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Freiwillige: Der freiwillige Einsatz von
Menschen für andere Menschen ist immer
sehr erfreulich und besonders bemerkens-
wert. Unsere Titelgeschichte aus dem Bür-
gerspital Basel ist ein aktuelles Beispiel für
dieses uneigennützige Handeln. Freiwillige
Mitarbeitende begleiteten Bewohnerinnen
und Bewohner der Alterszentren Sonnen-
rain und Lindenhof in ihr neues Zuhause,
das Alterszentrum Burgfelderhof. 
Modern: Der Glücksfall für die Stiftung,
wie Dr. Lukas Faesch, Bürgerrat und Kom-
missionspräsident der Christoph Merian
Stiftung, in seiner Rede bei der würdigen
Verabschiedung von Direktor Christian
Felber betonte. Er  entwickelte in den 20
Jahren seiner enormen Schaffenskraft die
CMS zu einem modernen, unternehmerisch
geführten Betrieb (Seite 5). 
Unikate: Im Stadthaus ist wieder Jazz ange-
sagt. Bei «Em Bebbi sy Jazz» und «Em
Bebbi sy Burgergmaind» wird gut verdauli-
cher Jazz gespielt. Als Zugabe gibt es am
Samstag, 23. August 2014, eine sehenswer-
te Modenschau vom Werkatelier mit hand-
gefertigten Unikaten (Seite 8).
Der Familiensonntag: Am Sonntag, 17. Au-
gust 2014, ist es wieder so weit. Auf dem
Areal des Bürgerlichen Waisenhauses steigt
nach dem Erfolg von 2008 der zweite Fa-
miliensonntag der Basler Zünfte und Ge-
sellschaften, die zusammen mit der Bürger-
gemeinde diesen Anlass werden (Seite 9).
Berufung: François Goy, Forstwartvorar-
beiter und Ausbilungsverantwortlicher im
Forstbetrieb der Bürgergemeinde, schildert
im Gespräch auf Seite 10 seine Berufung
für diese ganz spezielle Tätigkeit, die er in-
zwischen schon 45 Jahre bei uns ausübt!
Fähigkeiten: Im Arbeitstraining Time-out
des Waisenhauses können Jugendliche in
verschiedenen Arbeitsbereichen und erst
noch in kleinen Gruppen ihre Neigungen
und vorhandenen Fähigkeiten entdecken
(Seite 13). Im Kasten auf der gleichen Seite
berichten wir zudem von einer besonderen
Auszeichnung, die das Bürgerliche Waisen-
haus für ein Ernährungsangebot erhielt.
Und beim Johanni-Fest, ebenfalls im Wai-
senhaus, konnten hundert glücklich spie-
lende Kinder beobachtet werden (Seite 15).
Ernährungstipp: Was Sie alles für eine ge-
sunde Ernährung beachten können, erfah-
ren Sie wie gewohnt auch in dieser Ausga-
be. Obst und Gemüse stehen diesmal im
Fokus (Seite 16).
Viel Spass beim Lesen.        Remo Antonini
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«Wann kommen Sie wieder?»
Umzug in das neue Alterszentrum Burgfelderhof

Freiwillige Mitarbeitende begleiteten

Bewohnerinnen und Bewohner der Al-
terszentren Sonnenrain und Lindenhof
in ihr neues Zuhause – das Alterszen-
trum Burgfelderhof. Sandro Walter,
Mitarbeiter Koordinationsstelle Frei-
willigenarbeit des Bürgerspital Basel,
schildert seine Eindrücke über die Zu-
sammenarbeit, den Einsatz und über
bereichernde Momente.

Wenn wir, die Mitarbeitenden der Koordi-
nationsstelle Freiwilligenarbeit Betreutes
Wohnen, die Tage vom 6., 8. und 9. Mai

2014 sowie die ganze Vorbereitungszeit
Revue passieren lassen, sehen wir viele
Menschen mit unterschiedlichen Aufgaben
und einem gemeinsamen Vorhaben: den
Bewohnerinnen und Bewohnern der Alters-
zentren Lindenhof und Sonnenrain ihren
Start in das neue Zuhause, das Alterszen-
trum Burgfelderhof, so angenehm wie
möglich zu gestalten. 

Überlegung mit Herz
Im September 2013 begann die Koordinati-
onsstelle Freiwilligenarbeit mit der Suche
nach Personen, die bereit sind, eine Bewoh-
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nerin oder einen Bewohner während des
Umzugs zu begleiten und zu betreuen. Die
Entscheidung der Zentrumsleitung, freiwil-
lige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei-
zuziehen, war eine Überlegung mit viel
Herz. Freiwillige Mitarbeitende bringen so-
wohl frischen Wind als auch ein Extra an
Zeit mit. Dies und ein offenes Ohr waren
für die Bewohnerinnen und Bewohner, wel-
che in ihrem teilweise hohen Alter noch-
mals umziehen mussten, eine willkommene
Bereicherung. 

Viele Zunftbrüder
Damit die Begleitung der Bewohnerinnen
und Bewohner durch die Freiwilligen zu ei-
nem Gewinn für alle Beteiligten werden
konnte, bedurfte es einer guten Vorberei-
tung. 1200 Informationsflyer wurden an
verschiedene Organisationen, Institutionen
und Vereine verschickt. Zur gleichen Zeit
verhalfen uns die Redaktoren des «Basler
Banners», des Informationsblattes für die
Zünfte und Gesellschaften der Stadt Basel,
mit einem Bericht zu einem noch grösseren
Publikum. Es folgten erste Rückmeldungen
und Anmeldungen von Menschen, welche
ihre Zeit für das Wohlbefinden der Bewoh-
nerinnen und Bewohner zur Verfügung stel-

len wollten. An dieser Stelle ist das beson-
dere Engagement von Andreas Hatt, Alt-
zunftmeister der Zunft zu Webern, zu er-
wähnen. Andreas Hatt war wesentlich da-
ran beteiligt, dass viele Basler Zunftbrüder
an dem Freiwilligenprojekt teilnahmen.

Orientierung und Schulung
Im Februar 2014 begrüssten wir rund 70 In-
teressierte an zwei Abenden im Alterszen-
trum Sonnenrain und informierten sie über
die Projektidee und den geplanten Ablauf
des Umzugs. Es war ein grossartiges Ge-
fühl, so viele Menschen, welche anderen
Menschen etwas Gutes tun wollten, an ei-
nem Ort versammelt zu sehen. Interessierte
konnten sich für ein weiteres Orientie-
rungsgespräch bei der Koordinationsstelle
Freiwilligenarbeit anmelden. Insgesamt
führten wir 50 solcher Gespräche und ver-
suchten anschliessend jeder Bewohnerin
und jedem Bewohner eine «passende» Be-
gleitperson zuzuordnen.

Wertvolle Tipps
In einer zweiten Runde wurden im März
rund 30 ausgewählte Personen zu einem
Schulungstag eingeladen. Aus Kapazitäts-
gründen mussten wir leider einigen Perso-

nen absagen, welche sich ebenfalls für ei-
nen freiwilligen Einsatz gemeldet hatten. 

Am Schulungstag erhielten die Freiwilligen
neben organisatorischen Informationen vie-
le hilfreiche Tipps im Umgang mit betagten
Menschen. Unter anderem wurden mögli-
che stressbedingte Verhaltensweisen und
Reaktionen der Bewohner angesprochen
und entsprechende Situationen und Kom-
munikationsmöglichkeiten in Rollenspie-
len geübt. Es wurde klar darauf hingewie-
sen, dass der Freiwilligeneinsatz aus-
schliesslich der Betreuung und Begleitung
der Bewohnerinnen und Bewohner gälte.
Für pflegerische Tätigkeiten seien jederzeit
professionell ausgebildete Fachpersonen
erreichbar und auch beizuziehen. Zum Ab-
schluss des Schulungstages besichtigten die
Teilnehmenden das neue Alterszentrum un-
ter der Führung von Zentrumsleiterin Iris
Johner. 

Erstes Kennenlernen
Am Schulungstag erhielten alle Freiwilli-
gen die Angaben zu «ihrer» Bewohnerin
oder «ihrem» Bewohner, welche resp. wel-
chen sie am Umzugstag begleiten würden.
Über Nicole Grieder, Leiterin Betreuung

Ein Ehepaar (beides freiwillige Mitarbeitende) begrüsst «seine» Bewohnerin mit einer Rose. (Foto: Brigitte Moritz)
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An dieser Stelle bedanken wir uns

nochmal bei allen freiwilligen Hel-

ferinnen und Helfern herzlich für

ihr Engagement. Sie leisteten ei-

nen ganz besonderen Beitrag in

dieser für die Bewohnerinnen und

Bewohner spannenden und zum

Teil auch schwierigen Phase. Sie

führten ihre Einsätze sehr gewis-

senhaft und mit viel Elan durch. In

ihrem Handeln stand das Wohl der

Bewohnerinnen und Bewohner

stets an oberster Stelle. 

Ebenso halfen viele freiwillige

Mitarbeitende mit beim Umzug

der Bewohnerinnen und Bewoh-

ner des Alterszentrums Weiher-

weg in ihr temporäres Zuhause,

die Alterszentren Lindenhof und

Sonnenrain. Auch ihnen möchten

wir unseren Dank für ihre wertvol-

le Unterstützung aussprechen.

und Pflege, konnten sie einen Besuchster-
min mit dem Bewohner vereinbaren, um
sich gegenseitig persönlich kennenzuler-
nen. Beide Seiten, Helfer und Bewohner,
konnten sich anschliessend für oder gegen
eine Begleitung entscheiden. Wir, die Mit-
arbeitenden in der Koordinationsstelle, be-
kamen in dieser Zeit viele positive Rück-
meldungen und waren erfreut, zu hören,
wie herzlich und lebendig sich die gegen-
seitigen Kontakte gestalteten. 

Der Umzug in das neue Zuhause
Nach einer langen und intensiven Vorberei-
tungszeit stand Anfang Mai der Umzug vor
der Tür. Am 8. Mai 2014 fanden sich die
freiwilligen Helferinnen und Helfer um
11 Uhr im neuen Alterszentrum Burgfelder-
hof ein. Die letzten Informationen wurden
ausgetauscht, die Räumlichkeiten noch-
mals besichtigt und der Weg zum zukünfti-
gen Bewohnerzimmer sicherheitshalber ein
erneutes Mal abgelaufen. Nach einem ge-
meinsamen Mittagessen im Verpflegungs-
zentrum an der Friedrich Miescher-Strasse
konnten die Freiwilligen um 12.30 Uhr ihre
Bewohnerin oder ihren Bewohner mit einer
Rose am Eingang des Alterszentrums Burg-
felderhof in Empfang nehmen. 

Feierliche Klänge
Unter den feierlichen Klängen einer Dreh-
orgel, welche ebenfalls von einem freiwilli-
gen Helfer gespielt wurde, zogen die Be-

wohnerinnen und Bewohner in ihr neues
Zuhause ein. Oft blieben einige der Bewoh-
ner vor der Drehorgel stehen und lauschten
den alten gängigen Melodien. Der Einzug
hatte etwas ganz Festliches und Friedliches
an sich. Kaum wahrnehmbar im Hinter-
grund arbeiteten die Mitarbeiter des Tech-
nischen Dienstes. Sie transportierten an ei-
nem Tag das Inventar der Bewohner vom
alten Zuhause in das neue. 

Sei es als Helfer beim Einrichten des neuen
Zimmers, als Begleitperson bei einer Er-
kundungstour durch das Alterszentrum
oder als Gesprächspartner im Treffpunkt,
die Bewohner konnten den ganzen Tag auf
«ihre» freiwillige Betreuungsperson zäh-
len. 

Beliebter Treffpunkt
Weitere engagierte Helfer warteten im
Treffpunkt auf Bewohnerinnen und Be-
wohner, welche an diesen Tagen keine per-
sönliche Begleitung wünschten, aber den-
noch ab und zu ein offenes Ohr suchten. Ei-
ner der freiwilligen Mitarbeiter, welcher als

Gesprächspartner im Treffpunkt  im Einsatz
war, erkannte in einem Bewohner einen
ehemaligen Arbeitskollegen. Die zwei Her-
ren hatten sich seit fast 50 Jahren nicht
mehr gesehen und sassen nun gemeinsam
bei Kaffee und Kuchen beisammen. Es
herrschte ein lebhaftes Treiben und die
Nachmittage vergingen wie im Flug. Im In-
nenhof des neuen Alterszentrums erklangen
die heiteren Melodien aus der Drehorgel
und die kleinen Konzerte wurden sowohl
von den Bewohnern als auch von den Mit-
arbeitenden genossen.

Danke
Als Wertschätzung für das unbezahlbare
Engagement wurden alle freiwilligen Hel-
ferinnen und Helfer am 19. Juni 2014 zu ei-
nem Abendessen im Alterszentrum Burg-
felderhof eingeladen. Iris Johner bedankte
sich persönlich und übergab jedem Freiwil-
ligen das Dossier «Freiwillig engagiert».
Einige Helferinnen und Helfer haben ihren
freiwilligen Einsatz auf unbestimmte Zeit
verlängert, berührt von der Frage «ihres»
Bewohners: «Wann kommen Sie wieder?»

Auch die Männer erhielten eine Blume. (Foto: Brigitte Moritz)
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Paul Omlin an der Drehorgel. (Fotos: Brigitte Moritz)

Freudiges Wiedersehen nach 50 Jahren.

Beliebter Treffpunkt für alle (auch Bild unten links).
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Adieu Christian Felber!
Zwanzig Jahre im Dienst der Christoph Merian Stiftung

TS. Ein Jahr im Voraus hatte Christian
Felber seinen Rücktritt angekündet.
Am 28. Mai 2014 war sein letzter Ar-
beitstag, nach zwanzig Jahren Engage-
ment für die Stiftung. Im Rahmen einer
Abschiedsfeier im Freilager Dreispitz
würdigten der amtierende und der
ehemalige Präsident der Christoph Me-
rian Stiftung die Verdienste des lang-
jährigen Direktors. Die beiden Reden
sind im Folgenden im Wortlaut abge-
druckt. In seiner Replik auf die Reden
erinnerte Christian Felber daran, im-
mer den Stifter Christoph Merian mit
dessen Weitblick ins Zentrum zu stel-
len. Er bedankte sich bei allen, die ihn
während seiner beruflichen Tätigkeit
mit Wohlwollen begleiteten und unter-
stützten. Seit dem 1. Juni 2014 leitet
Dr. Beat von Wartburg als Direktor die
operativen Belange der Stiftung.

Lic. iur. Felix Moppert, Präsident a. D.

der Christoph Merian Stiftung:

«Liebe Dorli, lieber Christian, liebe Gäste,
da wirst du dich wundern, lieber Christian,
das sich auch der ehemalige Kommissions-
präsident zu Wort meldet. Aber als mich
Luggi Faesch anfragte, ob ich über deine
Wahl und die ersten Jahre als Direktor der
CMS etwas sagen würde, habe ich spontan
zugesagt, und zwar gerne. Deine ersten
Kontakte mit der CMS erfolgten beim Pro-
jekt Überbauung Davidsboden, das die
CMS mit der Patria-Versicherung realisier-
te. Damals warst du Leiter Liegenschaften
von Patria und hast dieses Projekt im De-
zember 1992 der Stiftungskommission prä-
sentiert. Und zwar mit Erfolg. Das Projekt
wurde realisiert, und mit ihm eine neue Art
von Verwaltung der Liegenschaften durch
die Mieter, die sich weitestgehend bewährt
hat.
Du hast dich dann auf das Inserat, mit dem
die Nachfolge von Andreas Linn gesucht
wurde, gemeldet, und das Rekrutierungsbü-
ro, das die eingegangenen Bewerbungen
gesichtet hatte, schrieb Folgendes: ‹Herr
Felber gefällt es bei Patria in seiner Aufga-
be eigentlich sehr gut, und er steht unter
keinerlei Druck, eine neue Aufgabe zu su-
chen. Er ist einfach vom Inserat und der
Tatsache, dass es sich um die CMS handelt,
sehr angetan gewesen. Die Aufgabe käme
seinem Bedürfnis entgegen, vom reinen
Renditedenken wegzukommen, und sich

auch noch mit anderen Themen zu befas-
sen.› 

Unter 64 Bewerbungen, von denen 3 in die
engere Wahl kamen, hast du dann das Ren-
nen gemacht. Unter anderem hat die dama-
lige Stiftungskommission zu deiner Persön-
lichkeit Folgendes festgehalten: ‹Seine cha-
rakterlich unprätentiöse, eher bescheidene,
angenehme Art gefällt gut. Kein Hasardeur
oder Fantast, sondern eine gute Mischung
zwischen nüchternem Manager, Vorgesetz-
tem mit Würde, weder hart noch weich,
sachlich, vernunftorientiert denkend und
handelnd, nicht aufgeblasen. Muss sich
nicht herausstreichen und hervortun, steht
aber hin, wo er hinstehen muss. Mit gesun-
dem Menschenverstand begabt.›

21 Jahre später kann ich ohne falsche Be-
scheidenheit sagen, dass die Kommission
da eigentlich ein treffendes Bild von dir
zeichnete. In den 11 Jahren, die ich dann
mit dir zusammenarbeiten durfte, erlebte
ich dich als verlässlich, loyal und ehrlich.
Ich lernte dich als optimistischen Men-
schen kennen, der seine Ziele beharrlich
verfolgte, aber immer partnerschaftlich
mit der Kommission zusammenarbeitete.
Wichtig sind mir auch unsere persönlichen
Begegnungen, sei es zur Sitzungsvorberei-
tung oder über allgemeine Themen der Stif-
tung, gewesen. Für all das danke ich dir!

Und jetzt übergebe ich das Wort meinem
Nachfolger im Amte Lukas Faesch.»

Lic. iur. Felix Moppert, Präsident der Christoph Merian Stiftung, und Christian Felber, Direktor, im Jahr 2004 in der
Skulpturhalle Basel. (Foto: Christoph Merian Stiftung/Kathrin Schulthess)
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20 Jahre «sportlicher Leiter» der
Christoph Merian Stiftung

Dr. Lukas Faesch, Präsident der Chris-

toph Merian Stiftung

«Liebes Dorli, lieber Christian, geschätzte
Gäste

1. Aufwärmrunde
Bekanntlich ist eine der schwierigsten Text-
sorten, neben dem Grusswort, der Ankündi-
gung des Konkurses und der Mitteilung,
dass ein Unwetter den vorbereiteten Apéro
riche vernichtet hat, die Laudatio. In Anwe-
senheit und vor den Ohren des Laureaten
muss über ihn berichtet werden, sind seine
Meriten zu rühmen, und das alles in Anwe-
senheit seiner Weggefährten, Mitstreiter
oder Gegner, die alle die Details der Vita
des zu Lobenden viel besser kennen. Wa-
gen wir es trotzdem und gehen wir die Sa-
che sportlich an.

2. Sportliche Herkunft und Disziplin von
Christian Felber
Während des Studiums betrieb Christian
modernen Fünfkampf in der nationalen Eli-
te. Dass das kein Zuckerschlecken ist, son-
dern nur etwas für harte, zielstrebige Män-
ner, ergibt sich schon aus den dazugehöri-
gen Einzeldisziplinen: Pistolenschiessen,
Degenfechten, Schwimmen, Springreiten
und Crosslauf. Diese von keinem Geringe-
ren als Pierre de Coubertin – dem Gründer
der neuzeitlichen Olympischen Spiele – er-
fundene Sportart war die ideale, um nicht
zu sagen einzig richtige Vorbereitung für
den Direktionsposten der Christoph Merian
Stiftung. Weniger wegen der Schiessfähig-
keit unter Stress als vielmehr wegen der un-
terschiedlichen und hohen Anforderungen
an den Sportler in den 5 Einzeldisziplinen,
denn genau diese antrainierten Fähigkeiten
werden später für Christian bei der Führung
der sehr heterogenen CMS absolut ent-
scheidend sein. Sind bei den organischen
Disziplinen Laufen und Schwimmen Kraft
und Ausdauer gefragt, kommt es bei den
technischen Disziplinen Schiessen und
Fechten auf Konzentrationsfähigkeit, geis-
tige Ruhe und schnelles Reaktionsvermö-
gen an. Reiten dagegen erfordert einen aus-
geprägten Gleichgewichtssinn, Einfüh-
lungsvermögen und Feingefühl. Alles Attri-
bute, die Christian Felber noch heute in ho-
hem Masse auszeichnen und die der
Schlüssel für seine erfolgreiche Tätigkeit
bei der CMS sind.

Nicht etwa, dass Christian Felber nach
Übernahme von Amt und Würden eines Di-
rektors im Jahre 1994 sportlich träger und
an Gewicht schwerer geworden wäre. Ganz
im Gegenteil: Bis heute fährt er unvorstell-

bar lange Strecken mit dem Rennvelo und
dem Mountainbike (z.B. 4-Pässe-Fahrten
über die Alpen). Er nimmt nicht nur tags-
über, sondern auch in der Nacht an Orien-
tierungsläufen teil. Er hat mehrere Mara-
thons hinter und noch mehr vor sich. Als
kleiner Ausgleich zur Büroarbeit darf es
zwischendurch auch mal ein 50-km-Lang-
lauf sein. Joggen ist seine Art, nach Hause
zu gehen. Christian war als Teilnehmer an
der Patrouille des Glaciers (was so viel be-
deutet wie auf Skis von Zermatt nach Ver-
bier zu gelangen, über 100 Leistungskilo-
meter und 4000 Höhenmeter). Und selbst-
verständlich fechtet er noch ab und zu.

Und wenn es zwischen den einzelnen
Sportdisziplinen mal eine ärgerliche Pause
gibt, dann füllt Christian diese, um fit zu
bleiben, indem er entweder Büro- und Kon-
ferenztische selbst schreinert oder sein Fe-
rienhaus in Habkern selbst umbaut.

Damit aber bei so viel körperlicher Ertüch-
tigung der Geist nicht zu kurz kommt, fin-
det Christian daneben noch Zeit für Musi-
sches: Er liest viel und begeistert (sein
Lieblingsschriftsteller ist W.G. Sebald) und
er spielt regelmässig in einem Quartett Fa-
gott.

Dass bei dieser Trainingsphilosophie und
-intensität ein eigenes Auto unnötig ist, ist
selbstredend. Das war in jungen Jahren von
Christian anders: Vom ersten Lohn kaufte
er sich einen MG, heute sind es Velos jeder
Preisklasse.

Von selbst versteht sich nach dem Gesag-
ten, dass Christian als ‹sportlicher Leiter›
der CMS Müesli dem üppigen Geschäftses-
sen vorzieht. 
Und als vor einigen Jahren Christian ein
wohlverdientes Sabbatical erhielt, nahm er
sich nicht ein gutes Buch, Zigarre und Co-
gnac und liess es sich an einem schönen Ort
wohl sein, nein, er radelte alleine in des
Sommers grösster Hitze quer durch Frank-
reich.

3. Aufbau einer sportlich ambitionierten
Mannschaft
Es ist keine Frage, dass dieser Sportsgeist
auch auf das Berufsleben und die Führung
der CMS konkrete Auswirkungen haben
musste. 
Als Christian in seinen ersten Jahren als Di-
rektor für einen Mietrechtsfall einen An-
walt benötigte, lud er mich zu einem klei-
nen Lunch zum Kennenlernen ein. Ich gab
mein Bestes, einen guten Eindruck zu hin-
terlassen. Wir verstanden uns auf Anhieb
sehr gut und unterhielten uns angeregt. Ich
begriff aber damals nicht, warum Christian
kurz die Stirn runzelte über meine Antwort

auf seine – für mich damals harmlose – Fra-
ge, ob und was für Sport ich treiben würde.
Ich erhielt das Mandat trotzdem!

Viele Jahre später, nach meiner Wahl zum
Präsidenten der Stiftungskommission, sass
ich mit meinem Vorgänger, Felix Moppert,
direkt am Rheinbord im Restaurant Tingue-
ly über Mittag an einem sehr heissen Som-
mertag. Es ging um die Übergabe der Amts-
geschäfte, die wir im Schatten bei einem
guten Essen besprachen. Unerwartet sahen
wir eine Sportsgruppe in sehr zügigem Lauf
herannahen. Es war die fast komplette Ge-
schäftsleitung unter der sportlichen Füh-
rung von Christian, die in Läufermontur an
uns vorbeihechelte. Eine halbe Stunde spä-
ter, als wir beim schwarzen Kaffee waren,
wiederholte sich dieses erstaunliche Spek-
takel in der Gegenrichtung.

Seither geht das Gerücht um, dass Bewer-
ber für eine ausgeschriebene Arbeitsstelle
weit bessere Chancen auf eine Anstellung
haben, wenn sie solide Langläufer oder zu-
mindest anderweitig Spitzensportler sind.

Und selbst der sonst eher barocken Lebens-
formen zugeneigte Präsident konnte sich
der sportlichen Strahlkraft seines Direktors
nicht entziehen. Anstelle von gemeinsamen
abendlichen Besprechungen in Sitzungs-
zimmern oder bei opulenten Nachtessen
sieht man die beiden öfters, in Gespräche
vertieft, auf nächtlichen Spaziergängen
quer durch Basel. Geradezu liebevoll ver-
schiebt Christian regelmässig die Tagungs-
orte der Stiftungskommission, um deren
Beweglichkeit zu fördern.

4. Sportliche Erfolge und Würdigung
Obwohl ich weiss, dass Christian Lob nicht
gerne hört, muss er dies als guter Sports-
mann wie etwa eine Siegerehrung über sich
ergehen lassen. Christian hat neben den
hervorragenden, im Fünfkampf erprobten
Fähigkeiten wie Kraft, Ausdauer, hoher
Konzentrationsfähigkeit, schnellem Reak -
tionsvermögen, ausgeprägtem Einfüh-
lungsvermögen, Respekt, strategischem
Denken und Kommunikations- und Moti-
vationsfähigkeit weitere Eigenschaften, die
ihn erst zum herausragenden, von allen
hoch geachteten Leader machen. 

Er führte die CMS nämlich ohne Starallü-
ren, uneigennützig und persönlich beschei-
den. Er hat sich für die Ziele und die Wei-
terentwicklung der Stiftung vorbehaltlos
mit grossem Tatendrang eingesetzt. Seine
Loyalität zur Stiftung, sein Verantwor-
tungsbewusstsein und seine ansteckende
Begeisterungsfähigkeit sind beispielhaft
und ein nicht unwesentlicher Teil seines Er-
folges.
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Um es auf einen strategischen Nenner zu
bringen: Christian hat die früher behäbige,
orientierungs- und profilschwache Stiftung
zu einem modernen, unternehmerisch ge-
führten und transparent agierenden Betrieb
gemacht, dem auf vielen Gebieten der Stif-
tungsarbeit schweiz- und europaweit eine
Referenzrolle zukommt. Er hat die besten
Spezialisten als Mitarbeiter und externe
Berater um sich geschart und so ein weit
leuchtendes Stiftungskompetenzzentrum
geschaffen. Obwohl die CMS kapital- und
ertragsmässig längst nicht mehr die grösste
Stiftung ist, so ist und bleibt sie von der
Wirkungserzielung, der Methodik und der
Professionalität her eine Vorzeigeinstitu -
tion. Auch das ist das bleibende Verdienst
von Christian.

Lassen Sie mich dies an ganz wenigen, he-
rausragenden operativen Beispielen kon-
kretisieren. 
• Schon die Zahlen sprechen für sich: Bei

Amtsantritt von Christian wies die Stif-
tung ein Eigenkapital von 160,7 Mio.
CHF aus, hatte 57 Mitarbeiter und leiste-
te Ausschüttungen von 6,4 Mio. CHF.
Im Jahr 2013 hatte die Stiftung ein Ei-
genkapital von CHF 399,7 Mio. CHF,
161 Mitarbeiter und tätigte effektive
Ausschüttungen von 12,2 Mio. CHF.

• Christian hat der Stiftung als oberstes
Gebot unternehmerisches Denken und
Handeln beigebracht. Damit hat er der
vermögensbewirtschaftenden Seite und

der Unkostenseite höchste Priorität ein-
geräumt. Die Ertrags- und Ausschüt-
tungskraft der Stiftung wurden entspre-
chend ausgebaut.

• Geradezu historisch ist Christians Erfolg
beim Herauslösen des ganzen Dreispitz-
areales aus einer überkommenen, ver-
krusteten staatlichen Struktur. Seinem
beharrlichen Verhandlungs- und Über-
zeugungsgeschick ist es zu verdanken,
dass dieses 70 Fussballfelder grosse
Areal heute wieder in der vollen Verfü-
gungsmacht der CMS steht. Erst und al-
leine diese von Christian herbeigeführte
Tatsache machte den seither einge -
leiteten, für die CMS wie die Stadt
höchst bedeutenden Transformations-
prozess des Dreispitzes möglich.

• In der Kernaufgabe der Mittelverwen-
dung hat Christian eine kluge und profi-
lierte Orientierung am Testament durch-
gesetzt und das Hauptaugenmerk an
messbare Wirkungserzielung gelegt.

Alles in allem ist die 20-jährige Tätigkeit
von Christian der Glücksfall für die Stif-
tung geworden.

5. Übergabe des Ehrenpokals und Dank
Jetzt kommt für Christian leider eine grosse
Enttäuschung. Obwohl du dir das im Insge-
heimen sehnlichst gewünscht hast, be-
kommst du zum Abschied keine Wappen-
scheibe mit Widmung und auch keinen gra-
vierten Zinnbecher. Es soll etwas Sportli-

ches für dich sein. Etwas, das all deine aus-
sergewöhnlichen, bereits erwähnten Fähig-
keiten auf die Probe stellt und dich auf sinn-
volle Art täglich an dein langes, so erfolg-
reiches Wirken für die CMS und damit
auch für die Bürgergemeinde der Stadt Ba-
sel erinnert. Daniel Müller hatte die Idee:
Die Bürgergemeinde schenkt dir zum Ab-
schied einen Baum aus ihrem Forst, den du
zusammen mit unserem Revierförster sel-
ber aussuchen und schlagen wirst. An-
schliessend wird der Stamm an einen Ort
deiner Wahl geliefert, wo er dann unter dei-
nen kundigen Händen zum Tisch geschrei-
nert wird. Mit diesem Geschenk verbinden
wir unsere grosse Anerkennung und unse-
ren herzlichsten Dank für deine Leistungen
und Erfolge als Direktor der Christoph Me-
rian Stiftung, die du 20 Jahre lang geprägt
und entscheidend vorwärtsgebracht hast.
Ausserordentliche Leistungen werden sel-
ten nur von einer Person allein erbracht.
Fast immer haben direkt oder indirekt ande-
re Menschen, insbesondere die engsten Ver-
trauten, massgeblichen Anteil am Erfolg.
So hat mit Sicherheit deine Ehefrau einen
wesentlichen Beitrag zu deiner erfolgrei-
chen Laufbahn beigesteuert. So gebührt
auch Dorli heute unser grosser und herzli-
cher Dank.

Als Freund rufe ich dir, lieber Christian, aus
dem beruflichen Jenseits zu: Freue dich auf
die kommenden Jahre und geniesse sie.
Aber uns wirst du fehlen!»

Dr. Lukas Faesch, Präsident der Christoph Merian Stiftung, und Christian Felber, Direktor, im Jahr 2013 auf dem Rakete-Turm im Dreispitz. (Foto: Christoph Merian Stiftung/
Kathrin Schulthess)
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Modenschau: Handgefertigte Unikate
«Em Bebbi sy Burgergmaind» und «Em Bebbi sy Jazz» im Stadthaus

RA. Eine Woche später als sonst steigt
der inzwischen traditionelle Benefizanlass
«Em Bebbi sy Burgergmaind», nachdem
am Vorabend schon «Em Bebbi sy Jazz» im
Stadthaushof zu Gast war. Der Festbetrieb
geht am Samstag, 23. August 2014, um
10.30 Uhr los. 
Um 14 Uhr folgt dann der eigentliche Hö-
hepunkt. Das Werkatelier feiert sein 30-jäh-
riges Bestehen. Ein guter Grund, nach 2004
und 2008 erstmals wieder eine Moden-
schau zu präsentieren. Gezeigt werden
selbst entworfene und handgefertigte Uni-
kate, welche von den Herstellerinnen und
Kundinnen vorgeführt werden. Zudem ist
in der Eingangshalle eine neue Fotoausstel-
lung über die Arbeiten des Werkateliers zu
sehen. Die Basler Fotografin Judith Hirs-
brunner hat diese eindrücklichen Werke im
Auftrag der Bürgergemeinde realisiert und
knüpft damit an die anderen Ausstellungen
an.
Für gute Stimmung sorgen wie gewohnt die
beiden Formationen Newcastle Jazz Band
und Tympanic Jazzband. Und für das leibli-
che Wohl der Gäste ist diesmal die GAW
verantwortlich. Freuen Sie sich auf eine ge-
mütliche Veranstaltung! Bereits die dritte Modenschau steht bevor. (Fotos: Bürgergemeinde)

Guten Jazz garantieren die Newcastle Jazz Band und die Tympanic Jazzband.
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Der erlebnisreiche Tag für die ganze Familie
Familiensonntag der Basler Zünfte und Gesellschaften mit der Bürgergemeinde zusammen

2008: viele Gäste und gute Stimmung. (Foto: Bürgerliches Waisenhaus)

Am Sonntag, 17. August 2014, ist es
wieder so weit. Auf dem Areal des Bür-
gerlichen Waisenhauses steigt nach
dem Erfolg von 2008 der zweite Famili-
ensonntag der Basler Zünfte und Ge-
sellschaften, die zusammen mit der
Bürgergemeinde diesen Anlass für
Jung und Alt durchführen werden.
Freuen Sie sich auf ein abwechslungs-
reiches Programm.

RA. Das Areal des Waisenhauses bietet al-
les für eine derartig vielseitige Veranstal-
tung. Erst vor Kurzem ist der Aussenbe-
reich umfangreich neu gestaltet worden.
Also bietet der Familiensonntag eine gute
Gelegenheit, einen Blick hinter die histori-
schen Mauern zu werfen. Wer noch mehr
wissen möchte, kann an Führungen durch
das Waisenhaus teilnehmen. Am Konzept
der Erstauflage wurde nichts geändert: So
lässt sich der Sonntag für Gross und Klein
in die Bereiche Kinderparadies, Markt, Un-
terhaltung und Verpflegung unterteilen.   

Zum Zeitrahmen: Um 10 Uhr beginnt der
Familiensonntag mit einem ökumenischen
Gottesdienst in der Kirche und ab 11 Uhr
startet das gesamte Programm, inklusive
Verpflegung. Auf der Showbühne (gleich
beim Eingang) geht die Post ab 13 Uhr bis
zum Schluss um 18 Uhr ab. 
Das Kinderparadies verdient sicherlich sei-
nen Namen. Das Bürgerliche Waisenhaus
erwartet im Kinderrestaurant viele kleine

Gäste. Ein Määrli egge, ein Kinderspiel-
parcours, Weidlingfahren auf dem Rhein,
ein Laserschiessstand oder eine Schau-
schmiede (mit Esse) sind einige der attrak-
tiven Angebote, die viel Spass und Freude
bereiten werden.

Kostenlose Aktivitäten
Unter dem Stichwort Markt darf auch viel
Spannendes erwartet werden. So ein Floh-
markt, eine historische Schuhmacherbude

oder eine Kindertombola. Schriftenmalen
(Kalligrafie auch für Kinder), Topfblumen-
pflanzen oder das richtige Anlegen von
Verbänden oder Gipsen bei «gebrochenen»
Gliedern sind weitere lehrreiche Aktivitä-
ten, die alle kostenlos von den Basler Zünf-
ten und Gesellschaften angeboten werden.
Einzig das Weidlingfahren kostet  2 Fran-
ken pro Person und die Verpflegung ist na-
türlich auch nicht gratis. 

Zünftiges und Flamenco
Auf der Showbühne eröffnet das Kleine Vo-
gel Gryff Spiel um 13 Uhr den musikali-
schen Reigen. Zunftspiele und -chöre, Alp-
hornklänge, aber auch heissere Rhythmen
wie Flamenco oder Rap sorgen für gute
Stimmung und beste Unterhaltung.

Im Kaffeestübli oder im Wyybeizli können
die grossen und kleinen Gäste einkehren.
Safranrisotto, Fischknusperli, Fleisch- und
Wurstdelikatessen sowie feine Backwaren
stehen unter anderem auf der Speisekarte. 

Was sollten Sie sonst noch wissen? Das
neue Banner der E. Zunft zu Schneidern
wird präsentiert, das Buch «Die Basler
Zünfte» wird am Infostand der Zünfte und
Gesellschaften zu kaufen sein, während die
Bürgergemeinde als Mitorganisatorin ihre
Tätigkeit vorstellen wird (für Fitness und
Bhaltis ist übrigens auch gesorgt).

Bitte nun vormerken: 17. August 2014, der
erlebnisreiche Tag für die ganze Familie!Ein würdiger Rahmen und idyllisch: das Areal des Bürgerlichen Waisenhauses. (Foto: Bürgerliches Waisenhaus).
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Berufung für eine ganz spezielle Tätigkeit
François Goy arbeitet seit 45 Jahren im Forstbetrieb der Bürgergemeinde

François Goy konnte kürzlich ein eher
seltenes Dienstjubiläum beim Forstbe-
trieb der Bürgergemeinde feiern. Auch
nach 45 Jahren arbeitet der Forstwart-
vorarbeiter und Ausbildungsverant -
wort liche stets mit grossem Engage-
ment und Begeisterung. Nachfolgend
beantwortet François Goy die Fragen
von Remo Antonini.

Du hast deinen Traumberuf Forstwart ge-
wählt. Wie kam es zu diesem Entscheid?
Mit 15 war ich ziemlich unentschlossen.
Ich pendelte zwischen Fotograf, Bäcker-
Konditor und Maler. Eines Nachmittags auf
dem Heimweg im 2er-Tram fragte mich
mein Lehrer, ob ich über den Försterberuf
schon nachgedacht hätte. So nahm alles sei-
nen Lauf. Aber die Weichen waren offen-
sichtlich schon viel früher gestellt worden,
denn meine Mutter erzählt heute noch, dass
ich im Wald gehen gelernt habe.

Was bedeutet der Arbeitsplatz Wald heute
für dich?
Der Begriff Traumberuf scheint mir nicht
der richtige. Ich denke da eher an Berufung.
Auf der einen Seite die Ausbildung der Ler-
nenden, die mich selber jung hält, und auf
der anderen Seite die Arbeit mit der Natur,
die sich ja nachhaltig auf die nächsten 200
Jahre auswirken wird. Auch das Bewusst-
sein, einen bescheidenen Anteil an die Er-
haltung unserer Wälder zu leisten, macht es
für mich zu einer ganz speziellen Tätigkeit. 

45 Jahre im gleichen Beruf sind eine lange
Zeit. Was hat sich vor allem verändert?
In erster Linie die Sicherheit. Vor 45 Jahren
arbeiteten meine Kollegen noch mit Filz-
hut, ohne Handschuhe. Bei der Holzhauerei
Wege abzusperren, war damals noch kein
Thema. Es hiess: «Die Leute merken schon,
dass hier geholzt wird.» Im ersten Lehrjahr
durften wir noch keine Motorsäge bedie-
nen. Als der Lehrmeister mir damals gegen
Ende des ersten Lehrjahres eine neue Mo-
torsäge überreichte, kam das bei den älteren
Mitarbeitern gar nicht gut an. Heute dage-
gen versuchen wir sogar die Schnupper-
lehrlinge an der Säge arbeiten zu lassen.
Verändert hat sich natürlich die ganze Tech-
nik: wir hatten damals nicht einmal einen
eigenen Traktor. Wenn ich an unseren heu-
tigen Fahrzeugpark denke. Zwei Traktoren
und drei Autos. 
Arbeitsbeginn war in einem einfachen
Holzhäuschen, im «Waldhüsli», mitten im
Wald und heute ist er in einem modernen
Werkhof. Wenn mir jemand damals gesagt

hätte, dass ich in 45 Jahren einen eigenen
Arbeitsplatz im Büro zur Verfügung habe,
hätte ich ihn rundweg für verrückt erklärt.
Wenn man den Aspekt der Erfahrung weg-
lässt, kann heute jeder Lernende nach zwei
Lehrjahren mehr als damals die ältesten
Mitarbeiter.

Die Forstwartlehre ist anspruchsvoll. Was
sind die speziellen Anforderungen an die
Jugendlichen, die du als Ausbildungsver-
antwortlicher begleitest?
Die Jugendlichen müssen einen Draht zur
Natur haben. Das bedeutet auch, dass sie
wetterunempfindlich sind. Flexibilität im
Denken wird ihnen auch helfen, die Verän-
derungen, die ihnen während ihrer berufli-
chen Laufbahn, von der Natur und auch von
anderer Seite aufgezwungen werden, zu be-
wältigen. Eine gesunde Portion Neugier ist
auch sehr nützlich. Sie müssen Teamplayer
und gleichzeitig auch Einzelkämpfer sein
können. Ebenso ist auch ein guter Durch-
haltewille erforderlich. Es braucht Mut,
aber keinen Wagemut. 

Was macht besonders Spass bei der Arbeit
mit den jungen Menschen?
Zu Beginn der Ausbildung sind sie noch
fast Kinder. Sie dann in der Entwicklung
zum jungen Erwachsenen drei Jahre zu be-
gleiten, ist immer wieder faszinierend. Viel
Freude bereitet mir auch die Leichtigkeit
und die Unbefangenheit, mit der sie an ihre

Ausbildung herangehen. Nach einem ge-
meinsamen Arbeitstag sich müde im Auf-
enthaltsraum hinzusetzen und das Strahlen
und den Stolz in den Augen der jungen Frau
oder des jungen Mannes zu sehen, sind so
Momente, die eigentlich gar nicht richtig
umschrieben werden können.  

Gewisse körperliche Arbeiten sind mit den
Leistungen von Spitzensportlern zu verglei-
chen. Kannst du einige Beispiele nennen?
Bei der Holzhauerei zum Beispiel: Die Mo-
torsäge mit ihren hohen Tourenzahlen ver-
ursacht schon einen höheren Pulsschlag.
Dann kommt das Adrenalin beim Fällen ei-
nes Baumes dazu. Und das Ganze noch bei
Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Da
wird der Körper schon gefordert. Aber auch
im Sommer, wenn man den ganzen Tag mit
dem Freischneidgerät an der prallen Sonne
Weihnachtsbäume ausmäht: wieder die
Tourenzahl, dann die Konzentration plus
die grosse Hitze. Oder schon alleine mit
dem ganzen Werkzeug oder einem Draht-
seil 50 bis 100 Meter einen steilen Hang
hinaufzugehen, bringt die jungen Leute
teilweise an ihre körperlichen Grenzen.

Neben Erfahrung und Technik ist auch im-
mer Köpfchen und Voraussicht gefragt. In
welchen Situationen besonders?
In unserem Revier gibt es fast keinen «Nor-
malfall» mehr. Das heisst ein Baum, der ge-
rade steht und mit einer einfachen Fallkerbe

François Goy in seinem Büro. (Foto: Bürgergemeinde)
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und einem normalen Fällschnitt gefällt wer-
den kann. Somit ist bald jeder Baum ein
Sonderfall, der genau durchdacht werden
muss. Besonders kommen mir Bäume in
den Sinn, die der Autobahn entlang stehen,
bei denen einfach nichts schiefgehen darf.
Da muss ich die Arbeit mehr als einmal
durchdenken. Da kommt natürlich auch der
Teamgedanke ins Spiel;  solche Situationen
werden immer gemeinsam angeschaut.

Was machst du in deiner Freizeit?
Meine Frau und ich reisen sehr gerne. So
sind wir immer wieder unterwegs in nähere
und entferntere Destinationen. Dann habe
ich zwei Enkel, mit denen ich besonders
gerne zusammen bin. Dann braue ich von
Zeit zu Zeit mein eigenes Bier, das danach
auch wieder im Kreise von Freunden ge-
trunken wird.

Herzlichen Dank für das Gespräch. Ein prüfender Blick, ob alles passt. (Foto: Bürgergemeinde)

Rundgang durch das neue Gebäude der Hardwasser (links), sportlicher Einsatz auf dem Sägevelo (Mitte) und der Infostand der Bürgergemeinde. (Fotos: Kostas Maros)

Von der Holznutzung bis zum Naturschutz
Tag der offenen Tür der Hardwasser AG und des Forstbetriebes der Bürgergemeinde

RA. Mitte Juni lud die Hardwasser AG zu
einem Tag der offenen Tür ein. Im neuen
Gebäude am Burenweg in Birsfelden, nur
einen Steinwurf vom Forstwerkhof der
Bürgergemeinde entfernt, konnte die Aktiv-
kohlefilteranlage besichtigt werden.
Eine willkommene Gelegenheit für den
Forstbetrieb, seine Dienstleistungen und
Produkte vorzustellen. Oder anders formu-
liert: Von der Holznutzung über die Wald-
pflege bis zum Naturschutz stellte das
Forstteam seine Arbeit vor.
Ausführliche Infos über die vielfältige Tä-
tigkeit der Bürgergemeinde gab es eben-
falls. Ihre Fitness testen konnten die Gäste
zudem auf einem Sägevelo. 
Und das relativ neue Forstwerkhofgebäude,
in vorbildlicher «Minergie P»-Bauweise
gebaut, stand zur Besichtigung auch offen. Die Gäste konnten ihre Fähigkeiten an einer grossen Maschine testen. 



Nr. 122 | August 2014

12

Personal
EINTRITTE

IMPRESSUM
Herausgeberin
Bürgergemeinde der Stadt Basel
Redaktionsteam
Remo Antonini (RA) und Yvette Oeschger
(YO), Zentrale Dienste, Corine Glatt-Köhli
(CG), Bürgerspital Basel, Urs Rufli (UR),
Bürgerliches Waisenhaus, Toni Schür-
mann (TS), Christoph Merian Stiftung
Druck
Bürgerspital Basel, Grafisches Zentrum
Anschrift Redaktion
Bürgergemeinde der Stadt Basel, Stadt-
hausgasse 13, 4001 Basel, Telefon 061
269 96 23
Copyright
Bürgergemeinde der Stadt Basel

Bürgerspital Arbeit und Integration
Traber Roman
Betriebe und Werkstätten, 19.5.2014
Lounici Astrid
Betriebe und Werkstätten, 1.6.2014
Pfiffner Mirjam
Begleitete Arbeit, 1.6.2014
Vögtli Myriam
Begleitete Arbeit, 1.6.2014
Lüthi Claudio
Betriebe und Werkstätten, 10.6.2014
Renz Oliver
Betriebe und Werkstätten, 10.6.2014
Wermelinger Jürg
Betriebe und Werkstätten, 16.6.2014
Aschwanden Michael
Betriebe und Werkstätten, 1.7.2014
Beck Lisa
Betriebe und Werkstätten, 1.7.2014
Manduca Christian
Betriebe und Werkstätten, 1.7.2014
Mengücek Elif
Betriebe und Werkstätten, 1.7.2014
Morschhauser Rea
Betriebe und Werkstätten, 1.7.2014

Bürgerspital Begleitetes Wohnen
Zerepski Ismea
Wohnhaus Claragraben, 1.6.2014

Bürgerspital Reha Chrischona
Schüpbach Markus
Therapien, 1.6.2014
Wagner Caroline
Administration, 1.6.2014
Guthauser Marianne
Pflege, 1.7.2014

Bürgerspital Betreuung Betagte
Probst Christelle
Alterszentrum Burgfelderhof, Pflege,
1.6.2014
Wittendorfer-Alvarez Juliet
Alterszentrum Burgfelderhof, Pflege,
1.6.2014
Graf Matthias
Alterszentrum Burgfelderhof, Pflege,
10.6.2014
Silva Freitas Iara
Alterszentrum am Bruderholz, Pflege,
12.6.2014
Ellenberger-Straumann Anita
Alterszentrum zum Lamm, Pflege,
1.7.2014
Fischer Susanne
Alterszentrum zum Lamm, Pflege,
1.7.2014
Halmer Sylvia
Alterszentrum Falkenstein, Alltagsgestal-
tung & Aktivierung, 1.7.2014
Simmat Iris
Alterszentrum Weiherweg, Pflege,
1.7.2014
Stöckli Bernadette
Alterszentrum Burgfelderhof, Pflege,
1.7.2014
Unayuk-Falay Fidan
Alterszentrum am Bruderholz, Hauswirt-
schaft, 1.7.2014

DIENSTJUBLIÄEN 5 Jahre

DIENSTJUBLIÄEN 10 Jahre

DIENSTJUBLIÄEN 15 Jahre

DIENSTJUBLIÄEN 20 Jahre

DIENSTJUBLIÄEN 25 Jahre

Bürgerspital Arbeit und Integration
Jolly Christophe
Betriebe und Werkstätten, 18.5.2014
Buser-Otzenberger Jacqueline
Begleitete Arbeit, 1.6.2014
Bertolosi Raimond
Betriebe und Werkstätten, 8.6.2014
Rinderspacher Michael
Betriebe und Werkstätten, 29.6.2014
Antic Milivoje
Betriebe und Werkstätten, 1.7.2014
Ghebressilasie Kokob
Betriebe und Werkstätten, 1.7.2014

Bürgerspital Betreuung Betagte
Wagner Oliver
Wohnhaus @home, 15.6.2014
Murer Marianne
Wohnhaus Claragraben, 22.6.2014
Mahrer Viola
Administration, 1.7.2014

Bürgerspital Reha Chrischona
Scheil Annette
Labor, 1.7.2014
Morgalla Margarete
Pflege, 1.7.2014

Bürgerspital Betreuung Betagte
Klossner-Ladmann Doris
Alterszentrum Burgfelderhof, Alltagsge-
staltung & Aktivierung, 1.7.2014
Öztürk Hayati 
Alterszentrum Weiherweg, Hausdienst,
1.7.2014

Bürgerliches Waisenhaus
Kaya Sengül
Küche, 15.6.2014 

Bürgerspital Arbeit und Integration
Klank Alexander
Betriebe und Werkstätten, 1.6.2014
Schär Andreas
Betriebe und Werkstätten, 9.6.2014
Ifrid Anne-Marie
Betriebe und Werkstätten, 26.6.2014
Kunz Susanne
Betriebe und Werkstätten, 1.7.2014

Bürgerspital Begleitetes Wohnen
Moser André
Wohnhaus Alemannengasse, 1.6.2014
Sägesser Christine
Spittelhof, 1.6.2014
Schmid Sandra
Wohnhaus Claragraben, 1.7.2014

Bürgerspital Betreuung Betagte
Scheunemann Simone
Alterszentrum Weiherweg, Pflege,
24.5.2014
Buchser Ernst
Alterszentrum Weiherweg, Pflege,
14.6.2014

Bürgerspital (alle SC und Direktion)
Lorenz Andreas
Personalentwicklung, 1.6.2014

Bürgerliches Waisenhaus 
Schmidt Michael
Pädagogik, JWG Orion, 1.6.2014 

Bürgerspital Arbeit und Integration
Borer Doris
Betriebe und Werkstätten, 1.6.2014
Schmid Rolf
Betriebe und Werkstätten, 1.7.2014

Bürgerspital Betreuung Betagte
Wermuth-Coster Hennie
Alterszentrum Burgfelderhof, Pflege,
15.6.2014
Haas Hildegard
Alterszentrum Weiherweg, Pflege,
1.7.2014

Bürgerspital Arbeit und Integration
Bader Heinrich
Betriebe und Werkstätten, 1.6.2014

PENSIONIERUNG

Bürgerspital Betreuung Betagte
Messiant Amar Carole
Alterszentrum Weiherweg, Pflege,
22.5.2014

Bürgerspital Arbeit und Integration
Borer Doris
Betriebe und Werkstätten, 31.5.2014

Bürgerspital Reha Chrischona
Arn Nater Ruth
Pflege, 31.5.2014

Bürgerspital (alle SC und Direktion)
Meier Rolf
SC Bau und Immobilien, 31.5.2014

Das Stadthaus: ein beliebtes Fotosujet. (Foto: Bürgergemeinde)
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Neigungen und Fähigkeiten aufzeigen
Arbeitstraining/Time-out im Bürgerlichen Waisenhaus  

Seit 2006 bietet das Bürgerliche Waisehaus
Arbeitstrainings/Time-outplätze für junge
Menschen an. Die diversen Arbeitsbereiche
werden genutzt, um Jugendlichen vom
Waisenhaus sowie jungen Menschen aus
den öffentlichen Schulen, die aus den unter-
schiedlichsten Gründen aktuell über keine
Tagesstruktur verfügen, einen geregelten
Tagesablauf anzubieten. 

Folgende Bereiche stehen für ein Arbeits -
training oder ein schulisches Time-out zur
Verfügung:
• Küche (ca. 250 Mittagessen/Tag) 
• Garten- und Arealunterhalt
• Schreinerei 
• Reinigung
• Reparatur- und Unterhaltsarbeiten an

den Liegenschaften sowie dem Mobiliar

Die Möglichkeit des Arbeitseinsatzes gibt
es schon länger, seit 2013 wurde das Pro-
jekt jedoch (zum Teil auch mit personellen
Veränderungen) neu belebt. Das Team der
Allgemeinen Dienste besteht heute aus
Mitarbeitenden mit handwerklichen Aus-
bildungen, sowie aus solchen mit hand-
werklichen und pädagogischen/agogischen
Ausbildungen. Sie bringen Erfahrung mit
im Umgang mit (schwierigen) Jugendli-
chen.

Erwartungen erreicht
Heute (Juni 2014) sagen wir mit Stolz, die
eingeleiteten Massnahmen haben dazu bei-
getragen, dass das Projekt Arbeitstraining/
Time-out eine Auslastung aufweist, die un-
seren Erwartungen entspricht.

2013 nahmen insgesamt 44 Jugendliche am
Arbeitstraining teil. Die Länge der Einsätze
war zwischen einem Tag und drei Monaten.
Insgesamt 548 Arbeitstage wurden so von
den Jugendlichen geleistet. 2014 (Januar
bis Ende Mai) arbeiteten bereits 30 Jugend-
liche im Projekt mit. Die Gesamtzahl der
geleisteten Arbeitstage in den ersten fünf
Monaten beträgt schon 396 Tage, was ge-
genüber dem Vorjahr nochmals eine deutli-
che Steigerung ergibt.

Bis heute wurde das Angebot  von Jugend-
lichen, jungen Erwachsenen aus folgenden
Institutionen genutzt: 
• Jugendliche aus den öffentlichen Schu-

len: Kriseninterventionsschule BS
(KIS), TimeOut-Schule BL, Schule für
Brückenangebote BS

• Jugendliche aus anderen Institutionen
(via Kinder- und Jugenddienst ([KJD])

• Jugendliche via die Jugendanwaltschaft
Basel-Stadt (JUGA)

• Jugendliche, junge Erwachsene von den
stationären Wohngruppen des Bürgerli-
chen Waisenhauses 

Das sind die Vorteile
Abschliessend möchte ich mir noch erlau-
ben, einige Vorteile aufzuzeigen, die das
Projekt Arbeitstraining/Time-out vom Bür-
gerlichen Waisenhaus auszeichnet:
Da wir höchstens 6 Jugendliche, junge Er-
wachsene gleichzeitig aufnehmen und so-
mit eine Eins-zu-eins-Betreuung gewähr-
leisten, können wir auch mit jungen Men-
schen arbeiten, die zum Teil grosse soziale
Defizite aufweisen. 
Die Vielzahl der verschiedenen Arbeitsbe-
reiche innerhalb eines überschaubaren Are-
als setzen wir gezielt ein, um Neigungen
und vorhandene Fähigkeiten der Jugendli-
chen sichtbar zu machen. Die doch eher ge-
ringe Anzahl an Plätzen (klein, aber fein) ist
keine Konkurrenz, sondern eine Ergänzung
zu den schon bestehenden Arbeitstrainings-
/Time-out-Projekten.

PS: Das Projekt wird mitfinanziert von der
CMS, herzlichen Dank!

Kurt Steg, Leiter Allgemeine Dienste 

Gesunde Ernährung
«schnitz und drunder» ist ein Be-

ratungsangebot für Betriebe mit

einem Verpflegungsangebot wie

Kindertagesstätten, Mittagstische

und Schulen. Das Projekt unter-

stützt und begleitet bei der Um-

setzung einer gesunden Ernäh-

rung. Betriebe sollen eine ausge-

wogene, gesunde und kinderge-

rechte Verpflegung und eine posi-

tive Esskultur fördern – dieses Ziel

haben wir erreicht.

Am 18. Juni 2014 konnte das Bür-

gerliche Waisenhaus diese Aus-

zeichnung entgegennehmen und

wir sind stolz darauf!
(Foto: Bürgerliches Waisenhaus)
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(Fotos: Bürgerliches Waisenhaus)
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«Der Johannistag (auch Johanni, Johannes-
tag) ist der Gedenktag der Geburt Johannes’
des Täufers am 24. Juni. Er steht in enger
Verbindung zur zwischen 20. und 22. Juni
stattfindenden Sommersonnenwende. Die
Johannisnacht ist die Nacht auf den Johan-
nistag, vom 23. auf den 24. Juni.» So steht
es in Wikipedia.
Im Bürgerlichen Waisenhaus ist Johanni
am Mittwoch der entsprechenden Woche,
da dann die Kinder keine Schule haben.
Schon vor vielen Jahren hat ein edler Gön-
ner dem Waisenhaus einen Geldbetrag
übergeben, der zum Ausrichten dieses Fes-
tes (oder eines Ausflugs) zur Verfügung
steht.

Der diesjährige Festtag wurde genutzt, um
mit den Kindern – vom stationären Bereich,
von Mittagstisch/Tagesstruktur, aber auch
denjenigen von Kids & Co. und der Privat-
schule Minerva, welche auf dem Gelände

sind – den neu umgestalteten Spielbereich
einzuweihen. Pünktlich um 14 Uhr wurde,
nach einer kurzen Ansprache, das rote Band
auf dem Kunstrasen von vielen zerschnit-
ten. Nachher war ein Wuseln hier und dort:
bei den Stafetten, beim Büchsenwerfen, in

der Hüpfburg, beim Klöpferbräteln, bei den
verschiedenen Spielgeräten, beim Pizzaba-
cken, beim Fussballspielen, beim Herstel-
len von Seifenblasen etc.. Es war schön, et-
wa hundert glückliche spielende Kinder zu
erleben. Claudia Bürgin, Waisenhaus

Das rote Band wird demnächst zerschnitten. (Foto: Bürgerliches Waisenhaus).

Hundert glücklich spielende Kinder
Johanni-Fest im Bürgerlichen Waisenhaus: neuer Spielbereich eingeweiht

Viel Wasser, Sonnenschein und gute Stimmung
Personalausflug 2014

Unser Personalanlass stand in diesem Jahr
unter dem Motto Wasser. Glücklicherweise
hatten wir dazu nicht das passende Regen-
wetter, sondern strahlend schönen Sonnen-
schein! Die Besichtigung des Wasserkraft-
werks in Birsfelden unter amüsant elsässi-
scher Führung bedeutete den Auftakt.
Der Postenlauf auf dem Rückweg zum Wai-
senhaus bot Gelegenheit, einen tollen Spa-
ziergang am Rhein entlang zu machen, was
dank des schönen Wetters ein voller Erfolg
war. Genauso der Apéro, bei dem die Kin-
der und Jugendlichen aktiv mitholfen. Sie
gaben die leckeren Apéro-Happen erst frei,
nachdem wir auch die richtigen Lösungs-
worte, die wir auf dem Postenlauf gesam-
melt hatten, nennen konnten.
Danach genossen wir eine Wassertaxifahrt
bis zum Dreiländereck, wo wir mit einer er-
neuten Erfrischung überrascht wurden. Das
anschliessende Abendessen auf dem Schiff
zwar kulinarisch nicht in meinen Top-Ten
einzuordnen, dafür war die Atmosphäre auf
dem Wasser mit Hafencharme und Sonnen-
untergang wunderschön und die Stimmung
unter den zahlreich erschienenen Waisen-
haus-Mitarbeitenden super! Alles in allem
ein gelungener, schöner Tag. Deshalb: herz-
lichen Dank fürs Organisieren, Katja und
Timon!                              Tanja Osterwalder



Nr. 122 | August 2014

16

Wertvolle Anregung für eine gesunde Ernährung
Ernährungstipps des Bürgerspitals 

«5 am Tag» – einfach und gut
Der aktuelle Schweizerische Ernährungs-
bericht verdeutlicht: Ein Grossteil der Be-
völkerung kennt die wichtigsten Ernäh-
rungsempfehlungen, die Umsetzung jedoch
bereitet den meisten Mühe.

Mit dem vielfältigen Angebot an Gemüse
und Früchten im Sommer kann die Ernäh-
rungsempfehlung von «5 am Tag» genuss-
voll erreicht werden. Drei Portionen Gemü-
se und zwei Portionen Obst lassen sich ab-
wechslungsreich zubereiten: Melone mit
Schinken zur Vorspeise, Gemüse mit Dip-
sauce zum Apéro, Beeren als Dessert oder
auch Beeren im Birchermüesli, Fruchtwä-
hen, Gemüse- und Fruchtgratins, pikante
kalte Sommersuppen, Fruchtspiesse als
leichte Beilage zu Grilladen oder Gemüse-
spiesse auf dem Grill. Kombiniert mit Brot
als Stärke sowie mit Fleisch, Käse oder
Fisch als Proteinbeilage, ergeben dies vita-
minreiche Sommermahlzeiten.

Einheimisches Obst ist angesagt
Im September locken frische Äpfel, Birnen,
Holunder, Mirabellen, Pflaumen, Zwetsch-
gen, Trauben und die letzten Beeren der Re-
gion. Aber aufgepasst: Früchte liefern nebst
wertvollen Vitaminen und Mineralstoffen
auch Zucker und damit Kalorien.

Die Empfehlung gemäss Ernährungspyra-
mide für zwei Portionen Obst pro Tag ist
deshalb ideal. 

Gönnen Sie sich also zum Znüni und zum
Zvieri eine Handvoll Früchte. In frischer,
natürlicher Form sind die Vitamine und Mi-
neralstoffe noch gut erhalten und für die
Extraportion Ballaststoffe ist ebenfalls ge-
sorgt.

Fotos: Archiv Bürgerspital Basel


