Geschäftsbericht 2018

Ein Jahr im
Zeichen des
Wachstums.

VORSTAND

Das Erreichte geniessen,
Neues anpacken.
Im anforderungsreichen und intensiven Arbeitsjahr 2018
ging ein langjähriger grosser Wunsch in Erfüllung.
Aber nicht nur das – in allen Betrieben gab es wichtige
Entwicklungsschritte. Die ge.m.a. zeigte sich zum
Jahresende wieder ein Stück moderner und nachhaltiger.
Endlich! Nach jahrelanger Suche konnte die Kindertagesstätte Kindernest in ihr neues
Zuhause am Dreispitz umziehen. Mit einem fröhlichen, bunten Sommerfest wurde dieses
Ereignis von Gross und Klein gefeiert. Und in der gleichen Woche konnte gleich ein weiterer
Erfolg begrüsst werden: die Bio-Knospen-Zertiﬁzierung für das Peppone Catering. Seit
Mai 2018 werden Schülerinnen- und Schüler-Mittagstische und Kindertagesstätten nun mit
Menüs in Bioqualität und aus regionaler Produktion beliefert. Die grosse Nachfrage
bestätigt diese Entscheidung und entschädigt für die aufwendige Vorarbeit. Ich gratuliere
den beiden Betriebsleitenden Francine Haffter und Andres Marbach und ihren Teams herzlich
zum Gelingen dieser beiden Projekte.
Sie waren die grossen sichtbaren Ereignisse des Jahres. Zu begrüssen und zu feiern gab
es 2018 aber noch viel mehr. In allen Betrieben wurde modernisiert, langjährige Mitarbeitende wurden verabschiedet und neue eingestellt, es wurde kreativ nach neuen Produkten
und Aufgaben für die Programmteilnehmenden geforscht, vieles wurde neu organisiert …
Die ge.m.a. ist im Jahr 2019 angekommen!
Wenn sich im Betrieb viel bewegt, hat auch der Vorstand viel zu tun. Die Begleitung der
personellen Veränderungen und des Umbaus des neuen Kindernestes waren zeitlich intensiv
und inhaltlich anspruchsvoll. Das neue Mitglied Niklaus Röthlisberger kam da gerade
zum richtigen Zeitpunkt. Und die Fachkompetenz der Vorstandsmitglieder sowie die gute
Zusammenarbeit mit dem Geschäftsleiter Peter Paulmichl trugen wieder viel zu unserem
Erfolg bei. Ein grosses Dankeschön an alle.

Die ungebrochene Freude und Motivation aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ge.m.a. an ihrer Arbeit
und der Wille zur Weiterentwicklung der Betriebe waren
überall spürbar.
So wird die ge.m.a. auch im kommenden Jahr sicher
nicht stillstehen: Die Qualitätssteigerung in der agogischen
Arbeit ist weiterhin ein wichtiges Thema, neue Projekte sind
schon angedacht und Wünsche gibt es immer.
Das Erreichte geniessen, Neues in aller Ruhe anpacken und Vorhandenes noch besser machen – das wünsche ich der ge.m.a. im
Jahr 2019 und danke allen für die erfolgreiche Zusammenarbeit.

Isi Fink von Heeren
Präsidentin

VERKAUF
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GESCHÄFTSLEITUNG

Fortschritte machen den Unterschied.

Das Verkaufsjahr 2018
stand im Zeichen von elementaren Veränderungen
für die Teilnehmenden
unseres Arbeitsintegrationsprogramms, die Mitarbeitenden und unseren
wachsenden Kundenkreis.

Wenn die Arbeit Früchte trägt.

Eine der grössten Innovationen des Jahres
war die Anschaffung neuer Kassen und der
dazugehörigen Infrastruktur. Heute können
die Mitarbeitenden ihren Fokus ganz auf
die Dienstleistung im Verkauf richten. Die
Investition in die Zukunft hilft aber auch
unseren Kunden, da wir sie dank digitaler
Kundenkarten einfacher und individueller
bedienen können.

2018 war ein vielseitiges und reiches Jahr für die ge.m.a.
und ihre Mitarbeitenden. Vieles, was gesät worden war,
konnte geerntet werden.

Wir widmeten uns 2018 ausserdem der Weiterentwicklung neuer Sortimente. Nach einer
intensiven Entwicklungszeit lancierten wir unser neustes Konzept «Brot des Monats». Wir
orientierten uns bei der Entstehung an der
ursprünglichen Brotgeschichte und an neuen
Rezepten auf der Basis von Sauerteigen. Unsere Kunden schätzen das neue Angebot sehr.

Aus einem gesäten Samen wurde an anderer Stelle eine Knospe. Das Peppone Catering nahm
nach schweisstreibenden Vorbereitungen im Mai die Knospen-Zertiﬁzierung von Bio Suisse
entgegen und ist nun der erste Bio-Cateringbetrieb der Schweiz. Darauf sind wir stolz.

Das Verkaufsteam ist im vergangenen Jahr
personell gewachsen. Wir konnten Nadja
Zumbrunn zur Mutterschaft gratulieren und
die Lücke im Team mit dem Neueintritt von
Dominik Hafner schliessen. Er ist übrigens
die erste männliche Verstärkung in unserem
von Frauen geprägten Verkaufsteam. Nach
dem Mutterschaftsurlaub wird Nadja Zumbrunn zu uns zurückkehren – und das Team
zu neuer Grösse ergänzen.
André Achilles
Betriebsleiter Verkauf Bäckereien

Allem voran wurde nach jahrelanger Suche eine neue Bleibe für unsere Kita gefunden.
Das Kindernest konnte seinen Betrieb am neuen Standort an der Dornacherstrasse 400 im
August aufnehmen. Das vierstöckige Haus mit grossem Garten ist wie geschaffen für die
Kinder und auch die Mitarbeitenden.

Auch die Bachstube war 2018 sehr kreativ und entwickelte neue schmackhafte Produkte,
die bei den Kunden sehr gut ankommen. Und die beiden Filialen Bachegge und Bachspitz ﬂorierten auch im vergangenen Jahr – dies unter anderem dank einer sanften
Rundumerneuerung ihres Erscheinungsbildes. Besonders positiv kam bei den Kunden
an, dass das ganze Verpackungsmaterial auf ökologische, kompostierbare Produkte
umgestellt wurde. Es wurden zudem ein zeitgemässes Kassensystem sowie eine Kundenkarte eingeführt.
Zu guter Letzt leistete auch unser Bürohaus 2018 Grosses, da es das ganze Jahr über
eine sehr hohe Auslastung durch Teilnehmer hatte. Es wurde auch ein sehr begehrter
Teilnehmerplatz in der Abteilung Finanzen/Personaladministration geschaffen.
Im personellen Bereich gab es im vergangenen Jahr ebenfalls eine Veränderung:
Die Leiterin des Coaching-Teams verliess die ge.m.a., die neue Leiterin des Coachings
ist Britta Piechulek. Sie hat zugleich die Stellvertretung der Geschäftsleitung übernommen.
Peter Paulmichl
Geschäftsleiter ge.m.a.

BACHSTUBE
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Es geht voran in der Bachstube.

Das Jahr in der Bachstube
war geprägt von Wachstum
und Kreativität. Wir schufen
eine neue Brotlinie und
konnten das wachsende
Fachwissen im neuen Team
auf breiter Ebene umsetzen.

Wie jedes Jahr war die Arbeit in der Bachstube auch 2018 von einer strengen, aber
schönen Saisonalität vorgegeben. Von den
Dreikönigs-Kuchen zu Jahresbeginn über
die personalisierten Osterhasen im Frühling
bis hin zu den Grättimännern und Weihnachtsguetzli zum Jahresende – wir konnten
unsere Kunden mit einem engagierten Team
zufriedenstellen. Bei den Grättimännern
verbuchten wir mit 2500 Bestellungen sogar
einen neuen Rekord.

Ein Stichwort des Jahres war «Wachstum».
Wir vergrösserten das Angebot und kreierten
eine neue Brotlinie aus Sauerteig. Und in
unserem seit 2017 veränderten Team kam
unsere wachsende Kompetenz nun voll zum
Tragen. Im personellen Bereich gab es ausserdem eine Erfolgsmeldung zu verbuchen:
Olivier Soret, stellvertretender Betriebsleiter, konnte seinen Kurs zum
Berufsbildner erfolgreich abschliessen.
Wir gratulieren!
Ein besonderes Highlight war die Aktion
mit Kindern der Primarschule Bruderholz
im Dezember. An zwei Tagen backten wir
gemeinsam 22 Kilogramm Weihnachtsguetzli, was uns eine ebenso grosse Freude
war wie den Kindern und der Schulleiterin
vom Bruderholz.
Gilles Gasser
Betriebsleiter Bachstube Produktion

BÜROHAUS
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Besondere Aufmerksamkeit für
besondere Menschen.

Um den wachsenden
Ansprüchen gerecht
werden zu können,
haben wir das Team im
Bürohaus im vergangenen
Jahr aufgestockt.

wöchentliche Feedbackgespräche zu
führen und diese zu dokumentieren. Das
Berichtswesen ist sehr komplex.

2018 war auch für die Mitarbeitenden im
Bürohaus ein überaus umtriebiges Jahr.
Da das Bürohaus vorwiegend mit Personen
belegt war, die ihm von der Invalidenversicherung zugewiesen wurden, erwies sich
die Arbeit als besonders anspruchsvoll.
Diese besonderen Menschen benötigen
besondere Aufmerksamkeit und haben sehr
individuelle Bedürfnisse. Ausserdem war
es unsere Aufgabe, mit den Teilnehmenden

Auch im vergangenen Jahr hatten wir wieder
Erfolge zur Integration zu verzeichnen: Eine
Teilnehmerin, die ein Jahr bei uns verbrachte,
konnte im August im ersten Arbeitsmarkt
ihre Ausbildung starten. Eine andere Teilnehmerin konnte nach einem halben Jahr
intensiven Trainings eine Stelle im ersten
Arbeitsmarkt antreten.

Mit zwei Mitarbeitenden konnten wir diesen
Ansprüchen nicht mehr nachkommen, sodass wir mit Valeria Polukhina eine Verstärkung im Team willkommen heissen durften.

Sabine Schmid
Betriebsleiterin Bürohaus

«

Vincent kam mit vielen Fragen im Kopf zu
uns: Wer bin ich? Was kann ich? Und wen
interessiert das überhaupt? Er kam mit
kaum Berufserfahrung, geschweige denn
kaufmännischen Vorkenntnissen in unser
Bürohaus. Ängstlich, aber offen tauchte er
in die unbekannte Arbeitswelt ein. Vincent
genoss das Vertrauen der Vorgesetzten,
sodass ihm immer komplexere Aufgaben
übergeben wurden. Sein Selbstvertrauen
wuchs und er beschloss, nach einer
Lehrstelle im kaufmännischen Bereich zu
suchen. Und siehe da: Bereits nach dem

»

dritten Vorstellungsgespräch stand Vincent
vor der Wahl zwischen zwei Lehrstellen!

PEPPONE CATERING

Anteile zuweisender Stellen im Jahr 2018
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Altersstruktur Teilnehmende 2018
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Eine Knospe für unser Catering.

Das absolute Highlight des Jahres 2018 war die KnospenZertiﬁzierung von Bio Suisse. Damit ist Peppone das erste
Bio-Catering der Schweiz.
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Anzahl Männer (N=96)

Es war ein grosser Moment für das Catering
und die ge.m.a., als wir Anfang Mai 2018
von Bio Suisse mit der Knospe zertiﬁziert
wurden. Die Zertiﬁzierung hatte von den
Mitarbeitenden im Vorfeld viel Herzblut,
Engagement und ein Umdenken gefordert.
Umso schöner ist es nun, dass wir von
uns sagen können, das erste Bio-Catering
des Landes für Kinderernährung zu sein.

grundsätzlich und beschlossen einen Neuauftritt. So entstand ein Marktstand-Buffet
aus vier rustikalen Holztischen mit Eisenbögen, an denen zum Beispiel Speck oder
Käse aufgehängt werden kann, und einem
individuell zusammenstellbaren Holzturm.
Dazu konnten wir auch Tische aus Strohballen anfertigen lassen, die den gesamten
Auftritt auf stimmige Weise abrunden.

Wir sind fest davon überzeugt, dass eine
nachhaltige, gesunde Ernährung der richtige
Ansatz für ein Catering ist. Und so erfüllt es
uns mit Freude, dass unser Konzept aufgegangen ist und die Nachfrage nach unserem
Catering seit der Knospen-Zertiﬁzierung
erheblich gestiegen ist. Das bedeutet für
uns: mehr kochen, mehr regionale Bauern
berücksichtigen, für mehr Teilnehmer eine
sinnvolle Arbeit generieren, mehr Kinder
und Erwachsene mit gesundem Essen
beliefern und ein Zeichen setzen, dass
eine Bio-Knospen-Küche auch in einem
wirtschaftlichen Kontext möglich ist.

Auch in der Küche konnte das Peppone
Catering im vergangenen Jahr einige
Massnahmen verwirklichen. Dank einer
Spende durften wir einen neuen Kippbräter und einen Combi-Steamer einbauen.
Die beiden Geräte erleichtern die Arbeit
erheblich. Ausserdem konnten wir vor der
Küche ein Vordach als Windfang bauen und
somit die Ergonomie in der kalten Küche
verbessern. Die Zahl der Erkältungen
während der kalten Jahreszeit ging bei den
Mitarbeitenden seither deutlich zurück.

Im Zusammenhang mit der Zertiﬁzierung
überdachten wir unsere Situation auch

Andres Marbach
Betriebsleiter
Peppone Catering
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Das vierstöckige Haus mit grossem Garten
bietet den Kindern ein perfektes
Umfeld, um sich zu entfalten.
Es ist eine Oase, die auch
von den Eltern sehr geschätzt wird. Wir haben für
die schöne, kindgerechte
Einrichtung und den tollen
Garten seither viele schöne
Komplimente erhalten. Ein
Dank geht an unseren Vermieter, die Christoph Merian
Stiftung, für ihre grosszügige
Unterstützung bei den Vorbereitungen und dem Umbau.
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Es war ein ganz besonderer Tag im vergangenen Sommer. Wir hatten sehr lange nach
einem neuen Domizil für das Kindernest
gesucht und den Umzug minutiös geplant.
Nun konnten wir unsere neue Bleibe an
der Dornacherstrasse 400 am Dreispitz mit
einem bunten Sommerfest einweihen.

Bei aller Freude über die wunderschöne
neue Kita war die Umstellung für unsere Mitarbeitenden auch mit Herausforderungen
verbunden. Das Wirken auf drei Stockwerken
und im Gumpizimmer im Keller sowie im
Garten verlangt ein deutlich anderes Arbeiten als zuvor, als das Kindernest in zwei
nebeneinanderliegenden Wohnungen untergebracht war. Dazu kommt, dass wir unsere
Kita wegen der grossen Nachfrage von 15
auf 20 Plätze ausgebaut haben. Mehr Kinder
bedeutet natürlich mehr Arbeit, die das
Team motiviert und mit Freude bewältigt.

8

Im Sommer 2018 konnte
das Kindernest seine
neuen Räumlichkeiten
am Dreispitz beziehen.
Zugleich hat sich unsere
Kita merklich vergrössert.

Verteilung der Teilnehmenden auf die Betriebe im Jahr 2018
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Pure Freude auf vier Stockwerken.
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Veränderung als Herausforderung.
Ein Wechsel an der Spitze zeichnete das
vergangene Jahr im Coaching-Team aus.
Wir sind an der neuen Situation gewachsen.
Im Coaching durften wir uns 2018 einer bedeutenden Veränderung
stellen: Im Sommer verabschiedete sich die Coaching-Leiterin
Katharina Strub von der ge.m.a., um eine neue beruﬂiche Herausforderung anzunehmen. Wir bedauerten das sehr. Wir mussten
die Rollen im Team neu deﬁnieren und uns ﬁnden. Das gelang
unter der neuen Leiterin Britta Piechulek sehr gut und wir freuen
uns auf das Neue. Denn wir wissen: «Das Leben gehört den
Lebendigen, und wer lebt, muss auf Wechsel gefasst sein» – wie
Goethe schon sagte.

«

Manchmal ziehen in unserem Leben dunkle Wolken auf, doch
wenn der Sturm vorüberzieht, strahlt die Sonne wieder. Das
hat auch Robert erfahren, der unter einer Depression litt. Er
war im Gesundheitssektor tätig, bis seine eigene Gesundheit
nicht mehr mitspielte. Robert kam zur ge.m.a. und arbeitete
am Empfang des Bürohauses. Durch den Zuspruch und die
mentale Unterstützung des Teams gewann er mit der Zeit an
Selbstsicherheit und schaffte es mit dem Rückhalt von Familie
und Freunden schliesslich zurück in den ersten Arbeitsmarkt.
Inzwischen arbeitet Robert halbtags am Empfang und in

»

der Administration. Seine Depression hat er überstanden.

Mit ständigen Veränderungen sind auch unsere Teilnehmenden
konfrontiert, zum Beispiel mit dem Verlust der Arbeitsstelle, sozialen
und ﬁnanziellen Problemen oder auch gesundheitlichen Einschränkungen. Das Ziel des Coachings ist, diese komplexen Situationen
gemeinsam mit den Teilnehmenden wahrzunehmen, anzugehen
und die teilweise brachliegenden Ressourcen zu aktivieren, ohne
dabei den Auftrag, die Integration in den ersten Arbeitsmarkt,
aus den Augen zu verlieren. Darum geht es bei unserer täglichen
Arbeit.
Dies gelang uns auch 2018. Uns und auch unseren Teilnehmenden
zeigten wir auf, dass Veränderungen Leben bedeuten und jeder
daran wachsen darf.
Das Coaching-Team

Von folgenden Institutionen erhielten wir im 2018 Spenden:
• GGG, Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige Basel
• Stiftung ALU, Stiftung Arbeitslosenunterstützung der ArbeitslosenVersicherungskasse Basler Chemischer Betriebe
• UBS Stiftung für Soziales und Ausbildung
• Römisch-katholische Landeskirche Basel-Landschaft

genossenschaft mensch und arbeit
Amerbachstrasse 9
4057 Basel
Telefon 061 691 48 30
gema@gema-basel.ch
www.gema-basel.ch

Die ge.m.a. ist eine C-Organisation der

