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Angebote für ein rundum
zufriedenes Leben
Ein gutes Leben bedarf vieler Zutaten: ein Zuhause, wo wir uns wohl und geborgen
fühlen, eine Aufgabe, die geschätzt wird, sowie Beziehungen und Erlebnisse, die
unser Leben bereichern. Die Stiftung Eingliederungsstätte Baselland ESB bietet
Menschen mit Beeinträchtigung vielfältige Möglichkeiten, einen gesellschaftlichen
Beitrag zu leisten und ihr Leben gut zu gestalten.
Es ist ein sonniger Aprilmorgen auf der Sichtern. Auf einer Lichtung arbeiten gegen zehn
Männer und eine Frau der ESB. Sie hacken
unter anderem Brennholz für die Feuerstellen
rund um Liestal und für den Privathaushalt –
200 Ster im letzten Jahr! – und stapeln die
Scheite regelmässig in bereitgestellte Gittercontainer. ‹NaturPur› heisst das Angebot, das
die ESB in Zusammenarbeit mit der Bürgergemeinde Liestal aufgebaut und entwickelt hat.
Die Initiative dazu kam von Teamleiter Boris
Koepfer: «Unsere Waldmenschen hier haben
einen verstärkten Bewegungsdrang. Einige
von ihnen fühlten sich in den Werkstätten
nicht am richtigen Platz und zeigten ein herausforderndes Verhalten. In der Natur und
mit der körperlichen Arbeit finden sie einen
guten und heilsamen Ausgleich. Der Wald ist
ein Heil- und Sozialpädagoge, sage ich immer!»

Wertvolle Arbeit leisten
Andere betreute ESB-Mitarbeiterinnen und
-Mitarbeiter arbeiten gerne und gut in den
produktiven Werkstätten, zum Beispiel in
der mechanischen Produktion, der industriel
len Montage oder in der Verpackungstechnik.
Alle können ihren Fähigkeiten und Vorlieben
entsprechend Arbeiten übernehmen – vom anspruchsvollen Bedienen der Maschinen bis zum
Couvertieren und Etikettieren. «Für unsere
Kooperationspartner und Auftraggeber ist
wichtig, dass die Qualität stimmt und wir immer pünktlich liefern. Da gelten für uns die
gleichen Regeln wie für jedes andere Unternehmen. Wir erledigen hier viele Industrie
arbeiten, die sonst ins Ausland vergeben würden», erklärt Thomas Wolf, Produktionsleiter
in Liestal.

Das ‹NaturPur›-Team der ESB mag die Arbeit
im Wald. Sie hacken und sägen Brennholz im
Auftrag der Bürgergemeinde Liestal.

In Kontakt mit der ESB
Neben Wohnen und Arbeiten umfasst das Angebot der ESB auch Aktivitäten zum sozialen
Austausch und zur Freizeitgestaltung – Sport,
Musik, Kultur. Immer am letzten Mittwoch
des Monats gibt es im «L’ambiente» Genuss
für Gaumen und Ohren für alle Interessierten.
Auch die im letzten Jahr erfolgreich lancierte
artESB, die Ausstellung für Kunstschaffende mit und ohne Behinderung, findet dieses
Jahr wieder statt. Interessierte Künstlerinnen und Künstler können sich noch bis am
10.Mai 2019 bewerben. Ausschreibung unter
www.esb-bl.ch. ip

Eingliederungsstätte Baselland ESB
Schauenburgerstrasse 16, Liestal
061 905 14 84, esb@esb-bl.ch, www.esb-bl.ch

Die Arbeit an den Maschinen der mechanischen Produktion (l.) und auch die industrielle Montage (r.)
fordert von den ESB-Mitarbeitern Aufmerksamkeit und Konzentration.

Tag der offenen Tür und
Sommerfest
Samstag, 15. Juni 2019
11 Uhr bis 23 Uhr
Führungen durch Werkstatt und
Mechanik • Festbetrieb
Mai – Juni 2019 – 5 –
Eichenweg 8, LiMa
Schildareal,
Liestal.

