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Wo immer dies machbar ist, vergibt Procap Auf-
träge an Unternehmen oder Institutionen, durch 
deren Tätigkeit Menschen mit Behinderungen 
unterstützt werden. Eine solche Zusammenarbeit 
besteht seit einigen Jahren mit dem Wohn- und 
Bürozentrum für Körperbehinderte (WBZ) in 
Reinach (BL). Dank den Vorlagen im sogenannten 
Printshop haben alle interessierten Procap Sektio-
nen seither die Möglichkeit, ihre Drucksachen 
wie Briefpapier, Visitenkärtchen und anderes un-
abhängig auszufüllen und zu bestellen (siehe 
«Drucksachen im Internet gestalten?»). Diese 
Vorlagen werden vom WBZ im Auftrag von 
Procap erstellt und danach in der hauseigenen 
Abteilung für Grafik und Druck von Menschen 
mit Behinderungen produziert und versandt.

Teilhabe grossgeschrieben
Im WBZ finden Menschen mit Behinderungen 
verschiedene Arbeits- und Wohnmöglichkeiten 
vor. Seit nun fast einem halben Jahrhundert 
bietet das WBZ für Menschen mit primär körper-
licher Behinderung ein umfassendes Leistungs-
angebot, welches sich stark an den Bedürfnissen 
der Betroffenen orientiert. Dieses Angebot hat 
sich über die Jahre hinweg stark weiterentwi-
ckelt, sodass heute auch vermehrt Menschen mit 
kognitiven, psychischen oder mehrfachen Behin-
derungen ihren Platz im WBZ finden. Dabei wird 
Teilhabe grossgeschrieben. Ziel des WBZ ist es, 
dass alle ein selbstständiges und selbstbestimm-
tes Leben in einem möglichst normalisierten 
Umfeld führen können. 

So finden Menschen mit Behinderungen im 
WBZ verschiedene Arbeits- und Wohnmöglichkei-
ten vor. Dabei wird in der Tagesstruktur zwischen 
begleiteter Arbeit und betreuter Tagesgestaltung 
unterschieden. Die begleitete Arbeit findet in 
den wirtschaftsorientierten Dienstleistungsangebo-
ten des WBZ wie dem grafischen Service-Zentrum, 
der Treuhand oder der elektronischen Datenver-
arbeitung statt. Die betreute Tagesgestaltung wie 
etwa im Werkplatz ist andererseits nicht an den 
Markt gebunden und unterliegt somit weniger 
dem herrschenden Leistungsdruck.

Zusammenarbeit zwischen 
Procap und dem Wohn- 

und Bürozentrum für  
Körperbehinderte (WBZ) 
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Procap Printshop

Drucken, Ausrüsten, 
Verpacken, Verschicken: 
Die Arbeit im Grafischen 
Service-Zentrum des 
WBZ ist vielfältig.
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Umfassendes Leistungsangebot
Neben den agogisch begleiteten Arbeitsplätzen 
verfügt das WBZ über rund 70 Wohnplätze mit 
individuell abstimmbaren Begleit- und Pflege-
leistungen. Beim klassischen Wohnplatzangebot 
gibt es immer auch die Möglichkeit, an der Tages-
struktur teilzunehmen. Zusätzliche Wohnformen 
runden das Angebot ab. 

Für das leibliche Wohl und die Unterstüt-
zung bei Veranstaltungen sorgt die hauseigene 
Gastronomie, während im Werkplatz (bestehend 
aus Flohmarkt, kreativAtelier, Computergruppe, 
Garten, Piazza und Lädeli) «handwerkliche» Werke 
entstehen und administrative Aufgaben erfüllt 
werden. 

Das WBZ bietet eine breite Palette an Dienst-
leistungen und Produkten, die vom Markt gesucht 
und von einem breiten Kund*innenstamm geschätzt 
werden. Menschen mit Behinderungen gehen im 
WBZ ihrerseits dank externen Aufträgen einer 
qualifizierten und sinnstiftenden Arbeit nach. 
Gemeinsam wird so ein grosser sozialer Mehr-
wert geschaffen!

Onlineauftritt WBZ 
www.wbz.ch

Drucksachen im 
Internet gestalten?
Nutzt Ihre Sektion die Vorteile des Procap 
Printshops? Seit 2020 bestellen verschiedene 
Procap Sektionen ihre Drucksachen über 
den Procap Printshop, der vom WBZ zur 
Verfügung gestellt wird. Procap Schweiz 
erstellt die Vorlagen für die Sektionen, damit 
diese dem Corporate Design entsprechen. 
Die Drucksachen können dann ganz einfach 
im Printshop ausgefüllt und bestellt werden. 
Möchten Sie den Printshop für Ihre Sektion 
nutzen? Kontaktieren Sie uns unter kommuni-
kation@procap.ch. Wir erstellen für Sie die 
Druckvorlagen und richten Ihnen einen 
Zugang ein.  
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an  
Markus Spielmann, Leiter Marketing und 
Kommunikation, unter Tel. 062 206 88 80.

«Seit 2012 arbeite und wohne ich im 
WBZ. Begonnen habe ich in der  

Beschäftigung. Dann arbeitete ich 
zusätzlich halbtags in der Ausrüsterei 
(Grafisches Service-Zentrum). Heute 
arbeite ich nur noch im Grafischen 
Service-Zentrum. Die Arbeit macht 

mir Spass und fordert mich täglich von 
Neuem heraus. Weil wir abwechslungs-
reiche Aufträge haben, wird es bei uns 

auch nie langweilig. Was in meinen 
vier Wänden geschieht, entscheide ich 
selbst – diese Selbstbestimmung und 

Freiheit schätze ich sehr.»
Patricia Stettler ist Procap-Mitglied. Sie lebt im WBZ und arbeitet  

im Grafischen Service-Zentrum.


