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Sinnvoll: So macht Arbeit  glücklich

Ordnung im Weinkeller 
– mit ökologischem und 
sozialem Mehrwert

STEFAN FEHLMANN

M
it flinken 
Handgriffen 
setzt Peter 
Siegrist Holz- 

leisten in einer grossen 
Schablone zu einem Sei-
tenteil für ein Weinregal 
zusammen. Was einfach 
klingt, erfordert höchste 
Präzision und ein abstrak-
tes Vorstellungsvermö-
gen. Denn hat der 51-Jäh-
rige die Teile verleimt und 
mit Nagel-Stiften verse-
hen, lässt sich nichts 
mehr daran ändern. Zu-
sammen mit fünf bis zehn 
Arbeitskollegen stellt Pe-

In «CaveauStar»-Regalen lassen 
sich Weine fachgerecht lagern.

In den Betrieben und 
Werkstätten des 

Bürgerspital Basel  
fertigen Menschen mit 

einer Behinderung  
an angepassten 

Arbeitsplätzen Produkte 
von hoher Qualität.

ter Siegrist Weinregale für 
die Firma CaveauStar her. 
«Die Arbeit ist für mich 
wie geschaffen und macht 

mir viel Freude», sagt Pe-
ter Siegrist. Das ist nicht 
einfach selbstverständ-
lich. Seine letzte Stelle hat 
er verloren. Dem zuneh-
menden Druck in der Pri-
vatwirtschaft war er nicht 
mehr gewachsen und 
wurde ernsthaft krank. 
Dass er seit nunmehr acht 

Jahren in der Schreinerei 
der Betriebe und Werk-
stätten des Bürgerspital 
Basel eine spannende und 
anspruchsvolle Arbeit hat, 
die ihm entspricht und 
Freude macht, bezeichnet 
er selbst als grossen 
Glücksfall.

«Diese Arbeit hat mich 
zum Sarg rausgeholt», gibt 
er unumwunden zu. Ge-
rade die hohen Anforde-
rungen an die Qualität der 
Weinregale kommen ihm 
entgegen. Als ehemaliger 
Hochspannungstechniker 
ist er sich hochpräzises 
Arbeiten gewohnt. Das 

machte die Zusammenar-
beit mit seinen Arbeits-
kollegen nicht immer ein-
fach. Siegrist gilt als pe- 
nibel, duldet keinen Milli-
meter Toleranz zwischen 
den Leisten. Das konnten 
seine Arbeitskollegen 
nicht immer nachvollzie-
hen. «Ich stelle mir eben 
immer vor, ob der Kunde 
das Weinregal kaufen 
würde, wenn es nicht ab-
solut exakt gearbeitet ist», 
erklärt Siegrist. Sagt sogar, 
dass er manchmal, wenn 
er in einem Laden ein wa-
ckeliges Regal sähe, am 
liebsten den Hammer 
hervornehmen und es zu-

rechtklopfen würde. Heu-
te verstehen ihn seine 
Kollegen. Denn die Ver-
antwortlichen haben das 
Team, das mit der Herstel-
lung der Weinregale be-
schäftigt ist, entspre-
chend neu organisiert. 

Eine gute Organisation ist 
wichtig, denn in der 
Schreinerei haben alle 
Mitarbeiter ihre eigene 
Geschichte. So vielfältig 
die Gründe auch sein mö-
gen, warum sie an einem 
angepassten Arbeitsplatz 
tätig sind, eines haben sie 
alle gemeinsam: Sie ha-
ben in der freien Arbeits-

welt ihren Platz verloren 
oder geringe Chancen, ei-
nen zu finden.
Das heisst aber nicht,  
dass in der Schreinerei 
des Bürgerspital Basel un-
genügende Leistungen er-
bracht werden. Im Gegen-
teil: Gerade weil die 
Rahmenbedingungen op-
timal auf die Mitarbeiter 
angepasst sind und diese 
von Fachpersonen unter-
stützt werden, ist die  
Qualität ausgezeichnet. 
Peter Siegrist würde auch 
nie einen «Murks» durch- 
gehen lassen. Schliesslich 
wird Qualität bei ihm 
grossgeschrieben.

Oecoplan-Weinre-
gale von «Ca-
veauStar» bieten 

eine fachgerechte Lage-
rung von Wein. Dank 
grosser Fächervielfalt las-
sen sich Flaschen perfekt 
nach Sorten und Jahrgän-
gen getrennt lagern. Ge-
fertigt werden die Regale 
aus FSC-zertifiziertem, 
erstklassigem und astar-
mem Tannenholz aus 
nachhaltig bewirtschafte-
ten Schweizer Wäldern. 
Die Zusammenarbeit mit 
der Schreinerei des Bür-
gerspital Basel gibt dem 
Produkt dabei einen sozi-
alen Mehrwert (siehe ne-
benstehender Artikel). 
Die stabilen und mitein-

ander kombinierbaren 
MEDIO-Weinregale sind 
in 12 verschiedenen Aus-
führungen exklusiv bei 
Coop Bau + Hobby erhält-
lich.

  link 
www.caveaustar.ch
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«Diese Arbeit  
hat mich zum  
Sarg rausgeholt.»

Peter Siegrist beim 
Zusammensetzen  

der «CaveauStar»-
Weinregale. Was 

einfach aussieht, 
verlangt nach 

höchster Präzision. 
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Bürgerspital Basel 
Bietet Chancen für alle

Wenn es um Menschen mit  
einer Behinderung geht, um ihre 

berufliche Integration und um  
angepasste Arbeits- und Aus- 

bildungsplätze, gilt das Bürgerspi-
tal Basel als Vorzeigebetrieb  
mit Pioniercharakter. In zehn  

Betrieben und Werkstätten stellen 
über 350 Menschen mit einer  

Behinderung unter Anleitung von 
150 Fachmitarbeitern Produkte 

für die Wirtschaft, Institutionen, 
die öffentliche Hand und auch  

für Private her oder bieten

Dienstleistungen an. Zu den  
Betrieben gehören beispielsweise 
eine Gärtnerei, eine mechanische 
Werkstatt, eine Schreinerei, eine 
Druckerei, eine Mikrografie, ein 
Versandhandel, ein Verpflegungs-
zentrum und ein Malerbetrieb.  
Zudem bietet das Bürgerspital für 
junge Menschen 150 Plätze für  
berufliche Eingliederungsmass-
nahmen mit verschiedenen  
begleiteten Ausbildungen an.

  link www.buespi.ch


