Die Eingliederungsstätte Baselland ESB ist eine Stiftung
von insieme Baselland mit öffentlichem Auftrag.
Die ESB steht im Dienste von
Menschen mit einer Behinderung und setzt sich dafür ein,
dass diese ihr Potenzial entfalten und so selbstbestimmt wie
möglich leben und arbeiten
können. Die Angebote der ESB
sind so vielfältig wie die Menschen, in deren Dienst sie steht.

Die ESB bietet Wohnformen an für Jugendliche und Erwachsene, angepasst an ihre Fähigkeiten und
Bedürfnissen.

Gemeinschaft und Unterstützung in der
Selbstwirksamkeit
Die ESB bietet verschiedene Wohnformen
an. Insgesamt verteilen sich auf den ganzen Kanton rund 100 Wohnplätze. «Wir
setzen uns dafür ein, in den verschiedenen
Wohnorten eine behagliche Atmosphäre zu
schaffen, in der Vertrauen, Selbstwirksamkeit und Rückhalt gelebt werden kann», sagt
der Vorsitzende der Geschäftsleitung, Daniel Seeholzer der Eingliederungsstätte Baselland ESB. Dadurch kann die individuelle
Entwicklung und die Teilhabe am sozialen
Umfeld unterstützt und gefördert werden.
Die ESB strebt flexible und modulare Wohnformen an. Dies bedeutet, den Bedürfnissen
angepasste Wohn- und Begleitungsformen,
ambulant oder stationär in Gruppen oder
alleine.
Eigene Wertschöpfung
«Wir bieten rund 480 Menschen mit einer Behinderung sinnstiftende und nach ihren Fähigkeiten abwechslungsreiche, produktive
und kreative Arbeitsmöglichkeiten an» sagt,

Langjährige Mitarbeitende werden geehrt.
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Daniel Seeholzer weiter. In den ESB-Werkstätten mit eigener Wertschöpfung werden
Aufträge von rund 300 verschiedenen Verwaltungen und Firmen, vom kleinen KMU bis
zum grossen internationalen Unternehmen,
sorgsam und termingerecht erledigt sowie
auch Eigenprodukte hergestellt. Diese gesellschaftliche Teilhabe ist ein volkswirtschaftlich wichtiger Auftrag und stärkt die
Integration der Menschen mit Behinderung,
gesellschaftlich und persönlich.
Auch ein Ausbildungsbetrieb
Die ESB ist auch ein Ausbildungsbetrieb.
Sie setzt sich für Jugendliche ein mit Lernschwierigkeiten und unterstütz sie in Sozial-,
Selbst- und Fachkompetenzen zur Erreichung eines Berufsabschlusses. Als Ausbildungsbetrieb bildet sie zukünftige Fachpersonen im sozialen Bereich aus. Insgesamt
befinden sich ca. 80 Lernende in Ausbildung
in der ESB. Es werden sehr unterschiedliche
und differenzierte Ausbildungsniveaus angeboten. IV – Anlehre, INSOS-Ausbildung,
EBA und EFZ. In den Bereichen Arbeits- und
Sozialpädagogik, Fachfrau/mann Betreuung und Gesundheit stellt die ESB Praktikums und Ausbildungsplätze zur Verfügung.
Ebenfalls stellen KMUs Praktikumsplätze für
die Lernenden auf dem Niveau EBA und EFZ
zu Verfügung. Dies ermöglicht ihnen einen
besseren Übergang in den 1. Arbeitsmarkt.
Die Vielfältigkeit
Bekannt ist die Eingliederungsstätte Baselland ESB vor allem durch ihr breites und
durchlässiges Angebot an geschützten Arbeitsplätzen und verschiedenen Formen
von betreuten Wohnangeboten. Für eine

gute und gesunde Lebensqualität fördert
und unterstützt die ESB auch den Bereich
«Kultur».
Deshalb investiert die ESB in diesen Lebensbereich und entwickelt ihn fortlaufend.
Dies findet nicht nur innerhalb der Institution, sondern die ESB öffnet sich aktiv auch
nach aussen, hin zur regionalen Bevölkerung. Seit fünf Jahren betreibt die ESB das
Kultur- Restaurant «L`ambiente» und bietet
hier kulinarische sowie kulturell bunt gemischte Leckerbissen an. Zum zweiten Mal
fand im 2019 das neue «Kultur-Kind» die
«artESB» statt. Diese kuratierte und jurierte
Kunstausstellung in der Region Basel bietet
für Kulturschaffende mit und ohne Behinderung eine Plattform. Die Durchmischung ist
eine Spezialität dieser Ausstellung und findet jährlich statt. In der Region wirkt die ESB
an insgesamt 15 Standorten.
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