
 

 

An die Medien in der Region Basel 

  

 

 

 

 

Medienmitteilung 

 

Sinnstiftendes Wohnen und Arbeiten für Menschen mit besonderen Bedürfnissen  

 

Die Anträge des Vorstandes, die Angebote der Sehbehindertenhilfe Basel in eine gemeinnützige 

AG unter dem Dach der Stiftung Blindenheim Basel zu überführen, wurden von der Mitglieder-

versammlung alle gutgeheissen. Damit ist die Umwandlung per 1.7.2021 vollzogen. Der bisherige 

Verein wird zum Förderverein. Die Stiftung Blindenheim Basel bietet mit ihren beiden Tochter-

gesellschaften ‹irides AG› sowie ‹Sehbehindertenhilfe Basel AG› das umfassende Angebot an 

Unterstützung in Alltag und Beruf sowie zeitgemässe Wohn- und Arbeitsformen für betagte und 

sehbehinderte Menschen in der Region. 

 

Die Stiftung Blindenheim Basel erkennt mit ihrem Engagement frühzeitig die sich wandelnden 

Bedürfnisse von betagten, blinden sowie seh- und hörsehbehinderten Menschen und deckt diese 

mit einem breiten Unterstützungsangebot weitestmöglich ab.  

 

Mehr als Integration 

 

Die irides AG führt als Betriebsgesellschaft für die Stiftung ein Wohn- und Pflegezentrum. Sie 

versteht es als ihren Auftrag, neue Arbeits- und Wohnformen anzubieten, Bewährtes weiterzu-

führen und vorausschauend neue Angebote aufzugleisen. Dazu gehören unter anderem 

geschützte Arbeitsplätze in der Korbflechterei, der Lingerie, der Gastronomie, in Bürobereichen 

als auch im Kreativatelier. Und im Bereich Wohnen bietet die irides AG Langzeitpflegeplätze 

sowie Wohnen mit Service an. 

Auch punkto beruflicher Integration ist die Stiftung mit ihren Tochtergesellschaften am Puls der 

Zeit. Während die irides AG zahlreiche geschützte Arbeitsplätze anbietet und Menschen mit 

Handicap erfolgreich in die Gesellschaft einbindet, sorgt die zur Sehbehindertenhilfe Basel AG 

gehörende SIBU (Schweizerische Fachstelle für Sehbehinderte im beruflichen Umfeld) dafür, 

seheingeschränkte und blinde Berufsleute so umzuschulen, dass sie im 1. Arbeitsmarkt 

verbleiben und ein aktiver Teil der Arbeitsgesellschaft bleiben können. 

Die Sehbehindertenhilfe Basel AG wiederum, hilft Menschen nach einem Sehverlust, ihr 

Sehpotenzial dank Hilfsmitteln und Training optimal zu nutzen, damit sie ihren Alltag weitgehend 

selbstständig bewältigen können. 

 

 

  

Basel, 1. Juli 2021 



 

Die Familie wird grösser 

 

Die rückwirkend seit 1. Januar 2021 zur gleichen Familie gehörenden Organisationen hatten 

schon in der Vergangenheit strategisch zusammengearbeitet. So wie in den Werkstätten Stühle 

neu geflochten werden, wird nun auch das Geflecht aller Hilfsangebote und Unterstützungs-

dienstleistungen unter dem Dach der Stiftung Blindenheim Basel noch umfassender, noch 

tragfähiger. Unser Wirkungsfeld ist staatlich nur unzureichend unterstützt. Umso wichtiger ist es, 

dass wir uns in der Region Basel für die Anliegen und Bedürfnisse von blinden und 

sehbehinderten oder betagten Menschen stark machen. 

 

Mit den Kompetenzen beider gemeinnützigen Aktiengesellschaften, der irides AG und der 

Sehbehindertenhilfe Basel AG, können wir den Betroffenen über die gesamte Lebensspanne ein 

erfülltes und selbstbestimmtes Dasein ermöglichen und in der Region ein professioneller Partner 

für unsere Auftraggeber sein.  

 

 

 

Übrigens! In unserem Laden ybligg finden Sie hochwertiges Handwerk für Ihren nachhaltigen 

Haushalt. Besuchen Sie uns am Spalenberg 2 oder schauen Sie online ins Schaufenster – 

www.ybligg.ch 

 

 

 

 

Für weitere Informationen richten Sie Ihre Fragen bitte an: 

kommunikation@blindenheimbasel.ch 

 

 

 

www.ybligg.ch
mailto:kommunikation@blindenheimbasel.ch

