mehr gegeben, 
als ich zuerst 
vermutet 
habe.»

« Wenn ein 
 ganzes Team 
 an dich glaubt, 
 muss doch 
 irgendwie was 
 dran sein.»

Aus viel Gutem 
wächst viel Besseres.

Unsere primären Tätigkeiten sind das tägliche agogische Begleiten sowie das profes-
sionelle Coachen der Teilnehmenden an den arbeitsmarktlichen Massnahmen unserer 
zuweisenden Stellen (AWA, KIGA, IV, AIZ, SH u. a.). Die sekundären Tätigkeiten sind 
die Arbeiten in den Betrieben: Betreuen, Backen, Verkaufen und Kochen. 
Im Jahr 2017 investierte die ge.m.a. in Aus- und Weiterbildung in beiden Bereichen. 
Ein grosser Fokus lag auf der Arbeitsagogik. Des Weiteren fanden Weiterbildungen 
zu den Themen Resilienz und Scarcity (Knappheit) statt. 

Organisatorisch wurde die Bäckerei in zwei Betriebe aufgeteilt: in die Produk-
tion (Bachstube) und den Verkauf (Bachegge und Bachspitz), um so noch 
professioneller sein zu können. Zudem investierten wir in allen Betrieben 
in Mittel und Geräte. 

Kurzum, im 2017 ist viel passiert in der ge.m.a. Dies zeigte sich 
auch in der Anzahl der Eintritte von Teilnehmenden, die einen 
Rekord erreichte. Somit kann als Bilanz für das erlebnis-
reiche 2017 gesagt werden, dass aus viel Gutem 
viel Besseres wurde.

Peter Paulmichl
Geschäftsleiter ge.m.a.

Im Zentrum unserer 
Mission «Wir bringen 
Menschen und Arbeit zusammen» standen auch im 
Jahr 2017 ganz klar die Menschen. Einerseits unsere 
Mitarbeitenden, andererseits unsere Teilnehmenden. 

GESCHÄFTSLEITUNG

Anteile zuweisender Stellen im Jahr 2017

Altersstruktur Teilnehmende 2017

Alter in Jahren Anzahl Frauen (N=106) Anzahl Männer (N=101)

0–25

26–39

40–49

50–65

Durchschnittsalter 39,04 Jahre

Das Engagement 
hat sich gelohnt.

Aus den vielen kleineren und grösseren Entwicklungsschritten, die 
die ge.m.a. im letzten Jahr gemacht hat, möchte ich die Arbeits-
agogik herausgreifen.

Das Schwerpunktthema im 2017 wird uns weiterhin begleiten. Mit 
der Bildung eines Arbeitsagogik-Teams wurde ein wichtiger Pfl ock 
eingeschlagen, um die Arbeitsagogik überall noch fester und 
qualifi zierter zu verankern. Das Team besteht unter der Leitung von 
Andres Marbach aus je einem/r Mitarbeiter/in aus den fünf ge.m.a.- 
Betrieben. Als Erstes wurde das Agogik-Konzept schriftlich fest-
gehalten, jetzt besteht ein intensiver Informationsfl uss zwischen 
den Betrieben und dem AA-Team. 

Zusätzlich zu dieser konzeptionellen und beratenden Tätigkeit 
fördert die ge.m.a. die Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden 
im Bereich der Arbeitsagogik, sodass demnächst in allen Betrieben 
qualifi zierte Agogen angestellt sein werden.

Auch aus dem Vorstandsteam gibt es Veränderungen zu berichten:
Nach langjähriger, intensiver Mitarbeit ist Manuela Schmid zurück-
getreten. Als Präsidentin in den späten Nullerjahren hat sie mit 
Fachwissen, Effi zienz und Humor die ge.m.a auf den Weg zum 
modernen Dienstleistungsbetrieb gebracht. Danach hat Manuela in 
wechselnden Resorts die ge.m.a.-Arbeit weiter unterstützt, immer 
aktuell informiert und mit kluger Neugier. Ein grosses Dankeschön 
und gutes Gelingen bei deinen zukünftigen Herausforderungen!

Das wünsche ich auch allen, die in der ge.m.a. tätig sind, für das 
Jahr 2018, das seine grossen Ereignisse ja schon angekündigt hat. 
Man darf gespannt sein!

Isi Fink von Heeren
Präsidentin 

Auch mit dem Jahr 2017 können wir alle 
wieder sehr zufrieden sein:
Ein engagiertes und gut ausgebildetes Team, 
ein interessierter und professioneller Vorstand, 
stabile Finanzen – wenn auch ein grösserer 
fi nanzieller Spielraum erwünscht wäre.

VORSTAND

Verteilung der Teilnehmenden auf die Betriebe im Jahr 2017

Aufenthaltsdauer Teilnehmende 2017

Aufenthaltsdauer  Anzahl Teilnehmende

1–3 Monate

4–6 Monate

7–9 Monate

10–12 Monate
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Öffnungsvorgang 4 Ein Jahr der 
qualitativen 
Stärkung.  

Neue Kräfte 
in der Bachstube.

Es war ein spannendes Jahr – was wohl 
das nächste bringen wird?

Gilles Gasser
Betriebsleiter Bachstube Produktion

Als Erstes gestaltete es sich schwierig, einen 
geeigneten Nachfolger für Y. Jung zu fi nden. 
Jetzt sind wir sehr froh, dass wir nach 
langer Suche Dominique Lustig als Bäcker 
und Konditor für uns gewinnen konnten.

Ende März entschied sich Gabriela Meier für 
eine neue Herausforderung. Gabriela leitete 
seit März 2005 die Produktion und den 
Verkauf. Der Abschied fi el unserem Team 
nicht leicht, doch wir hielten auch während 
arbeitsintensiver Tage gut zusammen. 

Die Betriebe «Produktion» und «Verkauf» 
trennten wir auf der Leitungsebene. Ich 
übernahm ab Juli die Leitung der Produktion, 
und zum Oktober kam Fabrice Schmidt 
für die Bereiche Lieferdienst und Produktion 
neu zu uns.

Im Sommer renovierten wir unsere Räume 
und optimierten ihre Nutzung. So konnten 
wir mit guter Energie und Motivation die 
Herausforderungen des Herbsts und des 
Weihnachtsgeschäfts angehen.

Schon zu Beginn des Jahres wurde klar, dass es Verände-
rungen geben würde in der Bachstube. Wie weitläufi g diese 
Veränderungen würden, konnte da aber noch keiner ahnen. 

BACHSTUBE
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Sinnerfüllte Arbeit, erfolgreiche Integration in 
den Arbeitsmarkt und gesundes, nachhaltiges 
Essen für unsere Kundinnen und Kunden – 
das sind die Hauptziele im Peppone Catering. 

Ein Jahr des Wandels 
und des Wachstums.
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Wir begleiteten arbeitsagogisch bis zu neun 
Menschen in der Küche, zwei im Chauffeur-
wesen und drei in der Reinigung. Gemeinsam 
verarbeiteten wir pro Woche z. B. 80 kg 
Kartoffeln, 25 kg Reis, 50 kg Fleisch, 30 kg 
Couscous, 30 kg Salat sowie rund 200 kg 
Gemüse und produzierten 30 kg Pasta.
In zwei Fahrzeugen belieferten wir pro Tag 
mit 19 Wärmeboxen rund 300 Kinder.

2017 verstärkten Oliver Hübscher sowie 
Serge Laissue unser Küchenteam. Wir förder-
ten ausserdem gezielt die Arbeitsagogik im 
Team. Darüber hinaus entwickelten wir ein 
Konzept zur gesunden Ernährung für Kinder. 
Es hilft uns dabei, das Peppone Catering 
2018 auf die Bio-Knospe umzustellen. 

Im Laufe des Jahres gab es verschiedene 
Erfolgsgeschichten. Ich denke dabei an den 
beeinträchtigten Teilnehmer, der dank wert-
schätzender Beziehungsarbeit, innerhalb 
deren er sich kommunikativ und emotional 

öffnen konnte, schon bald neu motiviert 
auf Stellensuche ging. Er arbeitet heute in 
einem gastronomischen Betrieb in Basel.

Weiter wurden wir zwei Mal von Kindern 
besucht, die wir beliefern, und es war schön, 
ihre leuchtenden Augen und ihr Interesse 
für unsere Arbeit zu sehen. 

Andres Marbach, 
Betriebsleiter 
Peppone Catering

Die Zeichen stehen auf Erneuerung, 
aber das Gute ist geblieben.

Neu wurde die Stelle Betriebsleitung Ver-
kauf geschaffen und besetzt, ausserdem 
gab es für die Bäckereifi lialen Bachegge 
und Bachspitz gab es eine Veränderung 
in der Führung. Weiter lag der Fokus auf 
der Sortimentsanpassung, dem digitalen 
Wandel und konkreten arbeitsagogischen 
Projekten. Die im Hintergrund befi ndlichen 
Räumlichkeiten in der Bachegge wurden 
renoviert und zweckmässig eingerichtet. 

Neu setzen wir auch bei der Verpackung der 
Produkte auf nachhaltige Materialien, was bei 
der zunehmend umweltbewussten Kundschaft 
und bei den Mitarbeitenden gut ankommt. 

Ebenfalls nachhaltig: Beide Filialen werden im 
2018 mit einem neuen Kassensystem ausge-
stattet. Dies wird uns mit einer vereinfachten 
Handhabung und tollen Vernetzungsmöglich-
keiten ganz neue Dimensionen eröffnen. 

Unsere Erfolgsgeschichten haben uns im 
vergangenen Jahr gezeigt, dass es richtig ist, 
unsere Teilnehmenden vorurteilsfrei aufzu-
nehmen. Es hilft, sie zu befähigen und ihnen 
zuzutrauen, was sie bereit sind zu leisten. 

André Achilles
Betriebsleiter Verkauf Bäckerei

VERKAUF

1

In der Jahresmitte 2017 
hat die Geschäftsleitung die 
Signale auf Erneuerung 
gestellt. Ihre Entscheidung, 
sich am Markt zeitgemässer 
zu positionieren, hat einen 
Wandel hervorgerufen.  

Ein Bürohaus voller 
Erfolgsgeschichten.
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Unser Bürohaus war im 
Jahr 2017 voll ausgelastet 
und somit konnten alle 
Teilnehmenden sinnvoll 
beschäftigt werden. So 
viel Verantwortung wirkt 
offensichtlich motivierend!

Prägend waren 2017 vor allem die neu 
defi nierten Schlüsselaufgaben, mit welchen 
es uns gelang, den Arbeitsalltag für die Teil-
nehmenden noch professioneller zu gestalten. 
So war es jedem Einzelnen möglich, Ver-
antwortung sowie eine wichtige Funktion 
in der Auftragsbearbeitung zu übernehmen. 
Wir erreichten, dass Teilnehmende moti-
vierter zur Arbeit kamen, da sie sich für ihre 
Aufgaben verantwortlich fühlten.

Abschliessend können wir auch im 2017 
Erfolge verbuchen. Zum Beispiel zwei Teil-
nehmende, die in unserem Bürohaus mit 
einem Belastbarkeitstraining starteten und 
anschliessend ein Arbeitstraining nutzten: 
Sie haben mittlerweile eine Festanstellung 
im ersten Arbeitsmarkt gefunden. 

Und es gibt ihn immer noch: Labrador 
Duke, ein unverzichtbares Teammitglied. 
Unbeeindruckt von der Alltagshektik 
liegt er vorzugsweise im Weg oder dreht 
gemütliche Runden durch die Büros. Seine 
sozialen Fähigkeiten sind aus unserem 
Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken.   

Sabine Schmid
Betriebsleiterin Bürohaus

BÜROHAUS

Alles parat 
für ganz viel Neues.
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unsere 12-Jährigen verlassen, die in der 
Stadt die Schule besuchen werden. Kein 
leichter Abschied, denn die Kinder sind uns 
über die Jahre ans Herz gewachsen. Zum 
Glück gibt es Geschwister, so werden wir 
sie nicht ganz aus den Augen verlieren. 

Francine Haffter
Betriebsleiterin Kindernest

Die Kinder tummelten sich bereits im Garten 
der neuen «Villa» und ernteten korbweise 
Trauben, Quitten und Kiwis für feine Kon-
fi türen oder Desserts. Auch verschönerten 
schon duftende Sträusse mit Rosmarin 
und Pfefferminze unser Esszimmer und 
standen als gutes Omen für den Gewinn 
des Rekurses.

Nun warten wir auf die Kinder und deren 
Eltern, welche das Haus mit Lachen und 
fröhlichem Treiben füllen, denn am 
neuen Domizil werden wir 20 Plätze 
anbieten. Wir können für einmal 
viele Kinder aufnehmen, da uns auch 

Im 2017 übten wir uns in 
Beharrlichkeit, Ausdauer 
sowie Geduld – und es hat 
sich gelohnt: Wir werden im 
2018 in unser Traumhaus 
an der Dornacherstrasse 
400 einziehen. Die Kinder 
und Eltern jubelten und 
auch wir können es kaum 
erwarten.

KINDERNEST

Eine grosse Plattform 
für das Coaching. 

Dem stellen wir uns gerne, um die Teilnehmenden nicht nur in die 
stetig anspruchsvoller werdenden Arbeitswelt zu begleiten, sondern 
auch in Bereichen Unterstützung zu bieten, die nicht unmittelbar mit 
der Arbeitsintegration in Verbindung stehen. 

Da nicht nur die Coaches der ge.m.a. sich mit dieser Problematik 
konfrontiert sehen, initiierten wir 2017 einen Coaching Workshop 
unter dem Titel «Der Coach im Haifi schbecken», der bei Coaches 
schweizweit auf reges Interesse stiess. Das Feedback war durchweg 
positiv, weshalb wir im 2018 weitere Workshops planen. 

Nach wie vor ist unser Hauptanliegen als Coaches ganz klar, 
unseren Klienten ein wirksames Coaching zu bieten, welches 
sie befähigt, ihren weiteren Weg selbstständig zu gehen. Umso 
mehr wollen wir uns zukünftig wieder auf unsere Kernaufgaben 
als Coaches besinnen, d. h. den Fokus von aussen erneut nach 
innen und auf das Individuum und seine Bedürfnisse richten.

Coaching Team

2017 war wieder deutlich spürbar, dass 
Coaching sich heutzutage nicht mehr nur 
auf ein Themengebiet beschränken lässt. 
So werden die Problemstellungen unserer 
Klienten mit jedem Jahr vielfältiger. 

COACHING
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« Die Zeit bei 
euch hat mir 
wahrscheinlich 
mehr gegeben, 
als ich zuerst 
vermutet 
habe.»

« Wenn ein 
 ganzes Team 
 an dich glaubt, 
 muss doch 
 irgendwie was 
 dran sein.»

Aus viel Gutem 
wächst viel Besseres.

Unsere primären Tätigkeiten sind das tägliche agogische Begleiten sowie das profes-
sionelle Coachen der Teilnehmenden an den arbeitsmarktlichen Massnahmen unserer 
zuweisenden Stellen (AWA, KIGA, IV, AIZ, SH u. a.). Die sekundären Tätigkeiten sind 
die Arbeiten in den Betrieben: Betreuen, Backen, Verkaufen und Kochen. 
Im Jahr 2017 investierte die ge.m.a. in Aus- und Weiterbildung in beiden Bereichen. 
Ein grosser Fokus lag auf der Arbeitsagogik. Des Weiteren fanden Weiterbildungen 
zu den Themen Resilienz und Scarcity (Knappheit) statt. 

Organisatorisch wurde die Bäckerei in zwei Betriebe aufgeteilt: in die Produk-
tion (Bachstube) und den Verkauf (Bachegge und Bachspitz), um so noch 
professioneller sein zu können. Zudem investierten wir in allen Betrieben 
in Mittel und Geräte. 

Kurzum, im 2017 ist viel passiert in der ge.m.a. Dies zeigte sich 
auch in der Anzahl der Eintritte von Teilnehmenden, die einen 
Rekord erreichte. Somit kann als Bilanz für das erlebnis-
reiche 2017 gesagt werden, dass aus viel Gutem 
viel Besseres wurde.

Peter Paulmichl
Geschäftsleiter ge.m.a.

Im Zentrum unserer 
Mission «Wir bringen 
Menschen und Arbeit zusammen» standen auch im 
Jahr 2017 ganz klar die Menschen. Einerseits unsere 
Mitarbeitenden, andererseits unsere Teilnehmenden. 

GESCHÄFTSLEITUNG

Anteile zuweisender Stellen im Jahr 2017

Altersstruktur Teilnehmende 2017

Alter in Jahren Anzahl Frauen (N=106) Anzahl Männer (N=101)

0–25

26–39

40–49

50–65

Durchschnittsalter 39,04 Jahre

Das Engagement 
hat sich gelohnt.

Aus den vielen kleineren und grösseren Entwicklungsschritten, die 
die ge.m.a. im letzten Jahr gemacht hat, möchte ich die Arbeits-
agogik herausgreifen.

Das Schwerpunktthema im 2017 wird uns weiterhin begleiten. Mit 
der Bildung eines Arbeitsagogik-Teams wurde ein wichtiger Pfl ock 
eingeschlagen, um die Arbeitsagogik überall noch fester und 
qualifi zierter zu verankern. Das Team besteht unter der Leitung von 
Andres Marbach aus je einem/r Mitarbeiter/in aus den fünf ge.m.a.- 
Betrieben. Als Erstes wurde das Agogik-Konzept schriftlich fest-
gehalten, jetzt besteht ein intensiver Informationsfl uss zwischen 
den Betrieben und dem AA-Team. 

Zusätzlich zu dieser konzeptionellen und beratenden Tätigkeit 
fördert die ge.m.a. die Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden 
im Bereich der Arbeitsagogik, sodass demnächst in allen Betrieben 
qualifi zierte Agogen angestellt sein werden.

Auch aus dem Vorstandsteam gibt es Veränderungen zu berichten:
Nach langjähriger, intensiver Mitarbeit ist Manuela Schmid zurück-
getreten. Als Präsidentin in den späten Nullerjahren hat sie mit 
Fachwissen, Effi zienz und Humor die ge.m.a auf den Weg zum 
modernen Dienstleistungsbetrieb gebracht. Danach hat Manuela in 
wechselnden Resorts die ge.m.a.-Arbeit weiter unterstützt, immer 
aktuell informiert und mit kluger Neugier. Ein grosses Dankeschön 
und gutes Gelingen bei deinen zukünftigen Herausforderungen!

Das wünsche ich auch allen, die in der ge.m.a. tätig sind, für das 
Jahr 2018, das seine grossen Ereignisse ja schon angekündigt hat. 
Man darf gespannt sein!

Isi Fink von Heeren
Präsidentin 

Auch mit dem Jahr 2017 können wir alle 
wieder sehr zufrieden sein:
Ein engagiertes und gut ausgebildetes Team, 
ein interessierter und professioneller Vorstand, 
stabile Finanzen – wenn auch ein grösserer 
fi nanzieller Spielraum erwünscht wäre.

VORSTAND

Verteilung der Teilnehmenden auf die Betriebe im Jahr 2017

Aufenthaltsdauer Teilnehmende 2017

Aufenthaltsdauer  Anzahl Teilnehmende

1–3 Monate

4–6 Monate

7–9 Monate

10–12 Monate



Ein Jahr der 
qualitativen 
Stärkung.  

Neue Kräfte 
in der Bachstube.

Es war ein spannendes Jahr – was wohl 
das nächste bringen wird?

Gilles Gasser
Betriebsleiter Bachstube Produktion

Als Erstes gestaltete es sich schwierig, einen 
geeigneten Nachfolger für Y. Jung zu fi nden. 
Jetzt sind wir sehr froh, dass wir nach 
langer Suche Dominique Lustig als Bäcker 
und Konditor für uns gewinnen konnten.

Ende März entschied sich Gabriela Meier für 
eine neue Herausforderung. Gabriela leitete 
seit März 2005 die Produktion und den 
Verkauf. Der Abschied fi el unserem Team 
nicht leicht, doch wir hielten auch während 
arbeitsintensiver Tage gut zusammen. 

Die Betriebe «Produktion» und «Verkauf» 
trennten wir auf der Leitungsebene. Ich 
übernahm ab Juli die Leitung der Produktion, 
und zum Oktober kam Fabrice Schmidt 
für die Bereiche Lieferdienst und Produktion 
neu zu uns.

Im Sommer renovierten wir unsere Räume 
und optimierten ihre Nutzung. So konnten 
wir mit guter Energie und Motivation die 
Herausforderungen des Herbsts und des 
Weihnachtsgeschäfts angehen.

Schon zu Beginn des Jahres wurde klar, dass es Verände-
rungen geben würde in der Bachstube. Wie weitläufi g diese 
Veränderungen würden, konnte da aber noch keiner ahnen. 

BACHSTUBE
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Sinnerfüllte Arbeit, erfolgreiche Integration in 
den Arbeitsmarkt und gesundes, nachhaltiges 
Essen für unsere Kundinnen und Kunden – 
das sind die Hauptziele im Peppone Catering. 

Ein Jahr des Wandels 
und des Wachstums.
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Wir begleiteten arbeitsagogisch bis zu neun 
Menschen in der Küche, zwei im Chauffeur-
wesen und drei in der Reinigung. Gemeinsam 
verarbeiteten wir pro Woche z. B. 80 kg 
Kartoffeln, 25 kg Reis, 50 kg Fleisch, 30 kg 
Couscous, 30 kg Salat sowie rund 200 kg 
Gemüse und produzierten 30 kg Pasta.
In zwei Fahrzeugen belieferten wir pro Tag 
mit 19 Wärmeboxen rund 300 Kinder.

2017 verstärkten Oliver Hübscher sowie 
Serge Laissue unser Küchenteam. Wir förder-
ten ausserdem gezielt die Arbeitsagogik im 
Team. Darüber hinaus entwickelten wir ein 
Konzept zur gesunden Ernährung für Kinder. 
Es hilft uns dabei, das Peppone Catering 
2018 auf die Bio-Knospe umzustellen. 

Im Laufe des Jahres gab es verschiedene 
Erfolgsgeschichten. Ich denke dabei an den 
beeinträchtigten Teilnehmer, der dank wert-
schätzender Beziehungsarbeit, innerhalb 
deren er sich kommunikativ und emotional 

öffnen konnte, schon bald neu motiviert 
auf Stellensuche ging. Er arbeitet heute in 
einem gastronomischen Betrieb in Basel.

Weiter wurden wir zwei Mal von Kindern 
besucht, die wir beliefern, und es war schön, 
ihre leuchtenden Augen und ihr Interesse 
für unsere Arbeit zu sehen. 

Andres Marbach, 
Betriebsleiter 
Peppone Catering

Die Zeichen stehen auf Erneuerung, 
aber das Gute ist geblieben.

Neu wurde die Stelle Betriebsleitung Ver-
kauf geschaffen und besetzt, ausserdem 
gab es für die Bäckereifi lialen Bachegge 
und Bachspitz gab es eine Veränderung 
in der Führung. Weiter lag der Fokus auf 
der Sortimentsanpassung, dem digitalen 
Wandel und konkreten arbeitsagogischen 
Projekten. Die im Hintergrund befi ndlichen 
Räumlichkeiten in der Bachegge wurden 
renoviert und zweckmässig eingerichtet. 

Neu setzen wir auch bei der Verpackung der 
Produkte auf nachhaltige Materialien, was bei 
der zunehmend umweltbewussten Kundschaft 
und bei den Mitarbeitenden gut ankommt. 

Ebenfalls nachhaltig: Beide Filialen werden im 
2018 mit einem neuen Kassensystem ausge-
stattet. Dies wird uns mit einer vereinfachten 
Handhabung und tollen Vernetzungsmöglich-
keiten ganz neue Dimensionen eröffnen. 

Unsere Erfolgsgeschichten haben uns im 
vergangenen Jahr gezeigt, dass es richtig ist, 
unsere Teilnehmenden vorurteilsfrei aufzu-
nehmen. Es hilft, sie zu befähigen und ihnen 
zuzutrauen, was sie bereit sind zu leisten. 

André Achilles
Betriebsleiter Verkauf Bäckerei

VERKAUF
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In der Jahresmitte 2017 
hat die Geschäftsleitung die 
Signale auf Erneuerung 
gestellt. Ihre Entscheidung, 
sich am Markt zeitgemässer 
zu positionieren, hat einen 
Wandel hervorgerufen.  

Ein Bürohaus voller 
Erfolgsgeschichten.
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Unser Bürohaus war im 
Jahr 2017 voll ausgelastet 
und somit konnten alle 
Teilnehmenden sinnvoll 
beschäftigt werden. So 
viel Verantwortung wirkt 
offensichtlich motivierend!

Prägend waren 2017 vor allem die neu 
defi nierten Schlüsselaufgaben, mit welchen 
es uns gelang, den Arbeitsalltag für die Teil-
nehmenden noch professioneller zu gestalten. 
So war es jedem Einzelnen möglich, Ver-
antwortung sowie eine wichtige Funktion 
in der Auftragsbearbeitung zu übernehmen. 
Wir erreichten, dass Teilnehmende moti-
vierter zur Arbeit kamen, da sie sich für ihre 
Aufgaben verantwortlich fühlten.

Abschliessend können wir auch im 2017 
Erfolge verbuchen. Zum Beispiel zwei Teil-
nehmende, die in unserem Bürohaus mit 
einem Belastbarkeitstraining starteten und 
anschliessend ein Arbeitstraining nutzten: 
Sie haben mittlerweile eine Festanstellung 
im ersten Arbeitsmarkt gefunden. 

Und es gibt ihn immer noch: Labrador 
Duke, ein unverzichtbares Teammitglied. 
Unbeeindruckt von der Alltagshektik 
liegt er vorzugsweise im Weg oder dreht 
gemütliche Runden durch die Büros. Seine 
sozialen Fähigkeiten sind aus unserem 
Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken.   

Sabine Schmid
Betriebsleiterin Bürohaus

BÜROHAUS

Alles parat 
für ganz viel Neues.
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unsere 12-Jährigen verlassen, die in der 
Stadt die Schule besuchen werden. Kein 
leichter Abschied, denn die Kinder sind uns 
über die Jahre ans Herz gewachsen. Zum 
Glück gibt es Geschwister, so werden wir 
sie nicht ganz aus den Augen verlieren. 

Francine Haffter
Betriebsleiterin Kindernest

Die Kinder tummelten sich bereits im Garten 
der neuen «Villa» und ernteten korbweise 
Trauben, Quitten und Kiwis für feine Kon-
fi türen oder Desserts. Auch verschönerten 
schon duftende Sträusse mit Rosmarin 
und Pfefferminze unser Esszimmer und 
standen als gutes Omen für den Gewinn 
des Rekurses.

Nun warten wir auf die Kinder und deren 
Eltern, welche das Haus mit Lachen und 
fröhlichem Treiben füllen, denn am 
neuen Domizil werden wir 20 Plätze 
anbieten. Wir können für einmal 
viele Kinder aufnehmen, da uns auch 

Im 2017 übten wir uns in 
Beharrlichkeit, Ausdauer 
sowie Geduld – und es hat 
sich gelohnt: Wir werden im 
2018 in unser Traumhaus 
an der Dornacherstrasse 
400 einziehen. Die Kinder 
und Eltern jubelten und 
auch wir können es kaum 
erwarten.

KINDERNEST

Eine grosse Plattform 
für das Coaching. 

Dem stellen wir uns gerne, um die Teilnehmenden nicht nur in die 
stetig anspruchsvoller werdenden Arbeitswelt zu begleiten, sondern 
auch in Bereichen Unterstützung zu bieten, die nicht unmittelbar mit 
der Arbeitsintegration in Verbindung stehen. 

Da nicht nur die Coaches der ge.m.a. sich mit dieser Problematik 
konfrontiert sehen, initiierten wir 2017 einen Coaching Workshop 
unter dem Titel «Der Coach im Haifi schbecken», der bei Coaches 
schweizweit auf reges Interesse stiess. Das Feedback war durchweg 
positiv, weshalb wir im 2018 weitere Workshops planen. 

Nach wie vor ist unser Hauptanliegen als Coaches ganz klar, 
unseren Klienten ein wirksames Coaching zu bieten, welches 
sie befähigt, ihren weiteren Weg selbstständig zu gehen. Umso 
mehr wollen wir uns zukünftig wieder auf unsere Kernaufgaben 
als Coaches besinnen, d. h. den Fokus von aussen erneut nach 
innen und auf das Individuum und seine Bedürfnisse richten.

Coaching Team

2017 war wieder deutlich spürbar, dass 
Coaching sich heutzutage nicht mehr nur 
auf ein Themengebiet beschränken lässt. 
So werden die Problemstellungen unserer 
Klienten mit jedem Jahr vielfältiger. 

COACHING
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« Die Zeit bei 
euch hat mir 
wahrscheinlich 
mehr gegeben, 
als ich zuerst 
vermutet 
habe.»

« Wenn ein 
 ganzes Team 
 an dich glaubt, 
 muss doch 
 irgendwie was 
 dran sein.»

Aus viel Gutem 
wächst viel Besseres.

Unsere primären Tätigkeiten sind das tägliche agogische Begleiten sowie das profes-
sionelle Coachen der Teilnehmenden an den arbeitsmarktlichen Massnahmen unserer 
zuweisenden Stellen (AWA, KIGA, IV, AIZ, SH u. a.). Die sekundären Tätigkeiten sind 
die Arbeiten in den Betrieben: Betreuen, Backen, Verkaufen und Kochen. 
Im Jahr 2017 investierte die ge.m.a. in Aus- und Weiterbildung in beiden Bereichen. 
Ein grosser Fokus lag auf der Arbeitsagogik. Des Weiteren fanden Weiterbildungen 
zu den Themen Resilienz und Scarcity (Knappheit) statt. 

Organisatorisch wurde die Bäckerei in zwei Betriebe aufgeteilt: in die Produk-
tion (Bachstube) und den Verkauf (Bachegge und Bachspitz), um so noch 
professioneller sein zu können. Zudem investierten wir in allen Betrieben 
in Mittel und Geräte. 

Kurzum, im 2017 ist viel passiert in der ge.m.a. Dies zeigte sich 
auch in der Anzahl der Eintritte von Teilnehmenden, die einen 
Rekord erreichte. Somit kann als Bilanz für das erlebnis-
reiche 2017 gesagt werden, dass aus viel Gutem 
viel Besseres wurde.

Peter Paulmichl
Geschäftsleiter ge.m.a.

Im Zentrum unserer 
Mission «Wir bringen 
Menschen und Arbeit zusammen» standen auch im 
Jahr 2017 ganz klar die Menschen. Einerseits unsere 
Mitarbeitenden, andererseits unsere Teilnehmenden. 

GESCHÄFTSLEITUNG

Anteile zuweisender Stellen im Jahr 2017

Altersstruktur Teilnehmende 2017

Alter in Jahren Anzahl Frauen (N=106) Anzahl Männer (N=101)

0–25

26–39

40–49

50–65

Durchschnittsalter 39,04 Jahre

Das Engagement 
hat sich gelohnt.

Aus den vielen kleineren und grösseren Entwicklungsschritten, die 
die ge.m.a. im letzten Jahr gemacht hat, möchte ich die Arbeits-
agogik herausgreifen.

Das Schwerpunktthema im 2017 wird uns weiterhin begleiten. Mit 
der Bildung eines Arbeitsagogik-Teams wurde ein wichtiger Pfl ock 
eingeschlagen, um die Arbeitsagogik überall noch fester und 
qualifi zierter zu verankern. Das Team besteht unter der Leitung von 
Andres Marbach aus je einem/r Mitarbeiter/in aus den fünf ge.m.a.- 
Betrieben. Als Erstes wurde das Agogik-Konzept schriftlich fest-
gehalten, jetzt besteht ein intensiver Informationsfl uss zwischen 
den Betrieben und dem AA-Team. 

Zusätzlich zu dieser konzeptionellen und beratenden Tätigkeit 
fördert die ge.m.a. die Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden 
im Bereich der Arbeitsagogik, sodass demnächst in allen Betrieben 
qualifi zierte Agogen angestellt sein werden.

Auch aus dem Vorstandsteam gibt es Veränderungen zu berichten:
Nach langjähriger, intensiver Mitarbeit ist Manuela Schmid zurück-
getreten. Als Präsidentin in den späten Nullerjahren hat sie mit 
Fachwissen, Effi zienz und Humor die ge.m.a auf den Weg zum 
modernen Dienstleistungsbetrieb gebracht. Danach hat Manuela in 
wechselnden Resorts die ge.m.a.-Arbeit weiter unterstützt, immer 
aktuell informiert und mit kluger Neugier. Ein grosses Dankeschön 
und gutes Gelingen bei deinen zukünftigen Herausforderungen!

Das wünsche ich auch allen, die in der ge.m.a. tätig sind, für das 
Jahr 2018, das seine grossen Ereignisse ja schon angekündigt hat. 
Man darf gespannt sein!

Isi Fink von Heeren
Präsidentin 

Auch mit dem Jahr 2017 können wir alle 
wieder sehr zufrieden sein:
Ein engagiertes und gut ausgebildetes Team, 
ein interessierter und professioneller Vorstand, 
stabile Finanzen – wenn auch ein grösserer 
fi nanzieller Spielraum erwünscht wäre.

VORSTAND

Verteilung der Teilnehmenden auf die Betriebe im Jahr 2017

Aufenthaltsdauer Teilnehmende 2017

Aufenthaltsdauer  Anzahl Teilnehmende

1–3 Monate

4–6 Monate

7–9 Monate

10–12 Monate

« Es ist immer 
 wieder schön 
 teilzuhaben, 
 wenn Menschen 
 über sich 
 hinauswachsen.» 

Wir bringen Menschen
und Arbeit zusammen.
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Ein Jahr der 
qualitativen 
Stärkung.  

Neue Kräfte 
in der Bachstube.

Es war ein spannendes Jahr – was wohl 
das nächste bringen wird?

Gilles Gasser
Betriebsleiter Bachstube Produktion

Als Erstes gestaltete es sich schwierig, einen 
geeigneten Nachfolger für Y. Jung zu fi nden. 
Jetzt sind wir sehr froh, dass wir nach 
langer Suche Dominique Lustig als Bäcker 
und Konditor für uns gewinnen konnten.

Ende März entschied sich Gabriela Meier für 
eine neue Herausforderung. Gabriela leitete 
seit März 2005 die Produktion und den 
Verkauf. Der Abschied fi el unserem Team 
nicht leicht, doch wir hielten auch während 
arbeitsintensiver Tage gut zusammen. 

Die Betriebe «Produktion» und «Verkauf» 
trennten wir auf der Leitungsebene. Ich 
übernahm ab Juli die Leitung der Produktion, 
und zum Oktober kam Fabrice Schmidt 
für die Bereiche Lieferdienst und Produktion 
neu zu uns.

Im Sommer renovierten wir unsere Räume 
und optimierten ihre Nutzung. So konnten 
wir mit guter Energie und Motivation die 
Herausforderungen des Herbsts und des 
Weihnachtsgeschäfts angehen.

Schon zu Beginn des Jahres wurde klar, dass es Verände-
rungen geben würde in der Bachstube. Wie weitläufi g diese 
Veränderungen würden, konnte da aber noch keiner ahnen. 

BACHSTUBE
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Sinnerfüllte Arbeit, erfolgreiche Integration in 
den Arbeitsmarkt und gesundes, nachhaltiges 
Essen für unsere Kundinnen und Kunden – 
das sind die Hauptziele im Peppone Catering. 

Ein Jahr des Wandels 
und des Wachstums.
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Wir begleiteten arbeitsagogisch bis zu neun 
Menschen in der Küche, zwei im Chauffeur-
wesen und drei in der Reinigung. Gemeinsam 
verarbeiteten wir pro Woche z. B. 80 kg 
Kartoffeln, 25 kg Reis, 50 kg Fleisch, 30 kg 
Couscous, 30 kg Salat sowie rund 200 kg 
Gemüse und produzierten 30 kg Pasta.
In zwei Fahrzeugen belieferten wir pro Tag 
mit 19 Wärmeboxen rund 300 Kinder.

2017 verstärkten Oliver Hübscher sowie 
Serge Laissue unser Küchenteam. Wir förder-
ten ausserdem gezielt die Arbeitsagogik im 
Team. Darüber hinaus entwickelten wir ein 
Konzept zur gesunden Ernährung für Kinder. 
Es hilft uns dabei, das Peppone Catering 
2018 auf die Bio-Knospe umzustellen. 

Im Laufe des Jahres gab es verschiedene 
Erfolgsgeschichten. Ich denke dabei an den 
beeinträchtigten Teilnehmer, der dank wert-
schätzender Beziehungsarbeit, innerhalb 
deren er sich kommunikativ und emotional 

öffnen konnte, schon bald neu motiviert 
auf Stellensuche ging. Er arbeitet heute in 
einem gastronomischen Betrieb in Basel.

Weiter wurden wir zwei Mal von Kindern 
besucht, die wir beliefern, und es war schön, 
ihre leuchtenden Augen und ihr Interesse 
für unsere Arbeit zu sehen. 

Andres Marbach, 
Betriebsleiter 
Peppone Catering

Die Zeichen stehen auf Erneuerung, 
aber das Gute ist geblieben.

Neu wurde die Stelle Betriebsleitung Ver-
kauf geschaffen und besetzt, ausserdem 
gab es für die Bäckereifi lialen Bachegge 
und Bachspitz gab es eine Veränderung 
in der Führung. Weiter lag der Fokus auf 
der Sortimentsanpassung, dem digitalen 
Wandel und konkreten arbeitsagogischen 
Projekten. Die im Hintergrund befi ndlichen 
Räumlichkeiten in der Bachegge wurden 
renoviert und zweckmässig eingerichtet. 

Neu setzen wir auch bei der Verpackung der 
Produkte auf nachhaltige Materialien, was bei 
der zunehmend umweltbewussten Kundschaft 
und bei den Mitarbeitenden gut ankommt. 

Ebenfalls nachhaltig: Beide Filialen werden im 
2018 mit einem neuen Kassensystem ausge-
stattet. Dies wird uns mit einer vereinfachten 
Handhabung und tollen Vernetzungsmöglich-
keiten ganz neue Dimensionen eröffnen. 

Unsere Erfolgsgeschichten haben uns im 
vergangenen Jahr gezeigt, dass es richtig ist, 
unsere Teilnehmenden vorurteilsfrei aufzu-
nehmen. Es hilft, sie zu befähigen und ihnen 
zuzutrauen, was sie bereit sind zu leisten. 

André Achilles
Betriebsleiter Verkauf Bäckerei
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In der Jahresmitte 2017 
hat die Geschäftsleitung die 
Signale auf Erneuerung 
gestellt. Ihre Entscheidung, 
sich am Markt zeitgemässer 
zu positionieren, hat einen 
Wandel hervorgerufen.  

Ein Bürohaus voller 
Erfolgsgeschichten.
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Unser Bürohaus war im 
Jahr 2017 voll ausgelastet 
und somit konnten alle 
Teilnehmenden sinnvoll 
beschäftigt werden. So 
viel Verantwortung wirkt 
offensichtlich motivierend!

Prägend waren 2017 vor allem die neu 
defi nierten Schlüsselaufgaben, mit welchen 
es uns gelang, den Arbeitsalltag für die Teil-
nehmenden noch professioneller zu gestalten. 
So war es jedem Einzelnen möglich, Ver-
antwortung sowie eine wichtige Funktion 
in der Auftragsbearbeitung zu übernehmen. 
Wir erreichten, dass Teilnehmende moti-
vierter zur Arbeit kamen, da sie sich für ihre 
Aufgaben verantwortlich fühlten.

Abschliessend können wir auch im 2017 
Erfolge verbuchen. Zum Beispiel zwei Teil-
nehmende, die in unserem Bürohaus mit 
einem Belastbarkeitstraining starteten und 
anschliessend ein Arbeitstraining nutzten: 
Sie haben mittlerweile eine Festanstellung 
im ersten Arbeitsmarkt gefunden. 

Und es gibt ihn immer noch: Labrador 
Duke, ein unverzichtbares Teammitglied. 
Unbeeindruckt von der Alltagshektik 
liegt er vorzugsweise im Weg oder dreht 
gemütliche Runden durch die Büros. Seine 
sozialen Fähigkeiten sind aus unserem 
Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken.   

Sabine Schmid
Betriebsleiterin Bürohaus

BÜROHAUS

Alles parat 
für ganz viel Neues.
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unsere 12-Jährigen verlassen, die in der 
Stadt die Schule besuchen werden. Kein 
leichter Abschied, denn die Kinder sind uns 
über die Jahre ans Herz gewachsen. Zum 
Glück gibt es Geschwister, so werden wir 
sie nicht ganz aus den Augen verlieren. 

Francine Haffter
Betriebsleiterin Kindernest

Die Kinder tummelten sich bereits im Garten 
der neuen «Villa» und ernteten korbweise 
Trauben, Quitten und Kiwis für feine Kon-
fi türen oder Desserts. Auch verschönerten 
schon duftende Sträusse mit Rosmarin 
und Pfefferminze unser Esszimmer und 
standen als gutes Omen für den Gewinn 
des Rekurses.

Nun warten wir auf die Kinder und deren 
Eltern, welche das Haus mit Lachen und 
fröhlichem Treiben füllen, denn am 
neuen Domizil werden wir 20 Plätze 
anbieten. Wir können für einmal 
viele Kinder aufnehmen, da uns auch 

Im 2017 übten wir uns in 
Beharrlichkeit, Ausdauer 
sowie Geduld – und es hat 
sich gelohnt: Wir werden im 
2018 in unser Traumhaus 
an der Dornacherstrasse 
400 einziehen. Die Kinder 
und Eltern jubelten und 
auch wir können es kaum 
erwarten.

KINDERNEST

Eine grosse Plattform 
für das Coaching. 

Dem stellen wir uns gerne, um die Teilnehmenden nicht nur in die 
stetig anspruchsvoller werdenden Arbeitswelt zu begleiten, sondern 
auch in Bereichen Unterstützung zu bieten, die nicht unmittelbar mit 
der Arbeitsintegration in Verbindung stehen. 

Da nicht nur die Coaches der ge.m.a. sich mit dieser Problematik 
konfrontiert sehen, initiierten wir 2017 einen Coaching Workshop 
unter dem Titel «Der Coach im Haifi schbecken», der bei Coaches 
schweizweit auf reges Interesse stiess. Das Feedback war durchweg 
positiv, weshalb wir im 2018 weitere Workshops planen. 

Nach wie vor ist unser Hauptanliegen als Coaches ganz klar, 
unseren Klienten ein wirksames Coaching zu bieten, welches 
sie befähigt, ihren weiteren Weg selbstständig zu gehen. Umso 
mehr wollen wir uns zukünftig wieder auf unsere Kernaufgaben 
als Coaches besinnen, d. h. den Fokus von aussen erneut nach 
innen und auf das Individuum und seine Bedürfnisse richten.

Coaching Team

2017 war wieder deutlich spürbar, dass 
Coaching sich heutzutage nicht mehr nur 
auf ein Themengebiet beschränken lässt. 
So werden die Problemstellungen unserer 
Klienten mit jedem Jahr vielfältiger. 

COACHING
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« Die Zeit bei 
euch hat mir 
wahrscheinlich 
mehr gegeben, 
als ich zuerst 
vermutet 
habe.»

« Wenn ein 
 ganzes Team 
 an dich glaubt, 
 muss doch 
 irgendwie was 
 dran sein.»

Aus viel Gutem 
wächst viel Besseres.

Unsere primären Tätigkeiten sind das tägliche agogische Begleiten sowie das profes-
sionelle Coachen der Teilnehmenden an den arbeitsmarktlichen Massnahmen unserer 
zuweisenden Stellen (AWA, KIGA, IV, AIZ, SH u. a.). Die sekundären Tätigkeiten sind 
die Arbeiten in den Betrieben: Betreuen, Backen, Verkaufen und Kochen. 
Im Jahr 2017 investierte die ge.m.a. in Aus- und Weiterbildung in beiden Bereichen. 
Ein grosser Fokus lag auf der Arbeitsagogik. Des Weiteren fanden Weiterbildungen 
zu den Themen Resilienz und Scarcity (Knappheit) statt. 

Organisatorisch wurde die Bäckerei in zwei Betriebe aufgeteilt: in die Produk-
tion (Bachstube) und den Verkauf (Bachegge und Bachspitz), um so noch 
professioneller sein zu können. Zudem investierten wir in allen Betrieben 
in Mittel und Geräte. 

Kurzum, im 2017 ist viel passiert in der ge.m.a. Dies zeigte sich 
auch in der Anzahl der Eintritte von Teilnehmenden, die einen 
Rekord erreichte. Somit kann als Bilanz für das erlebnis-
reiche 2017 gesagt werden, dass aus viel Gutem 
viel Besseres wurde.

Peter Paulmichl
Geschäftsleiter ge.m.a.

Im Zentrum unserer 
Mission «Wir bringen 
Menschen und Arbeit zusammen» standen auch im 
Jahr 2017 ganz klar die Menschen. Einerseits unsere 
Mitarbeitenden, andererseits unsere Teilnehmenden. 

GESCHÄFTSLEITUNG

Anteile zuweisender Stellen im Jahr 2017

Altersstruktur Teilnehmende 2017

Alter in Jahren Anzahl Frauen (N=106) Anzahl Männer (N=101)

0–25

26–39

40–49

50–65

Durchschnittsalter 39,04 Jahre

Das Engagement 
hat sich gelohnt.

Aus den vielen kleineren und grösseren Entwicklungsschritten, die 
die ge.m.a. im letzten Jahr gemacht hat, möchte ich die Arbeits-
agogik herausgreifen.

Das Schwerpunktthema im 2017 wird uns weiterhin begleiten. Mit 
der Bildung eines Arbeitsagogik-Teams wurde ein wichtiger Pfl ock 
eingeschlagen, um die Arbeitsagogik überall noch fester und 
qualifi zierter zu verankern. Das Team besteht unter der Leitung von 
Andres Marbach aus je einem/r Mitarbeiter/in aus den fünf ge.m.a.- 
Betrieben. Als Erstes wurde das Agogik-Konzept schriftlich fest-
gehalten, jetzt besteht ein intensiver Informationsfl uss zwischen 
den Betrieben und dem AA-Team. 

Zusätzlich zu dieser konzeptionellen und beratenden Tätigkeit 
fördert die ge.m.a. die Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden 
im Bereich der Arbeitsagogik, sodass demnächst in allen Betrieben 
qualifi zierte Agogen angestellt sein werden.

Auch aus dem Vorstandsteam gibt es Veränderungen zu berichten:
Nach langjähriger, intensiver Mitarbeit ist Manuela Schmid zurück-
getreten. Als Präsidentin in den späten Nullerjahren hat sie mit 
Fachwissen, Effi zienz und Humor die ge.m.a auf den Weg zum 
modernen Dienstleistungsbetrieb gebracht. Danach hat Manuela in 
wechselnden Resorts die ge.m.a.-Arbeit weiter unterstützt, immer 
aktuell informiert und mit kluger Neugier. Ein grosses Dankeschön 
und gutes Gelingen bei deinen zukünftigen Herausforderungen!

Das wünsche ich auch allen, die in der ge.m.a. tätig sind, für das 
Jahr 2018, das seine grossen Ereignisse ja schon angekündigt hat. 
Man darf gespannt sein!

Isi Fink von Heeren
Präsidentin 

Auch mit dem Jahr 2017 können wir alle 
wieder sehr zufrieden sein:
Ein engagiertes und gut ausgebildetes Team, 
ein interessierter und professioneller Vorstand, 
stabile Finanzen – wenn auch ein grösserer 
fi nanzieller Spielraum erwünscht wäre.

VORSTAND

Verteilung der Teilnehmenden auf die Betriebe im Jahr 2017

Aufenthaltsdauer Teilnehmende 2017

Aufenthaltsdauer  Anzahl Teilnehmende

1–3 Monate

4–6 Monate

7–9 Monate

10–12 Monate


