
«Arbeit ist ein wichtiger Teil des Le-
bens», sagt Thomas Wenzler, der als 
Leiter der Manufaktur inclusioplus 
Menschen mit Beeinträchtigungen 
bei ihrer täglichen Arbeit begleitet. 
Sie ist wichtig, weil sie das Selbstwert-
gefühl steigert, weil durch Arbeit ein 
geregelter Tagesablauf entsteht und 
weil Arbeit auch Zugehörigkeit ver-
mittelt – zu einem Team, zu einer Fir-
ma, zu einer Familie oder ganz einfach 
zur Gesellschaft. Das gilt wohl für uns 
alle. Doch gerade für Menschen, die 
sich nicht auf ein gängiges Stellenin-

Newsletter Nr. 1 – 2022

im Gespräch

serat bewerben können, erhält Arbeit 
einen ganz besonderen Stellenwert. 
Das sieht auch Dominik Wiester, Be-
triebsleiter Liestal, so: «Die Arbeitsin-
tegration auf dem ersten und zweiten 
Arbeitsmarkt ist wichtig, da sie den 
Menschen mit einer Beeinträchtigung 
gesellschaftliche Teilhabe und Gleich-
berechtigung bietet».  

Was macht Arbeitsintegration 
genau?
Das Tätigkeitsfeld der Arbeitsinteg-
ration ist sehr breit und fokussiert 

Inklusion: ein Plus für 
die Arbeitswelt
Was tun, wenn Menschen nach einem Unfall nicht mehr zurück an 
ihren Arbeitsplatz können? Wie kann man jemandem nach langer 
Krankheit wieder schrittweise in den alten Job helfen? Und wo arbei-
ten Menschen, die dabei täglich Unterstützung brauchen? Mit diesen 
Fragen beschäftigen sich Fachleute für Arbeitsintegration. Auf dem 
schildareal werden Antworten geboten.

sich je nach Organisation auf etwas 
anderes. Es gibt Institutionen, die 
Stellensuchende dabei unterstützen, 
in den ersten Arbeitsmarkt einzu-
steigen oder zurückzukehren, sowie 
Organisationen, die Stellen im zwei-
ten Arbeitsmarkt mit entsprechen-
der Betreuung anbieten1. Allein der 
Dachverband der sozialen und beruf-
lichen Integration «Arbeitsintegration 
Schweiz» vereint über 240 Mitglieder, 
die in diesem Bereich tätig sind.
Auf dem schildareal befinden sich 
gleich drei Institutionen, die Men-
schen dabei unterstützen, Teil der 
Arbeitswelt zu bleiben oder zu wer-
den, darunter auch der Verein für 
Sozialpsychiatrie BL mit dem Werk-
platz. Für Martin Schumacher, den 
Leiter des Werkplatzes, ist Arbeitsin-
tegration jedoch ein problematischer 

1 Als erster Arbeitsmarkt wird der reguläre 
Arbeitsmarkt bezeichnet – also die Arbeits- 
und Beschäftigungsverhältnisse der freien 
Wirtschaft. Im Gegensatz dazu wird unter 
dem zweiten Arbeitsmarkt jener verstan-
den, der geschützte Arbeitsplätze bietet.



ESB Eingliederungs- 
stätte 

Im Fokus

Der VSP macht sich für Menschen 
mit psychischer Beeinträchtigung 
stark. Hierfür sind unterschiedliche 
Wohn-, Arbeits- und Tagesstruk-
turangebote vorhanden. Eines 
davon ist der Werkplatz auf dem 
schildareal mit 80 begleiteten Ar-
beitsplätzen. Zusammen mit Mit-
arbeitenden des VSP erledigen 
hier Menschen mit psychischer 
Beeinträchtigung unterschiedliche 
Tätigkeiten wie die Montage von 
Elektro- und Bauteilen.

Verein für Sozialpsychiatrie 
VSP, Werkplatz

Die Eingliederungsstätte Baselland 
bietet Menschen mit einer Behin-
derung die Möglichkeit, ihre Fähig-
keiten zu entwickeln und Eigenver-
antwortung zu übernehmen. Ziel 
der ESB ist es nicht nur Arbeits-, 
sondern auch Ausbildungsplätze 
anzubieten, z.B. mit der internen 
Berufsschule. Auf dem schildareal 
werden rund 180 Mitarbeitende 
und Auszubildende in den Berei-
chen Mechanik, Metallbau, Mon-
tage, Verpackung und Logistik 
beschäftigt.

Begriff: «Das Wort Arbeitsintegration 
gefällt mir nicht so sehr. Integration 
heisst, dass eine definierte Gruppe 
in ein grosses Ganzes eingefügt wer-
den soll. Die Gruppe ist jedoch immer 
noch als solche ersichtlich. Wir spre-
chen von Inklusion, also der gleich-
wertigen und gleichberechtigten Teil-
habe an der Gesellschaft. Menschen 
mit Beeinträchtigungen haben beson-
dere Bedürfnisse in Bezug auf ihre Ar-
beit oder ihren Arbeitsplatz und brin-
gen viele Ressourcen und Fähigkeiten 
mit.» Doch wer sind eigentlich die Be-
troffenen, wenn von «Menschen mit 
einer Beeinträchtigung» die Rede ist? 

Von Burnout bis Unfall
Die Ursachen dafür, dass jemand nicht 
oder nicht mehr so arbeiten kann wie 
gewohnt, sind sehr unterschiedlich. 
Manchmal sind es psychische Beein-
trächtigungen oder Erkrankungen, 
wie ein Burnout oder eine Depressi-
on. Gleichzeitig gibt es Menschen, die 
aufgrund von körperlichen und /oder 
kognitiven Beeinträchtigungen nicht 
oder nicht mehr in der Lage sind, 
der Tätigkeit am Arbeitsplatz nach-
zugehen. Nach einer Krankheit oder 
einem Unfall ist es laut Experten wich-
tig, dass die betreffende Person ihre 
Arbeit so rasch wie möglich wieder 
aufnehmen kann oder eine neue Stel-

le findet, sobald sie dazu in der Lage 
ist. In manchen Fällen bedeutet das 
konkret, dass danach an einem ange-
passten Arbeitsplatz gearbeitet wird 
– aber nicht zwangsläufig. Immer öf-
ter wird nach sinnvollen Lösungen auf 
dem ersten Arbeitsmarkt gesucht.
«Im Laufe der letzten 20 Jahre hat 
sich vieles verändert. Zum einen ha-
ben sich die kognitiven, die körperli-
chen aber auch die psychischen Be-
hinderungsformen verändert. Zum 
anderen möchten Betroffene nicht 
mehr nur serielle Arbeiten verrichten. 
Sie suchen nach Herausforderung 
und wollen sich entwickeln. Auch sind 
das Bewusstsein und die soziale Ver-
antwortung stärker. Zum Beispiel hat 
die Schweiz die UN-BRK (Uno-Behin-
dertenrechtskonvention) unterzeich-
net. Diese verlangt die Integration, 
bzw. die Inklusion von Menschen mit 
einer Behinderung in die Gesellschaft 
und somit in den Arbeitsmarkt», er-
klärt Dominik Wiester. Dadurch kön-
nen einerseits das Potential und die 
Fähigkeiten der Menschen gestärkt 
werden und andererseits übernimmt 
ein Unternehmen Verantwortung. 

Was können Unternehmen tun?
Jedoch brauche es sowohl Mut als 
auch Offenheit, um ein Arbeitsum-
feld inklusiv zu gestalten. In der Be-

rufswelt sind Menschen mit Beein-
trächtigung leider noch oft mit dem 
fehlenden Zutrauen in ihr Können 
konfrontiert. Zudem fehle es an Wis-
sen im Umgang mit beeinträchtig-
ten Menschen. Auch die Angst vor 
Ausfällen ist für Unternehmen ein 
wichtiges Kriterium. Dominik Wiester 
betont, dass man diese Hürden und 
Vorurteile aktiv aus dem Weg räu-
men sollte.
Martin Schumacher unterstützt die-
sen Ansatz und ist der Meinung, dass 
viel mehr Firmen aus allen Branchen 
den Schritt wagen sollten, Mitarbei-
tende mit besonderen Fähigkeiten 
anzustellen, da das den Arbeitsalltag 
unfassbar bereichert. Der VSP bietet 
Unternehmen für diesen Weg eine 
professionelle Unterstützung an. 
Auch inclusioplus setzt die UN-BRK 
aktiv um: Die Angebote des Bereichs 
Arbeit werden hier stetig weiterent-
wickelt und an die Bedürfnisse der 
Mitarbeitenden angepasst. So schafft 
man Raum für Arbeitsplätze, die mo-
tivierte Menschen mit einer IV-Rente 
unterbringen und gleichzeitig zur 
Bereicherung der Gesellschaft beitra-
gen. Die ESB organisiert zu diesem 
Thema das jährlich stattfindende netz- 
werkESB.

inclusioplus, Psychiatrie 
Baselland

inclusioplus bietet verschiedene 
Formen begleiteter Arbeit, be-
treute Wohnformen sowie Ta-
gesgestaltung für Meschen mit 
kognitiver, psychischer und mehr-
facher Beeinträchtigung an. Die 
Manufaktur auf dem schildareal 
bietet Arbeitsplätze für rund 50 
Personen mit eingeschränkter Er-
werbsfähigkeit. Ihnen zur Seite 
stehen Fachleute, die sie bei der Ab- 
wicklung von Montage- und Ver-
packungsaufträgen unterstützen. 



Aus der Verwaltung

Liebe Leserinnen und Leser

Wie wollen wir als Gesellschaft 
unser «Miteinander» gestalten 
und wie können wir sicherstellen, 
dass niemand vom Arbeitsmarkt 
ausgeschlossen wird? Wir stel-
len in dieser Ausgabe gleich drei 
Institutionen auf dem schildareal 
vor, die sich für Arbeitsinklusion 
einsetzen. Sie zeigen, wie man 
Menschen mit Beeinträchtigung 
nicht nur in der Arbeitswelt, son-
dern auch darüber hinaus gezielt 
fördern und aktiv unterstützen 
kann. Eine Bereicherung für alle 
Beteiligten.
Apropos Bereicherung: Auch 
im Namen des gesamten Gast-
ro-Teams möchte ich allen Gäs-
ten, die das Luum während der 
Pandemie besucht und unter-
stützt haben, herzlich danken. 
Pünktlich zum Frühlingsstart wird 
nun auch die Dachterrasse des Re-
staurants herausgeputzt und mit 
neuem Mobiliar bestückt. In der 
Sommerzeit begrüssen wir Sie 
gerne jeden zweiten Donnerstag 
auf ein «Feierabend-Bier» auf der 
Sonnenterrasse. 
Warum also nicht gleich die Gele-
genheit nutzen und den Arbeits-
tag mit dem gesamten Team bei 
einem Drink und einem Snack 
ausklingen lassen? Wir hoffen, 
dass Sie dieses Angebot – ganz im 
Sinne eines lebhaften «Miteinan-
der» auf unserem Areal – nutzen 
werden, um sich zu vernetzen.
Wir wünschen Ihnen viel Lese-
spass und freuen uns immer über 
Ihr Feedback!

Marc Löhle, 
Geschäftsführer

Ein Upgrade für den 
Werkplatz
Die einjährige Planungs- und Baupha-
se hat sich gelohnt: Der Werkplatz 
des Vereins für Sozialpsychiatrie VSP 
hat Ende letzten Jahres seine neuen 
Räumlichkeiten bezogen und befin-
det sich nun im Eichenweg 1a.
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Raum für mehr
Endlich genug Platz zum Einpacken, 
Sortieren, Abpacken, Etikettieren 
oder Montieren  –  für die rund 80 
Mitarbeitenden des Werkplatzes war 
der Bezug ihrer neuen Räume eine 
grosse Freude. Auf über 600 Qua-
dratmetern Fläche sind neben den 
Werkräumen auch Administrativräu-
me, Garderoben und eine Cafeteria 
untergebracht. Die modernen und 
hellen Räume mit kontrollierter Lüf-
tung sorgen nun passend zum ge-
meinschaftlichen Arbeitsklima auch 
für ein angenehmes Raumklima. 

Extras inklusive
Im Zuge der Sanierungsarbeiten sind 
auch zwei neue Duschräume entstan-
den, die von allen Betrieben im Eichen-
weg 1a genutzt werden können. Ein 
weiteres Extra ist ausserdem die neue 
Loggia, die im Aussenbereich als ge-
deckter Pausenplatz genutzt wird.

Temporäre Park- 
bewilligungen online 
buchen
Zeitlich begrenzte Parkbewilligungen 
für das schildareal können online 
über die Parkingpay-App gekauft 
werden. Sie eignen sich gut für alle, 
die für eine befristete Zeit auf dem 
schildareal arbeiten oder einen Kurs 
besuchen.

So einfach geht’s: 
• Parkingpay-App starten und Park-

bereich Zone 903 in Liestal wählen.
• Antrag absenden und Freigabe 

durch die Verwaltung abwarten.
• Gewünschte Parkdauer (1 Woche 

bis max. 3 Monate) wählen und 
Bewilligung online kaufen.

Die Parkbewilligungen werden je nach 
Verfügbarkeit vergeben.

Weitere Informationen  
finden Sie online: 
www.schildareal.ch/ 
vermietung/
parkplaetze

Einstellhallen-Park- 
plätze zu vermieten
Wir haben wieder eine kleine Anzahl 
an Parkplätzen in der Einstellhalle  
Eichenweg 6 zu vermieten. Weitere 
Informationen erhalten Sie bei der 
Verwaltung.



Wir stellen vor

Wo Hund und Katze 
an erster Stelle stehen
Hier gibt es alles, was es zum Verwöhnen ihrer Vierbeiner braucht: Der neu eröffnete 
Pet Food Verkaufsladen überrascht mit einem ausgesuchten Sortiment.

Gegründet wurde Pet Food vor 30 
Jahren, damals noch unter dem Na-
men Pet Food Ebner. Seit acht Mona-
ten heisst die Inhaberin des Ladens 
Christine Belotti. Sie hat das Geschäft 
übernommen und ist damit von Prat-
teln nach Liestal, genauer gesagt aufs 
schildareal gezogen. Dabei ist Christi-
ne Belotti eigentlich Informatik-Spezi-
alistin und hatte bis vor Kurzem noch 
gar nichts mit Tiernahrung am Hut. 
Wie es dazu gekommen ist, dass sie 
nun Geschäftsführerin von Pet Food 
ist? «Als meine Tochter Melanie er-
fahren hat, dass Pet Food Ebner zum 
Verkauf steht, hat sie die Sache in die 
Hand genommen. Denn sie wusste, 
dass es mein grösster Traum war, 
selbstständig zu werden. Gemeinsam 
mit meinem Mann war sie es, die ers-
ten Kontakt mit den Vorbesitzern auf-
genommen, sich die Ladenräumlich-
keiten und das Konzept angesehen 
hat», erinnert sich Christine Belotti. 
Bis zu diesem Zeitpunkt war sie selbst 
noch nicht wirklich involviert. «Doch 
nach der ersten Besichtigung war für 

mich die Sache klar», erzählt Christi-
ne Belotti. «Zwar kannte ich die Bran-
che nicht, aber ich dachte: Das kann 
ich lernen!» So hat sie sich mit der 
Unterstützung ihrer Familie ins Aben-
teuer gestürzt – und ist glücklich, den 
Schritt gewagt zu haben. 

Neu in der Branche
Eingearbeitet hat sich Christine Be-
lotti zwei Monate lang im Laden der 
Ebners in Pratteln. Ohne grosse Vor-
kenntnisse – denn sie ist weder Hun-
de- noch Katzenhalterin – hat sie sich 
ins Tagesgeschäft eingelebt und sich 
das nötige Hintergrundwissen über 
das vielfältige Sortiment an Tierfut-
ter und Zubehör angeeignet. Gleich-
zeitig stand sie vor einer weiteren 
Herausforderung: Sie musste neue 
Räumlichkeiten finden. Das Gebäude, 
in dem der Laden war, wurde saniert. 
«Ich konnte nicht frisch ein Geschäft 
übernehmen und dann für zwei Mo-
nate schliessen», erklärt Christine Be-
lotti, «darum habe ich einen neuen 
Standort gesucht». Glücklicherweise 

ergab sich kurzfristig eine Möglich-
keit auf dem schildareal. Schon vor 
dem Umzug hatte Pet Food nämlich 
ein Lager hier; so sind die Belottis auf 
die leerstehende Ladenfläche über-
haupt aufmerksam geworden. 

Ein aufwändiger Umzug 
Eine grosse Stütze für Christine Belotti 
war die langjährige Mitarbeiterin von 
Pet Food, Kathrin Schneiter. Sie ist 
dem Laden trotz Inhaberwechsel treu 
geblieben. «Aber das war der letzte 
Umzug, den ich mitgemacht habe!» 
sagt Kathrin Schneiter mit einem klei-
nen Lächeln, aber ernstem Ton. Der 
Aufwand für den Umzug war enorm. 
Das Sortiment von Pet Food ist sehr 
umfangreich und besteht aus vielen 
kleinen Artikeln, wie Hundeleinen, 
Körbchen, Kämmen, Trimmern oder 
Spielzeugen in zigfacher Ausführung. 
Und natürlich einem riesengrossen 
Futtersortiment. Lieferschwierigkei-
ten bei der Inneneinrichtung führten 
dann noch zu Zeitdruck vor der Er-
öffnung. Umso grösser war die Freu-

Melanie Ritter, Kathrin Schneiter 
und Christine Belotti (von links).



Im Gespräch mit 
Kathrin Schneiter
Verkaufsleiterin Pet Food

Frau Schneiter, Sie sind die  
Person, die den Verkauf 
im Laden leitet. Seit wann tun 
Sie das schon?
Seit 15 Jahren. Angefangen habe ich, 
als es noch Pet Food Ebner geheissen 
hat. Davor habe ich auch im Verkauf 
gearbeitet, allerdings nicht mit Tier- 
bedarf. 

de über den Erfolg «Von überall her 
strömten die Leute am Eröffnungstag 
in den Laden», erinnert sich Kathrin 
Schneiter. 

Treue Kunden – einzigartiges 
Sortiment
«Das ist nicht selbstverständlich. Um-
ziehen bedeutet immer ein gewisses 

Die grosse 
Auswahl 
an hoch-
wertigem 
Tierfutter 
zieht Kund-
schaft aus 
der ganzen
Region an.

ge ein gutes Verhältnis mit ihnen, das 
ist schön. Und auch mit neuen ergibt 
sich immer schnell ein Gespräch, vor 
allem, wenn sie mit ihren Hunden 
vorbeikommen. Aus diesem Grund 
möchte ich noch nicht aufhören. Aber 
es gab auch schon schwierige Zeiten! 

Meinen Sie die letzten beiden 
Jahre?
Ja, zum Beispiel. Die Kundinnen und 
Kunden waren während der Pandie-
mie verunsichert und wussten nicht, 
ob der Laden vielleicht schliessen 
muss uns sie dann kein Futter für Ihre 
Tiere beziehen können. Aber das war 
ja für alle, die im Verkauf arbeiten, 
eine schwierige Zeit.

Haben Sie selbst eine Katze oder 
einen Hund?
Im Moment habe ich keinen Hund, 
aber ich kann gar nicht alle aufzählen, 
die ich in meinem Leben hatte. Schon 
als Kind bin ich mit Tieren aufgewach-
sen. Wir hatten Katzen, Ponys, Kanin-
chen, Meerschweinchen, Hamster, 
Schildkröten und Ziegen. Ja, ich hatte 
wirklich schon viele Tiere (lacht).  

Wie haben Sie den Besitzer-
wechsel erlebt?
Als mein vorheriger Chef verkündet 
hat, dass er sein Geschäft verkauft, 
habe ich mir eigentlich nicht viel da-
bei gedacht. Er hat mir gekündigt, 
mir aber gleichzeitig versichert, die 
neuen Besitzer würden mich über-
nehmen. Für mich war es allerdings 
nicht klar, ob ich mitgehen würde. 
Die Bedingung war, dass ich mich gut 
mit den neuen Besitzern verstehe. Ich 
habe dann Melanie und Christine ken-
nen gelernt und das hat sofort funk-
tioniert.

Was hält Sie über all die Jahre im 
Pet Food als Mitarbeiterin?
Ich bin eigentlich nur wegen unserer 
Kunden und deren Hunden so lange 
schon hier. Einige von ihnen kenne 
ich nun über Jahre hinweg und pfle-

Risiko», fährt Kathrin Schneiter fort. 
Trotz der Distanz ist ein grosser Teil 
der Kundschaft mit dem Laden wei-
tergezogen. Christine Belotti schätzt: 
«Sicher 80% der vorherigen Kund-
schaft kommt auch an den neuen 
Standort». 
Es ist das breite und spezielle Futter-
sortiment, das den Laden so beliebt 

macht. Futter, das in den Regalen 
der grossen Tierbedarf-Ketten nicht 
zu finden ist. «Ein wichtiger Grund, 
weshalb die Leute immer noch kom-
men, ist wohl BARF», meint Kathrin 
Schneiter. BARF ist die Abkürzung für 
«biologisch artgerechtes, rohes Fut-
ter». Es besteht aus hochwertigem 
Fleisch aus schweizer Produktion, das 
an Hunde und Katzen verfüttert wer-
den kann. Mit Qualitätsfutter wie die-
sem gelingt es dem Laden, sich von 
der Konkurrenz abzuheben. Christine 
Belotti beliefert mit einigen ihrer sel-
tenen Produkte sogar Tierbedarfslä-
den in der ganzen Schweiz.

www.petfood.ch



Areal aktuell

Stimmen  
aus dem Areal

3, 2, 1 – Sommer! Die beliebtes-
te Zeit des Jahres ist nicht mehr 
weit. Wir haben vier Personen, 
die auf dem schildareal arbeiten, 
gefragt, welche Pläne sie für 
ihre Sommerferien haben. Fazit: 
Reisen ist wieder in - und zwar 
ins Ausland! «Diesen Sommer zieht es mich und 

meinen Freund nach Torre San Gi-
ovanni in Apulien. Wir werden die 
Ferien gemeinsam mit Familie und 
Freunden verbringen. Ich freue mich 
vor allem darauf, endlich wieder am 
Strand zu relaxen. Einige Städtetrips 
und Bootstouren sind auch drin.»
Olga Lusardi,  
eicher+pauli Liestal

«Meine Frau und ich haben geplant 
für eine Woche in Kroatien mit un-
serem Hund Camping-Urlaub zu ma-
chen. Dort wollen wir unsere Familie 
treffen – sie wissen aber noch nichts 
davon, es wird eine Überraschung!»
Hansjörg Lüdi, 
Havemo AG

«Wenn alles klappt, ist eine 2-wöchi-
ge Zickzack-Rundfahrt mit der ganzen 
Familie im Bully durch Finnland bis ans 
Nordkap geplant. Von da aus geht es 
an der Küste Norwegens bis in den 
Süden, mit der Fähre nach Dänemark 
und wieder nach Hause. Ich freue 
mich auf die skandinavischen Länder.»
Manuel Frister,  
Rosenmund Haustechnik AG

«Mein Partner und ich werden unse-
re Familien in Deutschland besuchen. 
Das verbinden wir dann gleich mit Ur-
laub auf Sylt und auf dem Weg nach 
Hause machen wir noch einen Zwi-
schenstopp an der Mosel.»
Nicole Döring,
h2d electronic ag


