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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 Fasnacht 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 400 Menschen mit 

einer Behinderung sinnstiftende, produk-

tive und kreative Arbeits- und Beschäfti-

gungsmöglichkeiten an.» In diesen Werk-

stätten mit eigener Wertschöpfung werden 

Aufträge von rund 300 verschiedenen Fir-

men von klein bis gross sorgsam und ter-

mingerecht erledigt sowie Eigenprodukte 

hergestellt. Letztere, wie die Feuerschale, 

die Anfeuerungshillfen 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 Aus-

bildungen in verschiedenen Berufen mit unter-

schiedlichen Anforderungen (EBA, EFZ usw.). 

«Diese integrative Förderung, welche die be-

treuten Menschen in der Entwicklung ihrer Ei-

genständigkeit sowie ihrer Selbst- und Mitver-

antwortung optimal unterstützt, zielt auf eine 

mögliche Integration in den ersten Arbeits-

markt ab», erklärt Martin Kreiliger und ergänzt: 

«Hier arbeiten wir mit Partnerfirmen zusam-

men, 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.
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Best of Service

Autowelt Basel-Dreispitz: Kundennähe als Prinzip

Die Emil Frey AG bietet mit ihrer 
Autowelt Basel-Dreispitz an der 
Brüglingerstrasse 2 Basel mit 
BMW, Lexus, MINI, Toyota, Su-
zuki, Kia, Subaru und Cadillac 
eine einzigartige Markenvielfalt 
unter einem Dach. Und dazu 
kommen auch Dienstleistungen 
von Service und Reparatur, über 
Pneuservice und Zubehörver-
kauf, bis zu Versicherungen.

Er ist seit jeher BMW-Fahrer. Früher sport-

lich mit einem 2002 unterwegs, fuhr er zu-

letzt einen 520 d Touring und nun – inzwi-

schen pensioniert – möchte er «auf die 

alten Tage», wie er sagt, etwas Kleineres. 

«…und es muss nicht mehr zwingend von 

BMW sein», hält Franz Stocker fest, wes-

halb er sich entschieden hat, die Autowelt 

Basel-Dreispitz, das Mehrmarkencenter 

der Emil Frey AG, zu besuchen. «In den 

Neuwagenausstellungen hier erhält man 

einerseits einen guten Überblick bezüglich 

aktueller Neuwagen verschiedenster Mar-

ken und findet eine grosse Occasionsaus-

stellung.» Franz Stocker und seine Frau 

Martha haben sich nach dem umfassenden 

Überblick über die riesige Auswahl sowie 

einem überzeugenden Einblick in die auto-

mobile Kompetenz des Traditionshauses 

für den Suzuki Swift entschieden… «Für die 

Sport-Ausführung», ergänzt Franz schmun-

zelnd, «denn es soll ja auch Spass machen.»

Mehrmarkenhaus mit komplettem 

Serviceangebot

Was für die Autowelt Basel-Dreispitz ge-

nauso gilt, wie für alle Häuser der Emil Frey 

AG, sind vier Kernfaktoren, welche der Fir-

mengründer bereits 1935 in einem Kunden-

brief definierte: Ein gutes Preis-Leistungs-

Verhältnis, das Angebot erstklassiger 

Produkte, exzellente Facharbeit sowie per-

sönliche Betreuung sind zentrale Werte. 

Diese Philosophie der absoluten Kundeno-

rientierung und höchsten Kundenzufrie-

denheit spürt man an der Brüglingerstrasse 

2 in Basel im gesamten Haus und im Kon-

takt mit jedem Mitarbeitenden. Geschäfts-

führer Heinz Grüninger begründet: «Unsere 

Kunden setzen Tag für Tag ihr grosses Ver-

trauen in uns. Wir sind uns dieser Verant-

wortung bewusst und gewährleisten in un-

serem Handeln gleichbleibend hohe 

Qualität und Zuverlässigkeit – zu fairen 

Preisen.»

Im Mehrmarkenhaus ist Kundennähe kein 

Zufall, sondern Prinzip! Das zeigt sich auch 

im kompletten Serviceangebot, das vom 

Neuwagen-, Occasions- und Zubehörver-

kauf, über leistungsfähige Werkstätten für 

Service, Reparatur und Spengler- / Lackar-

beiten, bis hin zum Elektonikcenter mit mo-

dernsten High-Tech-Geräten und zum 

Pneuservice mit neuen Reifen zu konkur-

renzlosen Preisen sowie Reifenhotel. Nicht 

zu vergessen: Mit den MultiAssurance Ver-

sicherungsprodukten bietet die Emil Frey 

AG den gewünschten Schutz – Rechts-

schutz, Haftpflicht-, Kasko- oder Unfallver-

sicherung – zu attraktiven Konditionen.
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www.emilfrey.ch/de/basel

Emil Frey AG – Autowelt Basel-Dreispitz

Brüglingerstrasse 2, 4002 Basel
Telefon 061 335 61 11
Fax 061 335 61 60
E-Mail info-basel@emilfrey.ch

Öffnungszeiten
Verkauf:
Mo – Fr 8 – 18.30 Uhr
Samstag  9 – 16 Uhr
Service, Reparatur, Kundendienst: 
Mo – Fr 7 – 18 Uhr

Lehrlingsausbildung und E-Mobilität

Die Unternehmenskultur der Emil Frey AG 

steht aber nicht nur für Gewissenhaftigkeit 

im Umgang mit der Kundschaft. In der Au-

towelt Basel-Dreispitz wird diese genauso 

als Arbeitgeber hochgehalten. In den bei-

den Basel-Kantonen beschäftigt man mehr 

als 200 Mitarbeitende und bildet allein an 

der Brüglingerstrasse 2 zwanzig Lehrlinge 

aus. «Qualifizierter Nachwuchs ist wichtig. 

Einerseits für den konstanten Dienst am 

Kunden, für die Branche und auch für die 

Zukunft des Unternehmens», hält Heinz 

Grüninger dazu fest. 

Apropos Zukunft: «Spezialisiert hat sich die 

Emil Frey AG im Dreispitz auch im Bereich 

der Hybrid- und E-Mobilität, indem wir die-

sem Trend schon länger Rechnung tragen», 

führt der Geschäftsführer dazu weiter aus. 

Was er bescheiden verschweigt: In der 

Reparatur von E-Fahrzeugen ist die Emil 

Frey AG Basel-Dreispitz führend!

Bildung, Gesellschaft und Soziales

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 far-

biges Licht tauchen und da sind diese spe-

ziellen, öffentlichen Events mit Kulinari-

schem, Musik und verschiedensten The-

men, welche die ESB auch zur Begeg-

nungsstätte machen. «L’Ambiente» heisst 

das und trifft den Nagel auf den Kopf: 

Gutes Essen, Musik vom Harfenkonzert bis 

Rock’n’Roll und Jazz oder auch Themen 

wie Asterix und Obelix, Bollywood sorgen 

hier jeweils kurz vor Monatsende für Ge-

mütlichkeit, 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 400 Menschen mit 

einer Behinderung sinnstiftende, produk-

tive und kreative Arbeits- und Beschäfti-

gungsmöglichkeiten an.» In diesen Werk-

stätten mit eigener Wertschöpfung werden 

Aufträge von rund 300 verschiedenen Fir-

men von klein bis gross sorgsam und ter-

mingerecht erledigt sowie Eigenprodukte 

hergestellt. Letztere, wie die Feuerschale, 

die Anfeuerungshillfen K-Lumets oder das 

KUBB-Spiel, können als ideale Geschenke 

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

Partnerfi rmen 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 Ent-

wicklung ihrer Eigenständigkeit sowie ihrer 

Selbst- und Mitverantwortung optimal un-

terstützt, zielt 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 

bedürfnisgerechte Wohnformen ein-

schliessen. Und selbstredend werden die 

Bewohnerinnen und Bewohner auch in ih-

rem Alltag und bei ihrer Freizeitgestaltung 

unterstützt.

In den ESB-Werkstätten mit eigener Wertschöp-

fung erhalten rund 400 Menschen mit einer Be-

hinderung sinnstiftende, produktive und kreative 

Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten. 

Die ESB stellt auch in ihren Werkstätten herge-

stellte Produkte als ideale Geschenk her, wie 

die Feuerschale (Bild), die Anfeuerungshilfe 

K-Lumets oder das KUBB-Spiel.

Die Eingliederungsstätte Baselland (ESB) an der Schauenburgerstrasse 16 in Liestal steht mit ihren Werk- 

und Beschäftigungsstätten sowie Wohngruppen ganz im Dienste von Menschen mit einer Behinderung.
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www.esb-bl.ch

ESB Eingliederungsstätte Baselland

Schauenburgerstrasse 16, 4410 Liestal

Telefon 061 905 14 84
Fax 061 905 14 85
E-Mail esb@esb-bl.ch
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In den ESB-Werkstätten mit eigener Wertschöp-

fung erhalten rund 450 Menschen mit einer Be-

einträchtigung sinnstiftende, produktive und kre-

ative Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten. 

Die Angebote der ESB sind so vielfältig wie die 

Menschen, in deren Dienst sie steht.

Die ESB stellt in ihren Werkstätten kleine und 

grosse Eigenprodukte her. Zum Beispiel: Feuer-

schalen (Bild oben), Anzündhilfen oder das Spiel 

«Cats and Dogs».

Stammhaus der Eingliederungsstätte Baselland ESB an der Schauenburgerstrasse 16 in Liestal steht mit ihren 

Beschäftigungsstätten, ihren Wohngruppen sowie der Geschäftsleitung ganz im Dienste der Menschen mit 

einer Behinderung.
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ESB Eingliederungsstätte Baselland

Schauenburgerstrasse 16, 4410 Liestal

Telefon 061 905 14 84
Fax 061 905 14 85
E-Mail esb@esb-bl.ch


