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Ri¡cKBLtcK Die Geschichte der Sonderschule uZur

Ein Stück Basler Sozialgeschichte
In diesem lahr feiert das

Sonderschulheim <Zur l{off-
nungi) an der Wenkenstrasse
sein I 50-jåihriges Bestehen.
Aus Anlass des grossen fubi-
läumsfestes von heute und
morgen blickt die RZ auf die
wechselvolle Geschichre des

Heimes zurück, die zugleich
ein Stück Basler Sozial-
geschichte widerspiegelt.

Ende 1830 war man in Basel. i¡rr Kreise
des Medizinalprofessors Dr. Carl Gus-
tav Jung, zur Ë¡kenntnis gelangt, dass
es sinnvoll wäre, rvenn Kinder nrit eine¡
geistigen Behinderung einen gerege.l-
ten, auf ihre Bedürfnisse zugeschnirte-
nen Unterricht erhalten könnten.
Diese Erkenntnis führte dazu, dass ei-
ne Vereinigung zur Ërrichtung einer
<Schule für schrvachsinnige Kinderr
gegründet wurde.

Am 26.August 1839 hatte die Kom-
mission die erforde¡liche Summe von
neunhundert Franken zur Errichtung
de¡ Schule zusammeu. Ë,s w'urde fest-
gelegt, vorersr nur zlvölf Knaben im Al-
ter zwischen zehn und sechzehn l¿ùrren
gegen ein monaTliches Schulgeld von
einem Franken aufzunehmen - eine
bescheidene Summe, die jedoch lange
nicht von allen Ëltern aufgei:racht r,r'er-
den konnte-

Ku¡z danach, am l.November 183g,
suchte dieVereinigung durch Professor
Wackernagel beim sraatlichen Erzie-
hungskollegium um eine Bewiüigung
nach zur Eröffnung einer "schule für
schr,vachsinnige Kinde¡,. Diese sollte
an der Rebgasse 206 in Basel beheima,
tet sein und unter Leitung des Lehrers
Niklaus Hasler-Hegg stehen. Die Bei¡it -

iigung wurde unbürokratisch innert
weniger Tagen erteilt.

Bald wa¡en es meirr als zrvanzig Kin-
der, die dort ein neuesZuhause fanden.
Die Kinder lernten innert kü¡zester
Zeit, uauf Ordnung und Reinlichkeit zu
achten und hatten bald ihre schlim-
men Gewohnheiten - vc¡r aÌìent das Be-
nehmen untereinande¡ und die Hygie-
ne waren die grössten Sorgenkinder -
abgelegtr. Ausserdem yerrichteten sie
(mit Freude die an sie gestellren Aulga-
ben und foigten mit grossem lnreresse
dern Unterricht des Lehrers".

Leide¡ beendele clessen Tod diesen
ersten e¡nsthaften Versuch, ñür geistig
behinderte Kinder einen angemesse-
ren lJnterrichtzu gestalten. Ausserdem
bereitete die Tarsache, dass die Erben
die Lokalität veräussern wollten und
ein geeigneter Ërsatz innert nützlicher
Frist nicht gefunden we¡den konnte,
grosse Schwierigkeiten. Schliesslich
bliel¡ auch clie Suche nach einem neu-
e¡l Lehrer aussichtslos. Als auch noch
die leizte I:loffnung, die Cemeinnüt-
zige Gesellschaft ftir das Projekt zu
begeister.n, scheiterte, lösre sich der
Verein nach nur zwei Jahren am t0.
Oktober lt42 wieder auf.

Z$,ar lvar diesem ersten Aniauf zur
Schatïung eìner Ausbildungsstätte fùr
Kinder mit einer geistigen Behinde-
rung kein Erf'olg beschieden, doch
schon derVersuch allein hinterliess bei
vielen Bürgern einen positiven Ein-
druck. So r,var man sich bald einig, dass

unbedingt ein zlveiter furlauf genom-
men werden nüsste. Diesmal sollte es
sich aber nicht lrur unt eine Schule,
sondern u¡n eine <Lehr- und pflege-
anstalt, ñir geistÍg behinderte Kinder
handeln. lVar es Schicksal ode¡ eine
Fúgung, dass sich im lahre 1857 un-
aufgefordert Johann Böpple von Basel
rneldete, der genau eine solche A¡:s¡alt
unentgeltlich einrichten und frihren
rvollte, sofe¡n ihm r,ceite¡e ltntersdit-
zung zugesagl wû¡de? Hoch begeistert
von diese¡ durchaus positiven Ënt-
wicklung, legte Professor Jung am
7. Mai 1857 ein Ftinffrankenstück auf
den Tisch mit den lVorren: "Mit diesem
Ëünff¡ankenstiick gründe ich auf Hoff-
nung eine Ânstalt fi¡r schwachsinnige
Kinder, für das Weitere wird auch je-
mand sorgen."

Soton mactrre sich fung, irr enger
Zusammenarbeit n:it Johann Bôpple,
ans lVerk. Er mietete a¡ der Grenz-
acherstrassc eille helle, geräumige
lVohnung und richtete sie mir dem ¡rö-
tigen N,lobiliil iBerren, Nlöbel, Haus-
und Krichengeräte) ein.

Anfangs luni lB57 zog das ersre
Kind i¡ das Haus. Es daue¡te nicht lan-
ge und die vt¡rhandenen zrrölf Pläøe
waren belegt. Jeclen Tag besuchte Pro-
fessor Jung die Kinder und vvar nhoch
erfreur" von ihren Ftrrtsch¡irten.

Doch schon drei lahre spärer muss-
te sich die Anstah wegen Platzproble-
men nacir einer neuen Bieibe um-
sehen. Fündig wurde man schìiesslich
am Petersgraben, wo gegen einen jähr-
lichen N'lietzins der so genannte oDok-
torgraben" gemietet werden konnre.
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Obwohl diese Liegenschafr 25 Kindern
einen Platz bot, war sie gekennzeichnet
durch einige Unannehmlichkeiten wie
zum Iìeispiel chronischer Wassermarì-
gel und vor allem das Ëehlen eines Gar-
tens. F-ür Prr¡fesso¡ Jung lvar schnell
eirrnal kla¡, dass dieses Lokal nicht
seinen Ansprüchen an eine Arrstalt ge-
nügte, und st.¡ tràumte er schon bald
von einer neuen, eigenen Liegerrschafi
vor dem Stadttor. Am 12. Iuni 1864
starb Jung jeCoch und Curfte so die Re-
alisierung seines'liaumes nicht mehr
miterleben.

K.G. Jungs Traum lebte weiter
Bereits 186ô konnte aufgrund eines

Spendenaufrul's cier nMçj¿¡¡i5ç¡"n
Gesellschaft Baselo ein i,andgut mit
einem grossen Stück Land vor dem
St. tohanns-l'or enr¡orben werden. I{ä-
zene ermöglichten dank ihren Darle-
hen den Bau des Zentralgebâudes, das
abermals 25 Kindern Platz bor.

tun 10. 0ktober 1867 konnte die
neue (Anstaltir trezogen rve¡den. 38
Iahre lang war sie nun dort unler Lei-
tung der Familie Nehracher-Gilbe¡t be-
heimatet. [Jnr den Cha¡akter eine¡ Bii-
dungsanstalt zu behalten, urrrden nur
Kinder, die noch einen gewissen Grad
von Bildung hatten, aufgenommen.
Der Unterricht bestand schon damaìs
aus den Fâchern Biblische Geschichte,
Deutsch, Lesen, Zeichnen, Schreiben,
Singen uncl lurnen. Die im Heim ge-
leistete A-rbeit konnte erst danr: als ge-
lungen bezeichnet \{erden, rvenn ein
grosser leil der Ausgetretenen nach
ihrem Austritt eine sinnvolle Beschäfti-

gung in der Landwirtschaft, in Gärtne-
reien, Fabriken und Haushalrungen
fanden. Das Heim rvar ùberaus erfolg-
reich und so konnten immer neue
Mittel vo¡r Wohltätern en¡gegenge-
nommen werden.

Schon Mirte der Neunzigerjahre
des 19. Iah¡hunderts lvu¡den Überle-
gungen angestellt, das Heirn aus der
Stadt aufs Land zu verÌegen. 1903 war
es dann soweit. Ës konnte ein prächti-
ges Areal von 10'000 m,zum P¡eis von
rund 45'000 Franken an der Moorhalde
in Riehen erwo¡ben werden. Gut zwei
Iahre später zogen wiederum 25 Kinde¡
in das neue Heim ein.

Doch dieser Umzug brachte es mit
sich, dass die Berriebskr¡sten stark an-
stiegen, sodass die Kommission dem
Regierungsrat l9l3 den Antrag srellre,
das Haus zu übernehme¡. Da fi.ir den
Kanton eine solche lnstitution uner-
lässlich r,r'ar, ger:ehmigte der Grosse
Rat, dies übrigens auf \¡orschlag der
Regierung, am 12. Februa¡ l9t4 die
Gesetzesbestimmungen zu¡ übernah-
me des Heimes du¡ch den Staar. Am
l. April l914 erfolgte der rechtskèifri-
ge Ubergang an den Kanton Basel-
Stadt.

Diese n!þrstaatlichung¡ tr¡achre mit
sich, dass die Oberaufsicht über die
nHoffirung, der Vormundschaftsbe-
hörde des Kantons Basel-.Sradr überge-
ben wurde. Die Vormundschaft sbehör-
de pochte sofon aufeinige rvesentliche
Anderungen bezüglich des lJnter-
richts; unter ande¡em lvu¡de eine drit-
te Schulklasse zur individuell besseren
llehandlung der Schüler eingerichtet
und äIte¡e Kinder, die als Hilfskräfte
beschàifrigt n'a¡en, wulden durch A¡r-
gestellte ersetzt.

Die Zahl von 25 Plâtzen erwies sich
bald einmal als zu gering. Nach bau-
lichen Veränderungen - nichr nur Zim-
mer, sondern auch lnfr¿struktur r,r,ie
Kanaiisatiolt, Okonomiegebäude und
\,\'e¡kstatt bet¡effend - konnte das
Heim auf 36 P]ätze erweitert werden,
die von 24 Knaben und I 2 l{ârìche¡r be-
setzt lyürrden.

Obwohl die qAnstaltu -m Sinne der
Stifler âu$schliesslich fi.i¡ bildungsiãh'i-
ge Kinder besdn:mt war, stieg das Be-
dürfnis nach der Aufnahme von nicht
bildungsfÌihigen Kindern n'eiter si¿Lrk
an. Daher nurden in eine: intensiv ge-
firhrten Diskussion die Auf¡rahmek¡ite-
rien überarbeìter und n:u definiert.
Unter Bildungsf?ihigkeit rersrand man
damals die Fähigkeit, dars die Kinder
ei nem auf ihre Bedürfnisse zugeschnit-
tenen elemenfaren Schulunterricht
fblgen konnten. trVo aber diese Fähig-
keit fehlte, sollten den Ki¡rlern gewisse
manuelle Ëertigkeiten beigebracht
werden, die sie ûrnerhalb der eigenen
Familie nicht erlernen konnren.

So sah sich der Kanton gezwungen,
1927 in einem Schnellve¡fahren eine
Liegenschaft am Sandgr'.rbenlr€g zu
erwerben. Damit erhielte¡r 24 Kinder
einen Platz. Ln l.aufe der lahre rvu¡de
dieses Angebot stetig ausgebaut. Mit
dem Kauf lveiterer l.iegenschafien
ko¡rnten 1946 insgesamt ?8 Plãtze an-
geboten werden. Ailerdings erwies sich
die Führung der auf l.ier lerschiedene
Standorte verteilten Irrstitution als pro-
blematisch.

Deshalb wurde weiterhin fieberhaft
¡rach einer neuen Lösung gesucht, vor
allem auch deshalb, rveil die Nachfrage
nach Heimplãtzen markant zunahm.
Die Zimmer rvaren ständig; überhelegt,
um nur die dringendste Nachfrage
befriedigen zu können. froch da alle
Versucire, neue MÍrtel zu generieren,
scheiterten, war an einen f^usbau nicht
zu denken. Mit dieser eher ûostlosen
Perspektive, ohne reelle Aussicht auf
baldige Verbesserung ihrer baulichen
Situation feiene die <Hoffnungo im Jah-
re 1957 ihr hundenjähriges Bestehen.

Was lange w?ìhrte, sollte abe¡ doch
endlich gut werden. 1959 erhielt die
uHoflhung" die Belvilligung zum 8au
eines provisorischen Wornpavillons.
Sofort wurden die Gesprãche betref-
fend einen Neubau wieder aufþenom-
men. Das bewilligte Provísorium wu¡de
sofort erstellt und mit einer Mädchen-
gruppe belegt.

Neben der räumlichen Srweiterung
wurde auch eine qualitati.'e Verbesse-
rung des Betreuungsange?otes ange-
strebt. Waren früher Lehre: und Gehil-
fen ohne besondere Ausbillung für die
Betreuung und Schulung der Kinder
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Sprachunterricht in der uHoffnung, um die Mitte des letzten Jahrhunderts.

Grusswort des Riehener
Gemeindepräsidenten

Willi Fischer

Die Gemeinde Riehen ist stolz, an den
Feie¡lichkeiten zum I 50-lah¡-Iubilåiu¡n
des Sonderschulheims oZur Hoffnun$'
teilhaben zu dürten, u¡d übe¡mitelt
die besten Glückwünsche.

Seit 100 lahren isr Riehen Standort-
gemeinde dieser u,'ichtigen lnstitution
und wir blicken auf eine langeTtadition
von Riehener Sozial- und Bildungs-
werken zurück: So wurde bereits 1833
die frtihere TlrubsTummenschule, die
heutige Gehörlosen- und Sprachheil-
schule, in Riehen gegründet. Und fast
gleichzeitig mit der nHoffr¡ung" an der
Wenkenstrasse wurde das ebenfalls
kantonale Schulheim (Gute HertlergeÐ
in Riehen eröffnet. Davon - und von

vielen anderen Riehene¡ sozialen Inst!
tutionen abgeleitet - hat sich spärer
der BegriffoRiehen - ein Hon fti¡ Kran-
ke und Gebrechliche> gebildet. Auf
diesem historischen Hintergrund ist es
für Riehen auch heute noch eine noble
Verpflichtung, Wohnort gerade auch
für schwache und behinderte Men-
schen zu sein.

Nun fillt das Jubiläum ja zusam-
men mit von Grund auf erneuerten
und erweiterten Wohn-, Therapie- und
Schulgebäuden und so kann inVerbin-
dung mir den modernen Mitteln der
Medizin, der Heilpädagogikundweite-
ren Fachgebieten ein Optimum an Zu-
u'endung und Hilfeleistung für die be-
hinderten Kinde¡ erbracht werden.
Davon profitieren auch Kinde¡ aus Rie-
hen. lch neiss von betroffenen Eltem,
nie gerade sie es schãtzen, dass ihre
Kinder in der Nlihe aufs Beste bereut
*'e¡den. Für das grosse Engagement
des Kantons und der Di¡ektverant-
wo¡tiichen im Sonderschuìheim danke
ich im Namen der Riehener Ber'ölke-
rung ganz herzlich. Bekanntlich wird
eine Gesellschaft daran gemessen, wie
sie mit ihren schwachen Mitgliedern
umgeht. Ich bin froh zu wissen, dass
das Sonderschulheim <Zu¡ Hoffinung>
hohe ethische und fachliche Standards
einhåilt.

Dazu wünsche ich der Schule auch
in der Zukunft gutes Gelingen zur Er-
flillung ihres wichtigen und oftmals
auch schwierigen Auftrags und den be-
hinderten Ki¡rdern und ihren Eltern
viel Kraft, Mut und (gute Hoffrìung'.

W i lli Fis chen Ge meindeprtßi dent
Mithilfe im Haushalt - damals wie heute wohl nicht unbedingt die
beliebteste Beschäftigung für die Kinder der "Hoffnung".
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zustándig, ging nran nun daran, spezi-
aiisierte Ausbildungen zu enrwìckehl
und auzubieten. So enrstand ein neue¡
Beruf - Heime¡ezieher.

Unter der Leitung des Heirnleiter-
ehepaars Kobelt wurden t960 eine wei-
tere Arbeitskìasse und ein I{ort für ex-
terne Schüler eingerìchtet. Ausserdem
wu¡den die Betreuungsdienste in den
lVr:hngruppen auf zwei fÞst zugetei.lte
Hrzieherinnen konzentriert. Aufgrund
einiger Probleme zwischen N'fädche¡r
und Buben lvurde beschlossen, an der
Heimschule nach Geschlechtern ge-
trennt zu unterrichterì.

Unruhige Zeiten
In den folgenden Jahren batte das

Heim mit 'uielen Personalu'echseln zu
kämpfen. DerVerzicht auT ein geregel-
tes Alìtagsleben veranlassle viele lvlit-
arbeirende, das lleim zu ver.lassen. So
manif'esfierte sich im lah¡e 1962 eine
echte nPersonaìnot" im Erziehungsbe-
reich. rvas zu einem heftig umstritæ-
nen Ve¡zicht der Autnahrne von Kin-
dern aus anderen Kanlo¡:en und aus
der deutschen Nachbarschafì führte.

tjm dem drohenden Konkurs zu
entgehen, mussLen rveitere lvlassnah-
men beschlossen u,'erden, so etlva eine
Koordination und Harmonisierung der
verschiedenen Aufgabenbereiche inl
Heim. Zudem schul man eine Kader-
sTelle, welche die Organisation von
Ferienkolonien und Har.rsfesten zu
übernehmen hatre. Diese strukturell en
Verânderungen brachten einige Ver-
besserungen, die sich auch in einer
signifikant geringeren Pe¡sonalfluk-
tuation niederschlug.

Ein Ja.h¡ spâter wurden aufgrund
des noch imr¡er her¡schenden Platz-
mangels zwei neue Schuizimme¡ in
einer gemieteten Liegenschaft am
Wenkenhaldenwe¡¡ eingerichlet. lvei-
ter rvurden die Wohnplätze der Mitar-
beitenden im Heim sTark reduziert, rvo-
tlurch zusâtzliche Râurnlichkeiten frei
wurden.

1965 kam es erneut zu Konflikten in
der Personalorganisation. Dabei ging
es vor allem um Abgrenzungsproblcrme
und unte¡schiedljche Auffassungen
hinsichtiich der Heimregeìn. Auch gab
es immer wieder heftige Diskt¡ssionen
z,r¡¡ischen ex'ternen und internen Ange-
stellten, vor allem wegen der Arbeits-
zeiten, der tr¡eranÛvortung sowie der
Mitbestimmung im Heim. Resul¡at
dieser intensiv und emotional gelÌihr-
ten Diskussionen wa¡ 1966 eine uGe-
rvaltentrennun gu zrt ischen der Leh¡e¡-
schaft einerseits und den fti¡ die
ausserschulische Betreuung zuständi-
gen Mitarbeitenden andererseits.

Doch die Konflikte schrveiten rvei-
rer. So sah man sich 1968 gezwungen.
eine Untersuchung der personellen
und finanziellen Situation im Heinr
du¡chzuführen. Das Resultat war
niederschmetternd! lJnte¡ andere¡n
war es nicht einmaì gelungen, die
Urlaubs- und Ferienregelung an die
pädagogische und familiäre Situarìon
der Kinder anzupassen.

Grosse Sorgen machte daz:u der
l97l immer noch bestehende Platz-
mangel. Der Ve¡zicht zur Aufnahme
weiterer Schüle¡ aus dem neunte¡ì
Schuljahr in die Gartentruppe war fiir
viele schmerzhaft und sçhr,t'er nachzu-
vollziehen, Immerhin fanden so die
Heimeltem Kc¡belt-Leu und die 62 Kin-
der und )ugendlichen u'ieder genug
Plarz. lg72 konrrte die Wohnsituation
der Heimkinder endlich ¿ls nnormalu
bezeichnet rverden.

Dìe nächsten Jah¡e verliefþn relativ
ruhig, sieht marì von einigen Kompe-
tenzrangeleien hinter den Kulissen ab,
die sich zlvischen dem Kanton und de¡
Heirnleirung abspielten" Ës ging dabei
vr¡r allem um die organisatorische Ein-
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bindung des l-leims in die gesamte So-
zialst¡ukrur des Kantons und die klare
Regelung der Komperenzen.

Inl Jahre 1976 konnte eine zusätz-
liche Abteilung für Schrverbehindene
i¡n früheren Kinderheirn .Bischoffshö-
heu eröfhret rverden. l9?8 konnte das
Heirn zum e¡sre¡r N{al über längere Zeit
freie Iìetreuungsplätze vermelde¡1. Iin
substanzielles Problem in jenem lahr
wa¡ die lntegration einer Cruppe yon
I 3- bis 1 5-jährigen geistig behinderren
lvlädchen, mit dereri Bereuun¡1 das
Heirn ani?inglich ube¡fbrtlert rvar.

iJm solche¡r Herausfi:rderunger:
künftig erfblgreich begegnen zu kón-
nen, wurde eine Verbesserung der
Personalsubildung angestrebt. Nlit
Prakdkumsplätzen, Heimbesichtigun-
gen und professioneller Hilfesteilung
bei .{b:chluss- und Diplomarbeiten
rvurde versucht, potenzielle Inreres-
senten auf die anstehenden Aufgaben
vorzubereiten.

Der schon lângere Zeit spürbar ge-
wordene allgemeine Zentralisierungs-
und Rationalisierungsprozess holte
das Hein 1980 vollends ein. Eine lang-
same, abe¡ stetige tJmstrukurierung
der Arbeitsplätze (.Arbeitszeiten, Fo-
kussierung, Spezialisierun g), aber auch
des Unte¡richts lvaren die Folge.

Der Umbau des Wohnpavìilons in
einen Schulpaviilon im j¿rl¡¡e l98l
Lrrachte weitere Entspannung der
Platzproblenre. I)enn nun konnten ein
neues Zimmer für die Oberstufe, die
Unterstufe und dieVorsrufe sowie eine
separate schuiküche für den Haus-
haltsunter¡icht er¡ichtet werden.

Ende August 1982 lraren die Heim-
eltern A. und G. Kobelt-Leu, die das
Sonderschrilheim seir 1959 mjf gros-
sem Ëngagement geleitet hatten, al-
rershalber zurück.

Am l. September 1982 übe¡nahm
neu lVerner Zangger die Führung des
Sonderschulheims. Sei¡re V<rrstellun-
gen ftihrten 1983 zu einer Neuorientje-
rung und einer rreiteren Umstrukturie-
rung. h:r lr.littelpunkr sta¡rd dabei eine
verbesserte Zusammenarbeit mit den
Eltern der betreuTen Kinder und ju-
gendlichen. Eine vermeìrrte Berreuung
der Kinder und Jugendlichen in ih¡er
Ursprungsfamilie lvar ein lvejteres, von
lVerner Zangger postuliertes Ziel, das
sich im ¡"achhinein allerclings als zu
r,isionär he¡arisstellte.

Eine wiederum leichte Überbele-
gung brachten 1984 die Mitarbeiten-
den und die Heimstrukture¡r an die
Belastungsgrenzen. 1986 kam es zu
eìnem e¡neuten Leitungs$rechsel. tr{it
dem neuen Heimleite¡ !\¡'erner Stucki
stiessen eine Sekretärin und ein neuer
tsr¡c.hhalter zum Team der Nlitarbeiten-
den. Damit einher ging eine [Jnterbe-
lergung der Schulabteilung, ¡¡'as schon
bald als Schivachstelle lokalisiert wrrr-
cle. Åusserdem lag das Durchscitnitts-
alte¡ der lugendlichen miulenteile
bei l8 Jahren. Diese¡ nÜberalterung>
konnte vc¡rerst rricht entgegengenrirkt
rverden. da tlmplauierulrgen in an-
dere Instirutionen nichl miiglich n'a-
ren^

Einen Erfolg versprechenden Lö-
sungsansatz zeigte 1988 das Konzept
nSonderschulheim für Kinder und lu-
gendliche" ¿rul. Doch rvie so oft haper-
te es bei de¡ Realisierung, cia man sich
wegen vieler Kleinigkeiten nicht eini-
gen konnte. Zudem lvar die Hei¡n-
leitung mit der plötzlichen schnere¡r
[rkrankurrg und der frühzeitìgen Pen-
sionierung des HeimÌeiterehepaares
1990 vakant.

Unverzùglich u'urde eine 1'eamlei-
tung aus ¡leun leitenden l\litarbeitern
urrd Mitarbeiterinnen, der so genannte
<I{unde Tisch", gebildet, was sich als
praktikable Zrvischenlösung fiir die
nächsten Mr-¡nate herausstellen sollte.
Der Bet¡ieb des Sonderschulheims
konnte somit aufrechterhalten werden.
Es stellte sich jedoch bald einmal die
Frage, wie solche irn Team erbrachfe
Mehrleistun¡¡en iìnanziell abzugelTen
seien.

Ein laLhr später konnte glückìicher-
weise ei¡r neuer Heimleiter in cle¡ Per-
son vo¡r Peter Kappeler gefunden n'er-
den. Er füirrte eine neue Leitungsstruk-
tur ein, welche jedoch den personellen
Engpass und die hohe Personalflukru-
ation * allein in einern lahr gab es 25
Aus- und 31 Einüine - nicht stoppen
konnte. Dies tat jedoch der positivcn
Ausstrahlung der uHoffnung, keinen
Abbruch. Das Heim genoss in der
0fl'entlichkeit weiler viel Kredir und
wurde immer r,r'ieder lobend vorge-
stellt. Allerdings biieb die Kinderzahl i¡r
der Schulabteilung rùckìãufig. Diese
Urrterbelegung wurde auf das Fehien
von geeigneren Räumlichkeiten für
prakrisch bildungsf?lhige Kinde¡ und
Jugendliche zurückgefiihrt. 7,usam-
men mit den Vorsteher der Vormund-
schafisbehörcle, der Fachstelle ftir
Frerndbetreuung und mit Vertretern
des Baudepartements wurde desha.lb
ein Raumprogramm erarbeiter, wel-
ches 1992 die Unterstützung des Arn-
tes für Bundesbauten r¡nd Sozialversi-
cherungen fand.

Plåne für e¡nen Neubau
1994 ging dieVerantwortung für das

Sonderschuiheim vom lustizdeparte-
menl auf den Soziaìpädagogischen
Dienst der Stadt Basel über. Zur glei-
chen Zeit begann die koukrete Planung
für einen Neubau. 1995 rvurde zu die-
sem Zweck ein A¡chitektu¡wettbelverb
durchgeführt. Den Zuschlag erhielte¡r
schliesslich die Basler A¡chitekten Yves
Stump und Hans Schibli. Doch Papier
ist bekanntlich geduldig und so ver-
schu'and das Proiekt erst einmal für
gera¡ime Zeit in einer der zahllosen

Fôtos. ¿Vg

Schubiaden der baselstâdtischen Ver-
waltung.

Â,uch im darauifolgenden Jahr stieg
die Naehfrage nach Betreuungsplätzen
rveiter an, die bestehenden räumlicherr
Verhältnisse liessen aber imme¡ noch
keine lr'eitere Aufnahme l'on schlerer
behinderten Kindern zu. Auch die
Lehrlingsgruppe rva¡ nicht mehr aus-
baufìihig. Zuderrr gestaltete sich die
Suche nach einer geeigneten Ausbil-
dLrngs- und Arbeitsstelle ñi¡ die Schul-
abgänger aus koniunkturellen Grün-
den immer schvuieriger.

lvlittlerlveiìc begannen die notori-
schen Plarzprobleme auf das Soz.ialver-
halten und die L.eistungsfähigkeit der
Kinder Lrnd lugentllichen abzufärben -
die längst ftiìlige râumliche E¡weite-
rung duìdete definitiv keinerì Aufbchub
mehr. Zur Realisation fteigeget¡en wur-
cle das Projekt schlussendlich Ënde
Autust 2000, nachdem der Grosse Rat
cine entsprecliende Vorlage des Regie-
rungsrates gutgeheissen hatte.

Der Bau schritt in der Irolge plange"
mäss voran. Für den Heimbetrieb, der
im nor¡naÌen Rahmen n'eiterlaufen
rnusste, bedeutete die Grossbaustelle
jedoch einige Unan¡rehmìichkeiren.
Zu gross aber wä die Freude, dem
lVachstum der uNeuen Hoffnung" zu-
sel¡err zu können, als dass man nicht
Lösungen geiunden hâtte, diesen Pro-
blemen zrr begegnen.

2001 begann ma¡ in der <Hoff-

Rlgr¡nrurn Zrrrunc 1l

nung' mit einer professionellen Of-
fentlichkeitsarbeit. ljnter anderem
publizierte Heimleiter Peter Kappeler
zum erste¡Ì lllal nach über nr'anzig
Jahren einen ausftihrlichen iahres-
berichr. in diesem )ahr ging die
uHoffnung, sogar online. Unter
u,lvw'.zu¡hoftìrung.ch können seitdenl
Interessierte alles Wissenswerle rutrd
um das Sonderschulheim e¡fahren.
Ferner stand eine weitere Übe¡arbei-
tung des Schulkonzepts bevor.

Ein Wunsch wird Wirklichkeit
IJe¡eits Mitte 2002 konnte die erste

Bauetappe des Sonderschulheims er-
folgreich aLrgesch.lossen rverden. i)ie
erstmalige Annalune mehrfäch behin-
derter Kinder und Jugerrdlicher seit
über zehn Jahren brachte die so larrge
vermisste l{eiterkeit zurück ins Heim.
I)ie ¡reue Lebenslust zeigte ciie Heimfa-
miiie beim Fest, das int Seplember des-
selben Jahres gel'eiert $urde.

.dls Nâchstes stand die Neustruktr¡-
rierung der Artreitsplätze im !'order-
grund. Der eingeleitete Organisations-
errrwicklungsprozess iand bei allen
Mitart¡eitenden grosse Anerkennung,
da diese i.n den gesamten Prozess mit-
eingebunden wurden. Die so erarbeite-
ten Richtlinien dienen heute noch als
Crundìage für d.ie Zusammenârbeit im
Heim.

2004 konnÌen schliesslich auch die
Arbeiten am'I'herapiebad begonnen
lverden, nachdem der Grosse Rat mit
grosse[ì Mehr dem Neubau zuge-
stimmr lìatte. lm Sommer 2004 rvar es
dan¡r so¡,eit: Das neue Schulhaus rtur-
de den Schülerìnnen und Schülern
übergeben.

Im Sommer 2005 trat schliesslich
Roger Fürst ais neuer Heimleiter der
nHofïnung" die Nachfolge des in den
Ruhestand getretenen Peter Kap¡reler
an-

Gregorv Zirrtgibel

Grosses Jubiläumsfest
rz. Aus Ânlass des 1S0-jtihrigen Beste-
he¡rs des Kantonalen Sonderschul-
heims <Zur Hoffnungn findet heute
Freitag und morgen Samstag, l./2. Sep-
tember, ein grosses Jubiläumsfest statt.
Die Bevölkerung ist ei¡rgelâden, an die-
sen beiden 1"agen einen Blick hi¡ter die
Kulissen dieses traditions¡eichen Rie-
hener Sozialwerkes zu werfen. Die Kin-
der und Iugendlíchen des Heimes sor-
gen mit zahlreichen Aüraktionen fi.ir
ein buntes Unterhaltungsprogmmm.
Die Festwirtschaft wird von den (Kiwa-
nis-Clubsu Basel-Klingentaì und Rie-
hen betreut. Festzeiten; Freitag, i. Sep-
tember, 16-22 UhrlSamstag, 2.
September, 1l-22 Uhr. Für die Festbe-
sucher ist ein kostenìoser Bus-Shuule-
Dienst eingerichtet. Dieser verkeh¡t an
beiden Tagen bis 20 Uhr halbstündlich
zwischen dem Festgelåinde an derWerr-
kenstrasse 33 und dem Landgasrhof.
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Gemeinschaftliches Kochen - ein u.ichtiger Bestandteil des Alltages in der <lloffnung>.

'ät qg:i
Mit dem Bau des neuen Therapiebades ging ein lang gehegter Wunsch
endlich in Erftillung.

Das altehrwi.irdige Heimgebäude bildet heute einen reizvollen Kontrast zur
modernen A¡chitektur der neuen Wohn- und Schulpavillons.


