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Editorial

Stück für Stück erleben
Schulden: Neben der Einzelberatung von
Betroffenen ist für Plusminus, die Fachstel-
le für Budget- und Schuldenfragen, die Prä-
ventionsarbeit zentral. Der Handel im Inter-
net verlangt einen neuen Umgang mit Geld.
Ab Seite 1.
Querdenkerin: Beharrlichkeit, Präzision
und ein feiner Humor zeichnen die SP-Bür-
gerrätin Gabriella Matefi aus. Lernen Sie
weitere, vielleicht auch überraschende, Sei-
ten von ihr kennen. Seite 4.
30erlebnisse.ch: Das alles ist Bürgerge-
meinde! – Im April, Mai und Juni 2017
sichtbar gemacht mit einem Web-Kalender
und weit über 30 öffentlichen Erlebnissen:
Rundgängen, Konzerten, Lesungen, Ver-
nissagen, Kulinarischem … Hier finden
wirklich alle etwas. Seite 6.
«Zeedel bündle»: Haben Sie gewusst, dass
die Zeedel vor jeder Fasnacht im Waisen-
haus gebündelt werden? Eindrücke vom
Wettbündeln auf Seite 8.
Abenteuer: Sonnendurchflutete Lager ohne
jeden Zwischenfall sind schön, bleiben aber
kaum so lange im Gedächtnis wie das
 diesjährige Winterlager des Waisenhauses,
das dank einiger Abenteuer den Zusam-
menhalt unter den Teilnehmenden verstärkt
hat. Seite 9.
Musiktempel: Die beiden Szenekenner
Marc Krebs und Christian Platz haben mit
historischem Material, tausend Anekdoten
und noch mehr Bildern die Geschichte des
«Atlantis» nachgezeichnet. Herausgekom-
men ist ein Buch des Christoph Merian Ver-
lags. Seite 10.
Gut essen am Holztisch: Auf Seite 13 ist zu
sehen, dass das Bürgerspital Basel sich um
gesundes Essen (Ernährungstipps) sowie
um den praktischen Tisch dafür (Festgarni-
tur) kümmert.
Ausgezeichnet! Auch hier wird ausgewo-
gen und nachhaltig  gekocht und gegessen.
Erneut sind die Küche und die Tagesstruk-
tur des Waisenhauses mit einem Label zer-
tifiziert worden. Seite 14.
Heftrückseite: Bitte Platz nehmen! Die neu
gestaltete Lounge im Stadthaus lädt bei
 jedem Wetter zum Verweilen ein. Hier gibt
es am Samstag, 13. Mai 2017, über Mittag
eine Gratis-Gasparini-Glace. Und wer Lust
und keine klebrigen Finger hat, lässt sich
durch die Säle der Beletage führen.

Erlebnisreiche Lektüre!
Alexandra Hänggi
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Neben direkter Einzelhilfe für Betroffe-
ne bildet auch die Prävention, die sich
an die gesamte Basler Bevölkerung
richtet, einen wichtigen Grundpfeiler:
Die Budget- und Schuldenberatung
Plusminus feiert dieses Jahr ihr 15-jäh-

riges Bestehen. Und ihre Bedeutung
steigt und steigt.

Am 1. April 2002 nahm Plusminus die Ar-
beit an der Ochsengasse 12 in Basel auf,
drei Monate später öffnete die Fachstelle

Im Kampf gegen Schulden
Fachstelle Plusminus als Vorreiterin in der Prävention
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ihre Türen für das Basler Publikum. Ihre
Geburtsstunde hat Plusminus der Initiative
des Vereins Sanierungshilfe der Caritas bei-
der Basel und der Christoph Merian Stif-
tung (CMS) zu verdanken. 

Von Anfang an war den Gründern und
Gründerinnen von Plusminus die Relevanz
und die Dringlichkeit des Themas Geld und
der damit einhergehenden Herausforderun-
gen klar: Die Zahl der Menschen mit Bud-
get- und Schuldenproblemen nimmt zu –
Tendenz stets steigend. Dies hat verschie-
dene Gründe wie etwa geringe Löhne,
schwierige Lebensumstände oder auch der
hohe Stellenwert, der dem Konsum einge-
räumt wird.

Plusminus wollte als proaktive Fachstelle
ergänzend zu bereits bestehenden Bera-
tungsstellen die Lücke schliessen, Betroffe-
nen konstruktive Wege im Umgang mit
knappen Finanzen aufzeigen und im ge-
samten Raum Basel als unterstützende
Kraft auftreten.

Kompetent und lebensnah
Als private Stelle verfolgte Plusminus stets
das Ziel, die frühere qualifizierte Bera-
tungstätigkeit der Beratungsstelle Sanie-
rungshilfe und der Caritas Schuldenbera-
tung fortzuführen und im Sinne der CMS
(«Allgemeine Informations- und Bera-
tungsstelle für das kleine Budget») weiter
auszubauen. 

Der CMS ist es ein Anliegen, dass Plusmi-
nus als innovative, kompetente und lebens-
nahe Institution eine grosse Wirkungskraft
im sozialen Basel entfalten kann. Der Stel-
lenleiter Jürg Gschwend weist darauf hin,
dass sich Plusminus «an alle in Basel
wohnhaften Personen richtet, die zum Bei-
spiel aufgrund einer Verschuldungssituati-
on Begleitung und Beratung benötigen». 

Eine erste Informationsbeschaffung ist
während fünf Tagen in der Woche im Info-
laden möglich. Diese niederschwellige An-
laufstelle an der Ochsengasse 12 kann ohne
Voranmeldung aufgesucht werden. Ratsu-

chende erhalten eine erste Hilfe zu Budget-
und Schuldenfragen, Tipps zum Sparen,
Merkblätter und bei Bedarf werden sie an
eine andere Beratungsstelle weitervermit-
telt. 

Plusminus führt die Ratsuchenden mög-
lichst rasch zum geeigneten Angebot. Bei
einer Aufnahme in die Beratung von Plus-
minus wird ein Termin für ein vertiefendes
Beratungsgespräch vereinbart. Im Ge-
spräch erarbeitet eine Fachperson aufgrund
der finanziellen Situation der Klientin oder
des Klienten mögliche Lösungsansätze für
künftiges Budgetieren, zur Reduktion von
Ausgaben und nötigenfalls auch zur Erstel-
lung eines Schuldenregulierungsplans.

Im Schnitt dauert eine umfassende Bera-
tungsfolge etwa zehn Stunden. Die Kosten
für diese Beratung werden individuell je
nach finanzieller Situation und Zahlungs-
möglichkeit der Person verrechnet. «Damit
ist sichergestellt, dass alle Betroffenen eine
Beratung erhalten können», so Gschwend.

Vor Verschuldungsfallen warnen
Der Stellenleiter betont: «Die Hauptfunkti-
on der Tätigkeit von Plusminus liegt klar in
der direkten Einzelhilfe.» Nebst dieser
Dienstleistungsfunktion, die einen grossen
Teil des Arbeitsaufwands beansprucht, bil-
det aber auch die Präventionsarbeit einen
wesentlichen Bestandteil des Tätigkeitfel-
des von Plusminus. So bietet die Fachstelle
alle drei Wochen kostenlose Informations-
veranstaltungen an, stellt online Informati-
onsmaterial bereit, ruft Kampagnen ins Le-
ben und führt Weiterbildungsveranstaltun-
gen für Fachpersonen aus der Region
durch. Zudem besuchen Schulklassen Plus-
minus und setzen sich ein paar Stunden mit
Fragen rund ums Geld auseinander. 

Plusminus möchte mit ihrer präventiven
Arbeit die Basler Bevölkerung für das ge-
sellschaftlich relevante und omnipräsente
Thema Geld und mögliche Verschuldungs-
fallen sensibilisieren. «Plusminus war die
erste Stelle in der Schweiz, die die Präven-
tionsarbeit zu einem Grundpfeiler ihrer Tä-
tigkeit machte. Schon im Gründungsjahr
gab es ein 60-Prozent-Pensum für diese
Aufgabe», erzählt Jürg Gschwend.

Das Budget- und Schuldenberatungsange-
bot kann auch von privaten Firmen genutzt
werden, die als Arbeitgeber diese Dienst-
leistung anfordern: Plusminus berät und be-
gleitet Mitarbeitende, die sich in einer fi-
nanziell schwierigen Situation befinden, in-
dividuell. Sinnvolle Lösungen werden in
Zusammenarbeit mit den Betroffenen, Ar-
beitgebern, Sozialdiensten und Gläubigern
erarbeitet.

 ... Steuerschulden! 
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Steuerschulden halbieren!
Im Jahr 2015 übergab Michael Claussen
nach 13 Jahren die Leitung von Plusminus
an Jürg Gschwend. Im selben Jahr widmete
sich der Kanton Basel-Stadt in der Sozial-
berichterstattung dem Thema Privatver-
schuldung und Sozialstaat. Im Oktober
2015 reichte der Grossrat Ruedi Rechstei-
ner eine Motion für einen automatisierten
freiwilligen Direktabzug der direkten Steu-
ern vom Lohn ein, die der Basler Grosse
Rat an die Regierung überwies. 

Der Grundgedanke des Direktabzuges wur-
de als Teil des Projektes «Steuerschulden
halbieren» von Plusminus ins Spiel ge-
bracht. Was ist die Idee? Die Motion ver-
langt eine Änderung des Steuerabgabesys-
tems, neu soll der Arbeitgeber jeden Monat
einen Teil des Lohnes seiner Angestellten
direkt an die Steuerverwaltung überweisen.
Angestellte, die sich dieser neuen Standard-
variante nicht anschliessen möchten, kön-
nen an der bisherigen Praxis festhalten.
Selbstständigerwerbende sind von der Än-
derung nicht tangiert. 

Steuerschulden sind in der Schweiz die am
meisten nachgewiesene Ursache für eine
Verschuldungssituation. Mit dem Direktab-
zug sollen sie vermieden werden. Das The-
ma ist brisant und hochaktuell. Derzeit wird
der Vorschlag in verschiedenen Kantonen
diskutiert.

Schulden durch Onlinehandel
Die Budget- und Schuldenberatung Plusmi-
nus wird auch in Zukunft kaum an Wichtig-
keit einbüssen; ihre Arbeit orientiert sich
denn auch an sich verschärfenden Proble-

men. Jürg Gschwend spricht von einer stei-
genden Verschuldungstendenz: «Man den-
ke nur an den sich kontinuierlich entwi-
ckelnden und allgegenwärtigen Online -
handel. Da nimmt das Verschuldungsrisiko
– insbesondere bei Personen mit Kaufkon-
trollproblemen – weiter zu.» Dazu kommen
steigende Lebenskosten wie Krankenkas-
senprämien und Wohnungskosten. 

Die Arbeit von Plusminus wird also in den
nächsten Jahren an Bedeutung gewinnen.
Sie ist unverzichtbar für die gesellschaftli-
che Integration und Teilhabe von Menschen
mit knappen Finanzen.

Ramona Klüppelberg
Christoph Merian Stiftung

Podiumsveranstaltung 

zum Thema automatisierter frei-
williger Direktabzug der Steuern
vom Lohn.

Es diskutieren 
Eva Herzog, Finanzdirektorin Ba-
sel-Stadt, Samuel T. Holzach, UBS
Regionaldirektor Basel, Ruedi
Rechsteiner, SP-Grossrat und Mo-
tionär 

unter der Gesprächsleitung von 
Joe Schelbert, Journalist SRF.

Mittwoch 3. Mai 2017, 19.15 Uhr 

Papiermühle, St. Alban-Tal 37, Basel

Anschliessend Apéro.

Plusminus hat ein Kartenspiel zur
Sensibilisierung rund ums Thema
Geld entwickelt: «Ciao Cash, das
clevere Spiel zu Geld und Glück».
Zu beziehen im Infoladen oder unter
www.plusminus.ch 
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«Eigentlich bin ich eine Seconda»
Die Mitglieder des Bürgerrats (V): Gabriella Matefi

Beharrliches Engagement und Präzisi-
on sind Begriffe, die viele mit der Bür-
gerrätin Gabriella Matefi verbinden. Im
Gespräch ist auch immer wieder ihr fei-
ner Humor zu spüren. Ausserdem zeigt
sie Spontanität und viel Begeisterung.

Gabriella Matefi ist ein Mensch, der sich
kümmert. – Schon im Vorfeld des Ge-
sprächs hat sie sich Gedanken zu den Fotos
gemacht, die ihr Porträt in der BG-Zytig ab-
runden könnten. So hat sie festgestellt, dass
bereits im letzten Beitrag der Porträtserie
das Bild eines Tänzers zu sehen war, da
wolle sie nicht auch noch mit Tanz kom-
men. 

Spielt denn Tanz in Ihrem Leben eine
wichtige Rolle? 

Sie mache seit hundert Jahren Modern
Dance, wischt sie das Thema rasch vom
Tisch. Eindeutig spricht sie in diesem Rah-
men zunächst lieber von ihren beruflichen
Aufgaben und ihren Ämtern. Und da gibt es
tatsächlich einiges zu bereden.

Die SP-Frau und Juristin Gabriella Matefi
ist seit 2005 hauptamtliche Richterin am
Appellationsgericht des Kantons Basel-
Stadt und seit 2008 Mitglied des Bürgerra-
tes der Bürgergemeinde der Stadt Basel.
Zudem hat sie derzeit noch das Präsidium
der Beschwerdekommission der Fachhoch-
schule Nordwestschweiz inne. Und neuer-
dings ist sie Mitglied der Ethikkommission
der Schweizerischen Vereinigung der Rich-
terinnen und Richter … Da muss mit den
eigenen Ressourcen sorgsam umgegangen

werden, Abend- und Wochenendarbeit ist
dennoch nicht zu vermeiden. Beim Gericht,
wo sie mittlerweile Präsidentin ist, hat sie –
«auf dem Papier» – eine 60%-Anstellung
und als Bürgerrätin konzentriert sie sich be-
wusst auf ein Ressort: Sie präsidiert den
Leitungsausschuss des Bürgerlichen Wai-
senhauses. 

«Das Waisenhaus ist ein schöner Ausgleich
zum Gerichtsjob.» In der zweiten Instanz
ist die Arbeit am Gericht oft wissenschaft-
lich, muss ganz präzise sein und findet zu
einem grossen Teil am Bildschirm und mit
Akten statt. Beim Waisenhaus kommt Ga-
briella Matefi in Berührung mit den opera-
tiven Geschäften. Sie tauscht sich jede Wo-
che telefonisch mit dem Heimleiter Uli
Hammler aus, moderiert die Sitzungen des
Leitungsausschusses, besucht Anlässe und
Versammlungen und geniesst es, nahe am
Alltag der pädagogischen Einrichtung zu
sein. Obwohl, das ist ihr wichtig zu beto-
nen, die Rollenteilung klar sei.

Und die Arbeit im Bürgerrat?

Die Verteilung der Rollen ist auch im gut
eingespielten Bürgerrat ziemlich fix, meint
Gabriella Matefi später im Gespräch mit ei-
nem Augenzwinkern. Die Zusammenarbeit
in diesem Gremium erlebt sie als angenehm
und kollegial. Und trotz der erwähnten fes-
ten Rollenmuster gäbe es durchaus auch
immer wieder neue Allianzen unter den
Mitgliedern. «Die Diskussionen sind oft
recht emotional.» Was sie gar nicht zu stö-
ren scheint, im Gegenteil. Auch sie selbst
betätigt sich gerne als Querdenkerin und
sucht nach unkonventionellen Lösungen.
Warum nicht das Bisherige über den Hau-
fen werfen? Dieses Denken, mit dem sie bei
den Kollegen manchmal für Überraschung
sorgt, stamme wohl aus der Gleichstel-
lungsarbeit, die sie früher unter anderem
sogar hauptamtlich geleistet hat, sinniert
die Juristin. Hier mussten immer wieder
neue Ansätze gefunden werden.

Als Richterin hält sich Gabriella Matefi
heute in ihrem öffentlichen Engagement für
Geschlechtergerechtigkeit zurück. Auf kei-
nen Fall möchte sie als parteiisch wahrge-
nommen werden. Die «richterliche Unab-
hängigkeit» taucht im Gespräch mit ihr im-
mer wieder auf. Trotzdem: Am Anfang
stand die Ungerechtigkeit. Gabriella Matefi
wurde über Gleichstellungsanliegen politi-
siert und auch ihre Studienwahl hat klar da-
mit zu tun: «Interesse an gesellschaftlichen

Machtinstrumenten – natürlich neben einer
systematischen Veranlagung.»

Haben Sie denn als 1955 Geborene noch 
selber klare Benachteiligungen erlebt? 

Sie überlegt: Ihre reine Mädchenschule
empfindet sie rückblickend eher als Vorteil.
Das Stimmrecht hatte sie als Frau gerade
knapp, als sie volljährig wurde. Und vom
Eherecht war und ist sie weder vom alten
noch vom neuen betroffen, da sie zwar in
langjähriger Partnerschaft lebt, jedoch
nicht verheiratet ist.

Und als Kind mit den zwei älteren 
Brüdern? 

Nun zögert sie. Aus Erzählungen wisse sie,
dass ihre Eltern, bei der Frage ob Gymnasi-
um oder Realschule, zunächst meinten, für
sie reiche die Real, da sie ja ohnehin heira-
te. Da hat aber, angesichts der guten Noten
von Gabriella, die Primarlehrerin interve-
niert. Eigentlich sei das merkwürdig, meint
sie nachdenklich, da ihre Mutter selber eine
Matura hatte und wegen des Krieges nicht
studieren konnte.

Krieg? Matefi? Woher stammen Sie 
ursprünglich?

«Eigentlich bin ich eine Seconda!» Gebo-
ren in Basel, erhielt sie den Schweizer Pass
als Sechsjährige. Ihr Vater kam aus Ungarn
und die Mutter aus Siebenbürgen; die Spra-
che von beiden war Ungarisch. Auch Ga-
briella Matefi kann Ungarisch, spricht es
aber, seit die Eltern gestorben sind, nur
noch selten. Und auch Denken findet bei ihr
mittlerweile ausschliesslich auf Deutsch
statt. Doch wenn sie nicht so schwer erhält-
lich wären, würde sie gerne wieder einmal
ungarische Bücher lesen, genauso wie sie
sich durch ihren regelmässigen Lesezirkel
manchmal auch französische Literatur vor-
nimmt. 

Doch zurück zur Gleichstellung …

Dass Gabriella Matefi heute nicht mehr so
häufig das Thema Gleichstellung ins Spiel
bringt, ist zum einen klar dem Richteramt
geschuldet und zum andern vielleicht auch
einer gewissen Altersmilde. Sie lacht mit.
Aber natürlich bringt sie sich als Bürgerrä-
tin ein, organisiert die «Ladies’ Nights» im
Stadthaus, setzte sich ein für ein Reglement
zum Schutz vor sexueller Belästigung und
überzeugte erst gerade kürzlich ihre Bür-
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gerratskollegen von der Unterzeichnung
der nationalen Charta zur Lohngleichheit.

Was sind denn sonst noch wichtige 
Themen?

Aus Bemerkungen im Gespräch lässt sich
schliessen, wie gross ihr berufliches Enga-
gement und breit ihr Know-how sein muss.
So hat sie schon auf der Vormundschaftsbe-
hörde gearbeitet, sie ist Expertin in Famili-
enrecht, sie ist Advokatin und Mediatorin.
Sie hatte ihr eigenes Advokaturbüro und
war schon in Liestal auf einer kantonalen
Fachstelle, bei der Stadt Aarau und in der
Bundesverwaltung in Bern angestellt.
«Mein nächster Karriereschritt ist wohl die
Pensionierung», witzelt die bald 62-Jähri-
ge. «Doch das Engagement wird wahr-
scheinlich bleiben.» So müsse sie aufpas-

sen, dass sie nicht einfach unbezahlt so
 weiterarbeite.

Für ihre Wiederwahl in den Bürgerrat be-
ziehungsweise den Bürgergemeinderat
steckt Gabriella Matefi derzeit mitten im
Wahlkampf, was sie eher als Belastung
empfindet. Eine Belastung, die sie aber auf
sich nimmt, denn sie möchte sehr gerne als
verantwortliche Bürgerrätin beim Waisen-
haus das Jubiläumsjahr 2019 mitgestalten.
Auf das Buch zur Geschichte des Waisen-
hauses, das dann erscheint, freut sie sich
jetzt schon.

Welche Teile der Stadt kennen Sie 
besonders gut?

Historisches, das mit dem eigenen Leben
zu tun hat, weckt bei Gabriella Matefi re-

gelrechte Begeisterung: So erzählt sie leb-
haft von ihrem Häuslein im Bachletten-
quartier. Es wurde kurz nach dem Schleifen
der Stadtmauer als Teil des sogenannten
Pestalozzi-Dörfli von der GGG für Leh-
rersfamilien gebaut.

Nach verschiedensten Wohnorten in der
Stadt – aufgewachsen ist sie am Fusse des
Bruderholz, danach gabs u.a. Stationen im
Kleinbasel – ist sie nun seit zwanzig Jahren
im 4054 zu Hause. In die Innenstadt ist es
nicht weit, es ist grün und ruhig und abends
kommt das Licht direkt aus Westen.

Und: «Wir haben eine historische Dienst-
barkeit auf dem Haus, die uns das Halten
von Kleinvieh verbietet – bisher haben wir
uns daran gehalten.»

Alexandra Hänggi

Gabriella Matefi in der Funktion als Waisenhauspräsidentin: bei der Abnahme des Tanzes des kleinen Vogel Gryff, bei einem Spatenstich und umzingelt von den Medien. 
Und  Gabriella Matefi in der Freizeit: bei der Pflege ihres Hochstammgartens in der Ajoie.
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Stück für Stück erleben: 30erlebnisse.ch
Eine Kampagne der Bürgergemeinde

Schaut her, das alles ist Bürgergemein-
de! Was in irgendeiner Form zur Bür-
gergemeinde der Stadt Basel gehört
und welch vielfältige Leistungen unter
ihrem grossen Dach erbracht werden,
kann die Basler Bevölkerung im April,
Mai und Juni 2017 auf attraktive und
gleichzeitig ganz alltägliche Weise er-
leben. 

Nach sechs Jahren wird diesen Mai der
Bürgergemeinderat neu gewählt. Das

nimmt die Bürgergemeinde der Stadt Basel
zum Anlass, sich nicht nur den Wahlberech-
tigten, sondern möglichst vielen Stadtbe-
wohnern und Stadtbewohnerinnen mit ei-
ner Reihe von Aktionen in Erinnerung und
ins Bewusstsein zu rufen.

Natur, Soziales und schöne Orte
Die Anliegen der aktuellen Kampagne wur-
den im Laufe des vergangenen Jahres mit
einem Brainstorming-Verfahren einge-
kreist: Aufzeigen der Leistungen, die die

verschiedenen Institutionen und Bereiche
der Bürgergemeinde in Sachen Natur und
Erholung erbringen. Beleuchten ihres viel-
gestaltigen sozialen Engagements. Und
nicht zuletzt die schönen und historisch be-
deutenden Orte in dieser Stadt, die mit der
Bürgergemeinde verbunden sind, mit der
Bevölkerung teilen und positive Erlebnisse
schaffen.

Wo ist der grosse Hut?
Die Frage, die sich angesichts der breiten

Ein gutes
Stück Basel.

Über 30
Erlebnisse

im April, Mai,

Juni 2017
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Aufmachen für alle
Die Lösung ergab sich beim zweiten Hinse-
hen. In all den Institutionen, sei es in den
verschiedenen Bereichen des Bürgerspitals,
im Waisenhaus und im Stadthaus, im Forst,
bei den Zünften oder in den vielen Engage-
ments der CMS sowieso, finden nämlich
regelmässig spannende und hintergründige
Veranstaltungen statt – oft jedoch nur für
einen bestimmten Kreis von Leuten. 

Die Idee: Wir erstellen für den Wahlfrüh-
ling einen übersichtlichen Kalender, der
während dreier Monate abbildet, was wo
läuft, und öffnen sämtliche Events für die
breite Öffentlichkeit. Und falls nötig, lassen
wir einen besonders geeigneten Anlass
auch mal gezielt im festgelegten Zeitraum
stattfinden.

April, Mai, Juni 2017
Gesagt, getan: In enger Zusammenarbeit
mit der Kommunikationsagentur Glutz und

in Anlehnung an den bestehenden Auftritt
der Bürgergemeinde («Ein gutes Stück Ba-
sel») wurde eine frisch-bunte Kampagne
entwickelt, deren Herz die öffentliche Ver-
anstaltungsreihe im April, Mai, Juni 2017
bildet.

Der Kalender dazu ist unter www.30erleb-
nisse.ch im Netz zu finden und kann auch
in einer schlichten Variante ausgedruckt
werden. Um möglichst viele Leute auf die
attraktive Website aufmerksam zu machen,
wird u.a. mit einer originellen Drehkarte,
die das Kachelprinzip der Site aufnimmt,
sowie mit einem süssen Visitenkärtchen ge-
worben, das die Blicke auf sich ziehen soll.
Während die Karte mit dem besonderen
Dreh vor allem mit der Post verschickt wird
(u.a. mit den Wahlunterlagen an alle
Stimmberechtigten), soll das Kärtchen breit
über die Institutionen und in Strassenaktio-
nen verteilt werden.

Gummistiefel oder Sneakers?
«Finden Sie Ihr Erlebnis!» Darf es ein
sonntägliches Konzert unter der grossen
Linde in Brüglingen sein, ein Gummi -
stiefelrundgang mit dem Revierförster im
Hardwald, eine Expertenführung durch die
Betriebe und Werkstätten des Bürgerspitals,
eine Vernissage von Fotografien mit neuen
Basler Ansichten oder eine mit expressiven
Gemälden oder eine mit Online-Inhalten
oder lieber ein Extra-Infoabend zum Thema
Einbürgerung im Stadthaus, ein Besuch im
Waisenhaus – mit Fokus auf das Gebäu-
deensemble oder auf pädagogische Kon-
zepte? Zolli am Abend oder doch lieber
rauer japanischer Sound auf dem Dreispitz?
Details und Hintergründe zu jeder Veran-
staltung sind auf der Website mit einem
Klick zu kriegen.

Gutschein zum Ausdrucken
Und wer auf ein Angebot stösst, das nicht –
wie die meisten im Kalender – kostenfrei
ist, kann sich auf 30erlebnisse.ch einen
Gutschein ausdrucken und damit vergüns-
tigt einen Workshop im Cartoonmuseum,

eine Lesung im Literaturhaus, eine Ausstel-
lung mit Konzert im Haus der elektroni-
schen Künste oder die interaktiven Statio-
nen im Papiermuseum besuchen.

Glace-Tag im Stadthaus
Genau eine Woche bevor der Ernst des
Wahlgeschäfts im Stadthaus Einzug hält,
findet hier am Samstag, 13. Mai 2017, der
sogenannte Glace-Tag statt: die Bürgerge-
meinde in aller Munde! Wer im Stadthaus
vorbeikommt, erhält eine feine Gasparini-
Glace aus einer Spezial-Bürgergemeinde-
Edition. Und nicht nur das: Der Tag bietet
auch die Gelegenheit, unter der kundigen
Führung des Historikers Anatol Schenker
die prächtigen Ratssäle im ersten Stock des
Stadthauses zu besichtigen, jeweils um 
11 Uhr, um 12 Uhr und um 13 Uhr.

Der Glace-Tag ist nur ein Beispiel dafür,
wie ein attraktiver und historisch bedeuten-
der Standort der Bürgergemeinde für die
Öffentlichkeit geöffnet wird. Im gesamten
Programm kommt zudem die Aufgaben-
und Themenvielfalt der Bürgergemeinde in
so unterschiedlichen Angeboten und For-
maten zum Tragen, dass einfach für jeden
und jede etwas dabei sein muss.

Ein gutes Stück Basel. Stück für Stück erle-
ben. Finden Sie Ihr Erlebnis: 
www.30erlebnisse.ch

Alexandra Hänggi
Bürgergemeinde der Stadt Basel

Palette an Ansprüchen stellte: Wie bloss
zeigen wir den Leuten gleichzeitig die
«Grüne-Lunge-Funktion» des Hardwalds,
das Werkstättenangebot des Bürgerspitals,
die innovativen Projekte einer Christoph
Merian Stiftung (CMS), den Einsatz von
Zünften und Gesellschaften, die Attraktivi-
tät des Waisenhausareals, das Einbürge-
rungswesen im Stadthaus …?
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Woher kommen …?
«Zeedel bündle» – eine jahrzehntealte Tradition im Waisenhaus

Fragen Sie sich manchmal auch, woher ge-
wisse Sachen kommen? Da läuft man der
Strasse entlang, tätigt Alltägliches und aufs
Mal nimmt man Dinge wahr, die man bis-
her einfach hingenommen hat …

Wie oft haben Sie zum Beispiel ernsthaft
darüber nachgedacht, woher das Loch im
Donut kommt? Oder im Emmentaler? Wer
klebt all die kleinen Aufkleber auf Wände
und Strassenlaternen? Wie wird jedem Pro-
dukt ein einmaliger Strichcode zugeteilt?
Was für Menschen schreiben die Artikel für
Wikipedia? Wie und wann schaffen es
Graffiti-Künstler, ihre aufwendigen Werke
an die Mauern am Bahngleis zu sprayen?
Wie kommt die Gomfi in den Berliner? –
Über alle eben wirklich wichtigen Dinge im
Leben?

Und wenn man an der Basler Fasnacht eine
schöne Sammlung aus Cliquen-Zeedeln
kauft, überlegt man allenfalls, wer welchen
Vers und aus welchem politischen Anlass
geschrieben hat. Aber ehrlich, wer von Ih-
nen hat sich schon je die Frage gestellt, wie
denn diese Bündel zustande kommen? Wer
hat sie wie und wann gemacht? Ob Sie das
je in Verbindung mit Bürgerlichem Waisen-
haus gebracht haben?

Denn so ist es nämlich – die Zeedel werden
kurz vor der Fasnacht im Kartäusersaal des
Waisenhauses von den Kindern und Ju-
gendlichen gebündelt. In den letzten sieben
Jahrzehnten, in denen nun die Waisenhaus-
kinder die Bündel herstellen, wurde das
Vorgehen perfektioniert und es geht meist
sehr zügig vonstatten. Die Zeedel werden

von den Cliquen drei Wochen vor der Fas-
nacht abgeliefert und zehn Tage vor dem
Fasnachtsmontag geht das Bündeln los.
Vielen Kindern und Jugendlichen wie auch
Mitarbeitenden ist das Prozedere bestens
bekannt und wenn nicht, ist es schnell er-
klärt. 

Der Reihe nach Zeedel für Zeedel in der
Hand stapeln und das fertige Bygeli am
Bündeltisch abliefern. Dort übernehmen es
andere Hände, es wird gerollt und in eine
Kiste geworfen … fertig und next!

Die Kinder wären nicht Kinder, wenn sie
daraus nicht, wie aus allem, ein Spiel ma-
chen könnten. So werden zahlreiche
Schnelligkeitswettkämpfe ausgetragen.
Achtung! Zwei postieren sich am Anfang

der Reihe, jeder auf seiner Seite des Ti-
sches. Fertig! Die Spannung steigt, die
Hände parat bei dem ersten Bygeli der
 Reihe, fast wie an der Revolvertasche. Die
Rivalen mustern einander aus verengten
Augen (und schon hört man «Spiel mir das
Lied vom Tod» im inneren Ohr). Los! Und
da kann man nur noch das Flitzen der Hän-
de sehen, die jeweils den obersten Zeedel
lösen und zusammenstapeln, und das leise
Fluchen hören, wenn ein Zeedel gerade mal
nicht will, und rund eine Minute später der
Jubelschrei des Siegers. Ein ganz besonde-
res Vergnügen bereitet den Kindern natür-
lich ein Sieg gegen eine Sozialpädagogin
oder einen Sozialpädagogen. Ist wohl klar!

Dann geht es von vorne los. Next! Ojee, die
Zeedel sind jemandem aus der Hand geglit-
ten und liegen nun wie farbige Herbstblät-
ter auf dem Boden zerstreut. Das richtige
Zusammensetzen danach kostet meist
ziemlich Zeit, aber es geht immer weiter.
Next!

Auf diese Weise werden die rund 100000
abgelieferten Zeedel ziemlich schnell zu-
sammengebunden. Bei der Übergabe der
Bündel gibt es vom Fasnachts-Comité ei-
nen Obolus. Dieser wird unter den Wohn-
gruppen verteilt und in der Regel für das
Aufpeppen des Freizeitbudgets genutzt. 

Und wenn Sie nächstes Jahr wieder einen
Zeedel-Bündel in der Hand halten, dann
geht das Prozedere in die umgekehrte Rich-
tung. Bündel lösen, einen Zeedel lesen und
– next!

Julia Mehira
Bürgerliches Waisenhaus
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Auf, Kinder! Es geht nach Arizona!
Winterlager des Bürgerlichen Waisenhauses

Arizona – das ist der Name des Lagerhau-
ses, wo die Kinder und Jugendlichen des
Waisenhauses während des Winterlagers
einquartiert waren. Es steht allerdings nicht
in der Übersee, sondern in Saas Grund.
Trotz mehrmals geführter Diskussionen, ob
die Gruppen sich individuell für ein Winter-
lager entscheiden sollen oder wir ein ge-
meinsames Lager durchführen, hielten wir
am gemeinsamen Lager fest. Einzig das
Wohnexternat hat sich für ein eigenes La-
ger entschieden. Die jungen Erwachsenen,
die unterschwellig betreut in eigenen Woh-
nungen wohnen, wollten als eine «Erwach-
senengruppe» verreisen. 

Neue Rollen: Der Rest – von den Kinder-
gruppen bis zu den Aussenwohngruppen –
war auch dieses Jahr mit von der Partie.
Und auch diesmal hat sich der Entscheid
für das gemeinsame Lager bestätigt. Trotz
kleinerer Zwischenfälle und Konflikte, die
in jeder grösseren Gruppe vorkommen kön-
nen, war die Vermischung der Jugendlichen
mit den Kindern schön zu beobachten. Für
die Kinder war es ein Genuss, mit den
Grossen herumtollen zu können; es wurden
abends stundenlang Spiele gespielt und
auch bei den Alternativaktivitäten übernah-
men die Jugendlichen neue Rollen als Be-
schützer, und die Kinder liessen sich freu-
dig auf die neuen grossen Freunde ein. 

Alternativprogramm: Dieses Jahr war es
im wahrsten Sinne des Wortes ein Winter -
lager, es gab Schnee im Überfluss. Das
Wetter war oft durchzogen, es gab viel
Schneefall und Sturmböen. Von den
schlechten Wetterverhältnissen liessen sich
die Teilnehmenden die Laune jedoch nicht
vermiesen. Jeden Tag wurden mehrere Ak-

tivitäten für die Kinder und Jugendlichen
angeboten. Skifahren stand immer auf der
Liste, wobei dieses zeitweise aufgrund der
oft unberechenbaren Witterung auf die fort-
geschrittenen Levels eingeschränkt wurde.
Die Kinder und Jugendlichen kamen aber
gerne mit in die Turnhalle, zum Schwim-
men, Eislaufen oder in die Freizeithalle.
Die pädagogische Handhabung der grösse-
ren Gruppen war durchgehend angenehm,
die Motivation hoch und der Spassfaktor
sowieso. 

trübt. So etwas passiert, wenn Jugendliche
sich als erwachsen und unabhängig zu be-
haupten versuchen. Nur leider auf eine fal-
sche Art und Weise. Ein Jugendlicher
brachte die Lagerleitung dazu, am letzten
Tag die Rega und die Polizei zu informie-
ren, weil er sich auf der Piste von der Grup-
pe entfernt hatte und nachher den ganzen
Tag unauffindbar war.

Rutschpartie: Während die Anreise ein-
wandfrei funktionierte, gestaltete sich die
Rückreise recht abenteuerlich. Der bestellte
Extrabus tauchte wegen der starken
Schneefällen und Windböen gar nicht auf,
worauf die ganze Gruppe nach fast einer
Stunde Wartezeit im Schneegestöber das
nächste öffentliche Postauto bestieg. Die
Wartezeit war sehr kritisch, es war extrem
kalt und alle standen quasi schutzlos im
Sturm. Auch hier blieb die Stimmung, ab-
gesehen von wenigen Ausrufen, gut, man
gab sich gegenseitig warm oder tanzte zu
der lauten Musik, die zur Aufmunterung
abgespielt wurde. Das Postauto hatte seine
liebe Mühe, die Fahrt nach Visp zu schaffen
– die Strassen waren komplett zugeschneit,
es gab Staus, Rutschpartien und spulende
Räder. Man merkte, dass die Kinder und Ju-
gendlichen grossen Respekt vor der Situati-
on hatten, sie blieben aber ruhig und guter
Dinge. Natürlich war nach diesem Aben-
teuer der Zug schon weg – aber auch da war
von Ungeduld oder Frustration nichts zu
spüren, die Situation wurde akzeptiert und
man unterhielt sich über anderes. 

Souvenir: An gelungene und sonnenver-
wöhnte Lager erinnert man sich zwar ger-
ne, die Erinnerungen verblassen aber oft
bald. So ein Abenteuer geht bei den Kin-
dern und Jugendlichen sicher nicht so
schnell vergessen. Alles in allem blickt das
Waisenhaus auf ein erlebnisreiches, span-
nendes, vielfältiges und sehr positives Win-
terlager zurück – vielen Dank an das Orga-
nisationsteam. 

Lucie Pfaendler
Bürgerliches Waisenhaus

Ohne Jammern:Auch sonst war die Stim-
mung unter den Jugendlichen und Kindern
wie auch unter den Erwachsenen bis auf
wenige Ausnahmen unglaublich gut. Der
Bewegungsraum im Haus war zwar klein,
das Wetter wechselhaft und es gab Zwi-
schenfälle mit verlängerten Wartezeiten
und Busfahrten, verpassten Zügen … Aber
alles wurde von den Kindern und Jugendli-
chen ohne grosses Jammern akzeptiert und
von den Pädagogen und Pädagoginnen gut
aufgefangen und souverän geleitet. Es gab
viel Gelächter und neue Kontakte, dabei
stand immer der Spass an der Gemeinschaft
und der Bewegung im Vordergrund. 

Schreckmoment: Das absolut unfallfreie
Lager wurde nur durch einen Vorfall ge-
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Das berühmteste Musiklokal der Schweiz
Die Geschichte des Atlantis erscheint im Christoph Merian Verlag

Schon der Name Atlantis erinnert an ei-
nen sagenumwobenen Ort voller Ge-
heimnisse und Schätze. Und so gibt es
nicht wenige Mythen und Gerüchte,
die sich um die reiche Geschichte der
Basler Kulturinstitution am Kloster-
berg ranken. 1947 gegründet, feiert sie
dieses Jahr ihr 70-jähriges Bestehen
und kann auf eine ereignisreiche Ver-
gangenheit als Musiktempel und
Eventgaststätte zurückblicken.
Mehrmals drohte der Instituti-
on der Untergang, doch sie
hat alle Stürme überlebt
und behauptet sich als
fester Bestandteil der
Basler Kulturland-
schaft. Den Szeneken-
nern Marc Krebs und
Christian Platz ist es
gelungen, aus histori-
schem Material und
zahlreichen Anekdoten
ein lebendiges Porträt des
Atlantis nachzuzeichnen. 

Gegründet wurde das Atlantis von dem
exzentrischen Basler Brüderpaar Kurt und
Paul Seiler. Es war nicht ihr erstes Lokal,
bereits 1941 hatten die Söhne eines Kla-
vierstimmers das Café Tropic eröffnet. Ihre
neue Beiz in der Steinenvorstadt war ausge-
stattet mit Schätzen aus Paul Seilers Samm-
lung exotischer Objekte, die er während
seiner Reisen nach Afrika aufgebaut hatte.
Wegen seiner überbordenden und kuriosen
Dekoration wurde das Café schnell zu ei-
nem Treffpunkt für allerlei Exzentriker und
– insbesondere während der Kriegsjahre –
für Fernweh-Basler. Neben den afrikani-
schen Schnitzereien und Kultobjekten wa-
ren auch Tiere Teil der Sammlung. In die
Kaffeetischchen hatte man Terrarien einge-
lassen, in denen Schlangen und Echsen
hausten, und freitags bot die Fütterung der
Tiere eine stadtbekannte Attraktion. Der
stetige Ausbau der Sammlung sollte das
Brüderpaar schliesslich dazu bewegen, in
der Steinentorstrasse eine zweite Räum-
lichkeit anzukaufen, in der später das
 berühmte Atlantis seine Heimat finden
 sollte.

Ein Musiktempel für Basel
Ende April 1947 fand die Eröffnung des At-
lantis statt; bald wurde das Lokal wegen
seiner Inneneinrichtung im nordafrikani-
schen Stil im Volksmund «Moschee» ge-
nannt. Das Musikkonzept war ganz auf
Kurt Seilers Vorliebe für Jazz ausgerichtet,

süsse Importbrause war teuer und die emsi-
gen Serviertöchter, ein weiterer wichtiger
Teil der Anziehungskraft des «-tis», poch-
ten stets auf eine neue Nachbestellung.

Stadtentwicklungsvorhaben des Kantons
zwangen das Atlantis, das inzwischen nur
noch von Kurt Seiler geführt wurde, 1959
zum Umzug. Im Provisorium an der Elisa-
bethenstrasse und später an seiner heutigen

Lage am Klosterberg fanden fast täg-
lich Jazz-Jam-Sessions statt. Mitte

der 60er-Jahre öffnet sich das
verrauchte und vor allem bei

Eltern berüchtigte Lokal
auch neuen musikalischen
Stilrichtungen: Rockmu-
sik eroberte die Hallen
des Atlantis, wiederum
mit einem starken Live-

aufgebot. Das Lokal wur-
de zur Gastgeberin zahlrei-

cher Konzerte, von den
«Schweizer Beatles» Les Sau-

terelles über die Mundartpioniere
Rumpelstilz und Span bis zu den

englischen Black Sabbath, um nur einige
der grossen Namen zu nennen. 1987 ver-
legte man 85 Meter Kabel, die direkt in die
Blackwood Recording Studios führten und
ein professionelles Mitschneiden aller Kon-
zerte möglich machten. Diese Chance nutze
auch das Schweizer Radio: Ab 1987 wurde
«DRS3 Uff dr Gass» oft direkt aus dem -tis
gesendet.

Alleskönner und Chaoten
Nachdem sich der Gründer Kurt Seiler defi-
nitiv zurückgezogen hatte, fanden auch an-
dere Bühnenformate am Klosterberg Ein-
zug. Von 1973 bis 1975 wurde das Lokal
kurzzeitig in «Theater vis-à-vis» umbe-
nannt, doch sowohl Renato Cibolini als
auch Helmut Förnbacher gelang es nicht,
den ehemaligen Musiktempel regelmässig
mit Theaterbesuchern zu füllen. Schliess-
lich betraten 1975 Onorio Mansutti und
Christian Heeb das Parkett. Unter ihnen or-
ganisierte Paul Burkhalter den ersten Live-
Talk im -tis; die bunt gemischten Ge-
sprächsrunden zogen das Publikum in
Scharen an. Ab 1984 sollte dann auch die
Radiosendung «Persönlich» mit Heidi Abel
direkt aus dem Atlantis übertragen werden
– erster Gesprächsgast war der Skistar Ma-
rie-Theres Nadig. Mit Eddie Cassini und
seiner Frau Cécile holten Mansutti und
Heeb 1976 zwei erfolgreiche Geschäftsfüh-
rer an Bord, unter denen bis Mitte der 90er-
Jahre wieder rauschende Feste und Kon-

der damals noch als anrüchiger Musikstil
galt. Von Beginn an setzte man auf Live -
musik – eine Programmausrichtung, die für
viele Jahre die Marke Atlantis prägen soll-
te. In kurzer Zeit mauserte sich das Lokal
zum Nordwestschweizer Mekka für Jazz-
musik in allen ihren Ausprägungen: Don
Gais und Joe Turner aus den USA gehörten

zu den ersten der vielen internationalen
Gastmusikern, daneben waren auch Lokal-
matadoren wie Body Buser oder Francis
Burger an ihren Klavieren anzutreffen. Spä-
ter begeisterten Auftritte von Champion
Jack Dupree, George Gruntz, Bruno Spoer-
ri, Miriam und Oscar Klein sowie der wun-
derbaren Elsie Bianchi. Die charismatische
PS Corporation sorgte regelmässig für ein
volles Haus. 

Sieben Tage Livemusik zu allen Tages- und
Nachtzeiten, von der Wochenend-Matinée
bis zum Midnight-Jazz: Die Vision von
Kurt Seiler, die auch von den späteren Be-
sitzern weitergetragen wurde, sollte Basel
über Jahrzehnte zum musikalischen Hot-
spot der Schweiz machen. Die Gäste kamen
aber nicht nur wegen der Musik, sondern
auch wegen der verrückten Atmosphäre
und den Novitäten, die das Atlantis zu bie-
ten hatte. Drei Alligatoren bewohnten zeit-
weise ein Terrarium direkt neben dem Kla-
vier, Alligator Hector überlebte bis 1972
und ist heute noch, in präpariertem Zu-
stand, in der Bar und natürlich auch im Lo-
go des Hauses anzutreffen. Und auch die
Cola, die echte Coca-Cola, gehörte zu den
Highlights bei einem Barbesuch, wie sich 
-minu im Vorwort des Buches erinnert: Das
«Coci» wurde mit Wasser solange ge-
streckt, bis es durchsichtig war – denn die
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zertabende stattfanden. Das Paar schaffte es
nach finanziellen Anfangsschwierigkeiten,
gleichzeitig ein dichtes Musikprogramm
aufrechtzuhalten, das Lokal für diverse
Spezialevents zu etablieren und einen Gas-
trobetrieb aufzubauen, der bis heute Teil
des Atlantis-Konzepts ist.

In den 90ern gewinnen andere regionale
Konzertlokale zunehmend an Bedeutung
und die DJ-Musik begeistert immer mehr
Anhänger. Die Umwandlung in eine mo-
derne Diskothek gestaltet sich schwierig
und nagt an der ursprünglichen Ambiance
des -tis. Auch Eddies und Céciles Sohn Gri-
scha Cassini gelingt es nicht, das Lokal ren-
tabel weiterführen. In der Folge kommt es
unter grossem Medienrummel zu zahlrei-
chen Führungs- und Konzeptwechseln so-
wie zu mehreren Schliessungen und Wie-
dereröffnungen. 2014 erwirbt die Familie
Rey/Andreetti/Krayer das Atlantis, und seit
2015 führt Claudia Danuser das Unterneh-
men mit dem Ziel, ein zeitgemässes aber
historisch-authentisches Konzertlokal mit
Bar und Restaurant aufzubauen.

Ein Buch wie das pralle -tis-Leben
Das nun 70-jährige Bestehen dieses
Schmelztiegels von Kult und Kultur gibt
Anlass, Rückschau auf die Erfolge und
Durststrecken des Atlantis zu halten. Das
üppig bebilderte, spannend geschriebene
Buch erscheint im Mai 2017 und präsentiert
eine Tour d’Horizon entlang Musik und
Menschen, die mit der Geschichte des At-
lantis verbunden sind. Eine Musik-CD mit
Liveaufnahmen liegt bei und rundet diese
Reise durch die Vergangenheit bis in die
Gegenwart mit einem Hörgenuss zum
Schwelgen ab.

Nora Lohner
Christoph Merian Verlag

Verlosung
Der Christoph Merian Verlag verlost
zum Jubiläum fünf Exemplare des
Buches.
Einsendungen mit Name und Adres-
se sind zu richten an 
info@merianverlag.ch

Marc Krebs, Christian Platz
Atlantis Basel
Kult und Kultur seit 1947
ca. 224 Seiten
ca. 80 farbige Abbildungen
in Kunstleder gebunden, 26×26cm
mit Musik-CD
ISBN 978-3-85616-833-9
erscheint Mitte Mai 2017
mehr Informationen unter 
www.merianverlag.ch

Volle Hütte bei einem Konzert der Darktown Strutters anno 1951.

Christoph Merian Verlag
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Der Coach für Ihre Zukunft.
Wir bilden Menschen mit einer Behinderung aus 
und vermitteln Arbeitsstellen: Erfahren Sie mehr 
unter 061 326 72 19 oder www.buespi.ch

Berufl iche Integration
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Vitamine aus der Kälte
Zwei Ernährungstipps des Bürgerspitals

Kreative Ideen rund ums Holz 
Schreinerei Bürgerspital Basel

Das Angebot der Schreinerei des Bürger-
spitals ist vielfältig: Ob Einzelanfertigun-
gen oder Serienfertigung – der Kunde er-
hält Topqualität zu fairen Preisen. Von der
3D-Küchenplanung bis hin zur sorgfältigen
Montage in perfekter Kombination von
Spülen und Kücheneinbaugeräten wird für
den Kunden die optimale Lösung erstellt
und realisiert. Beim Innenausbau von Büro-
und Wohnräumen plant, fabriziert, liefert
und montiert die Schreinerei Schränke, Re-
gale, Tische, Türen und vieles mehr nach
den Wünschen der Kunden. Auch die Res-
tauration von Möbeln gehört zum Dienst-
leistungsangebot. Zudem wird eine kleine
Auswahl von Eigenprodukten (z.B. Wild-
bienenappartements, Fledermausbehausun-
gen, Vogelnistkästen oder Festgarnituren)
verkauft.

Sozialer Auftrag
Für die Produktion stehen täglich qualifi-
zierte und motivierte Mitarbeitende im Ein-
satz. Die Schreinerei bietet Menschen mit
begrenzter Leistungsfähigkeit angepasste
Arbeits- und Lehrplätze und ermöglicht ih-
nen damit, einen wesentlichen Teil ihres
Lebensunterhalts zu erarbeiten. Sie werden
dabei von ausgewiesenen Fachkräften be-
treut und gefördert. Ziel ist es, die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in ihrer berufli-

chen und persönlichen Entwicklung zu un-
terstützen und sie in den normalen Arbeits-
prozess zurückzuführen.

Festbankgarnitur gesucht? 
Ob drinnen oder draussen – Stehtisch- oder
Festbankgarnituren sind ideal für eine Viel-
zahl von Anlässen. Die Schreinerei des

Bürgerspitals stellt praktische Festgarnitu-
ren in verschiedenen Grössen her. Die hohe
Qualität der Tische und Bänke gewährleis-
tet eine lange Lebensdauer bei grosser Be-
lastbarkeit.

Preise auf Anfrage. Lassen Sie sich telefo-
nisch beraten: 061 326 73 05.

Erbsen, Spinat, Broccoli oder Himbeeren:
Aus dem Gefrierfach geholt sind sie schnell
zubereitet und praktisch portionierbar.
Wussten Sie, dass das frostige Gemüse und
Obst sogar mit der frischen Konkurrenz
mithalten kann? Durch das schnelle
Schockgefrieren bleiben die Vitamine oft
besser erhalten als bei frischen Lebensmit-
teln, die lange bei Zimmertemperatur gela-
gert wurden. Klar geht nichts über erntefri-
sches Gemüse oder Obst – im Winter und
Frühjahr bietet Tiefkühlkost jedoch eine
Alternative, um die empfohlenen fünf Por-
tionen Gemüse und Früchte pro Tag zu sich
zu nehmen.

Noch liefern uns derzeit die letzten erntefri-
schen Orangen aus dem nahen Ausland
wertvolle Vitamine. Danach folgt eine klei-
ne «Durststrecke», bis wir uns ab Juni und
Juli wieder auf regionale Beeren freuen
können. Weshalb da nicht mal auf etwas
Tiefgekühltes zurückgreifen?

Vorsicht mit Reis!
Hätten Sies gewusst: Reisgerichte sollten
nicht mehr als einmal aufgewärmt werden!
Ungekochter Reis kann Spuren des Bakte-
riums Bacillus cereus enthalten. Dieses
Bakterium ist hitzeresistent, somit überlebt
es  also auch das Kochen. Werden Reisge-

Folgende Grössen sind erhältlich: Tische: 200×60cm, 200×70cm, 200×80cm, 250×60cm, 250×70cm,
250×80cm;  Bänke: 200×30cm, 250×30cm.

richte nach der Zubereitung längere Zeit bei
Zimmertemperatur aufbewahrt, können
sich die Bakterien schnell vermehren. Da-
bei können Giftstoffe entstehen, die zu
Übelkeit und Erbrechen, manchmal auch zu
Bauchkrämpfen und Durchfall führen kön-
nen. 

Darum sind die folgenden Faustregeln zu
beachten:

?Reis, der nicht sofort verzehrt wird, so
schnell wie möglich kühlen.

?Gekochten Reis im Kühlschrank nicht
länger als einen Tag aufbewahren.

?Beim Aufwärmen darauf achten, dass
das Gericht durch und durch dampfend
heiss ist.

?Reisgerichte nicht mehr als einmal auf-
wärmen.
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BG-Rosinen
Zieht Kreise. Die briefliche Aufforderung
an über 30000 in Basel wohnhafte Schwei-
zer und Schweizerinnen, das Basler Bürger-
recht zu erwerben, zieht noch immer
 Kreise. Die im Spätsommer verschickten
Schreiben haben nun eindeutige Auswir-
kungen: So hat am 11. April im Stadthaus
eine, wie immer feierliche, Bürgerbrief-
übergabe stattgefunden, bei der für einmal
ausschliesslich Leute, die bereits Schwei-

zerinnen und Schweizer waren, das Basler
Bürgerrecht erhalten haben. Und eine zwei-
te solche Veranstaltung ist in Planung.

Zieht Pilze. Die Stadtpilze Basel, die Ende
2016 den ersten Innovationspreis der Bas-
ler Zünfte und Gesellschaften gewonnen
haben, machen mit dem Produktionsstand-
ort Basel ernst. Für die Zucht der Seitlinge
sollen im St. Johanns-Quartier Kellerräum-

lichkeiten mit einer Nutzfläche von 180 m2

angemietet und zur Produktionsstätte aus-
gebaut werden. Zudem plant die dreiköpfi-
ge Pilz-Crew die Anschaffung eines Cargo-
bikes. Insgesamt rechnet sie mit einer ein-
maligen Investition von rund 60 000 Fran-
ken. Die Finanzierung soll durch Business
Angels, Crowdfunding und Stiftungsbeiträ-
ge zusammenkommen. 
www.stadtpilze.ch kontakt@stadtpilze.ch

«Grüne Gabel» für Küche und Tagesstruktur
Motivierende Auszeichnung für das Waisenhaus

Die Küche und die Mittagstisch-Tages-
struktur des Bürgerlichen Waisenhauses
wurden auch dieses Jahr mit dem Label
«Fourchette verte – Ama Terra» zertifiziert.
Im Kanton Basel-Stadt tragen bisher ledig-
lich sechs Tagesstrukturen dieses Label; in
der gesamten Schweiz sind es rund 1500
Betriebe.

Die «Fourchette verte» ist ein Qualitäts-
und Gesundheitslabel für Restaurationsbe-
triebe, die ausgewogene Mahlzeiten ge-
mäss der Schweizer Lebensmittelpyramide
anbieten und der Nachhaltigkeit Rechnung
tragen. Der Zertifizierung gehen angekün-
digte und unangekündigte Besuche von di-
plomierten Ernährungsberatern und -bera-
terinnen voraus, die sowohl Mittagessen als

auch Zwischenmahlzeiten genau unter die
Lupe nehmen. Bei der jährlichen Überprü-
fung der Standards werden Bereiche wie
Menüzusammensetzung, fairer Einkauf,
ökologische Aspekte, artgerechte Tierhal-
tung, Arbeitsbedingungen vor Ort und nicht
zuletzt die Atmosphäre beim Essen kontrol-
liert.

Im Juni 2014 erhielt die Tagesstruktur
Theodor die Auszeichnung zum ersten Mal,
damals noch unter dem Namen «schnitz
und drunder». Die Küche des Waisenhauses
und die Tagesstruktur haben bei der kürz-
lich erfolgten Standardüberprüfung im De-
zember 2016 mit Bravour abgeschnitten
und erhielten die Auszeichnung für ein wei-
teres Jahr. Herzliche Gratulation!

Basler Stadtbuch ab Mai digital und frei
Basler Geschichte auf neuer Onlineplattform

Am Dienstag, 2. Mai 2017, präsentiert die
Christoph Merian Stiftung um 19 Uhr in
der Bar du Nord die neue Onlineplattform
baslerstadtbuch.ch. Alle Interessierten sind
herzlich zur Vernissage eingeladen.

Mit einem als analoge Zeitreise angelegten
Rundgang durch den Badischen Bahnhof
wird das seit 1879 publizierte Stadtge-
dächtnis vorgestellt. Die traditionsreichen
Stadtbücher und die Basler Chronik, die
seit 1973 von der CMS herausgegeben wer-
den, werden neu als digitale Datenbank im
Sinne eines Service public bereitgestellt; zu
aktuellen Themen erscheinen künftig zu-
sätzlich fundierte Dossiers. Etwa 3000 Arti-
kel und rund 15 000 Bilder zur Geschichte
und zur Gegenwart Basels sind damit in
zeitgemässer Form dokumentiert und frei
verfügbar.

Entwürfe für ein neues Logo anlässlich des 100-Jahr-
Jubiläums der Bürgergemeinde 1976

Schlussveranstaltung des SATUS-Verbandsfestes 1983
im Joggeli



PERSONAL

15

Personal
EINTRITTE

Bürgerspital Integration
Vargas Lugo Castulo Alfredo
Betriebe und Werkstätten, 16.1.2017
Bieglin-Besserer Susanna
Betriebe und Werkstätten, 1.2.2017
Lorenz Karl-Heinz
Betriebe und Werkstätten, 1.2.2017
Smolka Claudia
Begleitetes Wohnen, 1.2.2017
Steiger Micha André
Begleitete Arbeit, 1.2.2017
Stöcklin Katharina
Begleitetes Wohnen, 16.2.2017
Dreier Philipp
Betriebe und Werkstätten, 1.3.2017
Honegger Corinne
Berufliche Integration, 1.3.2017
Lindner Michael
Begleitetes Wohnen, 1.3.2017
Melchior Philip
Betriebe und Werkstätten, 1.3.2017
Vogelsanger David
Begleitete Arbeit, 1.3.2017
Walker Michael
Betriebe und Werkstätten, 1.3.2017
Zobrist Carmen
Betriebe und Werkstätten, 1.3.2017
Wälty Adrian
Betriebe und Werkstätten, 20.3.2017

Bürgerspital Reha Chrischona
Istrefi Merita
Pflege, 1.1.2017
Koyuncu Serhat
Küche, 1.2.2017
Tatar Ahmet
Küche, 1.2.2017
Müller Carolin
Ergotherapie, 13.2.2017
Klare Patrick
Küche, 21.2.2017

Bürgerspital Betreuung Betagte
Metzger Georgina
Alterszentrum Weiherweg, Pflege,
23.1.2017
Ademi Afrime
Alterszentrum Weiherweg, Pflege,
1.2.2017
Camphausen Carola
Alterszentrum Falkenstein, Pflege,
1.2.2017
Roth Viviane
Mitarbeiterin Betreuung und Pflege,
1.2.2017
Tadevosyan Nelli
Alterszentrum am Bruderholz, Pflege,
1.2.2017
Teixeira Diogo
Alterszentrum zum Lamm, Lernender FA-
GE EFZ, 1.2.2017
Wegmüller Thomas
Alterszentrum am Bruderholz, Pflege,
1.2.2017
Wisler Fatima
Alterszentrum Weiherweg, Pflege,
13.2.2017
Cedro Veronika
Alterszentrum Falkenstein, Pflege,
1.3.2017
Götz-Heidemann Sandra
Alterszentrum zum Lamm, Pflege,
1.3.2017

Kara Aynur
Alterszentrum Burgfelderhof, Pflege,
1.3.2017

Bürgerspital (alle SC und Direktion)
Schlienger Sabine
Service-Center Personal, 1.2.2017

DIENSTJUBILÄEN 5 Jahre

Bürgerspital Integration
Hättenschwiler Martin
Begleitete Arbeit, 1.2.2017
Sigrist Beat
Begleitetes Wohnen, 1.2.2017
Tschan Andreas
Wohnen Berufliche Massnahmen,
1.2.2017
von Burg Eric
Begleitetes Wohnen, 1.2.2017
Fahl Klaus
Berufliche Integration, 1.3.2017
Käser Pierr-Eric
Betriebe und Werkstätten, 1.3.2017
Luke Lavan
Betriebe und Werkstätten, 1.3.2017
Mbaki Diakiese Jemimah
Begleitete Arbeit, 1.3.2017

Bürgerspital Betreuung Betagte
Sommer Hans
Alterszentrum Weiherweg, Pflege,
1.2.2017
Hoti Fikrete
Alterszentrum am Bruderholz, Pflege,
1.3.2017
Ide Melanie
Alterszentrum zum Lamm, Pflege,
1.3.2017
Keiflin Josiane
Alterszentrum Burgfelderhof, Pflege,
1.3.2017
Morger Angelica-Maria
Alterszentrum zum Lamm, Pflege,
1.3.2017

DIENSTJUBILÄEN 10 Jahre

Bürgerspital Integration
Farronato Simone
Wohnen Berufliche Massnahmen,
17.1.2017
Frey Christian
Begleitetes Wohnen, 1.2.2017
Spadin Swantje
Betriebe und Werkstätten, 1.3.2017

Bürgerspital Reha Chrischona
Pathmanathan Nanthakumaran
Küche, 13.3.2017

Bürgerspital Betreuung Betagte
Dabiqaj Drenushe
Alterszentrum Falkenstein, Pflege,
1.2.2017
Wasselai Julia
Alterszentrum Burgfelderhof, Pflege,
5.3.2017

Bürgerspital (alle SC und Direktion)
Jenny Fritz
Direktion, 1.3.2017

DIENSTJUBILÄEN 15 Jahre

Bürgerspital Integration
Lüthi Simone
Begleitete Arbeit, 2.1.2017
Rudin Peter
Betriebe und Werkstätten, 1.2.2017
Ruhnau Peter
Begleitetes Wohnen, 1.2.2017
Wyser Marc
Betriebe und Werkstätten, 1.2.2017
Meuer Ursula
Begleitetes Wohnen, 1.3.2017

Bürgerspital Betreuung Betagte
Drummond-Stöckli Sharon
Alterszentrum Weiherweg, Pflege,
1.3.2017
Sahagum Christelle
Alterszentrum Weiherweg, Pflege,
1.3.2017
Simendic Renata
Alterszentrum Burgfelderhof, Pflege,
1.3.2017

Bürgerliches Waisenhaus
Dokijanovic Branislav
Küche, 25.02.2017

DIENSTJUBILÄEN 20 Jahre

Bürgerspital Integration
Wunderlin Cécile
Betriebe und Werkstätten, 1.2.2017

DIENSTJUBILÄEN 25 Jahre

Bürgerspital Betreuung Betagte
Karapinar-Yasar Hatice
Alterszentrum Burgfelderhof, Pflege,
1.3.2017

Bürgerliches Waisenhaus
Akyol Yadigar
Reinigung, 01.03.2017

DIENSTJUBILÄEN 35 Jahre

Bürgerspital Reha Chrischona
Kühne Bommer Gabriela
Patientenadministration, 16.3.2017

Bürgerspital (alle SC und Direktion)
Bienz Markus
Service-Center Bau und Immobilien,
1.2.2017

PENSIONIERUNGEN

Bürgerspital Integration
Layer Bruno
Begleitete Arbeit, 30.1.2017

DIPLOME / AUSBILDUNGEN

Bürgerspital Betreuung Betagte
Schmid Patrick
Diplomierter Institutionsleiter im sozialen
und sozialmedizinischen Bereich

Wir trauern um Remo Antonini

Nach tapfer und geduldig ertragener Krankheit ist Remo An-
tonini im Alter von 61 Jahren friedlich eingeschlafen. Er war
während fast zwei Jahrzehnten für den Bereich PR und
Kommunikation der Bürgergemeinde der Stadt Basel zu-
ständig. In dieser Funktion war er auch für die BG-Zytig ver-
antwortlich. Remo Antonini leitete das Redaktionsteam und
gestaltete und produzierte seit 1998 über 100 Ausgaben der
Zeitung. 

Wir haben einen lieben, gewissenhaften und kompetenten
Kollegen verloren, der es verstand, mit seiner humorvollen
Art und einem gelegentlichen Augenzwinkern Heiterkeit zu
verbreiten. Wir werden ihn vermissen und ihm stets ein eh-
rendes Andenken bewahren.
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