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Auszeichnung und mehr Raum

Unser Betrieb wurde für weitere zwei Jahre «Naturel» zertifiziert. Das heisst, 
dass wir als Hersteller von qualitativ hochstehenden Brot- und Backwaren 
verpflichtet sind, IP Suisse-Mehl (Schweizer Mehl aus integrierter Produk-
tion) zu verwenden und dem Teig die nötige Teigruhe, welche er zur Rei-
fung und Geschmacksbildung braucht, zu gewähren. Unser Anliegen ist, 
die Kundschaft täglich mit hochwertigen und schmackhaften Produkten zu 
versorgen. 

Unsere Lernenden im Verkauf und in der Produktion konnten im Sommer 
erfolgreich ihre Ausbildung abschliessen. Dies ist immer wieder ein sehr er-
freuliches Ereignis für die Ausbildner, welche die Auszubildenden auf ihrem 
Weg begleiten. Seit geraumer Zeit besteht für die Ausbildung im Verkauf kei-
ne Nachfrage mehr. Wir hoffen, dass sich dieser Umstand zum kommenden 
Lehrbeginn ändern wird. 

Im Verkauf hat uns die langjährige Mitarbeiterin Angela Gyalog im Herbst 
verlassen. Sie war die letzten dreieinhalb Jahre als Filialleiterin verantwort-
lich für den Bachegge. Sie möchte sich beruflich neu orientieren. Wir wün-
schen ihr hierfür alles Gute, viel Erfolg und Freude. Mit Nadja Klumpp, wel-
che langjährige Verkaufserfahrung im Lebensmittelbereich mitbringt, konnte 
ein adäquater Ersatz gefunden werden. Mitte Oktober stiess sie zu unserem 
Team. 

Weiter gab es eine Rochade in der Filialleitung. Nadja Klumpp hat die Filiale 
Bachspitz von Adriana Günther übernommen und diese hat nun die Leitung 
an der Bachegge inne. 

Sehr erfreulich war, dass uns seit Frühling die Räumlichkeiten an der Feld-
bergstrasse wieder zur Verfügung gestellt wurden. Somit konnte ein separa-
ter Raum für das Bewerben der Teilnehmenden und für die Lingerie einge-
richtet werden, was die engen Platzverhältnisse im Bachegge massgeblich 
verbesserte.

Das Jahresende konnte mit dem Weihnachtsverkauf gut abgeschlossen 
werden und nun blicken wir freudig und erwartungsvoll ins neue Jahr. 

Gabriela Meier, Betriebsleiterin Bäckerei
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Ein herzliches Dankeschön!

Einen grossen Teil des Jahres 2016 kenne ich nur aus Erzählungen, die mir 
in der kurzen Zeit, seitdem ich das Peppone Catering übernommen habe, 
zu Ohren gekommen sind:
So die neu dazugekommenen 100 Essen, die pro Tag zubereitet und in den 
Raum Basel-Land geliefert werden; deshalb wurde auch ein Lieferauto für 
das Peppone gekauft, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden. 
Durch die Zertifizierung «Fourchette verte – Ama terra» wurde die Qualität 
des Essens in der Kindertagesstätte gesichert und verbessert. Das Team 
kann auf ein grossartig gemeistertes, turbulentes und anspruchsvolles Jahr 
zurückblicken. 

Aus unterschiedlichen Gründen gab es in der Betriebsleitung des Peppo-
ne Catering zwei Wechsel. Für unser Personal bedeutete dies, sich jedes 
Mal neu zu orientieren. Zwischendurch funktionierte das Team sogar ohne 
Leitung, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hervorragend gemeistert 
haben. An dieser Stelle: Ein herzliches Dankeschön!

In den ersten Wochen als Betriebsleiter versuchte ich, so viel wie möglich 
Informationen und Eindrücke aufzunehmen. Ein wesentlicher Teil meiner 
Arbeit war, dem Team und den Teilnehmenden wieder Vertrauen und Si-
cherheit zu schenken und gemeinsame Ziele zu definieren. Eines davon 
ist, das Peppone Catering bis Ende 2018 auf Bio umzustellen, also in eine 
«Knospe»-Küche umzuwandeln.

Meine ersten Eindrücke als Betriebsleiter sind durchwegs positiv. Bemer-
kenswert ist die ausgesprochen gute Qualität des Essens, dies bestätigt 
auch unsere Kundschaft. Eine meiner Hauptaufgaben für das kommende 
Jahr besteht in der Optimierung von Strukturen und Abläufen, beispielswei-
se in der Betreuung der Teilnehmenden. Bei der offenen und wertschätzen-
den Haltung des Teams freue ich mich auf diese Aufgaben.

Andres Marbach, Betriebsleiter Peppone Catering
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Highlight, Betriebsklima und ein Labrador

Unser Highlight 2016: Eine Teilnehmerin konnte aufgrund eines Unfalls 
15 Jahre nicht am Berufsleben teilnehmen. Sie hatte noch nie im Büro 
gearbeitet und meinte, sie wollte nie ein «Bürogummi» werden. Trotzdem 
brachte sie viel Eigenmotivation mit. Wir durften sie fast ein Jahr im Büro-
haus aufbauen. Mit Hilfe des ECDL-Programms lernte sie den Umgang mit 
Word, Excel und Powerpoint. Sie wurde in die kaufmännischen Aufgaben 
eingearbeitet und fand dadurch im April eine Festanstellung im ersten Ar-
beitsmarkt. Fazit: Unsere Arbeit ist wertvoll.

Unser Leitbild sollte mit einem Leitsatz zum Thema «Klima» erweitert 
werden. So wurde ein Wettbewerb lanciert, an dem die Teilnehmenden 
im Bürohaus, der Geschäftsleiter, die Leiterin Coaching-Team sowie die 
Betriebsleiterin Bürohaus teilnahmen. Es gewann eine Teilnehmerin. Der 
neue Leitsatz «Wir würzen unseren Alltag mit einer Prise Humor» wurde 
eins zu eins übernommen. Sie erhielt dafür einen Preis. 

Zum Schluss gilt das Wort unserem tierischen Mitarbeiter Duke. Der Labra-
dor trägt zu einem positiven Arbeitsklima bei, die Teilnehmenden lieben ihn 
und vermissen ihn, wenn er nicht da ist. Bei den Mitarbeitenden ist es be-
liebt, ihn ab und zu in einer kurzen Auszeit zu streicheln. Selbst die Teilneh-
menden, welche zu Beginn der Beschäftigung Angst vor Hunden zeigten, 
könnten sich Duke nicht mehr wegdenken. Sie haben im Bürohaus gelernt, 
dass es nicht nur böse und gefährliche Hunde gibt. Einige Teilnehmenden 
konnten so ihre «Hundephobie» überwinden.

Sabine Schmid, Betriebsleiterin Bürohaus
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Für Gross und Klein

Das Rad der Welt dreht sich – wo ist das besser ersichtlich als bei Kindern? 
Aus den Babys vom Kindernest sind inzwischen vorpubertierende Mäd-
chen und Knaben geworden und sie sind immer noch bei uns. 

Unsere Themen haben sich dadurch geändert, die Freuden und Sorgen im 
Alltag ebenfalls. Wir kennen uns nun gegenseitig so gut, dass wir schon an 
Gesten und Mimik ablesen können, was beim Gegenüber Sache ist. Der 
respektvolle Umgang miteinander begleitet uns dabei täglich. Dies ist bei 
den Pubertierenden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr gut ersicht-
lich im Umgang mit den Babys und den kleinen Kindern, die wir nun auch 
schon einige Jahre beim Grosswerden erleben und begleiten dürfen. Wie 
es sich für unsere «Grossfamilie» gehört, beschäftigt uns langsam, aber 
sicher das Loslassen der Grossen. 

Um weiterhin den Weg mit den Kindern, deren Geschwistern oder Kindern 
aus neuen Familien gehen zu können, benötigen wir immer noch ein Haus 
mit Garten, denn auch die Wohnungen an der Neuensteinerstrasse sind in 
die Jahre gekommen. 

Francine Haffter, Betriebsleiterin Kindernest
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Wir bringen Menschen 
und Arbeit zusammen.
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Wachsen, stärken, bewahren

Die Professionalität stärken und die Qualität bewahren: dies waren – ganz 
im Sinne des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (KVP) – unsere Be-
strebungen im 2016. 
Einen Schwerpunkt bildete dabei die Thematik Arbeitsagogik. 

Durch die Trennung der beiden Prozesse Coaching und Arbeitsagogik ent-
stand der Bereich Arbeitsagogik als neuer Kernprozess mit einem Prozess-
verantwortlichen. Wir haben viel Zeit in die Konzeptarbeiten investiert und 
neue Prozesse und Methoden definiert. In diversen internen Schulungen 
wurden die Mitarbeitenden für die Thematik Arbeitsagogik sensibilisiert. Zu-
sätzlich besuchten einige Mitarbeitende den jeweils sechstägigen Basis- und 
den Aufbaukurs in Arbeitsagogik, der über den Fachverband Arbeitsintegra-
tion Nordwestschweiz durch das Institut Arbeitsagogik IfA angeboten wurde.  

Zur erhöhten Qualifizierung trugen auch der erfolgreiche Abschluss von 
Christian Schenker (Bürohaus) zum diplomierten Arbeitsagogen IfA bei 
sowie die Anstellung des neuen Betriebsleiters Peppone Catering, Andres 
Marbach, der ebenfalls einen Abschluss als Arbeitsagoge aufweist. Für das 
Jahr 2017 sind weitere diesbezügliche Aus- und Weiterbildungen im Bereich 
Arbeitsagogik und Coaching geplant. 

Sehr erfreulich sind die guten Beziehungen, die wir zu verschiedenen Ver-
bänden, Firmen und  den zuweisenden Stellen pflegen. Dieses Netzwerk 
trug dazu bei, dass 43% der vom RAV zugewiesenen Teilnehmenden am 
Schluss der Massnahme eine Stelle im Arbeitsmarkt fanden. Wir sind zuver-
sichtlich, dass mit den weiteren qualitätsverbessernden Massnahmen diese 
Kennzahl in Zukunft noch verbessert werden kann.

Peter Paulmichl, Geschäftsleiter 

Nachhaltig gut

Nachhaltig gut kann man das vergangene ge.m.a.-Jahr gerne nennen, 
sehr gut wäre passender. Unsere Anstrengungen und Investitionen der ver-
gangenen Jahre bringen die Ergebnisse, die wir uns gewünscht und auch 
erwartet haben: die Zahl der Teilnehmenden in den verschiedenen Pro-
grammangeboten bewegt sich auf einem konstanten Niveau, der Jahres-
durchschnitt ist in den vergangenen Jahren jeweils leicht angestiegen. Das 
gilt auch für die Einnahmen durch den Verkauf der Produkte und Dienstleis-
tungen, mit Ausnahme des Peppone Catering, dessen Auftragslage jedes 
Jahr rasant wächst. 

So ist es natürlich eine Freude, als Vorstandsmitglied in der ge.m.a. mit-
zuarbeiten. Deshalb war es auch nicht schwierig, ein neues Vorstandsmit-
glied zu gewinnen, als Christine Kammerer ihre Tätigkeit aus beruflichen 
Gründen im Frühsommer beendet hat. Mit Lilly Sitzler Spicher haben wir 
eine kompetente Nachfolgerin für das Ressort Coaching und Agogik ge-
funden.
Kritisches Begleiten, Hinterfragen und Beraten – das beinhaltet die Vor-
standsarbeit. Gleichzeitig muss das gesellschaftliche und politische Ge-
schehen im Auge behalten werden, um rasch auf Veränderungen reagie-
ren zu können, sei es auf neue Anforderungen der zuweisenden Behörden 
oder auf veränderte Bedürfnisse der Kundschaft.

Es macht Spass, in diesem Vorstandsteam mitzuarbeiten. Ich danke für die 
kollegiale und fachkompetente Zusammenarbeit, bei der immer das Wohl-
ergehen der ge.m.a. und die sichere Zukunft an erster Stelle stehen. 
Mein grosser Dank geht an die Mitarbeitenden, deren tagtägliche qualifi-
zierte Arbeit in den Betrieben der Garant für den Erfolg der ge.m.a. ist.

Isi Fink von Heeren, Präsidentin

Vorstand•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Coaching•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Steigende Komplexität

Mit Martin Feigenwinter hat unser Team sportlichen Neuzuwachs erhalten. 
Der ehemalige Schweizer Eisschnellläufer wird als Coach seine grosse Er-
fahrung einbringen und seine Professionalität internen und externen Part-
nern zur Verfügung stellen. Wir freuen uns darauf.

Ein neues Teammitglied bringt auch neue Fragen mit. Diese spornten uns 
an, die Abläufe zu hinterfragen, anzugleichen und allenfalls zu erneuern. 
In solchen Momenten werden wir uns bewusst, wie komplex und vielfältig 
unsere Aufgaben sind. Doch genau dies macht die Arbeit spannend! 

Alle Coaches waren letztes Jahr in einer Weiterbildung oder absolvierten 
einen Zertifizierungsprozess. Die Reflexion und die Auseinandersetzung 
mit der jeweiligen Materie waren erkenntnisreich, ermöglichten neue An-
wendungsformen und zeigten auf, welche Gebiete noch vertieft werden 
können. Das neue Wissen in die Praxis umzusetzen, werden wir im 2017 
beherzt angehen.

Unsere stetige Entwicklung als Coaches ermöglicht es uns, wirksamer mit 
unseren Coachees zu arbeiten. Sind die Offenheit und der Veränderungs-
wille beim Coachee vorhanden, können gute Resultate erzielt werden.

Die Zusammenarbeit mit unserer vielfältigen Kundschaft war sehr erfreu-
lich und konstruktiv. Mit den zuweisenden Stellen respektive den indivi-
duellen Beraterinnen und Beratern sowie diversen Fachpersonen war die 
Zusammenarbeit sehr vertrauensvoll, offen und auch bei herausfordernden 
Situationen immer konstruktiv. Die Aufgaben wurden lösungsorientiert und 
kooperativ angegangen.

Es festigte sich bei uns der Eindruck, dass die Situationen der Klientinnen 
und Klienten (Programmteilnehmende, Lernende, Coachees) komplexer 
wurden. Die Themen präsentierten sich multifaktoriell. Wichtig für uns war 
stets die klare Auftrags- und Rollenklärung unter Einbezug aller wichtigen 
Personen und Stellen und klare Abgrenzungen. Die steigende Komplexität 
des Arbeitsmarktes wird uns auch im 2017 beschäftigen.

Katharina Strub, Betriebsleiterin Coaching, stv. Geschäftsleiterin
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Anzahl Teilnehmende

Anteile der zuweisenden Stellen
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Verteilung der Plätze auf die Betriebe


