
ESB: Im Dienste von Menschen mit einer Behinderung

Die Eingliederungsstätte Basel-
land ESB ist eine Stiftung mit 
öffentlichem Auftrag und setzt 
sich im Dienste von Menschen 
mit einer Behinderung dafür ein, 
dass diese ihr Potenzial entfalten 
und so selbstbestimmt wie mög- 
lich leben und arbeiten können.

Bunt im wahrsten Sinne des Wortes geht  

es zu und her. Da sind die Discolichter, wel-

che einen Abend im Monat den Speisesaal 

der Eingliederungsstätte Baselland an der 

Schauenburgerstrasse 16 in Liestal in farbi-

ges Licht tauchen und da sind diese spezi-

ellen, öffentlichen Events mit Kulinarischem, 

Musik und verschiedensten Themen, wel-

che die ESB auch zur Begegnungsstätte 

machen. «L’Ambiente» heisst das und trifft 

den Nagel auf den Kopf: Gutes Essen, Musik 

von Hip Hop über Jazz bis Moderne Volks-

musik oder auch Themen wie Fussball oder 

Country sorgen hier jeweils kurz vor Mo-

natsende für Gemütlichkeit, Genuss und 

Stimmung.

Eigene Werkstätten mit Wertschöpfung

Die monatlichen Begegnungsevents mit 

Kulinaria und Unterhaltung allerdings sind 

nur ein minimales Betätigungsfeld der ESB. 

Leiter Kommunikation Martin Kreiliger be-

stätigt: «Wir bieten rund 450 Menschen mit 

einer Behinderung sinnstiftende, produktive 

und kreative Arbeits- und Beschäftigungs-

möglichkeiten an.» In den Werkstätten mit 

eigener Wertschöpfung werden Aufträge 

von rund 300 verschiedenen Firmen von 

klein bis gross sorgsam und termingerecht 

erledigt sowie Eigenprodukte hergestellt. 

Letztere, wie die Feuerschale, die Anfeue-

rungshilfen K-Lumets oder das KUBB-

Spiel, können als ideale Geschenke direkt 

bestellt werden (www.esb-bl.ch).

Partnerfirmen für Praktikumsplätze 

willkommen! 

Jugendlichen mit unterschiedlichen Beein-

trächtigungen ermöglicht die ESB zudem 

Ausbildungen in verschiedenen Berufen mit 

unterschiedlichen Anforderungen (EBA, EFZ 

usw.). «Diese integrative Förderung, welche 

die betreuten Menschen in der Entwicklung 

ihrer Eigenständigkeit sowie ihrer Selbst- und 

Mitverantwortung optimal unterstützt, zielt 

Die ESB setzt sich zum Einen für die Ausbildung von Menschen mit einer Behinderung ein und zum Anderen 

bildet sie auch zukünftige Fachpersonen im sozialen Bereich aus. Insgesamt befinden sich momentan zirka 

80 Lernende in Ausbildung.

Für Jugendliche mit einer Behinderung kann die ESB eine bunte Palette an Ausbildungsplätzen anbieten.  

Sie bildet auf ganz unterschiedlichen Bildungsniveaus aus: je nach Fähigkeiten der einzelnen Jugendlichen, 

machen sie in der ESB eine IV – Anlehre, eine INSOS Ausbildung, eine EBA oder gar eine EFZ Ausbildung.
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auf eine mögliche Integration in den ersten 

Arbeitsmarkt ab», erklärt Martin Kreiliger und 

ergänzt: «Hier arbeiten wir mit Partnerfirmen 

zusammen, welche Praktikumsplätze anbieten 

– und solche Partner sind stets willkommen.»

An insgesamt 15 Standorten wirkt die ESB, 

wobei diese Standorte neben den Werk- und 

Produktionsstätten auch verschiedene be-

dürfnisgerechte Wohnformen einschliessen. 

Und selbstredend werden die Bewohnerin-

nen und Bewohner auch in ihrem Alltag und 

bei ihrer Freizeitgestaltung unterstützt.


