Hilfsmittel für ein gutes Leben daheim
Foto: Jennifer Zinsli

Matthias Weber leitet den Shop und Service für technische Hilfsmittel in Liestal.
Der 47-jährige Reigoldswiler stellt den erfolgreichen Nischenbetrieb vor, der die ganze Nordwestschweiz mit Alltagshilfen für älteren Menschen beliefert.
Das Schildareal in Liestal ist mit dem Bus
gut erreichbar. Das Lager und Büro vom
«Hilfsmittel Shop + Service» von Pro Senectute beider Basel ist gut ausgeschildert und
liegt neben einer Werkstätte für Menschen
mit Beeinträchtigungen.
Matthias Weber leitet den Hilfsmittelbetrieb
der gemeinnützigen Organisation. Er und
sein Team haben gerade Znünipause gehabt.
Er offeriert Gutzis, das Geschenk einer zufriedenen Kundin. An der Wand des winzigen Pausenraums hängt ein Plakat mit dem
Starkicker Lionel Messi, daneben wird ein
mobiler Treppensteiger beworben.

Auch Reparaturen und Beratungen
Der «Hilfsmittel Shop + Service» von Pro
Senectute ist ein Nischenbetrieb und beliefert Kunden in der ganzen Nordwestschweiz.
Schneewanderspikes, Badewannenlift, Gehstock, Inkontinenzmaterial, TV-Sessel mit
Aufstehhilfe, Pflegebett, Gehstock oder Rollator: Die Auswahl an Artikeln, die man mieten oder kaufen kann, ist beeindruckend.
«Es ist von allem etwas da, um das Leben
daheim zu erleichtern», so Weber.
Eingekauft werde ausschliesslich bei Schweizer Unternehmen, erklärt er. Die meiste Ware
stamme jedoch aus Deutschland und China.
Weber und sein Team nehmen auch Reparaturen vor, liefern die Ware nach Hause und
helfen beim Ausfüllen von Antragsformularen für Krankenkasse und IV.
Zur Kundschaft zählen ältere Menschen und
ihre Angehörigen, aber auch die Spitex, das
Rote Kreuz oder medizinische Einrichtungen
wie das Spital Liestal und die Reha Rheinfelden. Welche Voraussetzungen braucht es,
um im Hilfsmittelbereich tätig zu sein? «Ein
Flair für das technische Handwerk», erwidert Weber, «und, ganz wichtig: Du musst
die Menschen gern haben.». Diese seien
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Matthias Weber
Geboren 1969, lebt mit seiner Familie in
Reigoldswil. Arbeitet seit über zwölf Jahren bei Pro Senectute in Baselland, leitet
den «Hilfsmittel Shop + Service» in Liestal. Ausbildungen zum Landmaschinenmechaniker und zum Kaufmann. Hat unlängst die berufsbegleitende Ausbildung
zum Reha-Techniker begonnen.

zum Teil angeschlagen oder krank. Und wer
plötzlich nicht mehr so funktioniere wie bisher, habe oft grosse Mühe, dies zu akzeptieren, weiss er.

Guter Ruf, faire Preise
Weber ist sehr zufrieden mit dem Umsatz,
der in den vergangenen Jahren stetig gestiegen ist. «Der Name Pro Senectute bürgt für
Qualität und Sicherheit», erklärt er. «Unsere
Kunden wissen, dass wir sie nicht über den
Tisch ziehen.» Und wie lautet sein Erfolgsrezept? Matthias Weber antwortet prompt:
«Viel arbeiten, im Team miteinander unterwegs sein und eine Organisation, in der ich
den ‹Hilfsmittel Shop + Service› in Selbständigkeit weiterentwickeln kann.»
ps

Hilfsmittel Shop + Service:
061 206 44 33
www.bb.pro-senectute.ch
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