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«Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind der ‘Fels in der Brandung’» 

Ein Jahr im Zeichen der Pandemie

Vor einem Jahr habe ich an dieser Stelle geschrieben, dass es angesichts der anlaufen-
den Pandemie wichtiger denn je sei, dass die Heime Auf Berg AG (HABAG) ein ‘Fels in 
der Brandung’ sein muss für die vielen jungen und erwachsenen Menschen, welche wir 
betreuen und unterstützen. Nun, nach über einem Jahr im Zeichen von Corona darf ich 
rückblickend feststellen, dass uns dies gelungen ist. Das vergangene Jahr hat der HA-
BAG viel abverlangt. Dank dem unermüdlichen und flexiblen Einsatz unserer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter konnten wir die negativen Einflüsse der Pandemie in Grenzen 
halten. Glücklicherweise durften wir bei Bedarf auf die unkomplizierte Unterstützung 
unserer Vertragspartner und der Behörden zählen. Wir danken den Kantonen BL und BS 
für die konstruktive Zusammenarbeit. Ein herzlicher Dank gebührt auch unserem Akti-
onär, dem Katholischen Fürsorgeverein Baselland, für seinen uneingeschränkten Sup-
port in dieser anspruchsvollen Zeit.
Schliesslich ist es dem Verwaltungsrat ein grosses Anliegen, unserer Geschäftsleitung 
und den Mitarbeitenden der HABAG herzlich für ihren riesigen und menschlich vorzüg-
lichen Einsatz im 2020 zu danken. Ihr seid der eingangs beschriebene ‘Fels in der Bran-
dung’ für unsere jungen und erwachsenen Klientinnen und Klienten!

Editorial



«So viel Wissen über unser Nichtwissen und über 
den Zwang, unter Unsicherheit handeln und leben 
zu müssen, gab es noch nie.» Jürgen Habermas



Das Jahr 2020 war sicherlich für uns alle ungewöhnlich – egal ob beruflich oder privat. 
Geprägt durch die Corona-Pandemie, die sowohl unsere Gesellschaft im allgemeinen, 
aber natürlich auch die alltägliche Arbeit unserer Mitarbeitenden vor neue Herausforde-
rungen gestellt hat. Wir alle haben Erfahrungen gesammelt, die wir uns zu Beginn des 
Jahres so sicherlich nicht vorgestellt hatten.

Durch die Pandemie ist sozialpädagogische Arbeit noch essentieller geworden. Viele Fa-
milien hat die aktuelle Situation hart getroffen. (Drohender) Jobverlust, reduzierte Ein-
kommen, Einsamkeit oder Existenzangst führen zu enormen psychischen Stress. Die mit 
dem Lockdown einhergehenden Kontaktbeschränkungen, Arbeitszeitausfälle, Schlies-
sungen von Spiel- und Sportstätten etc. stellen Kinder, Jugendliche und Familien vor bis 
dato unbekannte Aufgaben und damit verbundenen Belastungen. Die Heime Auf Berg AG 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kinder, Jugendliche, Mütter, Frauen und Familien in 
schwierigen Lebenssituationen zu begleiten. Als sozialpädagogische Institution fordert 
uns diese Situation mehr denn je dazu auf, Orientierung und Halt zu bieten. 
In der Pandemie galt und gilt es, gleichermassen das Wohl unserer Klientel wie auch das 
unserer Mitarbeitenden zu schützen. Nur so kann eine stete Betreuung gewährleistet 
werden. Angelehnt an Empfehlungen des BAG und der Kantone Basel-Landschaft und 
Basel-Stadt hat die Heime Auf Berg AG Hygiene- und Schutzkonzepte entwickelt, um die 
Gefahren einer Infektion für Mitarbeitende während der Ausübung ihrer Tätigkeit zu mi-
nimieren. Durch Aufklärung und Informationen über aktuelle Regelungen versuchen wir 
zudem stetig, Unsicherheiten entgegen zu wirken und für Klarheit und Stärkung in der 
aktuellen Situation zu sorgen. 
Durch kreative Lösungen, grosses Engagement, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Verant-
wortungsbewusstsein konnten die Mitarbeitenden und unsere Klientel die Situation ge-
meinsam meistern und zeigen, wie tragfähig die Begleit- und Betreuungsangebote der 
Heime Auf Berg AG in Krisen- und Ausnahmesituationen ist. 
Um auf die steigende Nachfrage an Wohn- und Schulplätzen reagieren zu können, konnte 
mit dem Amt für Kind, Jugend- und Behindertenangebote einmal mehr flexible und 
schnelle Lösungen gefunden werden. Vielen Dank dafür.
Weiterer Dank gilt auch dem Amt für Sozialbeiträge Basel-Stadt. Der Austausch und die 
Zusammenarbeit hat auch in dieser Krisenzeit hervorragend funktioniert.
Ich bedanke mich herzlich bei allen Mitarbeitenden der Heime Auf Berg AG, die täglich 
mit Freude und Motivation diese anspruchsvolle Arbeit leisten, für die grosse Unterstüt-
zung, die fruchtbare Zusammenarbeit und die offenen, kritischen Auseinandersetzungen 
während des vergangenen Jahres. 
Im Namen aller Mitarbeitenden der Heime Auf Berg AG danke ich den Mitgliedern des 
Verwaltungsrates für ihr Vertrauen, ihr Engagement und ihren Einsatz. 
Bedanken möchte ich mich ebenfalls bei den Spenderinnen und Spendern und bei allen 
Personen, die uns in irgendeiner Art unterstützt haben.

Bericht der Geschäftsleitung

Geschäftsleitung

Thorsten Binus

Gesamtleiter &

Bereichsleiter Jugendhilfe 

«Ausnahmezustand – ganz normal!»



Barbara Meister

Teamleitung

Frauenwohngruppe

Bericht aus dem Bereich Erwachsene

«Die Arbeit an Zielen orientiert sich an der 
Gegenwart und den aktuellen Möglichkeiten 
der Klientin.» Team Frauenwohngruppe

Hinfallen, Aufstehen, Krone richten, Weitergehen

Ein Surren ertönt und dann ein leises Klack, als die Eingangstüre sich öffnet. Es ist 07.30 
Uhr, der Frühdienst kommt zur Schicht. Im Dienstzimmer erfolgt die Übergabe vom 
Nacht- an den Tagdienst: Wer ist von den Klientinnen alles im Haus? Gab es besondere 
Vorkommnisse? 
Als Übergangswohnheim bietet die Frauenwohngruppe 20 Zimmer für Frauen in psycho-
sozial schwierigen Lebenssituationen. Eine Betreuung rund um die Uhr wird durch 
Schicht- und Nachtdienste gewährleistet. In der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von 
anderthalb Jahren ist eine psychische Stabilisierung der Klientinnen das primäre Ziel. 
Eine wichtige Rolle in der stufenweisen Heranführung an eine möglichst grosse Selb-
ständigkeit spielt dabei die interne Tagesstruktur. Diese umfasst hauswirtschaftliche 
Aufgaben, Einsätze in Küche und Garten sowie kreative Tätigkeiten in unserem Atelier. 
Nach dem Aufenthalt in der Frauenwohngruppe ziehen die Klientinnen entweder in eine 
eigene Wohnung, oder sie treten in eine offenere Wohnform mit weniger Betreuung über, 
wie die der Frauenwohngruppe angegliederten Stationären oder Ambulanten Wohnbe-
gleitung der Heime Auf Berg AG. Einige Frauen wechseln auch in eine andere Einrich-
tung, in der sie langfristig betreut leben können. Wer im interdisziplinären Team der 
Frauenwohngruppe arbeitet, braucht fachliche Grundhaltungen wie Geduld, Empathie 
und Wertschätzung gegenüber den Klientinnen und deren Lebensgeschichten sowie 
Charaktereigenschaften wie Ideenreichtum, Flexibilität und Fähigkeit zur Selbstreflexion. 
«Mir ist wichtig geworden, die kleinen (Fort-)Schritte bewusst wahrzunehmen und mich 
mit der Klientin darüber zu freuen, um langfristig motiviert und zielorientiert zu arbei-
ten», so die Auszubildende S.F. 



Bericht aus dem Bereich Erwachsene

Frau G. kam vor rund einem Jahr nach einem Aufenthalt in der Psychiatrischen Klinik in 
die Frauenwohngruppe. Zusammen mit ihrer Bezugsperson beschäftigte sie sich mit ih-
ren individuellen Zielen und Ressourcen. Ein Ziel war es, ihre grosse Angst alleine raus-
zugehen zu überwinden. Frau G. war auf Begleitung angewiesen, um sich Zigaretten am 
Kiosk zwei Strassen weiter kaufen zu können. Geduldig, aber auch mit einer guten Prise 
Beharrlichkeit, trainierte ihre Bezugsperson diesen Weg mit ihr in kleinen Schritten. Zu-
erst gingen sie gemeinsam, dann separat mit Abstand zueinander. Dies gab Frau G. die 
nötige Sicherheit, dass jemand bei ihr ist. Der nächste Schritt war, dass sie den Rückweg 
ganz ohne Begleitung zurücklegen konnte. Und heute? Heute reicht Frau G. die mündli-
che Absicherung, dass sie links und dann zweimal rechts gehen müsse. 
Eins geschafft und auf zum nächsten. Neu übernimmt das Team die Aufgabe, Frau G. am 
Morgen zu wecken, da sie aktuell viele negative Gedanken plagen, was ihre Schlafhygiene 
stark beeinträchtigt. Dies zeigt exemplarisch, dass sich Anliegen und Ziele kontinuierlich 
ändern. Somit orientiert sich unsere Arbeit an Zielen in der Gegenwart und den aktuellen 
Möglichkeiten der Klientin. Getreu dem Motto: Hinfallen, aufstehen, Krone richten, wei-
tergehen.

Erlebnisbericht aus der Frauenwohngruppe «Am Kiosk einkaufen»



Gaby Schreiber

Teamleitung 

Mutter-Kind-Haus

«Ich fühle mich im MuKi sehr unterstützt 
und gut begleitet bei meinen Schritten in 
die Selbstständigkeit.» Klientin aus dem MuKi

Das neue MuKi-Konzept – erfolgreich umgesetzt

Seit Juni 2020 ist es verschriftlicht und fertiggestellt, das neue Konzept des Mut-
ter-Kind-Hauses (MuKi). 
Immer mehr Frauen mit psychischen und intellektuellen Beeinträchtigungen wenden 
sich mit ihren Kindern ans MuKi. Da die Veränderung der Anspruchsgruppe eine Anpas-
sung der MuKi-Strukturen (Angebots- und Personalstruktur) sowie Begleitprozesse 
notwendig gemacht haben, wurden diese im vergangenen Jahr in einem angepassten 
Konzept niedergeschrieben und schrittweise umgesetzt. Heute können wir sagen, dass 
die Umsetzung der neuen Strukturen abgeschlossen und sehr erfolgreich im Alltag im-
plementiert ist.
Welche Strukturen sind neu? 
Mutter und Kind haben jeweils eine eigene Bezugsperson
Die Bezugsperson der Klientin ist erste Ansprechperson für die Anliegen der Mutter. 
Ziele und Abmachungen werden zwischen Bezugsperson und Klientin verschriftlicht 
und regelmässig ausgewertet. Bei der Bezugsperson des Kindes handelt es sich um 
eine Fachperson, die erste Kontaktperson für das Kind ist und die Interessen, vor allem 
den Schutz und das Wohl des Kindes, vertritt. 
Kindergruppe
In der Kindergruppe wurde mehr Fachpersonal eingestellt um den gestiegenen Anfor-
derungen in der Begleitung der Kinder und der Anleitung der Mütter gerecht werden zu 
können. 

Bericht aus dem Bereich Erwachsene



Nachtwache-Team
Um das Kindeswohl auch in der Nacht sicherstellen zu können, werden die Kinder auch 
während der Nacht durchgehend von Fachpersonen betreut. Dies ist beispielsweise der 
Fall, wenn die Mutter aufgrund einer Krise das Wohl und die Sicherheit des Kindes nicht 
gewährleisten kann.
Förderung Mutter-Kind-Tandem
Bei der Begleitung des Mutter-Kind-Tandems sollen positive Begegnungszeiten ermög-
licht und somit die Beziehung gestärkt werden. Unter professioneller Anleitung, z.B. in 
begleiteten Zeiten während des Tages oder am Abend und während der Hospitation in 
der Kindergruppe, lernen die Mütter die Signale ihrer Kinder zu deuten und adäquat 
darauf einzugehen. 
Mutter-Kind-Einzelförderung
Während ein bis zwei Einzelstunden pro Woche wird das Mutter-Kind-Tandem durch 
eine heilpädagogische Fachkraft begleitet. Die vorhandene elterliche Kompetenz wird 
dabei gestärkt, um so die positive Entwicklung des Kindes zu unterstützen.
Elternschulung mittels FenKid
Die heilpädagogische Fachkraft bietet den Müttern (für Wöchnerinnen und Säuglings-
gruppe/Eltern-Kind-Spielgruppe) die Gelegenheit zum Austausch, zu Selbsterfahrungs-
übungen sowie zur Kenntnisvermittlung.

Durch eine grosszügige Spende der Glückskette konnte im vergangenen Jahr der grosse 
Aufenthaltsraum im Erdgeschoss mit tollen Spielmaterialien für die Kinder und einer 
gemütlichen Sofaecke für die Mütter bzw. einer Kuschelecke für Wöchnerinnen einge-
richtet werden. 

Seit das MuKi-Konzept vollständig in der Arbeit mit den Müttern und den Kindern umge-
setzt wird, können wir die Mütter noch intensiver begleiten und gewährleisten den 
Schutz der uns anvertrauten Kinder rund um die Uhr. Das ist ein grosser Erfolg.



Bericht aus dem Bereich Jugendhilfe

«Eine feinfühlige Erziehungsaufgabe liegt 
darin, das richtige Mass an Geborgenheit, 
aber auch an Zumutung und Gewährung von 
Selbständigkeit zu finden» Liselotte Ahnert

Ein sicherer Ort auf der Kindergruppe

«Durch das Öffnen einer weissen Türe, welche in eine Holzwand mit Gucklöchern integ-
riert ist, trete ich in die Garderobe der Kindergruppe ein. Ich kann die Türe wieder schlies-
sen und fühle mich sicher und geborgen. Die Wärme des Bodens mit der Holzoptik, die 
Birkenstämme umgeben von Pflanzen und die Ohrensessel hübsch hergerichtet laden 
ein mich wohlzufühlen. Durch die grössenverstellbaren und mit Farben getrennten Gar-
derobenabschnitte der Kinder und den Plüschaffen inmitten der Birkenstämme und 
Pflanzen wird mir bewusst, dass ich auf der Kindergruppe angekommen bin.»

Im oben beschriebenen Raum finden die Übergänge von den Kindseltern auf die Gruppe 
statt. Im vergangenen Jahr wurde mit der Anpassung unseres Konzeptes (in Anlehnung 
an FenKid), bei welchem ein spezielles Augenmerk bei der Gestaltung der Übergänge 
liegt, durch die bewusste Raumgestaltung, ein sicherer Ort gestaltet. FenKid steht für 
„Frühe Entwicklung von Kindern begleiten“ und orientiert sich an wissenschaftlichen Er-
kenntnissen. Unser Konzept fördert Kinder von 3 bis 24 Monaten in ihrer Bewegungs- und 
Persönlichkeitsentwicklung. Damit die Kinder auf der Kindergruppe in ihrer individuellen 
Entwicklung so gut wie möglich begleitet und gefördert werden können, bilden sich die 
Mitarbeitenden der Kindergruppe stets weiter und orientieren sich an den wissenschaft-
lichen Erkenntnissen der Entwicklungspsychologie, Gehirnforschung, Säuglings- und 
Bindungstheorie sowie der Traumapädagogik. 
Ein Baustein des FenKid-Konzeptes ist die vorbereitende Umgebung. In diesem Zuge 
wurde auch die komplette Raumgestaltung der Kindergruppe (Schlafzimmer, Aufent-
haltsräume, Spielzimmer) angepasst. Im Vordergrund stand auch da, einen sicheren Ort 
herzustellen, an dem die Kinder sich wohl und respektiert fühlen, wobei ihre Integrität 
geschützt wird und ein positives Selbstbild entwickelt werden kann.

Mirjam Jaberg

Teamleitung 

Kindergruppe



Bericht aus dem Bereich Jugendhilfe

Somit hat die Kindergruppe ein inspirierendes, veränderungsreiches und gleichzeitig an-
spruchsvolles Jahr hinter sich. Die Veränderungen und das grosse Engagement hat sich 
bereits in dieser kurzen Zeit ausbezahlt. Die ansprechende und inspirierende Raumge-
staltung wirkt sich merklich auf das Wohlbefinden der Kinder und Mitarbeitenden aus. 

Wir freuen uns auf ein spannendes Jahr 2021 und bedanken uns für die Möglichkeit der 
Weiterbildungen und Finanzierung der räumlichen Umgestaltung.



Bericht aus dem Bereich Jugendhilfe



Bericht aus dem Bereich Jugendhilfe

«Wenn die Jugendlichen selbständige und 
verantwortliche Erwachsene werden sollen, 
müssen sie auch Fehler machen dürfen.»  
                                                                   Remo Largo

Weiterführendes Angebot für Jugendliche

Das „Betreute Wohnen“ (BW) starteten wir per 1. Januar 2020. Anlass dazu war die gros-
se Nachfrage nach einem Angebot, bei welchem die jungen Erwachsenen selbständig 
und dennoch unterstützt den Einstieg in ihr Leben ausserhalb der Jugendgruppe erler-
nen können. Auch möchten wir mit unserem Angebot den Gefahren einer schnellen, un-
begleiteten Ablösung entgegenwirken.
Gemeinsam mit den Jugendlichen, welche unsere beiden Jugendgruppen (Wohngruppe 
Wolfbrunnen und Jugendvilla) in absehbarer Zeit verlassen werden, wird eine Wohnung 
gesucht, die über die Heime Auf Berg AG angemietet wird. Wenn immer möglich wird 
darauf geachtet, dass diese im näheren Umfeld des Arbeitsplatzes oder des sozialen Um-
feldes liegt. Wenn die Jugendlichen möchten, dürfen sie die Wohnung im Anschluss ihrer 
Platzierung übernehmen. 
Ein wichtiger Grundbaustein des BW ist die enge Betreuung der Jugendlichen durch die 
sozialpädagogischen Teams der Jugendgruppen. So kann die Beziehungskonstanz ge-
währleistet werden und den Jugendlichen wird ein sanfter, begleiteter Übergang in die 
Selbständigkeit ermöglicht. Dabei wird das ganze Spektrum an Themen, welche auf dem 
Weg zur Selbständigkeit auftreten können, abgedeckt.  Die Jugendlichen sind im Rahmen 
ihrer externen Ausbildung vielen neuen Einflüssen und Anforderungen ausgesetzt. Daher 
schätzen Sie es sehr, in der Wohnbegleitung stets dieselben Ansprechpartner zu haben. 
In dieser konstanten Betreuungsform ist es für die Jugendlichen möglich, über ihre 
Ängste und Schwierigkeiten, die in Bezug auf die neuen beruflichen und schulischen An-
forderungen entstehen, zu sprechen. 
Einige Jugendliche entscheiden sich, alleine in einer Wohnung zu leben, andere, wie ak-
tuell fünf Jugendliche, leben als Wohngemeinschaften (WG) zusammen. Bei dieser 
Wohnform treten wieder andere Themen auf, als wenn sie alleine wohnen. In der WG 
haben sie die Möglichkeit, ein eigenverantwortlicheres Zusammenleben, als sie das bis-
her gewohnt waren, zu erproben und auftretende Schwierigkeiten können zeitnah mit 
dem sozialpädagogischen Team besprochen werden. 
Sollte der Schritt in die Selbständigkeit für gewisse Jugendliche dennoch zu früh erfolgt 
sein, besteht auch jederzeit die Möglichkeit, für einen begrenzten Zeitraum zurück auf 
die Jugendgruppe zu kommen. 
Ein weiterer Bestandteil des BW ist das „Betreute Wohnen im Einzelsetting“. Das Ange-
bot richtet sich an Jugendliche, welche einen erhöhten Betreuungsbedarf benötigen. 
Hier steht ihnen eine Sozialpädagogin oder ein Sozialpädagoge 24 Stunden, sieben Tage 
die Woche telefonisch zur Unterstützung bereit. 

Im vergangenen Jahr begleiteten wir 10 Jugendliche auf diesem Weg in die Selbständig-
keit. Schon jetzt freuen wir uns auf die künftigen Jugendlichen, die wir auf diesem wert-
vollen Wegstück begleiten dürfen.

Cyrill Siegrist

Sozialpädagoge i.A.

Wohngruppe Jugendvilla

Nanna Barth

Sozialpädagogin

Wohngruppe Wolfbrunnen



Bericht aus dem Bereich Ambulant

«Der eigene Lebensweg soll selbstbestimmt 
und aktiv gestaltet werden – stockt es dabei, 
so finden wir gemeinsam individuelle Mög-
lichkeiten und Wege.» Team Ambulante Wohnbegleitung

Drei Leistungsangebote unter einem Dach

Ambulante Wohnbegleitung
Lebenswege verlaufen immer unterschiedlich und oft unabsehbar. Somit gestaltet sich 
unsere Begleitung individuell und orientiert sich an den Ressourcen sowie am Bedürfnis 
unserer Klientel. Wir unterstützen in allen lebenspraktischen Bereichen und sind inter-
essiert neue, kreative Wege zu finden.
Im vergangenen Jahr gab es im Team der Ambulanten Wohnbegleitung einige personelle 
Veränderungen. In dieser Umbruchphase lag unser Fokus bei der Schärfung und Weiter-
entwicklung unseres Profils. Dadurch konnten wir die Ambulante Wohnbegleitung weiter 
ausbauen und unsere Arbeit kreativer gestalten.

Familienbegleitung
Die aufsuchende, sozialpädagogische Familienbegleitung stärkt die Familien in ihren 
Kompetenzen und gibt Anleitung und Hilfestellung bei der Lösung von Familien- und Er-
ziehungsproblemen. Wir arbeiten ressourcenorientiert und gestalten die Zusammenar-
beit somit im aktiven Lebensalltag. Hauptanliegen ist das Wohl und die gesunde Entwick-
lung des Kindes durch eine sichere Bindung zwischen Eltern und Kind.
Die Arbeit der Familienbegleitung wurde im letzten Jahr von zwei unterschiedlichen Auf-
trägen geprägt. Zum einen begleiteten wir Mütter mit ihren Kindern, welche aus dem 
Mutter-Kind-Haus austraten. Zum anderen begleiteten wir Rückplatzierungen von Kin-
dern (aus dem Kinderheim) zurück in ihre Herkunftsfamilie. Durch die Angebotskette der 
Heime Auf Berg AG konnten wir somit die Beziehungskontinuität sichern und gemeinsam 
mit unserem Klientel die Nachbetreuung gestalten.

Begleitete Besuche
Es gibt das Recht auf beide Eltern! Oft ist die Besuchsregelung kein Problem. Bei allen 
anderen Situationen wollen wir mit flexiblen und individuellen Angeboten Hand reichen, 
um den Aufbau einer gegenseitigen tragfähigen Beziehung zu ermöglichen.
Kinder von getrenntlebenden Eltern müssen die Möglichkeit haben, regelmässige und 
unmittelbare Kontakte zu beiden Elternteilen pflegen zu können.
Das Angebot der Begleiteten Besuche kam im vergangenen Jahr neu zum Leistungsan-
gebot der Heime Auf Berg AG dazu. Bei der Ausgestaltung war es uns wichtig, unser 
Angebot individuell und flexibel auf die Klientel anpassen zu können. Wohl auch dadurch, 
zeigte sich eine hohe Nachfrage seitens der anfragenden Stellen. Diese positiven Rück-
meldungen motivieren uns, diesen Bereich weiter auszubauen und zu entwickeln.

Stephanie Buser

Sozialpädagogin

Ambulante Wohnbegleitung



Bericht aus dem Bereich Ambulant

Stephanie Buser

Sozialpädagogin

Ambulante Wohnbegleitung

«Durch die Begleiteten Besuche darf ich endlich wieder 
meine Kinder sehen und gemeinsam mit ihnen die Zeit 
geniessen.» Vater aus Begleitete Besuche

«Die Wohnbegleitung macht mir Mut, meine Selbständigkeit zu 
erweitern und zeigt mir neue Wege auf.» Klientin Ambulante Wohnbegleitung

«Durch die enge und professionelle 
Begleitung bei den Besuchen, fühle 
ich mich geschützt und unterstützt 
beim Umgang mit meiner Familie.» 
Mutter aus Begleitete Besuche

«Die Familienbegleitung half unserer Familie, eine Struktur zu 
finden, miteinander zu kommunizieren und hat mich vor allem 
gelernt, Geduld zu haben. Ihre Hilfestellung sind uns eine grosse 
Unterstützung.» Familie aus Familienbegleitung

«Die Einhaltung der COVID-Massnahmen in der Ambu-
lanten Wohnbegleitung gaben mir Halt und beruhigten 
mich in der Pandemie. Das Wissen darüber, dass ich 
bei Bedarf immer versorgt werden könnte, gab mir ein 
gutes und sicheres Gefühl» Klientin Ambulante Wohnbegleitung



12 842 843 11 677 629 11 594 623 10 300 Hygienemasken 129l Desinfektionsmittel 

2020 in Zahlen

Bruttoerträge (Gesamtinstitution)
2018 2019 2020

Aufenthaltstage Jugendhilfe | Erwachsene stationär | Erwachsene ambulant

24 269 11 777 12 695 

2018 2019 2020

24 484 12 162 11 466 28 797 11 100 11 385 

Mitarbeitende (Festangestellte)

8192 Stellenprozente | 2018
Total 141 Mitarbeitende

8267 Stellenprozente | 2019
Total 151 Mitarbeitende

8012 Stellenprozente | 2020
Total 144 Mitarbeitende

18%

16%

22%

82%

84%

78%

Corona Schutzmaterial 2020

Lohngleichheitsanalyse 2020 · Im vergangenen Jahr haben wir eine betriebsinterne Lohngleichheitsanalyse 
durchgeführt, welche mit der Änderung des Bundesgesetzes über die Gleichstellung von Frau und Mann (GlG) 
für Arbeitgebende mit mehr als 100 Mitarbeitenden vom Bund vorgegeben wurde. Das positive Ergebnis, 
welches von einer externen Revisionsstelle geprüft wurde, hat bestätigt, dass bei der Heime Auf Berg AG 
keine geschlechtsspezifische Differenzen feststellbar sind. Der Grundsatz, gleicher Lohn für gleiche Arbeit 
wird bei uns vollumfänglich erfüllt. Wir sind stolz auf dieses Ergebnis!
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Bilanz  (CHF) 31.12.2020  31.12.2019

Jahresrechnung

Flüssige Mittel  1 871 488  1 361 100
Forderungen aus Leistungen  213 528  284 161
Delkredere –5 500  –23 000
Kurzfristige Forderung gegenüber Aktionär 12 888  0
Sonstige kurzfristige Forderungen 12 914  16 139
Nicht fakturierte Dienstleistungen/Vorräte  1 083 636  671 797
Aktive Rechnungsabgrenzung 157 605  160 612
Umlaufvermögen  3 346 558  2 470 808
Anlagen und Einrichtungen 105 176  72 596
Informatik 49 535  25 301 
Fahrzeuge 1  1
Sachanlagen  154 712 97 898
Mietkautionen 27 251  12 412
Finanzanlagen 27 251 12 412
Anlagevermögen   181 963  110 311
Total Aktiven  3 528 521  2 581 119
Verbindlichkeiten aus Leistungen  94 668  96 854
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten  180 000 180 000
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten  117 798 112 720
Passive Rechnungsabgrenzung 545 123 453 684
Kurzfristiges Fremdkapital  937 588 843 259
Langfristige Finanzverbindlichkeiten 540 000  720 000
Rücklagen aus Leistungsvereinbarung 437 599 35 045
Fonds für Spenden  155 805 115 280
Langfristiges Fremdkapital  1 133 405  870 325
Fremdkapital  2 070 993  1 713 584
Aktienkapital 1 000 000  1 000 000
Gesetzliche Kapitalreserven 188 555  188 555
Gesetzliche Gewinnreserven 10 000 10 000   
Bilanzverlust  258 973  –331 020
 Ergebnisvortrag –331 020 –562 039
 Jahresergebnis  589 993 231 019
Eigenkapital  1 457 528  867 535
Total Passiven  3 528 521  2 581 119 



Erfolgsrechnung  (CHF) 2020 2019

Erträge aus Leistungsabgeltung innerkantonal 8 223 212 7 371 103
Erträge aus Leistungsabgeltung ausserkantonal 3 469 218 3 157 680
Andere betriebliche Erträge 489 425 455 991
Erlösminderungen 0  –7 334
Nettoerlöse aus Leistungen                             12 181 855  10 977 440
Betriebsbeiträge des Bundes 660 994  617 183
Übrige Leistungen                                                 660 994  617 183
Total Betriebsbeitrag 12 842 849  11 594 623
 
Personalaufwand  – 9 079 392 – 8 807 271
Medizinischer Bedarf –23 644 –19 662
Lebensmittel, Getränke – 388 538 – 359 618
Haushalt –118 515 –61 601
Unterhalt, Reparaturen  – 271 561 –231 439
Aufwand für Anlagenutzung – 1 163 198 –1 074 683
Energie und Wasser – 183 231 –132 380
Schulung, Ausbildung & Freizeit – 125 982 –110 497
Verwaltungsaufwand – 308 912 –324 519
Übriger Sachaufwand –294 118 –282 170
Übriger betrieblicher Aufwand –2 877 699 –2 596 568
Betriebserfolg vor Zinsen und Abschreibungen 885 758 190 784
 
Abschreibungen –82 009 –46 107
Betriebserfolg vor Zinsen 803 749 144 677
Finanzergebnis –11 599 –14 984
Betriebsfremder und 
ausserordentlicher Erfolg –14 106 –102 501
Ertragsanteil für Ausfinanzierung BLPK 214 503 194 949
Jahresgewinn vor Zuweisung an Fonds  992 547 222 141
Spendenzugänge 179 956  196 978
Spendenverwendung –139 430  –144 960
Zuweisung/Entnahme (–/+) Spendenfonds  –40 526 –52 019
Zuweisung/Entnahme (–/+) Rücklagenfonds –402 554 8 878
Total Jahresgewinn 589 993 231 019



Heime Auf Berg AG
Rebhaldenstrasse 25
4411 Seltisberg BL 
T 061 915 95 15 
info@aufberg.ch
www.aufberg.ch
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