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Stammhaus der Eingliederungsstätte Baselland ESB an der Schauenburgerstrasse 16 in Liestal steht mit ihren
Die Eingliederungsstätte Baselland (ESB) an der Schauenburgerstrasse 16 in Liestal steht mit ihren WerkBeschäftigungsstätten, ihren Wohngruppen sowie der Geschäftsleitung ganz im Dienste der Menschen mit
und Beschäftigungsstätten sowie Wohngruppen ganz im Dienste von Menschen mit einer Behinderung.
einer Behinderung.

In den ESB-Werkstätten mit eigener WertschöpIn den ESB-Werkstätten mit eigener Wertschöpfung erhalten rund 400 Menschen mit einer Befung erhalten rund 450 Menschen mit einer Behinderung sinnstiftende, produktive und kreative
einträchtigung sinnstiftende, produktive und kreArbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten.
ative Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten.
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stellte Produkte als ideale Geschenk her, wie
Die ESB stellt in ihren Werkstätten kleine und
die Feuerschale (Bild), die Anfeuerungshilfe
grosse Eigenprodukte her. Zum Beispiel: FeuerK-Lumets oder das KUBB-Spiel.
schalen (Bild oben), Anzündhilfen oder das Spiel
«Cats and Dogs».
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in den ersten Arbeitsmarkt ab», erklärt
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solche Partner sind stets willkommen.»
An insgesamt 15 Standorten wirkt die ESB,
wobei diese Standorte neben den WerkAn insgesamt 15 Standorten wirkt die ESB,
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wobei diese Standorte neben den Werk- und
bedürfnisgerechte
Wohnformen
einProduktionsstätten auch verschiedene beschliessen. Und selbstredend werden die
dürfnisgerechte Wohnformen einschliessen.
Bewohnerinnen und Bewohner auch in ihUnd selbstredend werden die Bewohnerinrem Alltag und bei ihrer Freizeitgestaltung
nen und Bewohner auch in ihrem Alltag und
unterstützt.
bei ihrer Freizeitgestaltung unterstützt.
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