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Jahresbericht 2020 des Präsidenten  
 
Liebe Mitglieder und Freund*innen der AHA! 
 
2020 war unser Jubiläumsjahr! Wir hatten grosse Pläne, diesen Geburtstag zu feiern. Der 
Umbau hatte im 2019 bis März 2020 viel Energie gekostet und Ressourcen gebunden. Das 
Dach wurde komplett erneuert und energetisch auf den neuesten Stand gebracht. Unser 
Mehrzweckraum im Dachstock ist ein Bijou und die neuen Schulungsräume sind funktional 
eingerichtet und leuchten in frohen Farben. Der Umbau konnte gut abgeschlossen werden 
und das Resultat lässt sich sehen! Natürlich wollten der Umbau und das 60-Jahr-Jubiläum 
mit einem grossen Fest gefeiert werden. Wir wissen alle, wie es gekommen ist. Zunächst 
glaubten wir noch an eine Verschiebung in den Sommer, doch bald war klar, dass dies kei-
nen Sinn macht. Kommen Sie trotzdem spontan auf einen kleinen Rundgang vorbei. Wir 
zeigen Ihnen gerne das neue Lernerlebnis! 
 

 

 
Auch ohne Jubiläumsfest kamen viele Erinnerungen an die letzten Jahre in der AHA! auf. 
Persönlich begleite ich die AHA! nun seit mehr als 15 Jahren. Insbesondere verändert hat 
sich in dieser Zeit das Angebot für die Lernenden, das viel stärker auf die Anforderungen 
des ersten Arbeitsmarkts ausgerichtet ist als in den Anfangsjahren. Wir laden Sie ein, in die 
Vergangenheit der AHA! einzutauchen und die verschiedenen Interviews mit ehemaligen 
Lernenden, Vorstandsmitgliedern und der damaligen Arche verbundenen Personen durch-
zulesen.  
 

Der Innenausbau schreitet voran 

Der neue Schulungsraum Der Dachstock unser «Bijou» 

Das Dach mit den neuen Fenster-Gauben 
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In der Rolle als Präsident, respektive Vorstandsmitglied, ist es meine Aufgabe, das opera-
tive Geschäft strategisch zu begleiten. Im Spätsommer trafen sich Vorstand, Geschäfts- 
und Bereichsleitungen zu einer Strategietagung und zu einem Vertiefungsworkshop zur 
Entwicklung der Berufsschule. Es konnten wichtige Ziele formuliert und neue Anker ge-
setzt werden. Wir möchten uns beispielsweise in den nächsten Jahren noch mehr mit der 
Integration von Menschen mit besonderen Bildungsbedürfnissen im ersten Arbeitsmarkt 
engagieren und setzen alles daran, dass geeignete Lernende das zweite Ausbildungsjahr 
direkt in einem Betrieb im ersten Arbeitsmarkt absolvieren können. Die strategische Aus-
richtung und laufende Auseinandersetzung mit «Wer sind wir? Welchen Auftrag erfüllen 
wir für wen?» hilft, insbesondere auch in so ungewissen Zeiten wie dem vergangenen Jahr, 
am Ball zu bleiben und die Orientierung zu behalten.  
 
Wie einfallsreich das Team der AHA! die herausfordernde Corona-Situation gemeistert hat, 
erfahren Sie im Geschäftsbericht. Besonders glücklich sind wir darüber, dass wir trotz teil-
weise grossem Umsatzrückgang, alle unsere Mitarbeitenden halten und auf Kurzarbeit ver-
zichten konnten. Dass am Ende nur ein relativ kleiner Verlust für das Rechnungsjahr resul-
tierte, hat uns selbst überrascht und ist der Flexibilität aller zu verdanken.  
 
Und natürlich war es ein Wermutstropfen, dass alle Bemühungen irgendein Format für un-
seren traditionellen-Gala-Abend zu finden, sich am Ende im Corona-Nebel aufgelöst hat-
ten. Traurig für die vielen Gäste, traurig für das ganze AHA!-Team und traurig für alle Ler-
nenden, dass dieser Jahreshöhepunkt nicht stattfinden konnte. 
 
Trotz allem konnten wir viele wichtige und schöne Ereignisse in der AHA! erleben: 10 Ler-
nende schlossen im Sommer ihre Prüfungen erfolgreich ab. Viele Lernende konnten in 
Praktika wichtige Erfahrungen sammeln. Das Team verbrachte einen kulinarischen Te-
amtag unterwegs durch Liestal, die Anmeldungen für’s neue Ausbildungsjahr erfolgten 
fleissig, sodass wir schon zu Jahresende die Ausbildungsplätze für Sommer 2021 besetzt 
hatten. 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und bleiben Sie gesund! 
 
AHA! - Chancengeber für aussergewöhnliche Menschen 
 
 
 
 
  Tobias Bossert 

Präsident der AHA! 
Mit 60 Jahren werde ich mit 

Dankbarkeit zurück und mit Zu-
versicht in die Zukunft schauen. 
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Bericht der Geschäftsleitung 2020 
  
Mit viel Schwung und Elan sind die Lernenden und das Team 
der AHA! in das Jubiläumsjahr 2020 gestartet. Die Vorberei-
tungen für die auf den 21. März 2020 geplante 60-Jahr-Feier 
liefen zeitgleich mit den letzten Umbauarbeiten im Dachstock 
einher. Die Podiumsdiskussion mit Dani von Wattenwyl, der 
Start der Alumni-Treffen mit einer fulminanten Bar und viele 
für das Fest vorbereiteten Aktionen waren von eifrigen Den-
ker*innen zu Papier gebracht, als ein kleiner Virus ein un-
glaublich grosses Durcheinander ins Weltgeschehen brachte. 
Als am 16. März 2020 die Weisung kam, alle Lernenden sind 
nach Hause zu schicken, fühlten wir uns alle zuerst einmal 
hilflos, ratlos und verunsichert. Was machen wir mit den Kun-
denaufträgen? Was machen die Lernenden nun den ganzen 
Tag Zuhause? Dann auch ganz private Fragen: Was ist mit un-
seren Liebsten? Werden wir je wieder arbeiten können? 
Glücklicherweise dauerten diese unsicheren Momente nicht 
lange. Als Macher*innen-Team erprobt, kamen schon bald 
die ersten Lösungsvorschläge. Ein Konzept, wie die Objekte 
trotz der strengen Massnahmen zufriedenstellend und für 
unser Personal sicher gereinigt werden können und wie die 
Wäscherei trotzdem weiterlaufen kann, wurde erstellt. Die 
Lernenden wurden Zuhause von den Berufsbildner*innen mit 
Aufträgen bedient.  

Unser Berufsfeld Haus-
wirtschaft hatte für 
einmal einen Vorteil: 
Unzählige Küchen-
schränke, Duschen und 
Toiletten wurden im 
Home-Cleaning von 
unseren Lernenden ge-
reinigt. Im Home-Coo-
king wurden Wähen 
gebacken, Birchermü-

esli hergestellt und Erziehungsberechtigte kamen in den Ge-
nuss von Muffins und anderen Backwaren. Im Home-Service 
bedienten unsere Lernenden Familienangehörige mit Drei-
gangmenus, deckten Tische ein und filmten das Ganze, damit 
die Berufsbildner*innen den Lernerfolg kontrollieren konn-
ten. Im Home-Washing wurde gebügelt, gefaltet und genäht. 
Und last but not least erhielten die Lernenden wöchentlich 
ein sehr dickes Couvert gefüllt mit Aufgaben der PrA-Berufs-
schule (die manche Eltern ebenso auf Trab hielten J.)  

«1964 kam ich in die Arche. 
Ich hatte unter anderem Ma-
len, Werken und Eurythmie. 
Leider konnten wir nicht eine 
richtige Fremdsprache lernen. 
Das war schade. Wir waren 
auch im Lager. Einmal in 
Ronco im Tessin, und in Mei-
ringen und einmal in der Nähe 
von Zermatt. Dort habe ich 
das Matterhorn gesehen. Ich 
war total begeistert. 
 
Mit einem Mitschüler durfte 
ich zum Boxen. Ich habe den 
anderen fast K.O. geschlagen. 
Zum Glück hat er es mir nicht 
übelgenommen. Wir hatten 
noch lange Kontakt.  
Es hatte schöne Zeiten in der 
Arche, manchmal war es für 
mich aber zu wenig heraus-
fordernd. Wir hatten keinen 
richtigen Abschluss, kein rich-
tiges Zeugnis. 
Nach der Arche habe ich noch 
eine Anlehre gemacht. Da-
nach war ich dann 10 Jahre in 
einer Metallwaren-Firma und 
31 Jahre bei der Regent.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

Martin von Bidder 
Ist seit vier Jahren im Ruhestand. 
Er feierte seinen 60. Geburtstag 
in einem Fasnachtskeller. Es gab 

ein Ständeli der Familie. 

Home-Cooking 
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Die Erfahrungen, die sowohl die Berufsbildner*innen, die Lehrer*innen als auch die Lernen-
den in den fast sechs Wochen gemacht haben, waren sehr wertvoll: Bestehende Abläufe 
wurden hinterfragt, die Berufsbildner*innen lernten, dass sie auf Distanz nur korrekte Ant-
worten erhalten, wenn die Fragen gut gestellt sind und die Lernenden mussten noch selb-
ständiger an Aufträgen arbeiten. Andererseits fehlte der persönliche Kontakt sehr. Wir be-
merkten, dass wir sehr viel Zeit am Telefon verbrachten, weil der tägliche zwischenmensch-
liche Kontakt, die sogenannten Treppenhausgespräche, die auf der Arbeit stattfinden, sehr 
fehlten, da dort aufkommenden „Sörgeli“ der Lernenden direkt begegnet werden kann. 
Das Thema Kommunikation rückte ins Zentrum und wir stellten fest, dass dies ein wesent-
licher Bestandteil an der Ausbildungsarbeit ist. Ein Teil des Teams war zusammen mit den 
Lernenden, die kurz vor der eidgenössischen Abschlussprüfung standen, täglich anwesend. 
Somit konnten die Vorschriften des BAG eingehalten werden und die Kundenaufträge der 
Reinigung und Wäscherei trotzdem während der ganzen Pandemie bearbeitet werden. Der 
andere Teil des Teams beschäftigte die Lernenden, die Zuhause arbeiteten sowie die 
Kund*innenaufträge. Mir persönlich hat es sehr geholfen, in dieser Krisensituation Mass-
nahmen im Wochenrhythmus zu treffen, und dass wir als Team wöchentliche Teamsitzun-
gen per Videocall gemacht haben. So ist es uns gelungen, am gleichen Strick zu ziehen und 
den Gesamtfokus, dass unsere Lernenden eine möglichst gute Ausbildung und individuelle 
Anschlusslösungen erhalten, nicht aus den Augen zu verlieren. 
Dann galt es, die Lernenden bestmöglich auf die internen Abschlussprüfungen vorzube-
reiten. Wir liessen die Lernenden in Zweierteams kommen, damit sie üben konnten, um 
anschliessend in Einzelsettings mit den Expert*innen die Prüfungen durchzuführen. Es war 
ja nicht absehbar, wie lange die Situation dauern wird und eine Ausbildung muss mit einer 
Prüfung abgeschlossen werden. Glücklicherweise konnten wir dank einem ausgeklügelten 
System (Team A, Team B) die Lernenden schon bald wieder arbeiten lassen und kamen 
somit spätestens im Mai zu so etwas wie interner Normalität. 
Unsere Gäste des Le Bistrot und Le Restaurant besuchten uns wieder, hielten sich an alle 
Vorschriften und konnten im Sommer dank dem schönen Wetter freitags oft unseren Gar-
ten nutzen.  
 
Neben all’ den Corona-Massnahmen 
konnten wir einen ganz erfreulichen 
Meilenstein angehen: Unsere Wä-
scherei ist seit dem 1. August 2020 
in den Räumlichkeiten der Kommuni-
tät Diakonissenhaus Riehen (KDR) 
ansässig. Sieben Jahre war die Wä-
scherei im Lehenmattquartier einge-
mietet. Die Bauarbeiten im Umfeld 
liessen uns schon länger nach neuen 
Räumlichkeiten Ausschau halten. 
Dass die Kommunität Diakonissen-
haus Riehen ihre Wäscherei schlies-
sen wollte, kam uns da sehr gelegen. 
Schon nach wenigen Sitzungen mit Übergabefeier im Diakonissenhaus Riehen 
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dem Team der Kommunität Diakonissenhaus Riehen kamen wir 
zum (leider nicht erlaubten, deshalb auch nicht vollzogenen) Handschlag. Der Umzug der 
Wäscherei sowie die Zusammenführung der verschiedenen Kund*innen war für das ge-
samte Wäscherei-Team eine grosse Herausforderung, der sie sich mutig stellten. Dass wir 
in Riehen so wohlwollend aufgenommen wurden, hat diesen Prozess erleichtert und liessen 
die kleinen und grösseren Herausforderungen in den Hintergrund rücken. 
Auch der Bereich Reinigung und Unterhalt ist vermehrt in Riehen anzutreffen: Da in der 
Friedensgasse die Lagerung der Maschinen jeweils über die Treppe in den Keller erfolgen 
musste, konnten wir in den Räumlichkeiten der Wäscherei mit dem Lift zugängliche Lager-
räume mieten.  
Am 27. August 2020 begrüsste uns das Team der Kommunität Diakonissenhaus Riehen 
offiziell mit einer kleinen coronakonformen Feier und einer symbolischen Schlüsselüber-
gabe.  

 
Der für die beiden Wochenenden vom Ende November angesetzte Adventsanlass wurde 
gemäss den BAG-Normen geplant. Anstatt dem traditionellen Galaabend mit jeweils 80 bis 
100 Gästen wollten wir in der Friedensgasse die vielen Räume bis ins Dachgeschoss mit 4-
er bis 8-er-Gruppen bestücken und somit den Gästen die Möglichkeit bieten, Weihnachts-
essen in gediegener Ambiance durchzuführen. Auch hier weiss der oder die aufmerksame 
Leser*in, dass dies alles bei der Planung geblieben ist: Am 23. November, eine Woche vor 
dem ersten Advents-Wochenende, die notabene bereits ausgebucht waren, hat der Kan-
ton Basel-Stadt die Gastronomie erneut geschlossen und es blieb uns nichts anderes übrig, 
als uns bei den Gästen zu bedanken. Einige davon haben grosszügiger Weise dem Verein 
ihren Beitrag als Spende einbezahlt. 
  

Dieser schöne Schlüssel wurde symbolisch überreicht. Die Wäscherei ist nun auch von aussen sichtbar. 
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Wir haben Ende Jahr realisiert, dass nach Corona auch in der 
AHA! Nichts gleich sein wird, wie vor Corona. So viele Pro-
zesse konnten wir in dieser Zeit aus einer anderen Perspek-
tive betrachten und die Lernenden aber auch das Team hat 
davon enorm profitiert. Besonders hervorheben möchte ich 
in diesem Zusammenhang die ausserordentlich gute Zusam-
menarbeit mit unseren Partner*innen im ersten Arbeitsmarkt, 
die unkompliziert Lernenden Chancen für Praktika geboten 
haben und sich auf so Vieles eingelassen haben. Für das 
möchte ich mich bei allen Beteiligten herzlich bedanken: 
• Allen voran bei unseren Lernenden, die mit viel Humor mit uns 

unterwegs waren und sich mit bewundernswertem Elan den vie-
len Corona-Einschränkungen gestellt haben. 

• Dem Team der Kommunität Diakonissenhaus Riehen, besonders 
Schwester Oberin Doris Kellerhals, Urs Müller, Schwester Iris, 
Schwester Annette und Nick Ditzler. 

• Astrid De Gruttola vom Team KDR, die unser Wäschereiteam so 
verständnisvoll begleitet und mit ihrem Optimismus für viel 
Sonne in unseren Herzen gesorgt hat. 

• Unseren unzähligen Praktikumspartner*innen. 
• Dem Vorstand der AHA!, welcher uns in allen Situationen jeder-

zeit unglaublich wohlwollend unterstützt hat. 
• Den Kund*innen der Wäscherei, Reinigung und Gastronomie, die 

immer wieder nachgefragt haben und mit uns zusammen zu 
pragmatischen Lösungen „Ja“ gesagt haben. 

• Den Vertreter*innen der IV-Stelle Basel-Stadt, der SVA Basel-
land, der IV-Stelle Aargau und der IV-Stelle Solothurn für die ver-
trauensvolle Zusammenarbeit. 

• Dem Macher*innen-Team der AHA!, das nie resigniert hat, ob-
wohl in diesem Jahr so viele Pläne wieder umgestossen werden 
mussten. 

DANKE! 
 
 
 
 
 
  
 

Nicole Bernet 
Geschäftsleiterin der AHA! 

Wird auch mit 60 Jahren noch 
Flausen im Kopf haben. 

«Ich wurde damals von mei-
nem Vorgesetzten, dem Per-
sonaldirektor vom Bankverein 
angefragt, ob ich als Kassier in 
der Arche einsteigen möchte. 
Sein Sohn war damals dort in 
der Schule. Mir blieb ja fast 
keine andere Wahl als «Ja» zu 
sagen J. 
Meistens am Samstagvormit-
tag habe ich mir für die Buch-
haltung Zeit genommen. Da-
mals war die Arche noch nicht 
so gross und das mit den Zah-
len noch nicht so kompliziert. 
An den Vorstandssitzungen 
war ich immer dabei, inhaltlich 
war ich aber wenig involviert. 
Sehr gerne erinnere ich mich 
an die Weihnachtsspiele zu-
rück. Dort hatte ich mit den 
Kindern Kontakt. Sie waren 
immer sehr freundlich, das 
war sehr schön. Nach 27 Jah-
ren Mitarbeit war ich dankbar, 
dass ich mein Amt abgeben 
durfte.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

Peter Plüss 
1964- 1991 Kassier im Verein. 
Er feierte seinen 60. Geburtstag in 
der Dalben-Vorstadt mit Familie, 
Freund*innen und Bekannten. 
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Erlebnisbericht aus dem Praktikum im ersten Arbeitsmarkt 
 
Ein Bericht von Andreia dos Anjos aus dem Café Herzlich in Liestal 
Ich bin aktuell im zweiten Lehrjahr in der AHA!. In meinem zweiten Praktikum war ich für 
zwei Wochen im Café Herzlich in Liestal. Ich habe mir gewünscht, einmal ein Praktikum in 
einem Café zu machen. Ich konnte im Service und in der Küche arbeiten. Ich habe Gemüse 
gerüstet, abgetrocknet, Kaffee gemacht und die Kundschaft bedient.  

 
Am ersten Tag war ich schon sehr nervös. Aber 
es ist gut gelaufen. Ich hatte einfach irgendwie 
Angst, dass ich etwas falsch mache. Dass ich 
z.B. das Gemüse falsch schneide und die 
Schnittarten verwechsle. Und es ist schon so, 
sie haben dort teilweise andere Wege um ans 
Ziel zu kommen. Sie kochen vegetarische oder 
vegane Gerichte und die Abläufe sind nicht so 
stark ausgeprägt wie in der AHA!. Ich wurde 
aber schnell ruhig und konnte mir die Dinge an-
eignen. Und wenn etwas nicht so geklappt hat 
wie gewünscht, dann konnte auch darüber ge-
lacht werden.  
 
 

 
Im Praktikum habe ich gelernt mehr Geduld zu haben, an der Arbeit dranzubleiben und 
nicht sofort aufzugeben. Es war sehr unterstützend, dass sie mir die Dinge mehrfach ge-
zeigt haben. Am Anfang wurde ich ja ins kalte Wasser geworfen, aber als ich ins Straucheln 
kam, da haben sie mir die Dinge nochmals 1:1 gezeigt, das hat mir sehr geholfen.  
 
Ich könnte mir gut vorstellen, an so einem Ort nach der Ausbildung zu arbeiten. Die Stim-
mung unter den Mitarbeitenden und der Kundschaft war sehr entspannt. Obwohl ich eine 
schüchterne Person bin, kam ich im Service auch mit den mir unbekannten Gästen ins Ge-
spräch. Das hat mich, und da habe ich mich selber, positiv überrascht. In der AHA! fühle 
ich mich manchmal im Service etwas unter Druck, es ist ja mein Ausbildungsort. Und mit 
Druck umgehen, das finde ich schwierig. Besonders gefallen am Service im Café Herzlich 
hat mir, dass ich Kaffee und kleine Gebäcke den Kunden servieren durfte. Davor war ich 
eigentlich am meisten nervös, aber es hat wirklich gut geklappt.  
  
 
  

Andreia dos Anjos 
Lernende im zweiten Ausbildungsjahr 

Sie wird bis zu ihrem 60. Geburtstag 
ihren Wunsch vom Fallschirmspringen 

verwirklichen. 

Andreja dos Anjos im Einsatz am Gala-Abend 
2019 
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Meilensteine unserer Erfolgsgeschichte: 
Von der Arche 1960 zur AHA! 2020 
 
Von der Vision mutiger Gründer*innen zu Chancengebenden für  
aussergewöhnlichen Menschen. 
  

1960 
Vereinsgründung und erster Schulbetrieb als 
Sonderschule für lernbehinderte Kinder.  
Gründungsmitglieder: Frédéric Decrauzat (Präsi-
dent), Pfarrer Erwin Anderegg (Vize-Präsident), 
Theodor Buser, Gertrud Bossert, Walter Fankhau-
ser, Peter Betsche, Hans Hoch, Walter Wehrli.	

1980 
Einführung eines 

Haushaltungskurses 
für Jugendliche mit 

Beeinträchtigungen.	

Auszug aus den Gründungsakten: 
«Am 17. Oktober 1960 wurde die 
Schule, die den bedeutungsvollen 
Namen «ARCHE» erhielt, eröffnet. 
17 Kinder wurden aufgenommen 
und in zwei verschiedene Alters- 
und Fähigkeitsgruppen eingeteilt.» 

Auszug aus dem Jahresbericht: 
«Es wird in Zukunft ein Anliegen 
der «Arche» sein, sich um genü-
gend gute Plätze zu bemühen, 
die den Ausgetretenen auch 
weiterhin die Möglichkeit bieten, 
sich trotz dem Gebrechen als 
vollwertiger Mensch zu fühlen.»  

	

1976 
Verschiedene Schulfächer 
wurden angeboten: Musik, 

Kochen, Handarbeit, Turnen, 
Eurythmie, Religion, Schnit-

zen/Werkunterricht.	
	

1988 
Schliessung der Son-

derschule, da nur noch 
staatliche Angebote 
unterstützt wurden.	

2001 
Durchführung des ers-

ten „Mittagstischs“, 
dem heutigen Le Res-
taurant. Erste Auslie-

ferungen der Zöpfe an 
die Nachbarschaft.	

2009 
Betriebsangebote in 

Gastronomie, Gebäu-
dereinigung und seit 
2012 Wäscherei. Zu-

sammenarbeit mit ver-
schiedenen Partner-

betrieben aus der 
Wirtschaft. 

		

2006 
Mit der Berufsbildungsre-

form Aufnahme der 
neuen Ausbildungen 

Hauswirtschaftsprakti-
ker*in EBA und Fachleute 

Hauswirtschaft EFZ. 
Ausrichtung der damali-

gen Arche auf die Ausbil-
dung in Grossbetrieben.	
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2018 
Mit der Aufnahme der PrA-

Ausbildung durch die Organi-
sation der Arbeitswelt (OdA) 

Hauswirtschaft verändert sich 
die Bildungslandschaft für 

Menschen mit Beeinträchti-
gung. Die PrA-Berufsschule 

öffnet ihre Türen für Lernende 
aus anderen Institutionen. 

	

2013 
Zusätzliche Ausbil-

dungsangebote in den 
Bereichen Gastrono-
mie, Reinigung und 

Hauswirtschaft im Kin-
derbereich.  

	

2020 
Fertigstellung des Umbaus 
im Dachstock. 21 Lernende 
absolvieren die Ausbildung 
in der AHA!. Die AHA! be-

gleitet weitere Lernende im 
Coaching. 17 externe Ler-
nende besuchen den Be-
rufsschul-Unterricht der 

AHA!	

Servicecrew am Gala Abend 2010 

Lagerfoto aus den 80er Jahren 

Der erste Computer der Arche  

1969 Weihnachtstheater für Eltern und Vereinsmitglieder 
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Die AHA! als Einstieg ins Berufsleben 
 
Ein Interview mit Venesa Mulaj, ehemalige Lernende der 
AHA! und heutige Inhaberin einer Textilreinigungsfirma. Das 
Interview wurde geführt und verschriftlicht von Elena Eugster. 
Venesa Mulaj beendet im Sommer 2019 erfolgreich ihre Aus-
bildung zur Hauswirtschaftspraktikerin EBA in der AHA!. Seit 
rund einem Jahr ist sie nun Inhaberin ihrer eigenen Textilrei-
nigungsfirma NORGE. Das klingt verrückt, aber die 21-jäh-
rige Frau wirkt beim Interview total gelassen, auch wenn sie 
mehrfach unterbrechen muss, um die Kund*innen zu bedie-
nen. Sie arbeitet seit der Übernahme sechs Tage die Woche, 
die Stunden werden nicht gezählt und am Sonntag werden 
zusätzlich die Rechnungen geschrieben. Unterstützung er-
hält sie von ihrer Familie, z.B. bei dringenden Lieferungen 
oder sollte sie einmal krank sein oder einen Tag Ferien benö-
tigen. 
Im Interview erzählt sie von ihrem Werdegang, ihrer Ausbil-
dung und der Übernahme der Textilreinigungsfirma. Und sie 
berichtet, wie es ihr ein Jahr nach dem Start in die Selbstän-
digkeit geht.  
 
AHA!: Venesa, kannst du uns etwas über Deine Schullauf-
band erzählen? 
Ich bin im Gundeli in die Primarschule gegangen. Also ich 
wohne ja schon immer dort. Als Kind war ich sehr ruhig, habe 
kaum gesprochen. Meine Mutter musste häufig im Spital sein. 
Das hat mich beschäftigt. Ich hätte eigentlich viel gewusst, 
aber ich mochte mich in dieser Zeit nicht melden und war to-
tal verschlossen. Danach kam ich für die Primarschulzeit in 
eine spezielle Schule für Gehör, Sprache und Kommunikation 
in Riehen. 
Schule war für mich immer irgendwie schwierig. Ich ging 
trotzdem aber sehr gerne hin. Am liebsten hatte ich Sport. 
Nach der Schullaufbahn war ich noch ein Jahr im Jugendför-
derkurs vom Bürgerspital. Dort konnte ich viel schnuppern 
und bin schlussendlich auf die AHA! gekommen.  
Zum Glück war dann die Berufsschule für mich nicht mehr so 
ein Krampf. Die Lernbegleitung in der AHA! hat mir echt ge-
holfen, vor allem bei der Vertiefungsarbeit. 
 
AHA!: Wie kam es dazu, dass Du Dich für die Ausbildung zur 
Hauswirtschaftspraktikerin EBA entschieden hast? 
Ich bin ein Mensch der gerne Abwechslung hat. Das hat mich 
beim Schnuppern in der AHA! gleich fasziniert. Die Aufgaben 
sind immer anders.  
 
AHA!: Was bleibt Dir von Deiner Ausbildungszeit in der AHA! 
in Erinnerung?  
Vieles. Ich war überall gerne, ausser in der Küche. Obwohl ich 
dort total viel ermutigt wurde. «Du bist gut! Du schaffst das! 

«Hohes Engagement – 
Stetige Entwicklungs- 
Bereitschaft – 
Menschenorientiertheit 

  
…dies sind Schlagwörter, wel-
che ich mit der AHA! assozi-
iere. 
Die AHA! hält eine gute Ba-
lance zu Zielerreichung, För-
derung und Forderung, ohne 
dabei den individuellen Weg 
der Lernenden zu vergessen. 
Die warmherzige und doch 
zielorientierte Begleitung wel-
ches das Team leistet, wird 
unterstützend zum Gelingen 
der Ausbildung und des In-
tegrationsprozesses wahrge-
nommen. 
Es ist schön, die Entwicklung 
der jungen Menschen vom 
Ausbildungsbeginn bis zur 
Anstellung zu beobachten. 
Nicht nur die stabilen Bele-
gungszahlen geben der Ar-
beit und Qualität recht. 
Das Kontraktmanagement 
schätzt dynamische Entwick-
lungen, flexibles Mitdenken 
und das Schritthalten der sich 
stetig verändernden Ansprü-
che.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andrea Kaufhold 
Kontraktmanagement Basel Stadt | 
Basel Land | Solothurn 
Sie wird an ihrem 60. Geburtstag, 
der zwar noch in weiter Ferne liegt, 
wie jeden Geburtstag ganz unkom-
pliziert, individuell & mit ihren gros-
sen und kleinen Liebsten umgeben 
sein. 
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Ich sehe dich später als Teamleiterin.» Das hat mir viel Sicherheit und Schwung gegeben. 
Ich wusste, ich kann es schaffen, wenn ich will. Das war auch total wichtig, als ich mir über-
legte, ob ich diese Textilreinigungsfirma übernehmen soll. 
Was mir zudem sehr gut gefallen hat, war der Zusammenhalt zwischen den Lernenden und 
Berufsbildenden. Das war wirklich toll.  
 
AHA!: War die Wäscherei schon damals Dein Lieblings-Arbeitsbereich? 
Reinigung war lange mein Lieblingsbereich. Die Wäscherei wurde mein zweitliebster Be-
reich in der AHA!. Ich musste etwas reinkommen, dass ich den anderen Lernenden helfen 
soll. Ich merkte, dass ich teilweise Dinge erledigen musste, welche für andere schwierig 
waren. Ich habe zum Beispiel viel gebügelt. Für mich war das kein Problem. Ich helfe gerne, 
das ist für mich selbstverständlich.  
 
AHA:! Was hast Du nach Abschluss der Ausbildung in der AHA! gemacht? 
2019 habe ich abgeschlossen. Dann war ich knapp ein Jahr im Bethesda Spital in der Rei-
nigung. Es war gut. Ich konnte selbständig arbeiten. Bevor ich den Vertrag im Spital hatte, 
habe ich dem Teamleiter bereits gesagt, dass dies für mich nur eine Überbrückungszeit ist, 
bis alle Unterlagen für den Kauf der Textilreinigungsfirma bereit sind. Er ist darauf einge-
stiegen J. 
 
AHA!: Du hast Dich als junger Mensch sehr früh selbständig gemacht. Wie kam es dazu? 

Ich wohne schon seit klein auf direkt neben der 
Textilreinigung. Früher bin ich immer wieder mal 
vorbeigegangen und habe die ehemalige Besitze-
rin besucht. So habe ich auch davon erfahren, 
dass sie durch die Pensionierung das Geschäft 
aufgeben will. Das war meine Chance. Mit der fi-
nanziellen Unterstützung meiner Eltern konnte ich 
das Geschäft und zum Glück auch die Stamm-
kund*innen übernehmen. Das war im März 2020. 
Noch heute pflege ich Kontakt zur ehemaligen 
Besitzerin. Sie ist wie eine Freundin für mich. 
Den Wunsch mich selbständig zu machen, habe 
ich irgendwie schon lange. Die Ermutigungen in 
der AHA! haben mich angespornt meinen Traum 
umzusetzen.  
 
AHA!: Wie unterscheiden sich deine jetzigen Auf-
gaben von den Arbeiten in der AHA!? 
Ich habe chemische Maschinen. Am Anfang war 
ich teilweise auch gestresst deshalb. Ich muss 
mich immer gut konzentrieren, damit ich die Ma-
schinen nicht falsch programmiere. Die ehemalige 
Besitzerin hat mir aber Vieles gezeigt und erklärt. 
Jetzt weiss ich wie es läuft. Eine Mangel habe ich 
nur eine ganz kleine. Ich bin viel mit den Kund*in-
nen im Kontakt. Ich muss alles selber machen. Das 
gefällt mir auch sehr. Es gibt verschiedene Leute, 
aber das ist ja normal. Die meisten, die häufig 
kommen, sind für mich als ob ich sie schon lange 
kennen würde.  

 
Venesa bei der Abschlussfeier ihrer Ausbildung. 



14 
	

 
AHA!: Was sind Deine grössten aktuellen beruflichen Herausforderungen? 
Ich habe Privatkund*innen und Geschäftskund*innen. Ich bin dabei mehr Kund*innen an-
zuwerben. Ich habe im Quartier Flyer und Preislisten verteilt. Es sind einzelne dazu gestos-
sen. Evtl. will ich ein neues Preissystem einführen, z.B., dass ich pro volle IKEA-Tasche ab-
rechne.  
Und natürlich Corona. Wenn das vorbei ist, denke ich, dass ich auch wieder mehr Wäsche, 
insbesondere von Geschäftskunden und älteren Menschen haben werde. Dann möchte ich 
vielleicht noch eine zusätzliche Person einstellen. Aber ich muss es jetzt so nehmen wie es 
ist, wir müssen ja alle damit leben. Aber ich kann von meiner Arbeit leben, das ist toll.  
 
AHA!: Was würdest Du an der AHA!-Ausbildung ändern, um noch besser auf das Arbeits-
leben vorbereitet zu sein? 
Ich habe es gut gefunden und wurde gut vorbereitet. Geholfen haben mir die vielen Kom-
mentare der Berufsbildenden «du bist gut, du wirst es schaffen».  
Die Praktika waren ok. Aber ich war am liebsten in der Arche. Dort wurde mir viel geholfen, 
Dinge auch mehrmals erklärt und ich konnte viel fragen. Ich hoffe, dass auch die jetzigen 
Lernenden dies schätzen und diese Unterstützung annehmen können. 
 
AHA!: Welche Wünsche hast Du für Deine berufliche Laufbahn? 
Ich bin jung und ich arbeite sehr viel. Das war mir bewusst, als ich angefangen habe mit der 
Wäscherei. Klar, wenn es in Zukunft besser läuft bin ich froh, wenn ich wieder mehr Freizeit 
habe. In zehn Jahren hätte ich gerne sicher zwei Mitarbeitende und ich arbeite dann nur 
50 Prozent, weil ich auch irgendwann Familie will. Ich sehe meine berufliche Zukunft in 
dieser Wäscherei. 
 
 
 
  

Venesa Mulaj 
Hauswirtschaftspraktikerin EBA  

Sie wird auch mit 60 Jahren noch 
leidenschaftlich ihre Kund*innen in 

der Wäscherei bedienen. 
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NEU IM JAHR 2021 

 

Wir starten mit einem 

Eltern-Alumni für  

Erfahrungsaustausch & Input. 

 

Bei Interesse bitte melden unter 

info@arche-basel.ch 
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«Die zweijährige IV-Anlehre 
galt als Anschluss an die öf-
fentliche Schulzeit. 
Sie sollte den Jugendlichen 
den Einstieg in das Berufsle-
ben erleichtern. 
Der tägliche Achtstundentag 
war ein Arbeitstraining, das 
gemeinsame Mittagessen, 
gekocht von den Lernenden 
im Rahmen des Kochunter-
richts, brachte Gemeinschaft. 
Die leistungsstärkeren Ler-
nenden besuchten zusätzlich 
die Berufs- und Frauenfach-
schule (BFS).  
Zusätzlich zum Schulalltag 
mit Fächern der Allgemeinbil-
dung, gestalterischen Fä-
chern wie Handarbeit und 
Werkunterricht, Gymnastik, 
Kochen und Wäschepflege, 
wurden kleine Dienstleistun-
gen angeboten. Beim Mit-
tagstisch konnten sich die 
Lernenden im Kochen, An-
richten, Servieren und Einkas-
sieren üben. Zudem wurde 
Wäsche von Privatkund*innen 
gegen Entgelt gewaschen 
und gebügelt. 
Die Schulabsolvent*innen 
fanden Anschlusslösungen 
entweder in der privaten Wirt-
schaft oder im Rahmen eines 
geschützten Arbeitsplatzes.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rosmarie Hoenen 
1990 – 2004 Leiterin der Arche 
An meinem 60. Geburtstag habe 
ich ein grosses Fest mit all den lie-
ben Menschen gemacht, die mir 
wichtig sind und waren. So ein Fest 
wünsche ich auch der Arche/AHA! 
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«Von einem damaligen Vorstands-
mitglied wurde ich angefragt zu-
nächst für das Vize-Präsidium. In 
der Welt der beruflichen Grundbil-
dung waren Veränderungspro-
zesse im Gang und auch in der Ar-
che zeichnete sich ein Wandel ab. 
Die Auflagen der IV orientierten 
sich neu stärker an den Integrati-
onschancen im 1. Arbeitsmarkt.  
Strukturelle Veränderungen dies-
bezüglich drängten sich auf, um 
das Überleben der Arche zu si-
chern. Es war eine bewegte Zeit. 
Nach meiner Zeit als Präsident 
durfte ich im Seminar Hotel Was-
serfallen Praktikumsplätze für Ler-
nende der AHA! anbieten. Das war 
sehr bereichernd und hat mir in vie-
ler Hinsicht die Augen geöffnet. 
Menschen mit Handicap orientie-
ren sich zwangsläufig an der Förde-
rung ihrer Stärken, und beindru-
cken dabei oft mit einer unerwarte-
ten Kompetenz. Viele Lernende ha-
ben mich mit ihrem Willen, sich in 
das gesellschaftliche Wertesystem 
einzubringen, beeindruckt. Sie ha-
ben grosse Herausforderungen an-
gepackt und Weiterbildungen be-
sucht. Im Rückblick löst die ver-
stärkte Arbeitsmarktorientierung 
einen gewissen Zwiespalt in mir 
aus. Den Leistungsdruck überzu-
stülpen und durch Zeitdruck die 
Entfaltung der Stärken zu be-
schneiden, steht irgendwie im Wi-
derspruch zur Grundidee der AHA!. 
Es bleibt wohl ein Spagat, sich in 
diesem  
Arbeitsumfeld  
zu bewegen.»  

 

Paul Moser 
2001-2007 (Vize)Präsident 

Zum 60. Geburtstag hoffe ich, mit 
dem neuen Schiff von ARC EN 

CIEL TOURS unterwegs zu sein. Es 
gibt eine Zeit nach den Masken! 

 

Eindrücke 

aus dem  

Jahr 2020 
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Meine Zeit in der AHA! 
 
Ein Interview mit Carmina Sutter, langjährige Mitarbeiterin der AHA!. Geführt und aufge-
zeichnet von Elena Eugster. 
Seit 15 Jahren ist Carmina Sutter Mitarbeiterin in der AHA!, hat jedoch schon davor – seit 
über insgesamt 25 Jahren – Stellvertretungen innerhalb der AHA! gemacht. Im Februar 
2021 hat sie das Pensionsalter erreicht. Glücklicherweise bleibt sie der AHA! erhalten und 
übernimmt weiterhin den Verkauf im «Le Magasin». In dieser langen Zeit als Mitarbeiterin 
hat Carmina viele Wandlungen in der AHA! miterlebt. Gründe genug, um sie über Erfah-
rungen und persönliche Ansichten der Veränderungen auszufragen.  
 
Schon immer hat Carmina gerne mit den Händen gearbeitet. In ihrer Freizeit hat sie viel 
getöpfert, gemalt, genäht und sich auch für die entsprechende Ausbildung zur Zahntech-
nikerin entschieden. 
Nach den ersten Kinderjahren konnte sie 1992 zum ersten Mal als Springerin in der dama-
ligen Arche einsteigen. Sie unterrichtete Zeichnen und Werken und auf Abruf stand sie 
auch in der Küche. Seit 2006 ergänzt Carmina das Team in einer Festanstellung.  
 

AHA!: Du arbeitest seit Jahren in der AHA!. Erzähl 
uns von Deinen ersten Eindrücken zu Beginn Dei-
nes Einstiegs. 
Da wurde ich ins kalte Wasser geworfen. Ich war 
ja noch nie Lehrerin. Die Lernenden benötigten 
sehr viel Unterstützung. Ich dachte einfach; jetzt 
fang ich mal an. Ich war schon etwas hilflos. Ich 
habe es dann so gemacht, wie ich es zu Hause mit 
meinen Kindern gemacht habe. Es hat schon eine 
Zeit gebraucht, bis ich drin war. Ich hatte von An-
fang an den Grundsatz, dass Jeder und Jede et-
was gut kann, und dass es meine Aufgabe ist, das 
herauszufinden und sie in dem voranzubringen. 
Wir hatten damals viele Lernende mit motori-
schen Schwierigkeiten, das war in den manuellen 
Fächern natürlich auch eine Herausforderung. 
Aber für mich war klar «probieren, probieren, 
probieren». In meinen Anfängen hatten wir noch 
keine Produktion, alles fand innerhalb der Frie-
densgasse 59 statt. Wir kochten für die Ausbil-

dungsstätte, wir reinigten unsere eigenen Räumlichkeiten. Als ich dann mit Angie (langjäh-
rige Köchin der Arche) zusammen gekocht habe, startete auch langsam die Idee, die Pro-
duktion und gewisse Dienstleistungen für Dritte anzubieten. Zuerst im kleinen Rahmen und 
irgendwann kam die Idee vom Laden. Da habe ich nur so gesprudelt vor Umsetzungsideen 
und ich durfte beim Aufbau mitwirken.  
 
AHA!: In den letzten Jahren gab es viele Veränderungen in der AHA! Die Ausbildung der 
Lernenden hat sich weiterentwickelt. Wie hat sich Deine Rolle verändert? 
Früher musste ich auch Berichte schreiben und unterrichten. Ich kam aber immer mehr 
davon weg und meine Hauptaufgaben verlagerten sich in die Produktion von Backwaren, 
dem Laden und die Begleitung von Lernenden mit viel Unterstützungsbedarf. Ich bin jetzt 
«nur» noch für die praktische Arbeit zuständig. Da kann ich viele wertvolle Beobachtungen 
machen, die dann in die Berichte einfliessen. 

Carmina in «ihrem» Laden «Le Magasin». 
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Der Bereich der Küche ist für eine Vermittlung nach der Lehre 
meist recht schwierig. Aber für mich ist wichtig, dass die Ler-
nenden Erfolgserlebnisse machen können. Ich möchte sie in 
ihrer Arbeit bestärken und ihr Selbstwertgefühl festigen. Das 
ist total wichtig. Und zuhören! Ich habe die Möglichkeit mit 
den Lernenden 1:1 zu arbeiten, dann habe ich Zeit für sie. 
Manchmal kommen sie auch zu mir in die Backstube, wenn 
für die Lernenden gerade alles drunter und drüber ging, da 
können sich viele gut beruhigen.  
 
AHA!: Wie haben sich die Lernenden verändert? Gibt es dies-
bezüglich spezifische Beobachtungen? 
Einen Vergleich möchte ich an dieser Stelle nicht ziehen, da 
spielen so viele Faktoren mit rein. Ich habe das Gefühl viele 
der Lernenden sind stärker geworden. Das hängt vielleicht 
auch mit den Ausbildungsanforderungen zusammen, welche 
die AHA! aber auch die IV formulieren. Und viele Lernende 
erhalten schon früh schulisch gezielte Unterstützung.  
Heute liegt der Fokus der Ausbildung auf einer erfolgreichen 
Integration in den Arbeitsmarkt. Eine zufriedenstellende Auf-
gabe entsprechend den persönlichen Möglichkeiten soll ge-
funden werden. Früher war diese Integration noch weniger 
zentral im Rahmen der Ausbildung.  
Ich erlebe die Lernenden heute meist auch selbständiger, was 
mit der familiären und gesellschaftlichen Integration und der 
geringeren Separation zusammenhängt. Auch in der Gesell-
schaft hat sich das Bewusstsein im Umgang mit Menschen 
mit einer Beeinträchtigung verändert. Die Lernenden an Ar-
beitsstellen zu vermitteln, wurde einfacher. Sie bringen aber 
auch vertieftes Knowhow mit, da die Ausbildung strenger ist 
und sich an klaren Bildungszielen orientiert. Die Lernenden 
streben stark nach Selbständigkeit, sie wollen ihr eigenes 
Geld verdienen, möglichst unabhängig sein. Sie kennen Ihre 
Rechte und äussern sich diesbezüglich vermehrt. Entschei-
dungen wurden früher noch im Familienkontext getroffen, 
die Schulzeit war zwar wichtig, aber danach war der Aufbau 
einer eigenen Familie zentral und die (Erwerbs-)Arbeit rückte 
stark in den Hintergrund.  
Die heutige Schwierigkeit würde ich teilweise eher in einem 
übersteigerten Selbstbild verorten, oder dass sie so stark be-
hütet werden, dass ich teilweise verwöhnte Tendenzen be-
obachte.  
 
AHA!: Carmina, Du bist für den Laden das Markenzeichen. 
Gerne kommen Kund*innen und berichten dir beim Einkau-
fen von ihren Geschichten und Sorgen. Erzähl uns eine wit-
zige Anekdote. 
Oh, da gäbe es so viel zu erzählen. Ich kam mir manchmal vor 
wie in einem Dorf, wo es noch kein Telefon gab. Von Tren-
nung, Geburten, Kindergeschichten, Beziehungskisten über 
Wohnungssuche habe ich alles gehört. Die Kundschaft will 
auch Geschichten haben, zu dem was wir verkaufen. Nicht 

«Vor Beginn der Lehre hatte 
ich schon etwas Bammel. Vor 
allem vor den neuen Leuten. 
Aber bereits in der Schnup-
perlehre hat es mir schon 
ziemlich gut gefallen. In der 
Lehre war ich sehr gerne mit 
Carmina in der Backstube. Wir 
haben den Holländercake zu-
sammen gemacht, den fand 
ich super. Im Service hat mir 
der Kontakt mit den Kund*in-
nen Freude bereitet. Einmal 
durften wir für eine Woche ins 
Hotel Wasserfallen um dort 
den Betrieb zu leiten, das war 
eine spannende Erfahrung. 
Direkt nach Abschluss meiner 
Ausbildung wurde ich in der 
internen Wäscherei ange-
stellt. Schon in der Lehre war 
die Wäscherei mein Lieblings-
bereich. Mir gefällt insbeson-
dere das Miteinander und das 
Bügeln. Obwohl ich teilweise 
sogar noch heute Muskelka-
ter davon bekomme.  
In der Wäscherei hat sich eini-
ges verändert. Zuerst waren 
wir an der Friedensgasse, 
dann in der Lehenmatt und 
jetzt im Diakonissenhaus in 
Riehen. Heute haben wir 
deutlich mehr Wäsche von 
Privat –und Geschäftskun-
den. Am Anfang musste ich 
da etwas reinkommen, aber 
jetzt bin ich schneller gewor-
den.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yawar Marcelo 
Lernende von 2009 - 2011 

Praktikerin PrA Hauswirtschaft 
Feiert ihren 60. Geburtstag, 

wenn Corona hoffentlich vorbei 
ist, bei einem Fest mit ihren 

Freunden. 
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nur den Inhalt, sondern auch wie es gemacht wurde, wer es gemacht hat, was speziell ist. 
Die Kundschaft liebt Saisonales; Im Sommer Zitrone, da kann es nicht genug zitronig sein. 
Ich weiss, was in jedem Gutzi drin ist.   
Ein paar Mal konnten wir aufgrund konstruktiver Kritik auch unsere Rezepte abändern und 
unsere Produkte weiter verfeinern. Solche Kritik ist natürlich immer willkommen.  
 
AHA!: Ab Februar bist Du noch im Laden anzutreffen. Das Backen, die Arbeiten im Hinter-
grund fallen aber weg. Was wird Dir fehlen und was wirst Du nicht vermissen? 
Meine eigenen Erfindungen in der Backstube machen können, das werde ich wohl vermis-
sen. Das Zusammenarbeiten mit den jungen Leuten, das war toll und das bleibt mir ja am 
Freitag noch erhalten.   
Dieser Wechsel wird sicherlich eine Umstellung. Vielleicht gibt’s ja irgendwann Enkelkinder, 
dann kann ich mit ihnen wieder gemeinsam pröbeln und backen. Ja und auch den Aus-
tausch mit den Köchen und das Team, das habe ich sehr geschätzt.  
Die Backzeit in den heissen Sommermonaten werde ich aber nicht missen. Ansonsten fällt 
mir kaum etwas ein. Ich kann nicht mal sagen, dass ich nicht mehr früh aufstehen muss. 
Ich bin ja eh immer wach. 
 
AHA!: Welche Tipps würdest Du künftigen Arbeitgebenden der Lernenden mit auf den 
Weg geben? 
Jede Person hat ihre Qualität. Die ausgebildeten Lernenden müssen nicht überbehütet 
werden, aber klar formulierte Erwartungen sind hilfreich. Man soll sie als Mitarbeitende 
ernst nehmen und sie selbständig werden lassen. Sie werden auch bei der Arbeit noch wei-
teres dazu lernen und mehr Sicherheit gewinnen. Der Prozess des Lernens ist nie abge-
schlossen.  
Und eine Portion Vertrauen ist notwendig. Vertrauen in das was die neue Mitarbeiter*in 
gelernt hat, und dass sie dies auch umsetzten kann. In der AHA! haben wir aussergewöhn-
liche Menschen die von uns weiterziehen. Legen sie den Fokus auf das was sie gut können 
und vergleichen sie sie nicht mit anderen Mitarbeiter*innen. 
Aber was ich da sage, könnte man glatt allgemein für den Umgang mit Mitarbeitenden 
aufnehmen. Ich denke das ist das wichtige, sie gleichwertig zu behandeln und zu fordern. 
Im Wissen darum, dass sie das leisten und einbringen können was sie gut können, auch 
wenn es nicht das gleiche Spektrum wie bei einer anderen Person ist.  
 
AHA!: Welche Tipps gibt’s Du der AHA! mit auf den Weg und welche den 
Lernenden? 
Tipp an die Lernenden: Sie haben eine Ausbildung in der AHA! machen 
können und sie dürfen ihr erworbenes Wissen nutzen und auch stolz auf 
sich sein. Man lernt nie aus.  
Tipp an die AHA!: Ich habe schon so viele Veränderungen in der AHA! 
erlebt, da ist es gar nicht einfach einen Tipp zu geben. Dranbleiben, Aus-
probieren, Zuhören und immer wieder Neues wagen.  
 
 
  

Carmina Sutter 
Berufsbildnerin Gastronomie 

An ihrem 60. Geburtstag war sie im 
Spital und hat einen  

irrsinnigen Schoggi-Kuchen der 
AHA! bekommen.  
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Das AHA!-Team 2020 
 
Sabrinelle Aliturki  Praktikerin Wäscherei, Mitarbeiterin Wäscherei 
 
Nicole Bernet  Geschäftsleitung 
      
Atlije Dalipi   Gruppenleiterin Service 
 
Philipp Dietrich  Mitarbeiter Wäscherei 
 
Stephanie Dion  Ausbildungsbegleitung, Jobcoaching 
 
Elena Eugster  Assistentin Geschäfts- und Ausbildungsleitung 
 
Yvonne Fischer  Lehrerin PrA-Berufsschule 
 
Anika Freudiger  Bereichsleiterin Wäscherei, Arbeitsagogin i.A. 
 
Leonida Hanselmann Mitarbeiterin Wäscherei 
 
Cesika Heymoz Bereichsleiterin Reinigung und Unterhalt 
 
Martin Laubscher  Bereichsleiter Gastronomie 
 
Andreas Lüthi  Lehrer PrA-Berufsschule bis Juni 2020 
      
Adisa Malkic Mitarbeiterin Reinigung und Unterhalt 
 
Yawar Marcelo  Praktikerin Hauswirtschaft, Mitarbeiterin Wäscherei 
 
Ueli Nägelin   Hauswartung, Objektleitung Reinigung, Sicherheitsbeauftragter 
 
Gabriela Pantis  Berufsbildnerin Wäscherei, Stv. Bereichsleitung  
 
Reyhan Rzayewa Mitarbeiterin Wäscherei 
 
Suelen Schweitzer  Berufsbildnerin Gastronomie und Reinigung 
 
Selim Seymen Mitarbeiter Reinigung  
   
Christa Sturm Ausbildungsleitung, Stv. Geschäftsleitung  

Leiterin PrA-Berufsschule 
 
Carmina Sutter  Mitarbeiterin Gastronomie 
 
Benjamin Zienecker Berufsbildner Gastronomie, Stv. Bereichsleitung  
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Vorstand 
 
Tobias Bossert  Präsident   
Jeannette Born  Vizepräsidentin  
Suzanne Pochon  Protokoll   
Karin Lehmann      
Elsbeth Fürst 
Marco Fabris 
 
Nicole Bernet  Geschäftsleitung     
 

Revisionsstelle   BDO AG 

 
 

Das AHA!-Team am Teamtag in Liestal  

Vorstandssitzung im Garten der Friedensgasse (Karin Lehmann fehlt). 
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Spenden  
 
Auch in diesem Jahr erhielten wir viele grosszügige Spenden. 
Wir bedanken uns herzlich bei allen, die unsere Arbeit finan-
ziell unterstützen! 
Ebenso ein Dank an die Vorstandsmitglieder, welche ihre Sit-
zungsgelder spenden und an die Vereinsmitglieder, die ihren 
Mitgliederbeitrag grosszügig aufgerundet haben.  
Zudem danken wir René Lüthi für die Gründung und das Ak-
quirieren von Spenden für den Lernendenfonds und Mari-
anne Fischer für ihre Zeitspenden. 
 
 
Spenden Verein  
Total CHF 12‘438.45 
A. Guerra Thüring, B. & P. Wernli, P. Buser, T. & B. Kim, 
B. Kaltenrieder, R. & C. Sigg Battegay, F. Fux, A. 
Tschumi, W. & M. Hornstein, J. & N. Stalder, A. Denz, 
Kirche Spalen, Marti Elektro Installationstechnik, T. 
Varga, P. Müller, K. Wagner, R. & A. Lüthi, R. Hoenen-
Hügi, W. Kury, J. Merz, V. Ritter, C. Aeschlimann, M. 
Gill-Unholz, M. Buser, T. Bossert, L. & U. Balatoni, A. 
Binder, H. Moor, A. Denz. 
  
Spenden Lernendenfonds 
Total CHF 3‘470.00 
A. Lampert, Dr. Ch. Eymann, Pro Infirmis, Fondation 
Collatrice, Ch. Meier, E. Wendelspiess, Ch. Eisenmann, 
M. Fischer, K. Marelli. 
 
 
 

  

DANKE 

 an unsere  

Praktikums 

partner* 

innen 

«Wenn ich an die AHA! denke, 
dann denke ich an verschie-
dene Arbeiten. Zum Beispiel 
ans Auftischen im Service, an 
die Rezepte in der Küche, in 
der Wäscherei ans Zusam-
menlegen, und ans Reinigen. 
Reinigungsarbeiten mache 
ich sehr gerne.  
Ich arbeite am liebsten alleine, 
aber ich kann auch gut im 
Team arbeiten. Wenn ich al-
leine bin, dann kann ich viel 
nachdenken über das, was ich 
gerade zu tun habe. Ich habe 
mich schnell eingelebt und 
habe schon vieles dazuge-
lernt. Auch Freunde habe ich 
gefunden, mit denen ich gut 
reden kann. Speziell an der 
AHA! ist, dass wir viel Ab-
wechslung haben durch den 
Tag. Es ist auch gut, dass wir 
viel mit den Chefen und Che-
finnen sprechen können und 
dass ich auch offen sein kann, 
wenn etwas ist. 
Meine zwei Praktika im Alters-
heim haben mir auch gut ge-
fallen. Ich arbeite gerne in ei-
nem Altersheim.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

Melissa Christ 
In Ausbildung seit Sommer 2020. 

Meinen 60. Geburtstag möchte 
ich mit Freund*innen und Familie 

Zuhause, oder wenn dann kein 
Corona mehr ist, in einem Res-

taurant feiern.	So kann man viele 
wertvolle Erinnerungen sammeln.  
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Bilanz per 31.12.2020  
(mit Vergleichszahlen 2019) 
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Erfolgsrechnung 01.01. - 31.12.2020 
(mit Vergleichszahlen 2019) 
 
  Ertrag 
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Die detaillierte Jahresrechnung ist auf der Homepage www.arche-basel.ch abrufbar. 

Aufwand 
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Revisionsbericht 
 

  
  



28 
	

AHA! – Chancengeber für aussergewöhnliche Menschen 
 
Die AHA! ist eine hauswirtschaftliche Ausbildungsstätte mit eigenem Betrieb in den Ge-
schäftsfeldern Gastronomie, Reinigung und Wäscherei. Das Ausbildungsangebot umfasst 
berufliche Erstausbildungen in den genannten Bereichen auf verschiedenen Niveaustufen. 
Die PrA-Berufsschule der AHA! steht Lernenden aus anderen Institutionen offen. 
 
Der Betrieb der Ausbildungsstätte ist im ersten Arbeitsmarkt tätig und selbsttragend. Er 
bietet Arbeitsplätze und die Möglichkeit für Arbeitstraining und schafft zunehmend Unab-
hängigkeit von Sozialversicherungen. Dies ermöglicht geeigneten Lernenden eine unmit-
telbare Anschlusslösung nach der Ausbildung.  
 
Anfragen Ausbildung: 
Kontakt:   Nicole Bernet, Geschäftsleiterin 
    info@arche-basel.ch / 061 381 79 21 
 
Anfragen PrA-Berufsschule: 
Kontakt:   Christa Sturm, Leiterin PrA-Berufsschule 
    ausbildung@arche-basel.ch / 061 381 79 21 
 
Gastronomie: 
Le Bistrot   Friedensgasse 59   Montag-Donnerstag 8 – 16 Uhr 
Le Restaurant  Friedensgasse 59  Dreigang-Menu, Freitag ab 12 Uhr 
Laden Le Magasin  Friedensgasse 59  Freitag ab 8 - 15 Uhr 
Catering/Anlässe      Auf Anfrage 
Kontakt:    Martin Laubscher, Leiter Gastronomie 

gastronomie@arche-basel.ch / 061 321 47 30 
 

Wäscherei: 
Unsere Wäscherei befindet sich an der Schützengasse 55 in Riehen.  
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 – 12 Uhr / 13 - 16 Uhr 
Neben der hauseigenen Wäsche verarbeitet die Wäscherei Textilien von externen Kundin-
nen und Kunden. Das Angebot umfasst die sorgfältige und umweltschonende Aufberei-
tung von: Privatwäsche, Restaurantwäsche, Heimwäsche. 
Kontakt:    Anika Freudiger, Leiterin Wäscherei 

waescherei@arche-basel.ch / 061 311 24 58 
 

Reinigung und Unterhalt: 
Wir besprechen den gewünschten Leistungsumfang und erstellen ein individuelles Leis-
tungsverzeichnis sowie eine Offerte. Da wir ein Ausbildungsbetrieb sind, reinigen wir nach 
definierten Arbeitsbeschreibungen und befolgen Qualitäts- und Hygienestandards.  
Kontakt/Anfragen: Nicole Bernet, Leiterin Reinigung und Unterhalt ad. interim 

reinigung@arche-basel.ch / 079 590 23 01   


