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weine und feinkost
feldbergstrasse 40
4057 basel

offen: mi I do I fr 14 – 18:30

www.cofairfoodbeverage.ch
www.facebook.com/cofairwine

Brändle & Glanzmann

>  Blitzschnelle Reparaturen dank 
 umfassendem Ersatzteillager

>  Revidierte Occasionen

>  Neuaufbauten und Umbauten 
 nach Kundenwunsch, auch mit 
 Occasionsteilen

 Öffnungszeiten: 
 Dienstag bis Freitag 14–18.30 Uhr 
 Samstag 12–16 Uhr
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www.bkb.ch

Unsere Alternative:

BKB-Anlagelösung.

Vermögensverwaltung

jetzt schon ab CHF 10 000.–

Werbung
im 

mozaik
macht

sichtbar.

061 263 70 80

g.muntwiler@

mozaikzeitung.

ch
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Titelbild Seite 1: Die Quartierzei-

tung mozaik wird nun auch im Er-

lenmatt / Rosental verteilt.

Vielleicht sind Ihnen manchmal 

die repräsentativen, einfachen, 

farbigen, schönen und verlotter-

ten Türen, Tore und Pforten in un-

serem Quartier aufgefallen. Dies 

hat uns zum Thema inspiriert, 

aber auch verlockt, über sprich-

wörtliche Türen, neue Wege, ver-

borgene Pfade, neue Sichtweisen 

nachzudenken. 

Ansonsten haben wir Ihnen 

wie üblich viel Wissenswertes zu-

sammengestellt, immer unter  un-

serem Motto, durch das Verbreiten 

von Information Vorurteile abzu-

bauen und Hilfen für die hiesige 

Bevölkerung anzubieten.

Davon profitieren im 2016 

auch die Menschen in den 

4057-fremden Quartieren ennet 

des Riehenrings. Wir freuen uns 

sehr, zusätzliche neun Seiten un-

seres Blatts den Neuzuzügern in 

den Neubauten Erlenmatt und 

den Alteingesessenen im Rosental 

widmen zu können. 

Wohnen Sie dort? Helfen Sie 

mit, eine regelmässige Informati-

onsquelle zu gestalten. Falls Sie 

Ideen haben für Beiträge, Videos 

oder Fotoreportagen melden Sie 

sich unter gleis58@mozaikzei-

tung.ch.           Nicholas Schaffner
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Belki çevrenizdeki temsilci, basit 

ve güzel kapılar ve girişler dikka-

tinizi çekmitir? Işte bu konu bizle-

ri atasözlü kapılar, yeni ve gizli 

yollar ve yeni görünümler 

hakkında düşündürdü. Ayretten 

sizlere deşerli bilgiler vermek icin 

çaba sarf ettik. Bu bilgileri sizlere 

sunmakla, halkımızda olan 

önyargıları azaltmak ve yerli 

halkımıza yardım teklifinde bu-

lunmak istiyoruz. 

Artık 4057 Riehenring çevre-

sinde yaşiyan insanlarda bizim 

çevre halkımıza dahil oldu. 2016 

senesinde Erlenmatt da yeni 

yapılan binaların yeni sakinleri 

ve Rosental daki eski sakinleri 

için 8 sayfa ayırdık ve bu yüzden 

çok mutluyuz. Sizdemi orada 

kalıyorsunuz? Ozaman sizlerde 

bölgede düzenli bilgi kaynaşı 

olması için bizlere destek verin. 

Eğerki bir yazı, video veya fotoğraf 

gazeteciliği için farklı fikirleriniz 

varsa bizlere ulaşın: gleis58@

mozaikzeitung.ch.

Nicholas Schaffner

Nicholas Schaffner
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Have you ever noticed the doors in 

our neighborhood? Around here, 

there are prestigious, simple, co-

lorful, beautiful and scruffy doors. 

This was our inspiration, but we 

also were thinking about meta-

phorical doors: new opportuni-

ties, hidden possibilities, new 

points of view.

The rest of the content is as al-

ways focused on our neighbor-

hood. As our motto goes, informa-

tion to fight prejudices, to offer 

help and advice and to bring peo-

ple together.

In 2016, this newspaper in not 

only written for the residents of 

4057 Basel, but also for the new 

inhabitants of Erlenmatt and the 

long-established folks in Rosental.

With this expansion, we are 

glad to be in the position to treat 

you to an additional 8 pages - 4 of 

them in English. 

If you live in our coverage area 

and want to contribute to integra-

tion, propose texts, photos, videos 

and other material to gleis58@

mozaikzeitung.ch.

Nicholas Schaffner

Vielen Dank an unsere Sponsoren:

Rosental /Erlenmatt
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Aktuell: Flohmarkt 27
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Welche Kartoffeln sorgen für 
den grössten Auflauf?
Antwort gibt es jeden Monat am Kiosk. Oder mit einem Probeabo für nur 20 Franken 
bzw. für 68 Franken ein ganzes Jahr lang. 058 200 55 60 oder www.wildeisen.ch.
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bzw. für 68 Franken ein ganzes Jahr lang. 058 200 55 60 oder www.wildeisen.ch.
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Neu im Quartier:

Tanzen wie ich bin!
Seit Februar 2016 findet in einem grossen und freundlichen Holz-
bodenraum im Klybeckquartier ein besonderes Bewegungs- und 
Tanzangebot statt.

                                                                                   Stefanie Heinis

„Tanzen wie ich bin“ lässt sich nicht mit herkömmlichen Tanzkur-
sen (mit vorgegebenen Schritten) vergleichen. Im „Tanzen wie ich 
bin!“ werden Sie eingeladen, den Kopf loszulassen und nach Ihren 
inneren Bewegungen zu tanzen. Die unterschiedlichen Musikstile 
laden zum spielerischen Tanz ein.

Der Frauentanz findet im geschützten Kreis der Frauen statt. Sie 
haben Zeit bei sich anzukommen und neue Kraft zu tanken. Mitt-
woch 18:30h.
Im Seniorentanz treffen sich verspielte Senioren (Männer, Frauen 
und Einzelpersonen) ab 65 Jahren, um ihre Lebendigkeit im Tanz zu 
feiern. Dienstag, 15:00 Uhr.
Warmes Ambiente: Bei einer Tasse Tee und Kerzenlicht lässt es 
sich besonders gut ankommen. Es ist erlaubt, den Ernst des Alltags 
zu vergessen und ganz in der Kraft und Dynamik des Tanzes aufzu-
gehen.
Das Tanzen wird von Stefanie Heinis, Tanztherapeutin und Lehrerin, 
geleitet. Ob mit oder ohne Tanzerfahrung,  Sie sind herzlich will-
kommen! Besonders auch jene, welche immer von sich dachten, sie 
hätten zwei linke Füsse.

Anmeldung: Stefanie Heinis, Tanztherapeutin und Lehrerin, www.
tanzenwieichbin.ch, 061 556 23 58

H T

H T

FREIRAUM FÜRS KLYBECK

FREIRAUM FÜRS KLYBECK Sa. 7. Mai 2016; 14-00 Uhr

 7. Mühlen-FEST 
wir sagen adieu und 
heissen willkommen

AB 14 UHR
> Cafébar Aktienmühle und Restaurant&Bar AKT.
> Mehlsackhüpfen, Schlangenbrot, Spielstände und vieles mehr
> Spielboden Klybeck, Spielraum für Kinder und Familien
> Duo ComicCasa (15.00 Uhr)

17.30 UHR
>“Adieu & Willkommens“-Apéro
> anschl. Open Grill & Barbetrieb

AB 20 UHR
> Dead Brother’s OpenAir&Live (Rockabilly-Folk) 
> OpenEnd 

Weitere Infos & Detailprogramm: WWW.AKTIENMUEHLE.CH
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Jeden Vormittag um halb neun zieht 
eine muntere Schar Kinder in den 
Allschwiler Wald. Und dies bei jedem 
Wetter – das ganze Jahr. Der Kinder-
garten dieser Kinder hat kein Dach 
und keine Wände, das übernimmt 
der Wald selbst. 

Ein Vater, mit der 6-jährigen Li-
sa-Marie, geniesst einfach die Tatsa-
che, dass seine Tochter wetterfest, 
klettertauglich, naturkundig und – 
ja – rundum glücklich ist. «Als netter 
Nebeneffekt davon steht sie wirklich 

Natur pur im Waldkindergarten
Was ist das Besondere am Waldkindergarten? Sind es die Kinder? Nein - aber der Kindergarten ist an einer besonderen Stelle, im Spitz-

wald bei Allschwil. Vom Kleinbasel aus gibt es einen Shuttlebus dorthin. Die Kinder jedenfalls haben Freude im Wald.

ausnahmslos jeden Morgen gerne 
auf, denn sie freut sich auf den Wald-
chindsgi. Egal ob es regnet, kalt oder 
noch stockfinster ist. So kann auch 
ich ein paar Minuten länger schla-
fen», schmunzelt er. Dazu bekommt 
man dann beim Abendessen die 
neusten Abenteuergeschichten er-
zählt. Zum Beispiel, dass sich kein 
einziges Kind beim Schnitzen ge-
schnitten hat – aber sehr wohl je-
mand aus dem Leitungsteam.

Viele Vorteile

Seit 2008 leitet Peter Huber den 
Waldkindergarten Spitzwald. Er ist 
ausgebildeter Kindergärtner und 
Naturpädagoge CAS. «Der Waldkin-
dergarten richtet sich nach dem 
kantonalen Lehrplan», sagt er, «so 
erreichen die Kinder die Schulreife 
ebenso gut wie die Kinder im Regel-
kindergarten. Auch im Wald wird 
gemalt und geschnitten, geklebt und 
gebastelt!»

Der Waldkindergarten Spitz-
wald ist ein privater Kindergarten 
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Waldkindergarten Spitzwald

geschaeftsstelle@waldkinderbasel.
ch, 079 270 37 42, waldkinderbasel.
ch

Die «heiligen drei Könige» besuchen den Waldkindergarten.

mit öffentlicher Anerkennung. Es 
besteht die Möglichkeit, das Kind 
mit dem Shuttle-Service morgens 
abholen und dann auch wieder nach 
Hause bringen zu lassen. 

Martin Briner

Waldluft schnuppern?

Am Samstag, den 16. April von 9.30 
bis 12.00 Uhr, erfahren Interessier-
te alles über den Waldkindergarten 
- warum die Kinder bestens auf die 
Schule vorbereitet werden oder 
welche Alternativen es gibt, wenn 
sie ausnahmsweise – z. B. bei Sturm-
gefahr –  nicht in den Wald gehen 
können. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr 
beim Parkplatz des ehemaligen 
Schiessstands Allschwiler Weiher. 
Von dort geht es zum Waldplatz.

Vorschau mozaik online: www.mozaikzeitung.ch
Auf unserer Website gibt es einen täglich aktuellen Veranstaltungskalender jeweils für Kinder und Erwachsene, eine Liste der Quar-

tierorganisationen, das Archiv aller mozaik-Online-Artikel zurück bis 2008 und Artikel in Albanisch, Englisch, Türkisch und Deutsch.

Aktuell
Veranstaltungskalender für 

Kinder und Erwachsene

http: / /www.mozaikzeitung.ch /spip /
spip.php?article100

Quartierorganisationen:

http: / /www.mozaikzeitung.ch /spip /
spip.php?article123

Online Quartierarchiv

http: / /www.mozaikzeitung.ch /spip /
spip.php?article462

Rosental / Erlenmatt: Sams-

tagsmarkt: http: / /www.mozaik-
zeitung.ch /spip/spip.php?article514

Türen
Geschichte von Dragica Mar-

cius: Offene Türen

http: / /www.mozaikzeitung.ch /spip /
spip.php?article510

Theatergruppe Niemands-

land: http: / /www.mozaikzeitung.
ch /spip/spip.php?article512

Treffpunkt Glaibasel: http: / /
www.mozaikzeitung.ch /spip/spip.
php?article513

Archiv der Artikel seit 2008: 

http: / /www.mozaikzeitung.ch /spip/
spip.php?article461

Multimedia
Video: Türen

http: / /www.mozaikzeitung.ch /spip /
spip.php?article515

Diashow: Türen im Quartier

http: / /www.mozaikzeitung.ch /spip /
spip.php?article516

Video: Im Vorgarten von 

Hanspeter: 

http: / /www.mozaikzeitung.ch /spip /
spip.php?article458

Video: Schreinerei Südquai 

http: / /www.mozaikzeitung.ch /spip /
spip.php?article485

Sprachen
Albanisch: Dyert e hapur për 

njerëzit në nevojë: 

http: / /mozaikzeitung.ch /spip/spip.
php?article507

Englisch: Open Doors of Op-

portunity This article was written 
with the objective to stimulate a 
community discussion and provide 
a forum: http: / /www.mozaikzeitung.
ch /spip/spip.php?article508

Türkisch: Kapının da Tarihi 

var (zur Geschichte der Tür):

http: / /www.mozaikzeitung.ch /spip/
spip.php?article511
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Das Pflanzenportrait: Die Brennessel
An dieser Stelle bringen wir von nun an in jeder Nummer das 

Portrait einer Pflanze im Quartier. Heute ist die Brennessel dran, 

eine wirksame, einfache und überall wachsende Heilpflanze.

Fo
to

: N
ic

ho
la

s 
Sc

ha
ff

ne
r

Diese Pflanze, die durch ihren hart-
näckigen Wuchs und ihre kleinen 
Stacheln oft unliebsam erscheint, 
wächst überall da, wo auch Men-
schen sind, ja verfolgt sie fast. Ist sie 
einmal da, ist sie kaum weg zu be-
kommen.

Die Brennessel enthält mehr Ei-
weiss als Soja, mehr Vitamin C als 
Orangen, viel Eisen, Magnesium, 
und Chlorophyll. Sie kann sogar das 
männliche Hormon Testosteron 
steigern. 

Die Brennessel hat an Blättern 
und Stiel kleine Drüsen und Haare, 
diese sind mit einer brennenden 
Flüssigkeit gefüllt. Die Inhaltsstoffe 
lassen sich mit denen von Stech-
insekten vergleichen. Bei Berüh-
rung brechen diese kleinen, haarfei-
nen Stacheln ab und verursachen 
das Brennen und Röten unserer 
Haut. In früheren Zeiten wurden 
rheumatische Gliedmassen und Im-
potenz mit Einreibungen der Bren-
nessel behandelt, um die lokale 
Durchblutung zu fördern.

Hat man sich einmal in die Nes-
seln gesetzt und bezweckt nicht die 
oben genannte Wirkung, kann ein 
kühlendes Tuch und das Entfernen 
der Stacheln mit einem Klebband 
helfen, sowie das Abreiben mit Breit-
wegerich. Durch den hohen Eisenge-

halt wirkt die Brennessel blutbil-
dend, da Eisen ein wichtiger Faktor 
zur Bildung von roten Blutkörper-
chen ist. 

Weiter wirkt die Brennessel 
harntreibend, was eine positive Aus-
wirkung auf den Blutdruck sowie auf 
Blasen- und Harnwegsinfekte hat. 
Sie wirkt auch auf Rheumaleiden. 

Samen und Wurzeln wirken auf 
den Hormonhaushalt des Mannes. 
Sie verringern die Umwandlung von 
Testosteron in das unwirksame Di-
hydrosteron. Diese Umwandlung ist 
Ursache für die gutartige Prostata-
vergrösserung. Durch Einnahme 
von Brennesselwurzel und Samen 
lässt sich der Testosteron-Spiegel 
steigern. Dies bewirkt nicht nur eine 
Potenzsteigeung, sondern kann 
auch den männlichen Haarausfall 
positiv beeinflussen. 

Ich empfehle eine Frühjahrskur 
zur Stärkung und Reinigung mit am 
besten selbst gepflückten Brennes-
seln. Sonst kann man sie auch in der 
Apotheke beziehen. Drei mal täglich 
eine Tasse Tee über vier Wochen soll-
ten die Frühjahrsmüdikeit mit wenig 
Aufwand wegblasen. Anna Bursian

Pflanzenwanderung

Anna Bursian führt regelmässig 
Pflanzen-Ausflüge im Quartier und 
der Umgebung durch. Es sind die 
Gelegenheiten, Heilpflanzen, Wild-
kräuter und Gemüse im Laufe der 
Jahreszeiten zu erleben. Um unsere 
Pflanzen ranken sich Mythen und 
Geschichten, sie lassen sich zur Hei-
lung oder in der Küche einsetzen.

Frühlingswanderung: 2. April
Kosten: 20 Franken, auf Wunsch für 
Kindertagesstätten, nach Abspra-
che für Gehbehinderte und ältere 
Menschen. 

Anna Bursian, Praxis für Naturme-
dizin, Klybeckstrasse 59, annabur-
sian@gmx.net, 078 774 99 86

Hmmm ... wo könnte das sein? 

Schwer zu sagen ...

Volle Diskretion 
Die Fahrenden sind vom Ex-Es-

so-Gelände Uferstrasse weg 

und an einen anderen Platz. 

Der ist schwer zu finden. Das 

muss so sein.

Igor Halmo vom Verband Sinti & Ro-
ma Schweiz (VSRS) empfängt mich 
standesgemäss in seinem Wohnwa-
gen. Der steht an einem nicht ge-
nannt sein wollenden Ort am Nord-
rand der Stadt. Überhaupt möchten 
die Fahrenden nicht viel über sich 
und ihren Verbleib preisgeben, auch 
der provisorische Standplatz, der in 
ein bis zwei Monaten bezugsbereit 
sein soll, ist noch geheim. Nicht oh-
ne Grund: Sobald die Fahrenden auf-
tauchen, reagieren die Sesshaften 
gereizt. 

«Fahrende» ist ein schweizeri-
scher Oberbegriff für die rund 4000 
bis 5000 Nichtsesshaften, die vor 
allem Jenische, Sinti und Roma um-
fasst. Der Verband unterstützt die 
Nichtsesshaften auch mit Dienstleis-
tungen wie der Beschaffung von Be-
willigungen, Behördengängen und 
Ähnlichem.

Andreas Geringer, Präsident des 
VSRS lobt die Offenheit der Basler 
Behörden: «Die Zusammenarbeit 
mit dem Präsidialdepartement Ba-
sel-Stadt funktioniert hervorragend 
und wir sind auch bei der Planung 
und Realisierung der beiden Stand-

plätze, dem Provisorium und dem 
definitiven Standplatz Friedrich-
Miescher Strasse als wichtiges Ele-
ment einbezogen.» 

Die Fahrenden sind seit 1998 ei-
ne anerkannte nationale Minder-
heit, was bedeutet, dass ihre identi-
tätsstiftende Lebensweise zu schüt-
zen ist. Dies hat das Bundesgericht 
2003 bestätigt, indem festgestellt 
wurde, dass die Bedürfnisse der Fah-
renden in der Raumplanung berück-
sichtigt werden müssen. Seitdem 
sind die Behörden verpflichtet, 
Stand- und Durchgangsplätze bereit 
zu stellen. Dafür setzt sich der Ver-
band ein.

Andreas Geringer: «Durch die 
Änderung des Raumplanungsgeset-
zes im Jahre 2014 sind uns sehr viele 
Standplätze weggebrochen. Deshalb 
mussten wir nun politisch stärker 
auftreten, um unsere Rechte, die uns 
ja 2003 zugesprochen wurden, auch 
durchzusetzen.»

Von provisorisch zu definitiv

Ende 2015 mussten die Fahrenden  
von  der Uferstrasse aus dem ehema-
ligen Esso-Areal weg. Danach zogen 
sie an verschiedene Plätze, zuletzt an 
den Parkplatz der ehemaligen 
Schiessanlage beim Allschwiler Wei-
her. Dort wurden sie von einem Be-
trunkenen angegriffen, eine Petfla-
sche mit Chemikalien wurde als 
Brandsatz gelegt. Deshalb sind sie an 
den jetztigen Ort gezogen.

Es gilt die Zeit zu überbrücken 
bis der provisorische Standplatz be-
zogen werden kann. Ab 2017 können 
die Wohnwagen dann an der Fried-
rich-Miescher Strasse definitiv abge-
stellt werden. Dann sollte die Sache 
der Fahrenden, jedenfalls in Basel-
Stadt, geregelt sein.

Der Verband Sinti und Roma 
Schweiz freut sich, nach vielen Jah-
ren einen definitiven Stand- und 
Durchgangsplatz nutzen zu dürfen. 
Einzige Sorge bereiten die paar Mo-
nate bis zum Provisorium. Falls je-
mand einen Platz für drei Wohnwa-
gen bis Ende Mai zur Verfügung 
stellen kann, bis der provisorische 
Standplatz bereit ist, möge sich bei 
der Quartierzeitung mozaik melden.

Nicholas Schaffner

Unbändige Spriesserin: Die Bren-

nessel
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Zündstoff Tram
Die Verkehrspolitik im dicht besiedelten Kleinbasel ist immer wieder heiss umstritten. Um so wichti-

ger ist es, dass alle Interessenvertretenden miteinander ins Gespräch kommen. 

Das macht Spass: Ostereierfärben an der Frühlingssonne

Gerade beim öffentlichen Verkehr 
scheiden sich die Geister: Sollen 
neue Tramlinien gebaut werden, 
wenn gleichzeitig Parkplätze wegen 
Platzmangel verschwinden? Sind 
Busse und Trams wirklich lauter und 
unzumutbarer als Autos? Und was ist 
wichtiger: Die bessere Anbindung 
und ein dichteres gesamtstädtisches 
ÖV-Netz oder die Vermeidung von 

Lärmbelästigung?
Um diese Punkte und noch eini-

ge mehr drehten sich die Diskussio-
nen am ersten Forum zum Tramnetz 
2020 im Dezember 2015. Interessier-
te formulierten im intensiven Aus-
tausch Wünsche und Befürchtungen 
zu den geplanten Tramlinien Grenz-
acherstrasse und Claragraben. Von 
allen Seiten wurde eine Verkehrs-

netzplanung gefordert, die auch das 
Zusammenspiel von Bus und S-Bahn 
berücksichtige. Und bevor man an 
den Neubau von Tramlinien gehe, 
solle man doch die bestehenden An-
gebote auf ihre Optimierung hin 
prüfen. 

Verkehrskollapspanik

Denn die grosse Befürchtung ist ein 
Verkehrskollaps auf dem Wettstein-
platz und die Benachteiligung ande-
rer Verkehrsteilnehmender wie Au-
tos, Velos und Fussgänger durch den 
Neubau der Tramstrecken im Obe-
ren Kleinbasel. 

Als Hausaufgaben für die Weiter-
entwicklung der Projekte bis Ende 
der Sommerferien hat das Amt für 
Mobilität die Aufgabe erhalten, die 
Sicherheit aller Verkehrsteilneh-
menden, den Verkehrsfluss und 
Lärmreduktion zu gewährleisten. 
Inwieweit die Anliegen berücksich-
tigt werden können wird sich am 
zweiten Forum nach den Sommerfe-
rien 2016 zeigen.         Heike Oldörp

A propos Tram 8...
ns. Die Basler Verkehrsbetriebe 
(BVB) melden, dass die Fahrgast-
zahlen auf der Linie 8 um über 10 
Prozent gestiegen sind im letzten 
Jahr. Das sei auf die Verlängerung 
nach Weil am Rhein zurückzufüh-
ren. Hauptsächlich Einkaufende 
und Berufspendelnde hätten die 
Linie genutzt, heisst es.

Neben dem Basler Gewerbe war 
ein Opfer dieses Erfolgs der Fahr-
plan, der an verkehrsintensiven Ta-
gen zusammengebrochen war. Die 
BVB wird deshalb ab Samstag, 27. 
Februar die Fahrzeit im Fahrplan ab 
Weil am Rhein zum Bahnhof SBB 
um 7,5 Minuten verlängern und ei-
nen Zeitpuffer von 10 Minuten an 
der Endhaltestelle einführen. 

An einzelnen Spitzentagen - 
erstmals am Ostersamstag - wird 
die Einführung einer Linie 8A aus-
probiert, welche über den Clara-
platz zum Messeplatz und nach Weil 
am Rhein zirkulieren soll, derweil 
die 8 in Kleinhüningen wendet. 

Deutschland reagiert

Entlastung könnte auch der Deut-
sche Bundesrat bewirken, der am 
26. Februar diskutierte, ob für Aus-
fuhren im nichtkommerziellen Rei-
severkehr eine Bagatellgrenze von 
50 Euro eingeführt werden soll. Die 
Verkehrsinfrastruktur an der Gren-
ze sei überlastet und die Erteilung 
der Ausfuhrbescheinigungen für 
Kleinstbeträge binde erhebliche 
Ressourcen der deutschen Grenz-
zollstellen. Mit der Bagatellgrenze 
würde der Verkehr vermutlich ab-
nehmen.

Tram 8 - How To

Es gibt immer wieder Verunsiche-
rung über die grenzüberschreiten-
de Tramtarife. Gültig sind: U-Abo, 
GA, RegioCardPlus (und light), Ti-
cket TriRegio (und mini). Nach Weil  
gilt (aber nicht zurück):  Einzelfahr-
scheine 2 Zonen, Halbtax. Retour: 
PunkteCard RVL, zusätzlicher 
Punkt lösen. Alles andere ist auf 
dem Rückweg nicht gültig! Bitte al-
so die Automaten berücksichtigen. 

Bärlauch in allen Formen - Bärlauch-
pesto, Bärlauchbrot, Bärlauchwurst 
- sind zu haben. Daneben gibt es fri-
sches Gemüse, Salate, Radieschen 
und Gefiltztes, Genähtes, Getöpfer-
tes, Gebackenes und selbst Herge-
stelltes für Frühling und Ostern. 
Wildblumen und Kräuter verführen 
und überraschen.

Auf dem Platz färben wir mit den 
Kindern Ostereier, während beim 
ape café in Ruhe News ausgetauscht 
werden können. Bei Cornelia Thür-
lemann klingen die Cüpli und bei 
der Braubude die Bierflaschen aufei-
nander.                         Theres Wernli

19. März: Bärlauchmarkt
Die Fasnacht ist vorbei - und schon steht Ostern vor der Tür und 

damit auch der Bärlauchmarkt.
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Matthäusmarkt

Matthäusplatz, Kleinbasel
19. März, 8.00 - 14.00 Uhr
matthaeusmarkt.ch

Der Info-Abend im Volkshaus im Dezember war gut besucht.
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DOCK, Diskurs- und Kunst-

raum, Klybeckstrasse 59

9x9 Speaking Corner, 
Jeweils Dienstag, 20h:
15. März: Kunst - Hand - Werk
12. April: Freiräume erschliessen, 
erhalten, ausweiten

Aktion «Grüner Hinterhof»
Leider werden Flächen vernachlässigt, die bei geeigneter Pflege 

viel bringen könnten für die Stadtnatur und das Mikroklima -  

und damit auch für die Stadtbewohnenden.

In der Stadt Basel gibt es viele Hin-
terhöfe, geteert, vergessen, kaum 
benutzt oder nur als Garagenzufahrt 
gebraucht. Da die Stadt immer mehr 
verdichten muss, ist die Aufwertung 
und Nutzung dieser kleinen Räume 
sehr wichtig.

Mehrwert schaffen

Den Hinterhof oder den geteerten 
Vorplatz entsiegeln und dank neuer 
Erde begrünen ist eine wertvolle 
Verbesserung des Wohnumfelds. Es 
lohnt sich, auch nur die Hälfte oder 
nicht befahrene Randflächen bei 
Garagen aufzuwerten. Solche klei-
nen Grünräume erfrischen die Au-
gen und schenken Wohlbefinden. 
Der umgestaltete Hinterhof lädt ein 
zum Draussensitzen und Geniessen 
und wird zu einer attraktiven Auf-
wertung der Liegenschaft.

Ein geteerter, versiegelter Hin-
terhof oder Vorplatz erhitzt sich 
stark und gibt die Hitze an die Um-

Gesucht
15 - 20 Hinterhöfe und Vor-

plätze mit Aufwertungspo-

tential

Der Verein Ökostadt Basel hilft bei 
der Aufwertung der vernächlässig-
ten Flächen in Hinterhof und Vor-
garten. Er vermittelt Fachleute vom 
Gärtnermeisterverband, organi-
siert Besichtigungen von gelungen 
begrünten Hinterhöfen und ge-
währt einen Beitrag von 1000 - 2000 
Franken an die Umgestaltungskos-
ten.

Möglich ist auch die Aufwertung 
und Begrünung eines gekiesten Vor-
platzes. Für grosse Hinterhöfe wird 
der Beitrag entspechend der umge-
wandelten Fläche berechnet. Jeder 
Hinterhof oder Vorgarten nimmt an 
einer Prämierung teil. 

Prämierung
Unter allen angemeldeten Flächen 
werden im Frühling 2016 und 2017 
drei Prämien in der Höhe von 3000 
CHF vergeben. Den Preis erhalten:
1. Der naturnahe Hinterhof, 

mit vielen einheimischen 
Pflanzen und attraktiver Ge-
staltung auch für Vögel und 
Insekten

2. Der schöne grüne Vorplatz

3. Der Hinterhof mit der 

grössten entsiegelten Flä-

che.

Anmeldung
Schicken Sie ein Foto Ihres noch 
versiegelten Hinterhofes oder Vor-
gartens mit Namen, Adresse, Tele-
fonnummer an den 
Verein Ökostadt Basel, Rigistrasse 
98, 4054 Basel oder an 
katja.hugenschmidt@yplay.ch

gebung ab. Bepflanzter Boden dage-
gen wird nie so heiss, kann Regen-
wasser aufnehmen, speichern und 
ans Grundwasser abgeben und ent-
lastet so bei Regengüssen die Kana-
lisation. Im Sommer kann er durch 
seine Pflanzen Feuchtigkeit abge-
ben, wirkt kühlend und verbessert 
damit spürbar das Aussenklima. Die 
Pflanzen schaffen zudem mehr Sau-
erstoff und reinigen die Umgebungs-
luft.

Vielfältige Stadtnatur

Ein interessant begrünter Hinterhof 
vernetzt und bereichert wie ein Gar-
ten die Natur im Quartier und ist 
Lebensraum auch für Pflanzen und 
Tiere wie Vögel oder Bienen. Dies 
bringt anregende Entdeckungen für 
Erwachsene und Kinder und lässt 
die Jahreszeiten intensiv erleben. 
Ein begrünter Vorplatz oder Vorgar-
ten bereichert das Quartier.

Katja Hugenschmidt

Mitten in Allem
Der Kunstraum «DOCK» lädt zur Gesprächsreihe. Es geht um 

Handlungen und Erscheinungen zwischen Kunst und Alltag. 

Urban Sketching macht Spass: Einfach loskritzeln, kommt schon gut.

Wo werden Visionen in Taten umge-
setzt? Wo liegen die Schnittstellen 
zwischen Kunstmarkt und gesell-
schaftlichen Initiativen? Von sol-
chen Fragen sind die sechs Frauen 
hinter der Gesprächsreihe «9x9 
Speaking Corner» schon lange faszi-
niert. 

Dieses Jahr machen Evelyne 
Monney, Flurina Badel, Helen Ha-
genbuch, Martina Siegwolf, Mimi 
von Moos und Sanja Lukanovic ihr 
Interesse zum Zentrum der öffentli-
chen Debatten und Workshops.

Einmal im Monat laden sie Men-
schen ein, die neuartige Initiativen 
gegründet haben. Es sind kochende 
Künstlerinnen, Umweltaktivisten 
und Nachbarschaftsinitiativen, mit 
denen wir unsere Gesellschaft aus 
einem neuen Blickwinkel betrach-
ten können. Die Gespräche sollen 
unterschiedliche Interessen zusam-
menzuführen – genauso wie das 
Archiv im Kunstraum verschiedens-
te Formen der zeitgenössischen 
Kunst zugänglich macht.

Am Dienstag, 15. März lädt 
DOCK zum Gespräch «Kunst – Hand 
– Werk» ein. Gemeinsam mit dem 

Publikum sprechen die Kulturwis-
senschaftlerin Sibylle Ryser und die 
Künstlerin Gertrud Genhart über 
Formen der Kunst als Freizeit und 
Beruf. Das Gespräch am 12. April 
dreht sich rund um Freiräume: Wir 
lernen dann das Engagemnt der 
Künstlerin Dineke van Huizen ken-
nen, die während 14 Jahren ein 
Künstlerhaus in Rotterdam aufbaut.

Quartierzeichnende

Im Februar wurde die Reihe mit «Ur-
ban Sketching» lanciert. Die Teilneh-
menden zogen durch das Matthäus-
quartier und beobachteten, was 
rund um sie geschah. Mit dem Blei-
stift in der Hand und unter der An-
leitung des zeichnenden Geschich-
tenerzählers Boris Zatko hielten sie 
Taten und Visionen fest.

Katharina Good
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Die Zukunft der Rheinhäfen
Langsam wird deutlich, wie die Zukunft des Rheinhafens und der damit zusammenhängenden Infrastrukturen aussehen soll. Die Ent-

wicklungen greifen weit über das Kleinbasel hinaus. Sie werden aber für die nächste Generation bestimmend sein.

Winterliche Abendstimmung im Hafen
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Bekanntlich läuft zur Zeit mit dem 
Raumkonzept 3Land ein Grosspro-
jekt, das eine Erneuerung des Peri-
meters zwischen der Dreirosen- und 
der Palmrainbrücke im Raum Basel /
Huningue / Weil am Rhein vorsieht.

Das Projekt «Südanbindung Ha-
fenbahn» wurde im November 2015 
beim Bundesamt für Verkehr einge-
reicht und sieht eine 900 Meter lange 
Neubaustrecke vom Auhafen zum 
Industrieareal Schweizerhalle vor. 
Damit verlagert sich der Schwer-
punkt der Güterströme nach Birsfel-
den, was Infrastrukturarbeiten nö-
tig macht. 

Eine neue Bahn ... 

Dank diesem neuen Gleis, das in ei-
ner Betonwanne entlang der Gren-
ze zwischen dem Hardwald und der 
Industriezone verlaufen wird, sind 
in Zukunft direkte Rangierfahrten 
möglich. Für die Überfahrten zwi-
schen dem Auhafen und der Schwei-
zerhalle, die über je einen Gleisan-
schluss verfügen, muss zur Zeit der 
Rangierbahnhof Muttenz passiert 
werden. 

Rangierbahnhöfe wie derjenige 
von Muttenz sind die Verteilzentra-
len des Güterverkehrs und daher für 
den Eisenbahnverkehr unerlässlich. 
Jeder Güterwagen enthält einen 
Übergangszettel mit dem Zielbahn-
hof. Die im Rangierbahnhof einge-
troffenen Güterzüge werden «zer-
pflückt» und «neue» Züge zusam-
mengestellt.

Infolge der Schliessung der Mi-
neralöl-Raffinerie in Collombey-
muraz im Unterwallis kämpft SBB 
Cargo mit Kapazitätsengpässen, die 
sich auch im Bereich der Hafenbah-
nen bemerkbar machen. Ereignet 
sich dort eine Betriebsstörung, wird 
die Lage noch schwieriger, weil dann 
der Bahnhof Auhafen oder derjenige 
in Kleinhüningen vom übrigen 
Schienennetz abgeschnitten ist. 

Der Kanton Basel-Stadt beab-
sichtigt, einen Teil des heutigen Ha-
fenareals als Wohnraum zu nutzen. 
An der Westquaistrasse resp. beim 
Hafenbecken 1 ansässige Logistik-
konzerne, allen voran die Swisster-
minal AG, müssen umgesiedelt wer-
den. Ein Ersatz für die Gebäulichkei-
ten ist im Rahmen eines Projekts 
«Basel Nord» vorgesehen: ein Con-
tainerterminal, ein Hafenbecken 3 
und ein dazugehörender Hafen-
bahnhof sollen westlich der Auto-
bahn, die Basel mit Deutschland 
verbindet, gebaut werden.

... ein neues Schiff ...

Das Schubboot «Vogel Gryff» und das 
Schleppboot «Lai da Tuma» müssen 
aufgrund ihres hohen Alters in ab-
sehbarer Zeit ausgemustert werden. 
Die Verträge mit den Betreibern der 
beiden Boote laufen auf Ende 2016 
aus und werden nicht verlän-
gert. Der Verwaltungsrat von Port of 
Switzerland stimmte der Beschaf-
fung eines neuen, zweimotorigen 
Schiffs zu, das den Namen «Wild 

Maa» erhalten wird. Der Bau eines 
solchen wurde öffentlich ausge-
schrieben. Gemäss dem Pflichten-
heft muss die «Wild Maa» mit einer 
Länge von 29, einer Breite von 10,30 
und einem Tiefgang von 1,80 Me-
tern schieben und schleppen kön-
nen und 977 kW/1300 PS stark sein, 
um bis zu 5000 Tonnen befördern zu 
können.

Die Stadtstrecke des Rheins stellt 
besonders hohe Anforderungen, wie 
es sie sonst nirgends entlang des 
Stroms gibt. Die Brücken müssen 
neu bei der Hochwassermarke 2 re-
sp. beim Pegelstand von maximal 
790 passiert werden können. Bis-
her durfte der Pegelstand für die 
Durchfahrten 640 cm nicht über-
steigen. 

Die Inbetriebnahme der «Wild 
Maa» folgt voraussichtlich am 1. Ja-
nuar 2017. Dann werden Probefahr-
ten durchgeführt, um das Fahrzeug 
dann auf der Stecke von Kembs bis 
Rheinfelden einsetzen zu können. 
Der Kran wiegt 4700 kg und enthält 
einen 16,8 m langen Ausleger. Die 

Schleppwinde ist eine Eigenkonst-
ruktion. Als Neuerung kann diese 
von einer Person im Steuerhaus be-
dient werden. Eventuell wird das 
neue Boot zwei Schubleichter resp. 
motorlose Schiffe gleichzeitig be-
fördern. Die Beschaffungskosten 
belaufen sich auf rund 4 Millionen 
Franken.

... und eine neue Fahrrinne.

Die Idee ist, dass die Hafenanlagen 
von Muttenz und Birsfelden mit 
denjenigen von Kleinhüningen bis 
zur Mündung in die Nordsee bei 
Hoek van Holland gleichgestellt 
werden. 

Der feste Boden des Rheins be-
steht vorwiegend aus Festgestein 
und Nagelfluh, das teilweise mit 
Kies überlagert ist. Felsformationen, 
die schon heute für den Schiffsver-
kehr eine Gefahr darstellen, sollen 
abgetragen werden. An einzelnen 
Stellen muss der Strom im soge-
nannten Nassbaggerverfahren aus-
gebaggert werden.

Stefan Schnyder
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Weiter gegen Dis-
kriminierung
In Zeiten von diskriminierenden 
Volksinitiativen, von rassistischen 
Attacken gegenüber Minderheiten 
und von wachsenden fremdenfeind-
lichen Bewegungen ist die öffentli-
che Auseinandersetzung mit The-
men wie Rassismus und Diskrimi-
nierung besonders wichtig.  

In seiner Antirassismus-Woche 
vom 21. bis am 27. März 2016 lädt 
Radio X die Basler Bevölkerung ein, 
sich mit konkreten Diskriminie-
rungsfällen auseinanderzusetzen 
und motiviert sie dazu, in diesen Si-
tuationen Zivilcourage zu zeigen.

RadioX für Zivilcourage

In der dritten Ausgabe der Antiras-
sismus-Woche auf Radio X sind täg-
lich um 11:30 und um 16:30 Uhr Por-
traits von Organisationen, die sich 
gegen Diskriminierung einsetzten, 
zu hören. Am Montag, 21. März 2016, 
Internationalen Tag gegen Rassis-
mus, sendet Radio X ein Spezialpro-
gramm live vom Marktplatz: ein 
Spezial-Wunschkonzert gegen Vor-
urteile, eine Talksendung mit dem 
Menschenrechtsexperten Tarek Na-
guib sowie Überraschungsacts! 

Vor Ort wird Radio X durch die 
Beratungsstelle gegen Diskriminie-
rung und Rassismus Stopp Rassimus 
sowie das Projekt imagine unter-
stützt.                         Tatiana Vieira

Wir bleiben
Seit dem 7. Februar 2016 leben wir in 
der Matthäuskirche. Wir sind eine 
Gruppe aus Menschen, die von der 
schweizerischen Migrationspolitik 
betroffen sind. Sei dies durch eine 
drohende Ausschaffung, durch Dis-
kriminierung aufgrund unserer Her-
kunft oder weil wir dem menschen-
verachtenden Umgang mit Migrati-
on in diesem Land nicht länger zuse-
hen wollen. 

Das Kleinbasel ist ein Beispiel 
dafür, wie ein Zusammenleben ver-
schiedener Kulturen funktionieren 
kann. Die Matthäuskirche im Zent-
rum dieses Quartiers ist der geeigne-
te Ort für Austausch und Diskussio-
nen. Ein Raum, in dem ein solidari-
scher Umgang mit Migration entwi-
ckelt und gelebt werden kann. 
Gleichzeitig kann die Kirche uns 
dank der alten Tradition des Kir-
chen-Asyls Schutz vor Ausschaffun-
gen gewähren.

Wir verstehen uns als Beginn ei-
ner Bewegung, die gemeinsam und 
offen nach einem Weg sucht, Basel 
zu einer Stadt zu machen, in der alle 
BewohnerInnen die gleichen Rechte 
und Freiheiten haben. Wir laden alle 
herzlich ein, uns zu besuchen und zu 
unterstützen. www.wirbleiben.info                                       www.facebook.com / wirbleiben

«Kleinhüningen 
zeigen»
ns. Im Quartiertreff Kleinhüningen 
gibt es eine Bild- und Hörstation. 
Dort sind die Lebensgeschichten 
und Geschichten über das Leben im 
Quartier zugänglich. Es wird klar, 
wie Abgrenzung und Anpassung die 
Suche nach Lebensformen und Zu-
gehörigkeit bestimmen, wie der All-
tag durch oft verdeckte Machtver-
hältnisse bestimmt wird.

Die Installation «Kleinhünin-
gen zeigen» will den Menschen eine 
Bühne bauen. Alle interessierten 
Bewohnenden des Quartiers sind 
eingeladen, sich am Projekt Klein-
hüningen zu beteiligen.Ka
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Während die Basler Fasnachtsc-
liquen am dritten «Bummelsonntag» 
nochmals lautstark auf ihrem Aus-
flug durch das Umland ziehen, ge-
hen in manchen Dörfern der Region 
heimlich und vielfach unbemerkt 
seltsame Strohgestalten um, die seit 
Urzeiten als Frühjahrsboten gelten.

In Karsau bei Badisch Rheinfel-
den beispielsweise tritt um halb 
zehn Uhr vormittags der überle-
bensgrosse «Miesme» aus dem Feuer-
wehrhaus ans Licht, begleitet von 
Schülerinnen und Schülern der Ab-
schlussklassen. «Miesme» bedeutet 
eigentlich Moosmann – trotz seines 
Namens trägt er einen riesigen Rock 
aus Stroh. Sein Oberkörper ist aus 
Buchsbaum gebunden und auf dem 
hohen Gestell, das von einem Jüng-
ling getragen wird, ist ein Kopf mit 
Hörnerhaube, dem grossen, schwar-
zen Trachten-«Lätsch» und dem Für-

In Stroh gehüllt
«Miesme», «Iltis» und «Butzimummel» heissen urtümliche Strohgestalten, die am Sonntag Laetare (Mitte Fastenzeit, Mi-Carème) durch 

ihre Dörfer im Elsass und im Markgräflerland ziehen und den Frühling ankünden.

tuch (Schultertuch) der alten Mark-
gräfler Frauentracht befestigt. An 
einem Strohseil wird er durchs Dorf 
geführt, begleitet von den jungen 
Leuten, die mit langen Stöcken be-
wehrt sind und einen grossen Korb 
mit sich tragen Vor den Häusern ru-
fen sie ihren überlieferten Heische-
spruch, der mit der Drohung endet: 
«Un bschauet er euse Miesme nit, so 
erläbet ihr au dr heilige Oschder-
daag nit!» Man gibt ihnen gerne Eier 
oder Geld; aber für den Fall, dass sie 
einmal leer ausgehen sollten, haben 
sie den traditionellen Rügevers in 
petto: «Chügeli, Chügeli übers Huus 
– schlaa däm gidsige Wib s’Ei zum 
Füdle us!»

Am Nachmittag führt der Um-
gang auch durch Beuggen und Ried-
matt und macht schliesslich Halt auf 
der «Burstel», jener Anhöhe, auf der 
noch im 13. Jahrhundert die Burg 

kein reines Vergnügen, in steifes 
Stroh eingepackt, mit einzig einer 
kleinen Öffnung am Gesicht, von ei-
nem Bein aufs andere durchs Dorf zu 
staksen. Da hat es der «Butzimum-
mel» oder «Eierbueb» von Atten-
schwiller leichter, der mit einer 
Strohborte umwickelt ist. Auch er 
trägt einen Schwanz, aber der ist 
klein und keck geringelt, und sein 
Kleid in froher Ankündigung des na-
hen Frühlings mit Papierblumen 
übersät. 

Bis zum Zweiten Weltkrieg wa-
ren Mittfastenumzüge mit dem Hirz-
giger, wie man den Strohmann im 
Elsass auch nannte, im Sundgau 
noch an anderen Orten üblich. Der 
Name weist darauf hin, dass auch 
das Baselbieter «Hutzgüri» zu diesem 
Brauchkreis gehört. Nachdem man 
es vor Jahren in Sissach wiederbelebt 
hat, wurde sein Erscheinen aber auf 
den Donnerstagabend nach Ascher-
mittwoch festgelegt.

Eine grosse Zahl von überliefer-
ten Liedtexten zeigt, dass die Mitt-
fasten-Umgänge früher weit verbrei-
tet waren. Es gibt u.a. Beispiele aus 
Oberwil, Ettingen, Lampenberg, 
Waldenburg, Bennwil, Arlesheim, 
Reinach, Aesch und Flüh. Und auch 
in Riehen führte man noch im 19. 
Jahrhundert den «Mieschme» wie 
einen Bären an der Kette durchs 
Dorf. Interessanterweise gibt es Be-
richte vom «Todaustragen» aus 
Schlesien, nach denen eine Begeg-
nung mit der Strohfigur den Tod 
bringen konnte und man diese nach 
dem Umgang gesteinigt oder begra-
ben hat, um schliesslich mit Bän-
dern geschmückte Bäumchen zum 
«Sommereinholen» von Haus zu 
Haus zu tragen. Eine Stroh- und eine 
grüne Sommergestalt stehen noch 
heute im Zentrum von grossen Som-
mertagsfesten in Heidelberg und 
Weinheim am Sonntag Laetare.

Edith Schweizer-VölkerIll
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Der Miesme von Karsau fordert Eier oder Geld.

des Ritters Mangold von Buckhein 
(Beuggen) gestanden haben soll. 
Dort wird der «Miesme» verbrannt, 
das gesammelte Geld wird aufgeteilt 
und mit den Eiern wird später ein 
Eierdätsch-Fest abgehalten.

Unheimlicher Iltis

Eher unheimlich mutet die Gestalt 
des «Iltis» an, der in Buschwiller un-
weit von Hegenheim seinen Umgang 
macht: Eine gegen vier Meter hohe 
Stohgestalt, die einen langen, schwe-
ren Schwanz hinter sich her zieht 
und an einer Kette durchs Dorf ge-
führt wird. Es sind die «Conscrits», 
die jungen Stellungspflichtigen, die 
für die Abhaltung des Brauchs ver-
antwortlich sind. Dafür muss eigens 
angepflanztes Roggenstroh be-
schafft werden, das im Zeitalter der 
Mähdrescher sonst nirgends mehr 
erhältlich ist. Und natürlich ist es 
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  Brockino

Breisacherstrasse 45, 4057 Basel, Tel: 061 683 80 47

Gemeinsam im Quartier - gratis Suppen z'Mittag

Di., 8. März ab 11.45h mit Ostersuppe

Di., 12. April ab 11.45h mit Frühlingssuppe

Di. 10. Mai ab 11.45h mit Pfingstsuppe

Di., 14. Juni ab 11.45h mit Fussball EM Suppe

Die kleine Druckerei
       in Kleinbasel
Walz + Co.
Inhaber Werner Walz, Breisacherstr. 8, 4057 Basel
Tel. und Fax G 061 691 65 33, Tel. P 061 692 05 77
E-mail: werner.walz@bluewin.ch

M_000187

Lachenmeier-Maler

Lachenmeier Maler GmbH
Klingentalgraben 33 · CH-4057 Basel
Tel. 061 681 59 80 · Fax 061 681 28 17
www.lachenmeier-maler.ch 

Renovieren mit Weitsicht !

M_000027

M_000069

EGELER LUTZ AG
BAUGESCHÄFT BASEL
TEL. 061 631 08 45
Neubau  Umbau  Renovation  Kundengipserei

Tanzen wie ich bin!
Seniorentanz

Im Seniorentanz treffen sich verspielte 
Senioren (Männer, Frauen und Einzel-
personen) ab 65 Jahren, um ihre Le-

bendigkeit im Tanz zu feiern!
Dienstag 15.00 Uhr

Stefanie Heinis, Tanztherapeutin und 
Lehrerin, www.tanzenwieichbin.ch

061 556 23 58
Besser leben durch Krebs-Früherkennung

Der Kanton Basel-Stadt ermöglicht allen Frauen ab dem  
50. Lebensjahr, am Programm zur Brustkrebs- Früherkennung 
freiwillig teilzunehmen.

Wir können Brustkrebs nicht verhindern – aber wir können 
ihn gemeinsam mit den Basler Radiologen durch Mammografie 
frühzeitig entdecken.

Es ist Ihre persönliche Entscheidung, an diesem Programm 
teilzunehmen. Besprechen Sie Ihre Entscheidung in Ihrer Familie 
und/oder mit Ihrem Arzt.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter Tel. 061 319 91 70 für 
eine Terminver einbarung im Programmzentrum.

Mammografie-Screening Kanton Basel-Stadt 
Mittlere Strasse 35 | 4056 Basel | Telefon 061 319 91 70
Fax 061 319 91 79 | info@mammografiescreeningbasel.ch  
www.mammografiescreeningbasel.ch

Inserat_BAZ_Mammografie_Screening_115x145.indd   1 23.12.14   11:50
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Januarfrühling am Rhein
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Türen

Im Laufe unseres Lebens tre-

ten wir gedankenlos durch Tü-

ren unterschiedlichster Art. 

Durch solche, die sich uns auto-

matisch öffnen, durch andere, 

bei denen wir «Stossen» und «Zie-

hen» konsequent verwechseln, 

durch die bei Kindern beliebten 

Schwingtüren und durch viele 

andere mehr. Aber aufgepasst: 

Falltüren sollten wir meiden!

Auch unsere Haus- oder Woh-

nungstüre, die wir unzählige Ma-

le durchschreiten, hat Besseres 

verdient. Das wird uns blitzartig 

klar, wenn wir – oh Schreck – den 

dazu gehörenden Schlüssel ver-

loren haben oder wenn er uns, 

was noch übler ist, geklaut wur-

de. Dann stehen wir frustriert da 

und fühlen uns ausgesperrt aus 

unserem Leben.

Weil Ali Babas Zauberspruch 

«Sesam öffne dich» bei uns keine 

Wirkung zeigt, sind wir zähne-

knirschend gezwungen, einen 

Schlüsseldienst zu alarmieren 

und für unser Pech mit endloser 

Warterei und einer horrenden 

Rechnung zu bezahlen.

Natürlich eröffnen uns Türen 

nicht nur die eigene, sondern 

auch neue Welten. Niemand 

weiss das besser als Kleinbasle-

rinnen und Kleinbasler, die auf 

Schritt und Tritt dazu verführt 

werden, in sie einzutauchen und 

sich von immer neuen Ideen, 

Formen, Tönen und Düften ver-

zaubern zu lassen!

Da wir schon bei anderen 

Welten sind: Wäre es nicht wun-

derbar wenn uns, wie wir als 

Kinder glaubten, am Ende unse-

rer Tage ein weissbärtiger Petrus 

freundlich lächelnd an seiner 

Himmelstüre erwarten würde?

Madeleine Hunziker

Bläsitor und St. Anna- Kapelle
Im unteren Kleinbasel stand nur ein einziges Stadttor, das Bläsitor. Es wurde 1256 erbaut und 1867 

abgerissen. Dazwischen hat es viel erlebt. 

Als trutziger Befestigungsturm stand 
das Bläsitor, auch Isteinertor oder 
später St. Anna-Tor genannt, seit 
1256 zwischen dem Kloster Klingen-
tal und dem ebenfalls verschwunde-
nen Rumpelturm, der an der Ecke 
Unterer Rebgasse zur Kasernenstra-
sse stand. Das Tor öffnete Kleinbasel 
gegen die Rheinebene und das Wie-
sental – hier wurden Weggelder und 
Zölle erhoben. 

Den Namen hatte es vom dane-
ben liegenden Bläserhof übernom-
men, dem Anwesen des Güterver-
walters der Mönche von St. Blasien. 
Das mächtige Kloster im Schwarz-
wald, das heute eine Internatsschule 
beherbergt, ist mit dessen eindrück-
licher Kirche noch heute ein grosser 
Anziehungspunkt. 

Der heilige Blasius gehört zu den 
vierzehn Nothelfern und wird gerne 
am 2. Februar (Maria Lichtmess) 

speziell um Genesung bei Halsleiden 
angerufen. Im  Bläserhof wurde spä-
ter die Clavelsche Seidenfärberei 
betrieben.

Das Bläsitor mit seinem Zinnen-
kranz besass ein terrassenförmiges 
Vorwerk, das zur Verteidigung gegen 
die Armagnaken errichtet worden 
war. Inmitten der beiden Tortürme 
lag die am 25. Juli 1407 von Weihbi-
schof Heinrich eingeweihte St. An-
na-Kapelle.

Gloria und Glanz

Einen glorreichen Tag erlebte das 
Bläsitor am 8. Januar 1563, als Kaiser 
Ferdinand I. mit seinem Gefolge un-
ter dem Tor von sechs Baldachinträ-
gern und von den Abgeordneten der 
Stadt, angeführt von 80 Reitern und 
Musikanten, zum Utenheimer Hof 
an der Rittergasse geleitet wurde.

1747 baten die Anwohner den 

Klybeckstrasse mit Blick zum 

ehemaligen Bläsitor von ausser-

halb der Stadtmauer, um 1864.

Bemerkenswert ist ein Industrie-

kamin der in dieser Zeit enste-

henden Produktionsanlagen.
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Rat der Stadt um den Einbau einer 
Turmuhr. Der Stundenschlag der da-
mals einzigen Uhr im Kleinbasel, 
jener auf dem Richthaus bei der 
Rheinbrücke, war nämlich durch 
das Rauschen der Teiche und das Ge-
rassel der sich darin befindenden 16 
Wasserräder und Walken nicht zu 
hören. 

Für die aufkommende Industrie 
bildete der Mauergürtel ein Hinder-
nis – 1833 wurde der Graben entlang 
der alten Stadtmauer hinter dem 
Klingental und gegen den Drahtzug 
hin aufgefüllt, und trotz vielfachen 
Bemühungen der Behörden um Er-
halt des Bläsitors, das «wohltätig aus 
den übrigen Gebäuden der Indust-
rie» hervorragte, musste es schliess-
lich 1867 zugunsten eines breiten 
Stadtausgangs bei der neuen Klin-
gentalstrasse fallen.

Edith Schweizer-Völker
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Die Pforte der Barmherzigkeit
Zum Thema Türen berichteten die Medien kürzlich aus Rom, dass die «Heilige Pforte» geöffnet worden sei, als «Pforte der Barmher-

zigkeit» zum «heiligen Jahr» 2016. Angeblich fallen beim Durchschreiten augenblicklich alle Sünden von einem ab. Wie bitte? Da 

kann ja wohl nicht sein. mozaik liess sich den Zusammenhang von Pfarrer Ruedi Beck erklären. 

mozaik: Bevor wir uns die Tür 

oder Pforte anschauen, möchten 

wir das Thema  Barmherzigkeit  

betrachten. Was ist überhaupt da-

mit gemeint?

Ruedi Beck: Barmherzigkeit gilt 
im Christentum, wie auch im Juden-
tum und im Islam, als eine zentrale 
Eigenschaft Gottes: Gott lässt sich 
berühren von der Situation der Men-
schen. Im Christentum kennen wir 
die so genannten «Werke der Barm-

Zugang finden kann zu mir. Für uns 
Gläubige liegt die Motivation darin, 
dass Gott selber seine Türe geöffnet 
hat, dass er die Not von uns Men-
schen wahrnimmt, das «Schreien 
seines Volkes hört», wie es in der Bi-
bel heisst. 

mozaik: Was hat es nun mit 

der «Heiligen Pforte» in Rom auf 

sich?

RB: Das hat mit dem alten Brauch 

Papst Franziskus hat ein solches 
Hl. Jahr Ende 2015 ausgerufen im 
Sinne eines Gedenkens an das Zwei-
te Vatikanische Konzil, das vor 50 
Jahren zu Ende gegangen war. Und 
er stellte das Heilige Jahr unter das 
Thema Barmherzigkeit, auch mit 
Bezug auf den vom Konzil angesto-
ssenen interreligiösen Dialog. 

Es gehört zum Ritual der Eröff-
nung dieses Jahres, bestimmte Tü-
ren in den vier päpstlichen Basiliken 

Barmherzigkeit hilft Türen öffnen, weil man helfen will, zum Beispiel im Projekt ATD Vierte Welt.

mozaik: Welche Türen sollen 

jetzt in unserem Quartier geöffnet 

werden?

RB: Das Thema Barmherzigkeit, 
Türen zu öffnen, ist seit je ein zent-
rales Anliegen unserer Pfarreiarbeit, 
in diesem Jahr aber in besonderem 
Masse. Nicht nur im Sinne des Hel-
fen-Wollens, sondern im Sinne von 
noch mehr Wahrnehmen: Was ist 
eigentlich die Situation von Men-
schen, welche ausgeschlossen sind 
vom üblichen Leben, die nicht ins 
Kino, ins Theater, ins Restaurant ge-
hen können, die von Amt zu Amt 
springen müssen?

So veranstalten wir einen Anlass  
mit der Bewegung ATD Vierte Welt  
im Pfarreiheim St. Joseph. ATD Vier-
te Welt  ist eine Bewegung nicht nur 
für die Armen sondern der Armen 
selber. Am 4. Mai wird Bischof Felix 
Gmür mit VertreterInnen der Bewe-
gung zusammenkommen und damit 
einen Akzent setzen für das Wahr-
nehmen von Armut. 

Bereits jetzt aber sind wir tätig: 
Beim Empfangszentrum für Asylbe-
werbende konnten wir – genauer: 
das Gemeinsam Cafe - eine Kinder-
gärtnerin anstellen, welche zusam-
men mit Freiwilligen Kinderarbeit 
macht. Des weitern entwickelt eine 
Gruppe, zu der auch Flüchtlinge zäh-
len, konkrete Projekte einer «Will-
kommenskultur für Flüchtlinge», 
z.B.: Flüchtlinge und Einheimische 
laden sich gegenseitig ein, oder:  
Nachhilfeunterricht für Kinder. 

mozaik: Vielen Dank für das 

Gespräch!         Benno Gassmann

des sogenannten «Heiligen Jahres» 
zu tun. Dessen Sinn ist, in gewissen 
Abständen - ursprünglich 25 Jahre -  
die Erneuerung des Glaubens zu för-
dern. 

Das Heilige Jahr nimmt die jüdi-
sche Tradition des Jubeljahres auf, in 
dem alle 50 Jahre sämtliche Schul-
den erlassen wurden. Verkaufte oder 
verpfändete Grundstücke mussten 
wieder an den ursprünglichen Besit-
zer oder seine rechtmässigen Erben 
zurückkehren. 

Roms zu öffnen. 
Diese Türen wurden eigens zu 

diesem Zweck gebaut, aber dann je-
weils wieder zugemauert. Gläubige 
können für sich das Ritual vollzie-
hen, indem sie mit Bewusstheit diese 
Türe durchschreiten. 

Der Papst hat aber gleich erklärt, 
dass jede Tür eine «Heilige Tür» sein 
kann – niemand muss also extra 
nach Rom reisen. Insbesondere hat 
er die Zellentüren von Gefängnissen 
zu solchen Türen erklärt.

ATD Vierte Welt Basel

Wiesendamm 14, 061 692 92 05, 
atd-basel@vtxmail.ch
Pfarreiheim St. Josef, Markgräfler-
strasse 14, 061 685 94 50

herzigkeit». Dazu gehören u.a.: 
Hungrige speisen, Fremde beherber-
gen. 

Wahrnehmung schärfen

Dabei geht es darum, wahrzuneh-
men, was der andere braucht und 
entsprechend zu handeln. Am An-
fang steht das Mitgefühl, das Sich-
berühren-lassen. Barmherzigkeit 
heisst: Ich lasse den andern an mich 
herankommen, öffne die Türe mei-
nes Selbstschutzes, damit der andere 
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Von oben:  Marco 

Gioco, Max Buch-

ner, Mahmoud El 

Hariri, Milène 

Breu, Francesco 

Rizzo, Sandra Vet-

terli und Davide 

Maniscalco von 

der Theatergruppe 

Niemandsland.

Theatergruppe Niemandsland
Offenes Theatertraining
Jeden Freitag ab 19.30
Quartiertreffpunkt Union
Oberer Saal
Klybeckstrasse 95
Davide Maniscalco 078 635 71 83
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Ein Niemandsland? In Basel? Und da 
hinein gelangt man durch eine Türe? 
Was so rätselhaft scheint, findet eine 
Erklärung. Aber: Dazu muss man ei-
ne Tür öffnen. Und wenn man im 
Quartiertreffpunkt Union, im ersten 
Stock eine schöne, alte Flügeltür öff-
net, gelangt man ins Niemandsland. 
Der grosse Raum,  nur in der Mitte 
durch eine Säule getrennt, strahlt 
mit seiner hohen Decke und seiner 
sparsamsten Möblierung eine ein-
drückliche Wirkung aus. In diesem 
Raum haben sich viele Nationen aus 
dem «Glaibasel» eingefunden, um 
miteinander zu spielen. Nicht Fuss-
ball, dafür wäre der grosse Saal dann 
doch zu klein, sondern Theater. 

Die von Davide Maniscalco ge-
gründete und geleitete Theatergrup-
pe kommt wunderbar harmonisch 
miteinander aus. Das ist nicht selbst-
verständlich, wenn man sieht und 
hört – die Medien sorgen dafür – 
dass eben jene Nationen, die hier 
miteinander «spielen», sich auf der 
Weltbühne bekämpfen.

Nicht meine Geschichte

Zurzeit wird ein neues Stück einstu-
diert. Es ist ein Theaterprojekt mit 
dem Titel «This is not my story» und 
handelt von Episoden aus dem Le-
ben eines Flüchtlings. Das Projekt 
wird von allen Mitwirkenden getra-
gen, es werden ca. 17 Szenen erarbei-
tet. 

Die Hauptfigur ist keine Abbil-
dung der Realität, es ist eine fiktive 
Geschichte des Lebens eines Man-
nes, der zufällig in der Schweiz lebt. 
Es werden lyrische und märchenhaf-
te Momente gezeigt, wenn der 
Hauptfigur ein alter ego, ein «guter 
Geist» mit dem Namen «best of me» 
zur Seite steht. Wir erleben Gesell-
schaft, Einsamkeit und uns wird be-
wusst, dass Glück an keinen Ort ge-
bunden ist, sondern an Zeit, die wir 
erleben. Die Aufführungen sollen im 

Juni erfolgen und versprechen ein 
poetisches und spannendes Theate-
rerlebnis.

Aber die schöne, grosse Flügeltür 
ist für alle offen, die Interesse und 
Freude am Theaterspiel haben, für 
alle, die sich in einer bunten Gruppe  
bewegen möchten, Freude und 
Herzlichkeit über Grenzen und Nati-
onen hinaus erleben wollen.
Dann heisst es, wie in allen Thea-
tern, wenn sich die Saaltüren sanft 
und leise schliessen: Vorhang auf.

Hans Stelzer

Gratis Fotokurs «Vom Knipsen 

zum Fotografieren»
ns. Die Quartierzeitung mozaik lädt 
zum Fotokurs ein. Lernen Sie die 
Grundlagen der Pressefotografie 
(Theorie, Gerätehandhabung, Mo-
tivsuche und -wahl, Abgabe) in der 
praktischen Arbeit. Eine gute Aus-
rüstung ist okay, aber nicht nötig. 
Jeweils Mittwoch, 6., 13. und 20. Ap-
ril 2016. Bitte anmelden unter in-
fo@mozaikzeitung.ch. Achtung: 
Die Platzzahl ist beschränkt.

Türe auf zum Niemandsland
Die offene Theatergruppe Niemandsland gibt es schon seit über zehn Jahren im Union, Klybeckstrasse 95. Sie studiert gerade ein neu-

es Stück ein. Falls Sie schon immer Theater spielen wollten, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt zum Einstieg. 
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Tore zur Unterwelt
Täglich schreiten wir darüber hinweg, ohne sie gross wahrzunehmen, die Dolen, unsere Tore zur Unterwelt. Dabei gibt es davon eine 

erstaunliche Vielfalt. Sie sind zum Teil auch sehr alt. 

Mit Dolen werden im «Volksmund» 
meistens die Abdeckungen für die 
Strassenentwässerungen gemeint. 
Die Fachfrau unterscheidet diese 
nach ihren Funktionen hin zum Un-
tergrund. 

Dabei gibt es viele Abdeckungen, 
etwa für Kabelkanäle oder Hydran-
ten, die häufigsten sind aber diejeni-
gen, welche der Entwässerung die-
nen.

Hydrant-Anschluss. Darunter 

kann ein Standrohr eingeklinkt 

werden. 

mozaik sprach mit Michael Schwei-
zer, Leiter Strassen und Kunstbauten 
beim Kanton.

Alles fliesst

mozaik: Welche Sorten Dolen gibt 

es? 

Michael Schweizer: Es gibt Ein-
laufschächte und -rinnen sowie 
Schlammsammler. Der Wasserein-
lauf kann über einen Rost, landläufig 
Dolendeckel genannt oder einen 
Einlaufstein erfolgen, etwa einen 
Schlitz im Randstein. Meistens 
fliesst das Wasser in die Kanalisation 
ab, in seltenen Fällen in einen wie 
wir sagen Vorfluter, für Laien Ge-
wässer, oder es wird versi-
ckert.

mozaik : 

Weshalb se-

hen alle 

D o l e n 

a n d e r s 

aus?

M S : 
Die Stra-
s s e n e n t -
wä sser u ng 
ist über Jahr-
zehnte entstan-
den. Die Rahmenbe-
dingungen wie Lasten, An-
nahmen, Normen, Vorschriften, 
Vandalismusbereitschaft, Philoso-
phien und Hersteller ändern sich.

Es wird zwischen Einlaufschächten 
und Schlammsammlern unterschie-
den. Es gibt aber auch Dolen, die 
nicht der Entwässerung dienen. 

Einlaufschächte sind reine 
Schächte ohne Reinigungsfunktion, 
während Schlammsammler Splitt, 
Schlamm, Sand, Öl, Benzin und 
Ähnliches bis zu einer bestimmten 
Menge auffangen können. Zudem 
dienen sie zusätzlich als Geruchs-
verschluss zur Kanalisation. 

Die «nachtbubensichere» Sibloc-Dole ist in den Rahmen geklemmt.

Die Dole 520-41 liegt meist an 

Bordsteinen. Der Deckel hat ei-

nen Nenndurchmesser von 40 cm, 

der Rahmen eine Kantenlänge 

von 52 cm. 

mozaik: Gibt’s es einen 

Dolen-Chef? 

MS: Nein. Der 
Strassenmeis-

ter hat die 
A u f s i c h t 
über die 
Strassen-
e nt w ä s -
s e r u n g 
und der 

T i e f b a u -
a m t - B e -

trieb reinigt 
die Entwässe-

rung.

mozaik: Wie alt sind die Dolen 

eigentlich? 

MS: Das ist unterschiedlich. Sie 
sind oft so alt wie die entsprechende 
Strasse oder gehen auf die letzte grö-
ssere Strassensanierung zurück.

mozaik: Weshalb haben die 

(Im Kreis): Vielfach wurden unse-

re Dolen von der Giesserei Erzen-

berg in Liestal  hergestellt. Hier 

das Modell GE Swiss. Diese Firma 

gibt es seit 1840 und ist heute 

noch aktiv.

Dolen mit den Wellenrillen zwei 

Randdurchbrüche? 

MS: Dabei handelt es sich um ei-
ne neue Art von Aufsätzen. Der Rost 
ist in den Rahmen geklemmt, damit 
er von «Nachtbuben» nicht so ein-
fach herausgenommen - und in der 
viereckigen Form auch noch ver-
senkt werden kann. Zum Entfernen 
werden die Roste mittels Spezial-
werkzeug zusammengedrückt, wozu 
die Unterbrüche dienen.

Unscheinbares Design

mozaik: Werden Dolen speziell 

«designt»?  

MS: Die Strassenentwässerung 
wird gemäss den aktuellen Schwei-
zer Normen berechnet und geplant. 
Sie ist weitgehend vom Längs- und 
Quergefälle, von der Entwässe-
rungsfläche, der Versiegelung, der 
Niederschlagsmenge, der Reini-
gungsleistung und der Strassennut-
zung durch Autos, Busse, Velos und 
Fussgänger abhängig. Für ein Basler-
stäbli als Verzierung oder zusätzli-
ches Fotosujet beispielsweise fehlt 
einfach die Fläche.

mozaik: Vielen Dank für das 

aufschlussreiche Gespräch!

Christian Vontobel

Die belüftungsfreie Dole TT liegt 

über Kabelschächten (Telefon 

und Telegraf) und ist super geeig-

net zum «gluggere».
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Offene Tür für Menschen in Not
Sechs Tage in der Woche steht diese Türe für alle offen. Die Rede ist vom «Treffpunkt Glaibasel» an der Feldbergstrasse 148. Dieser 

bietet Aufenthaltsräume mit Informationsmöglichkeiten, Verpflegung, aber auch Beratung und persönliche Gespräche, administrative 

Hilfe, Hilfe für Wohnung- und Arbeitssuche und vieles mehr. 

Für wirklich alle da: Das Team des Treffpunkts Glaibasel (plus Gäste).
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Bei einem kostenlosen und vorzügli-
chen Weihnachtsessen mit Fondue 
Chinoise, zu dem nebst «Bedürftigen 
und Einsamen» auch Medien wie 
mozaik eingeladen waren, wurde ich 
aufmerksam auf das neue Konzept 
des «Treffpunkts Glaibasel». 

Der Treffpunkt wurde Im Jahr 
1976 vom Pfarramt für Industrie und 
Wirtschaft BS /BL als Anlaufstelle für 
Arbeitslose gegründet, öffnete sich 
im Laufe der Zeit auch Obdachlosen 
und andern armutsbetroffenen und 
bedürftigen Menschen. 

Not hat viele Gesichter

Dem neuen Leiter, Hüseyin Haskaya, 
studierter Jurist und Sozialarbeiter,  
ist die Öffnung als Anlaufstelle für 
sozial und psychisch Benachteiligte 
generell ein wichtiges Anliegen. 
Denn die Not hat vielfältige und häu-
fig von aussen nicht erkennbare Ge-
sichter. 

Vor allem ist dem neuen Leiter 
wichtig, dass der Treffpunkt in sei-
nem Aussehen nicht stigmatisierend 
wirkt: «Alle Menschen, die hier her-
einkommen, sollen in ihrer Würde 
als Menschen, und nicht als Rand-
ständige wahrgenommen und emp-
fangen werden», sagt Haskaya. Frü-
her, so sagt er, habe sich der Treff-
punkt in seinem Aussehen zu sehr 
einer bestimmten Klientel ange-
passt. Abgenutzte Möbel, Unord-
nung, herumliegende Betrunkene 
sorgten für ein schlechtes Bild. 

Das hat sich geändert. «Wenn wir 
in ein Spital gehen, tritt uns diese 
Institution ja auch nicht mit den Ge-
sichtern unserer Krankheiten entge-
gen sondern mit einer gleichen Pro-
fessionalität. So sollen sich auch in 
unserm Treffpunkt alle schon beim 
Eintreten wohl fühlen können, 
gleichgültig, welchen Hintergrund 
sie haben». So wurde denn der Treff-

ner Praktikantin und einem Halb-
dutzend freiwilliger MitarbeiterIn-
nen. Ein Verein trägt den Treffpunkt. 
Die Finanzen kommen von der 
Christoph Merian Stiftung, der Stadt 
Basel sowie privaten Spendenden. 

Benno Gassmann

punkt völlig neu in neutraler Form 
möbliert.

Zum neuen Stil des Treffpunkts 
gehört auch ein Verbot: Jegliche Art 
von Alkohol, Drogen, ebenso Ge-
walt, Aggression, Diskriminierung 
und Belästigung sind nicht erlaubt. 

Die Angebote

Die 40 bis 50 Besuchenden pro Tag 
kommen mit ganz unterschiedli-
chen Hintergründen: Armut, Ein-
samkeit, psychische Krankheit, Al-
ter, Behinderung, Arbeitslosigkeit, 
Obdachlosigkeit. 

Entsprechend die Angebote: «Es-
sen, Trinken, Beratung und persön-
liche Gespräche, administrative Hil-
fe, Post- und Rentenverwaltung, 
Rechnungswesen, Aufenthaltsräu-
me, Zeitungen, TV, Gesellschafts-
spiele, Kleiderabgabe, Tierfutterab-
gabe sowie Hilfe für Wohnung- und 
Arbeitssuche. Dies alles steht für alle 
Menschen als freiwillige Unterstüt-
zung zur Verfügung. Hinzu kommen 
vier wichtige Projekte: 
1. Ärzte: Zwei Mal pro Monat stehen 

Ärzte für die BesucherInnen kos-
tenlos zur Verfügung.  

2. Kreativität: Ein Nachmittag pro 
Woche können sich die Besuchen-
den unter Anleitung kreativ betä-
tigen. Das Material ist vorhanden.

3. Bücher und Spiele: Eine Bibliothek 
mit diversen Büchern, Comics, 
Cartoons, Kreuzworträtseln, DVD 
oder CDs sind vor Ort. Spiele: Auch 
Gesellschaftsspiele aller Art ste-
hen zur Verfügung. 

Hilfe für Bettler

Das vierte Projekt richtet sich an die 
Bevölkerung – also auch an Sie, liebe 
Leserin, lieber Leser. Es bietet die 
Möglichkeit, Menschen in Not zu 
helfen und nennt sich «Hesch mer 
mol 5 Stutz!»: Es handelt sich um 

Gutscheine zu Fr. 5.- für ein Mittag-
essen im Treffpunkt, die man Bet-
telnden abgeben kann. Haskaya er-
läutert: «Wenn jemand Sie auf dem 
Bahnhof oder irgendwo in der Stadt 
anspricht und nach Geld fragt, kön-
nen Sie unseren Essens-Gutschein 
im Wert von CHF 5.- für ein reichhal-
tiges Mittagsessen bei uns schenken, 
anstatt Bargeld in die Hand zu drü-
cken!». Die Essensgutscheine kann 
man beim Treffpunkt per Mail, Post 
oder Telefon bestellen.

Die Arbeit im Treffpunkt wird 
geleistet von der Stellenleitung (mit 
Stellvertreterin) und der Köchin, ei-

Treffpunkt Glaibasel

Feldbergstr. 148
Mo-Fri 8.30-17h, Sa bis 16h. 
061 693 23 01, 
info@treffpunktglaibasel.ch; 
www.treffpunktglaibasel.ch
Essensgutscheine für Bettelnde 
sind hier erhältlich (siehe Text).
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RETTET DIE

FREIPLATZAKTION BASEL!

SEIT ÜBER 30 JAHREN AKTIV FÜR FLÜCHTLINGE

www.freiplatzaktion-basel.ch

Seit über 30 Jahren engagiert 

sich die Freiplatzaktion Basel 

für Asylsuchende und 

Migrant_innen in Not. 

Tausende von Menschen 

haben dadurch Hilfe und eine 

Perspektive gefunden - und 

immer noch erhalten jedes 

Jahr hunderte von Personen 

direkte und unbürokratische 

Unterstützung.

Nun sind wir in unserer 

Existenz bedroht! Helfen Sie 

uns dabei, die Freiplatzaktion 

Basel zu retten!

SPENDEN  
SIE JETZT!
SPENDENKONTO
Freiplatzaktion Basel
Florastrasse 12
4057 Basel
IBAN CH68 0076 9016 3101 4382 9

Freiplatzaktion Basel

"Tanzen wie ich bin!" Mittwoch, 18.30 Uhr: Frauentanz
"Tanzen wie ich bin!" findet im geschützten Kreis der Frauen statt. Bei sich ankommen und neue Kraft tanken!

Mittwoch 18.30 Uhr, Stefanie Heinis, Tanztherapeutin und Lehrerin, www.tanzenwieichbin.ch, 061 556 23 

Stiftung ECAP   •   Clarastrasse 17   •   4005 BaselAuskunft + Anmeldung:   Tel.  061 690 96 26   •   infobs@ecap.ch

www.ecap.ch

Dauer 18. April - 4. November 2016
20 Wochen à 4 Lektionen

Zeiten Nachmittagskurse:
2 Nachmittage pro Woche
14.00 - 15.45 Uhr (mit Kinderhort)
Abendkurse:
2 Abende pro Woche, 19.00 - 20.45 Uhr
Samstagskurse:
Samstags, 09.15 - 12.45 Uhr

Kosten CHF 336.00 - 800.00 inkl. Kursmaterial
Preis je nach Einkommen 
Für Neuzugezogene mit Gutschein des 
Kantons Basel-Stadt gratis

DEUTSCH EINSTIEG

Dauer 9. Mai - 23. Juni 2016
7 Wochen à 12 Lektionen

Zeiten Montag bis Donnerstag, 08.30 - 11.15 Uhr

Stufe A1

Kosten CHF 192.00 - 960.00 inkl. Kursmaterial
Preis je nach Einkommen 
Für Neuzugezogene mit Gutschein des 
Kantons Basel-Stadt gratis

Basiskurs mit Coaching zu
Leben und Arbeiten in der Region Basel

DEUTSCH STANDARD
(Nachmittags-, Abend- und Samstagskurse)

Dauer 9. Mai - 1. Juli 2016
8 Wochen à 10 Lektionen

Zeiten Montag bis Freitag
08.30 - 10.00 Uhr oder 
10.30 - 12.00 Uhr oder
14.00 - 15.30 Uhr nur A1, A2

Kosten CHF 160.00 - 960.00 inkl. Kursmaterial 
Preis je nach Einkommen
Für Neuzugezogene mit Gutschein des 
Kantons Basel-Stadt gratis

DEUTSCH INTENSIV
A1 bis C1
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Hinterhof mit Tor im Rosental-Quartier
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Cejna Newrozé - Serhildana Aşitî û Azadiyê
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Der ewige Kampf
Am 21. März wird das kurdische 
Neujahrsfest Newroz gefeiert. Das 
Newroz-Fest ist das älteste kurdi-
sche Fest und wird auch als traditio-
neller Jahresbeginn betrachtet. Ne-
wroz heisst wörtlich «der neue Tag» 
und es wurde vermutlich erstmals 
612 v. Chr. in den Kusi- und Med-
Reichen begangen. 

In seiner noch heute gültigen 
Bedeutung als Symbol des Wider-
stands geht das Newroz-Fest auf den 
Tag zurück, als sich das Volk von der 
Unterdrückung des grausamen 

d i t

Newroz ji bo gelé Kurd ne tenê dest-
pêka sala nû ye, her usa cejn û sem-
bola yêkitî, , berxwedan, aşitî û 
azadiyê ye. Roj û ronayî jî bi jîyan û 
erênî ve girêdayî ye. Simbola Newro-
zé agir  u govend e. Wan rojan de, ser 
Newrozê kurd agir berdidin û pişt re 
keç û xort wan bê tirs ser re banzdi-
din und dora êgir gowendê dikişinin. 

Dîroka Newrozê bi serhildana 
Kawayê Hesinkar serhildaneke me-
zin dide destpêkirin.

Newroza we pîroz be!

Her Newroz’da bütün Kürtler tek yü-
rek barış ve  özgürlük diye haykırıyor. 
Yüzyıllardır Kürtler kendi öz vatan 
topraklarında tutsak yaşamaya 
mahkum edilmiş durumda.  Halbuki 
Kürtler vatanlarında diğer haklar 
gibi barış içerisinde, öz kimlikleriy-
le, insanca ve özgürce yaşamak isti-
yorlar. 

Kürt halkı bu Newrozu da yine 
kan ve göz yaşlarıla karşılıyor. Ne 
yazık ki Kürtler’in yüzyıllardır kara 
talihi degişmedi, degişmiyor, yine 
bugünlerde Kürdistan coğrafyasında  
oluk oluk kan akıyor,  gencecik be-
denler toprağa düşüyor, Kürt 
şehirleri yerle bir ediliyor.  Yine Kürt 
çocukları  bu Newrozu da   bayram 
gibi, eğlerek kutlayamayacak, güzel 
elbiselerini giyip, bonbon yiyip 
şenlik yapamayacaklar. Yine silahlar 
konuşacak, genç bedenler toprağa 
düşecek, anaların babaların yüreği 
yanacak. Cizre’de, Sur’da, Silopi’de, 
Kobanide Kürt çocuklarının başına 
hergün bombalar yağıyor, bodrum-
larda gencecik kadın bedenleri  
ateşe verliyor. 

Bugün yine Newroz arifesinde 
Kürt halkı kendi özgürlükleri, 
umutları, hayalleri için direniyor ve 
de bunun karşılığında katliyama 
uğruyor.  Şavaştan başka birşey 
tanımayan o gencecik isnanların tek 
hayali barış ve huzur içerisinde ken-
di öz kimikleri ve kültürleriye 
yaşayabilmek. Iki aydır birçok Kürt 
ilinde yaşanan katliama dünya göz 
yumuyor ve sessiz kalıyor. 

Türk devleti herzaman olduğu 
gibi devlet politikasını Kürt fobisi 
üzerine  şekillendiriyor. Bütün Kürt-
lere düşman olmayı ana politika 
olarak belirlemis bir iktidar şu anda 
bütün Ortadoğuyu kan gölüne çevi-
recek bir savaşın fitilini ateşliyor. 
Savaş baronlarına ve kan emici dik-
tatörlere inat, bu Newroz’da da  
Kobani’den Brüksel’e, Sidney den 
Cizre’ye ve Sur’a, Hakkari’den 
Basel’e  bütün Kürtler  barış ve öz-
gürlük şarkıları söyleyip halaya du-
racaklar.
                                         Atilla Toptaş

Herrschers Dehaq befreite. Das Ne-
wroz-Fest symbolisiert die Sehn-
sucht des kurdischen Volkes nach 
Frieden und Freiheit und hat heute 
deshalb vermehrt an politischer Be-
deutung gewonnen. Trotz aller Ver-
bote feiern die Kurden Newroz und 
erfüllen es mit dem Geist der natio-
nalen Befreiung. 

Je mehr Unterdrückung ausge-
übt und Verbote ausgesprochen wer-
den, desto mehr  gewinnen die poli-
tischen Inhalte an Bedeutung.                     

Atilla Toptaş 

Das kurdische Neujahrsfest ist ein wichtiges nationales Ereignis für die Kurden - wie hier in Istanbul.
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Kapının da Tarihi var - zur Geschichte der Tür

d i t

Gözümün önüne insanlık tarihini 
getirince “Kapı” denen şeyin insanlık 
tarihinin ancak belli bir evresinden 
itibaren ortaya çıkmış olduğunu 
gördüm. 

Vardığım ilk sonuç, “kapı”nın da 
başka pek çok olgu gibi, tarihsel 
olduğudur. Yani tarihin belli  bir 
aşamasında ortaya çıkmıştı. Demek 
ki onu ortaya çıkaran, zorunlu kılan 
nedenler vardı. İnsan yerleşik 
düzene geçtikten hemen sonra, 
önce, henüz evcilleştiremediği 
hayvanların saldırısından korun-
mak için kendi barınağını en 
azından gece boyunca kapatma 
ihtiyacı duydu. Belki de bunun için 
koca bir taş yetiyordu. Bu, “kapı”nın 
“keşfine” doğru atılmış ilk adımdı 
belki. Bizim anladığımız türden 
kapıların izine de M.Ö dörtbinli 
yıllarda Sümerlerde rastlıyoruz.

Aslında tarihin derinliklerine de 
gitmeye gerek yok. Çocukluğuma 
dair aklımda kalan en eski 
anılarımdan birisi, komşularımızın 
çoğu gibi, bizim evin kapısının da 
kilidi olmadığıdır. Belki günümüz 
insanına şaşırtıcı gelebilir ama ger-
çekten de kilide ihtiyaç duyulmuyor-
du. Bir sürgü -ki o da sadece geceleri 
kullanılıyordu- yetiyordu.

O yıllarda, ilçede meydana gelen 
bir hırsızlık olayı bütün insanları 
şoka uğratmıştı. Gece bir ayakabıcı 
dükkanına hırsızlar girmiş ve bir 
şeyler çalmışlardı. Çok geçmeden 
davetsiz misafirler bir gece kapısı 
kilitsiz olan bizim eve de 
uğrayabilirler diye babamın kapıya 
kilit taktığını gördüm.

Bazı insanların neden hırsızlık 
yapma ihtiyacı duydukları ayrı bir 
konu. Ama kapı-kilit kavramlarının 
özel mülkiyetle ve bu mülkiyete yö-
nelik saldırılarla doğrudan ilişkisi 
olduğu kesin. 

Tarihte insanın yabanıl hayvan-
lardan korunmak için geliştirdiği 
“kapı” zamanla insanın insandan 
korunmasına yarayan bir olguya 
dönüştü.

Kale kapıları, düşmandan 

korunmanın en başta gelen aracıydı. 
Şehirlerin girişlerine kurulan 
kapılar günümüze kadar kalıcı 
olabilmişlerdir. Kapı ne kadar 
sağlam ve korunaklıysa şehir halkı 
da kendini o kadar güvende hissedi-
yordu. Günümüzde şehirler artık 
kale kapılarıyla korunmuyorlar. 
Ama akla gelebilecek her türlü bina, 
ev, dükkan gibi yerler teknoloji ürü-
nü kapılar ve onlara uygun kilitlerle 
korunuyorlar.

İnsan kendini ve mülkünü bek-
lenmedik kişi ve saldırılardan ko-
rumak için gelişmiş teknolojiyi kapı 
ve kilit yapımında da kullandı. 
Şimdi, parmak izi ya da göz retinası 
taramasıyla açılıp kapanan kapılar 
dahi kullanılıyor. Gerçekte bu 
insanın insana yabancılaşmasıdır. 
Belki de insan bunun farkına vardığı 
için “açık kapı gün”leri düzenliyor. 
Siz siz olun kapılarınız dostlarınıza 
sonuna kadar açık olsun.

                               Ayfer Ercan Şat

d i t

Türen und Schlösser einen Zusam-
menhang mit Privateigentum und 
Angriffe auf dieses haben. Was die 
früheren Menschen entwickelt ha-
ben um sich vor Wildtieren zu schüt-
zen, wurde mit der Zeit dafür ange-
wandt, um sich von anderen Men-
schen zu schützen. Stadttore und 
Burgtore mit Fallgatter wurden ge-
baut um sich vor Feinden zu schüt-
zen. Viele von ihnen haben sich bis 
heute erhalten. 

Heutzutage werden die Städte 
nicht mehr mit solchen Toren ge-
schützt. Aber alle Sorten von Gebäu-
den werden gesichert mit Türen und 
Schlössern, die Produkte der tech-
nologischen Entwicklung sind. Es ist 
logisch, dass der Mensch den tech-
nologischen Fortschritt auch hier 
nutzt. Heute gibt es Türen, die sich 
nur mit Hilfe von Fingerabdruckle-
sern oder Netzhautscannern öffnen 
lassen. In Wirklichkeit ist das ein 
Ausdruck der Entfremdung des Men-
schen von seiner gemeinschaftli-
chen Natur. Mögen Ihre Türen stets 
offen sein für Ihre Freunde!

Als die Menschen sich allmählich 
sesshaft machten war es nötig, die 
Behausung vor Angriffen der Wild-
tiere zu schützen. Das war wohl der 
erste Schritt in der Entwicklung der 
Türe. Die Spuren der Türen, die un-
seren heutigen Türen ähnlich sehen, 
gehen zurück zu den Sumerern im 
Jahr 4000 v. Chr.

Doch in diesem Artikel möchte 
ich mit einer Anekdote aus meiner 
Kindheit ein Erklärungsversuch ma-
chen. Wie bei den meisten Nachbarn 
von uns hatte auch unsere Haustüre 
kein Schloss. Das mag uns heute er-
staunen, aber damals brauchte man 
wirklich keines. Höchstens hat man 
die Türe nachts mit einem Riegel zu-
gehalten. Doch in diesen Jahren er-
eignete sich in der Gemeinde ein 
Einbruch in einem Schuhgeschäft. 
Es wurde einiges gestohlen, was die 
Einwohner geschockt hat. Es dauer-
te nicht lange bis mein Vater unsere 
Türe mit einem Schloss versah.

Wieso die Menschen ein Bedürf-
nis haben zu stehlen, ist ein anderes 
Thema. Es ist aber logisch, dass die 

Massiver Schutz gegen Feinde und Diebe: Das Stadttor
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Wir sind gegen Vorurteile
Seit Anfang Januar gibt es in der GGG Stadtbibliothek Bläsi einen «Kreativclub Spezial» mit Kindern und Jugendlichen aus dem Quar-

tier zum Thema Vorurteile und Rassismus. Dabei wurde viel Kreativität freigesetzt.

ns. Die jungen Menschen sassen zu-
sammen an Tischen der GGG Stadt-
bibliothek Bläsi. Ausgerüstet mit 
Stiften brachten sie unter der Lei-
tung der Jugendarbeiterin (JuAr Ba-
sel) Kerstin Abstreiter ihre Gedan-
ken zu Papier.

Einigen Jugendlichen fiel es 
schwer, bis zum Schluss mitzuma-
chen. Sie waren wohl von sich selber 
entsetzt, als sie ihre Gedanken zu 
Flüchtlingen, Deutschen, Lehrern, 
Homosexuellen, alten Menschen, 
Muslimen, Mädchen und Jungen nie-
der schrieben.

Folgende Gedanken wurden 
ausgesprochen: «Kann ich aufhören? 
Das ist so rassistisch, ich bin eigent-
lich nicht so.»

 «Mein erster Gedanke bei Ho-
mosexuellen war iiiihhh – aber 
kann ich das zurücknehmen? Weil 
eigentlich lieben die sich ja und das 
ist dann doch nicht eklig.»

«Warum fallen mir als erstes im-
mer nur negative Sachen ein?»

Die Gespräche und die Diskussi-
onen, die daraus entstanden sind 
waren, wichtigere Schritte zur 
Selbsterkenntnis.

Wir freuen uns, an dieser Stelle 
zwei schöne Geschichten abdrucken 
zu können und danken Silan, Sevan 
und Gresa für ihre Hilfe.

Erol und das magi-
sche Schwert

Mein Name ist Erol und ich habe 
den besten Drachen auf der Welt. 
Der Drache spuckt Feuer. Er ist blau 
und hat schwarze Krallen und Flü-
gel. Ich habe auch ein Schwert. Das 
Schwert hat magische Kräfte.

Eines Tages flog ich mit meinem 
Drachen über die Wälder, als plötz-
lich ein heftiger Wind aufkam und 
uns durch die Luft wirbelte. Wir fie-
len runter und landeten hart auf 
dem Boden. «Wo sind wir?» fragt ich 
den Drachen. «Ich glaube auf dem 
Mond», glaubte der. 

«Das glaub ich nicht, sieh doch 
mal da hinten da wachsen so komi-
sche Pflanzen und da sehen uns ganz 
grosse rote Augen an. Ich glaube das 
sind Aliens.» Langsam näherten sich 
die roten Augen und die Wesen ka-
men immer näher auf uns zu. Ich 
hatte Recht. Es waren Aliens. 

Der Drache fing zu zittern an, so 
kalt wurde es ihm plötzlich. Da be-
kam ich es mit der Angst zu tun. 
Denn, wenn der Drache zittert, ist 
das ein Zeichen, dass Gefahr droht 
und die Aliens böse sind. Die Aliens 
hatten uns schon fast erreicht. 
«Komm lass uns das magische 
Schwert benutzen.» Ich zog das 
Schwert und schleuderte es vor mir 

hin und her «huchhuchhuch». 
Die Aliens bekamen plötzlich 

grüne, freundliche Augen und luden 
uns zum Essen ein. Danach verlie-
ssen wir den fremden Planeten und 
flogen heim.         Sevan und Gresa

Macht Spass, so zu dritt eine Geschichte schreiben.

Das fremde Essen
Es war einmal eine stürmische Nacht 
mit viel Regen, Wind, Donner und 
Blitzen. Die Fee flog mit Ihrem Pferd 
durch die Nacht. Das Pferd war weiss 
und hatte türkise Flügel. Sie flogen 
zum Schlosspalast. Sie waren dort 
noch nie. Er glitzerte schon von wei-
tem. Er ist voller Diamanten. 

Sie landetet vor der Spiegeltür. 
Langsam öffnete eine Frau die Tür. 
Die Fee frägt: «Wer bist Du?»

«Ich bin eine Eiskönigin, wollt 
ihr bei mir übernachten?» 

«Ja, sehr gerne“
Die Eiskönigin führte die beiden 

in ein sehr gemütliches Zimmer. Die 
Betten waren aus Schnee, aber es 
war nicht kalt sondern kuschelig 
warm.

Am nächsten Morgen sind sie 
aufgewacht. Die Schneekönigin hat-
te schon das Essen gemacht. Die Fee 
und das Pferd hatten noch nie so ein 
komisches Essen gesehen. Sie pack-
ten die Sachen ein und machten im 

Park ein Picknick. Es gab Spinat mit 
Spaghettigeschmack, Rübeneis, Kar-
toffelcolasaft, Spinnensuppe, Bü-
chertorte und noch vieles mehr. 

Dieses fremde Essen schmeckte 
so lecker, dass sie alles aufgegessen 
haben. Sofort hatten sie Bauch-
schmerzen. Die Fee und das Pferd 
fühlten sich richtig schlecht und 
wurden krank. Es wuchsen seltsame 
Pilze auf ihrer Haut.                      Silan

(Die Fortsetzung der Geschichte 

könnt ihr am 23. April in der GGG 

Bibliothek Bläsi erfahren.)

Mach mit! 
Schreibst Du gerne Gedichte, Texte, 
Geschichten oder zeichnest Du ger-
ne Comics – dann sende Deinen 
Text zum Thema «Fremd-Sein» bis 
zum 1. April an kabstreiter@stadt-
bibliothekbasel.ch oder per Post 
(mit Name, Adresse und Alter) an: 
GGG Stadtbibliothek Bläsi, z.H. 
Kerstin Abstreiter, Bläsiring 85, 
4057 Basel

Alle Texte, die entstehen, werden in 
einem Buch zusammengefasst und 
am Tag des Buches, 23. April in den 
GGG Bibliotheken Bläsi, Gundel-
dingen und Breite ausgelegt.
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Die Senevita Erlenmatt liegt im lebendigen 
Stadtquartier Erlenmatt und bietet Senioren 
in 63 Wohnungen und 56 Pflegezimmern in 
gepflegtem und familiärem Umfeld ein neues 
Zuhause. Einkaufsmöglichkeiten und Tram- 
respektive Bushaltestelle befinden sich in 
nächster Nähe, für weitere Abwechslung und 
wertvolle Begegnungen sorgen die hauseige-
nen Bewegungsangebote, Kulturveranstal-
tungen und Ausflüge. Auch das öffentliche 
À-la-carte-Restaurant der Senevita Erlenmatt 
lädt zu gemeinsamen Momenten, sei es mit 
anderen Bewohnenden oder mit Angehörigen 
und Freunden.

Wohnen wie zu Hause
Selbstbestimmt leben, bedürfnisgerecht 
wohnen: Unter diesem Motto steht der Alltag 
in den schwellenlosen 1- und 2-Zimmer-Woh-
nungen der Senevita Erlenmatt. Eingerichtet 
mit den eigenen Möbeln, bieten sie den Be-
wohnerinnen und Bewohnern Komfort und 
Privatsphäre zugleich. Frühstück und Abend-
essen können Sie in Ihrer Wohnung selbst 
zubereiten oder sich servieren lassen, das 
Mittagessen ist im Pensionspreis inbegriffen. 
Betreuung und Pflege werden individuell ge-
handhabt und richten sich ganz nach Wunsch 

und Bedarf. In Notfällen gewährleistet der 
24-Stunden-Notruf Wohl und Sicherheit der 
Bewohnenden. 

Pflegewohngruppen
Komplettiert wird das Angebot der Senevita 
Erlenmatt durch 56 Pflege-Einzelzimmer, die 
auf mehrere Wohngruppen aufgeteilt sind. 
Auch hier tragen die pflegerischen Leistungen 
den jeweiligen individuellen Gewohnheiten 
und Bedürfnissen Rechnung. Offen stehen 
die Pflegezimmer überdies für Kurzaufent-
halte. Ob zur Übergangspflege, zeitweiligen 
Erholung oder punktuellen Entlastung der 
Angehörigen, in der Senevita Erlenmatt sind 
alle in guten Händen.

Lebenslanges Wohnrecht, freie Arztwahl
Mit Abschluss des Pensions- respektive Pfle-
gevertrages garantiert die Senevita Erlen-
matt lebenslanges Wohn- und Betreuungs-
recht. Solange keine akute Erkrankung und 
kein Unfall einen Spitalaufenthalt erfordern, 
müssen die Bewohnerinnen und Bewohner 
ihr neues Zuhause auch bei erhöhter Pfle-
gebedürftigkeit nicht verlassen. Die ärztliche 
Versorgung stellt wahlweise der Haus- oder 
der Heimarzt sicher.

Das bietet die Senevita Erlenmatt
 � moderne 1- und 2-Zimmerwohnungen
 � grosszügige Pflegezimmer mit eigenem Bad
 � lebenslanges Wohn- und Betreuungsrecht
 � 24-Stunden-Notruf-Ausstattung
 � Öffentliches Restaurant «Le S»
 � vielseitige Dienstleistungsangebote im Haus
 � attraktives Veranstaltungsprogramm
 � Coiffeur Salon
 � Sehr gute Erschliessung zu öffentlichen  
Verkehrsmitteln: Bus 30 / Tram 14

www.senevita.ch

Schöner Wohnen im Alter 
im neuen Quartier Erlenmatt
Attraktive Lage, modern und grosszügig gestaltete Wohnungen und Pflegezimmer, massge-
schneiderte Pflege, lebenslanges Wohn- und Betreuungsrecht – dies sind nur einige Stichworte 
aus dem interessanten Angebot der Senevita Erlenmatt. Noch gibt es freie Wohnungen.

Tag der offenen Tür 
am Samstag, 19. März 2016 
von 10.00 bis 17.00 Uhr.

Für eine individuelle Führung 
rufen Sie uns bitte an:
Telefon 061 319 30 00

Mehr Informationen
¨ Senden Sie mir Unterlagen zu.
¨ Nehmen Sie mit mir Kontakt auf.

Senden Sie diesen Talon ausgefüllt an 
folgende Adresse:

Senevita Erlenmatt
Erlenmattstrasse 7, 4058 Basel
oder per Mail an erlenmatt@senevita.ch

Name

Vorname

Adresse

Telefonnummer 

63 Wohnungen und 56 Pflegezimmer, allesamt seniorengerecht und auf massgeschneiderte Be-
treuung und Pflege ausgerichtet: Das bietet das neue Alterszentrum Senevita Erlenmatt in Basel.

24



Fo
to

:  
Fl

av
ia

 S
ch

au
b

 ed i t

Die Quartierzeitung mozaik hat 

seit 1999 viel für das Kleinbasel 

geleistet. Seit Beginn war sie offen 

für alle Menschen und hat das Ge-

meinsame und nicht das Trennen-

de in den Vordergrund gestellt.  

Das kam dem unteren Kleinbasel 

zu gut.

Es verwundert daher nicht, 

dass sie nun auch uns aus dem 

Rosentalquartier offen und herz-

lich in ihre Zeitung aufnimmt. Mit 

der Bebauung der Erlenmatt er-

hält das Rosentalquartier 2000 

neue Bewohnende, welche ihren 

Platz im Quartier finden, dessen 

Geschichte und Kultur erst mitbe-

stimmen und mit den Bewohnern 

des alten Teiles gestalten müssen.

Der Teil mozaik Rosental/Er-

lenmatt möchte dazu einen Bei-

trag leisten. Hier wird über Aktu-

elles sowie Menschen, Angebote, 

Sorgen und Wünsche im Quartier 

berichtet. 

Dabei ist uns die aktive Gestal-

tung und Teilnahme der Bevölke-

rung an dem Inhalt sehr wichtig. 

Wir hoffen, dass Sie uns helfen 

werden ein spannendes Blatt zu 

entwickeln und dass die Redakti-

on dieses Teils im 2017 aus Vertre-

tern des Rosental/Erlenmatt be-

steht. Melden Sie sich bei mir, falls 

Sie mitwirken wollen.

In diesem Sinne freuen wir uns 

auf Ihre Anregungen, Feedbacks 

und Beiträge. Aber das Wichtigste: 

Viel Spass beim Lesen!

Andrea Blattner

Andrea Blattner, Leiterin des 

Quartiertreffpunkts Rosental / Er-

lenmatt

Bild oben: Luftaufnahme des Neu-

baugebiets Erlenmatt, unten 

rechts Teile des Quartiers Rosen-

tal (Bild: BVD Basel-Stadt)

The neighbourhood newspaper 

mozaik has done a lot for Klein-

basel since 1999. From the begin-

ning it was open to everybody, 

and put togetherness instead of 

divisiveness in the foreground, 

and by doing so, gave it conside-

rable support.

Therefore it is not surprising 

that the newspaper now welco-

mes the Rosental neighbourhood 

openly and heartily. With the de-

velopment of Erlenmatt, the Ro-

sental neighbourhood receives 

2000 new inhabitants, who are 

finding their place in the neigh-

bourhood, whose history and 

culture they must first write and 

then shape together with the inha-

bitants of the old part.

It is this that mozaik Rosen-

tal/Erlenmatt would like to con-

tribute to. Here the latest news of 

the neighbourhood as well as of 

people, offers, worries and wishes 

will be reported.

At the same time the active sha-

ping and participation of the inha-

bitants regarding content is very 

important to us. We hope that you 

will help us to develop an exciting 

paper, and that in 2017 the edito-

rial staff will consist of represen-

tatives of Rosental/Erlenmatt. 

Contact me.

With this in mind, we are loo-

king forward to your suggestions, 

feedback and contributions. How-

ever, and most importantly: Enjoy 

your reading!

Andrea Blattner
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Zweite Etappe ist gebaut
Es werden auf der Erlenmatt nicht nur neue Wohngebäude hoch-

gezogen, sondern auch die Stadt trägt mit Umbauten zu einer 

wohlichen Umgebung bei. 

Fast fertig: Die zweite Bauetappe 

des Erlenmattparks

Almost complete: the second pha-

se of the Erlenmattpark

Wo liegt eigentlich das 

Quartier Rosental / Erlen-

matt?

ns. Als wir diese Seiten für die Quar-
tiere zwischen Riehenring und Ba-
dischen Bahnhof konzipiert haben, 
gaben die Begriffe Rosental / Erlen-
matt einiges zu diskutieren. 

Schliesslich haben wir uns dar-
auf geeinigt, dass wir unter Erlen-
matt das Dreieck Autobahn / Rie-
henring / Erlenstrasse verstehen, wo  
die Gebäude fast alle neu sind, und 
unter Rosental das Viereck Riehen-
ring / Erlenstrasse / Schwarzwaldal-
lee und Riehenstrasse. 
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Quartiertreffpunkt Rosental /

Erlenmatt

ab. Dieses Gebäude kennen wohl al-
le, die mit dem Quartier vertraut 
sind. Auch kennen die Meisten das 
Restaurant Bahnkantine, das darin 
beheimatet ist. In der Rubrik Aktuell 
möchten wir jeweils Angebote und 
Projekte dieses Quartiertreffpunk-
tes vorstellen. In dieser Nummer ist 
es der «Flomi Erlenmatt», der am 2. 
April Saisonstart hat.

Andrea Blattner 061 683 36 70
andrea.blattner@vip-basel.ch
www.gleis58.ch

d i t

Parallel zu den rasanten Hochbautä-
tigkeiten auf dem Erlenmattareal 
hat die Stadtgärtnerei Basel im 
Herbst 2015 damit begonnen, die 
zweite Bauetappe des Erlenmatt-
parks zu verwirklichen. In dieser 
Bauetappe wird der bestehende Park 
bis zum Erlkönigweg und zum Gold-
bachweg fertiggebaut.
Ein Schwerpunkt liegt einerseits bei 
den Belagsarbeiten, im speziellen 
den Pflästerarbeiten in der Umge-
bung des Restaurants Bahnkantine, 
als auch bei der Weiterführung der 
ökologisch wertvollen Vegetations-
flächen. Dank des ausserordentlich 
baufreundlichen Wetters haben die 
Bauarbeiten so gute Fortschritte ge-
macht, dass der Park voraussichtlich 
Ende April an die Bevölkerung über-
geben werden kann. Zusätzlich soll 
noch in diesem Jahr - als Ergänzung 
zum bereits bestehenden Spielplatz 
- ein zweiter Kinderspielplatz im 
mittleren Baumhain entstehen.
In einem nächsten Schritt wird die 
Stadtgärtnerei nun die Planungsar-
beiten für die Naturschutzflächen 
im Nordteil des Erlenmattparks mit 
Fuss- und Velowegverbindungen an 
das Wieseufer und in die Langen Er-
len beginnen.       Roland Wiedmer

Babysitter Tobias

Tobias vom Quartiertreffpunkt wä-
re auch ihr Babysitter. Möchten Sie 
wieder mal zusammen in den Aus-
gang, oder fehlt Ihnen aus anderen 
Gründen eine Betreuung für ihr 
Kind? Tobias vom Kindernachmit-
tag bietet seine Dienste gerne an.
077 461 26 88

 e

Community Center Rosental /

Erlenmatt

ab. This building is certainly known 
by all who know the neighbourhood. 
Most also know the Bahnkantine 
restaurant that has its home there. In 
the current column we would like to 
present offers and projects of this 
community center. In this issue it is 
the «Flomi Erlenmatt» [Erlenmatt 
Flea market], which starts its season 
on 2 April.

 e

Second phase is finished

Parallel to the rapid building const-
ruction in the Erlenmatt area, in the 
autumn of 2015 the Basel Gardens 
Department began to carry out the 
second phase of construction of the 
Erlenmatt Park. In this construction 
phase the existing park will be com-
pleted from Erlkönigweg to Gold-
bachweg.

The main emphasis on the one 
hand is the surface work, especially 
the paving in the area of the Bahn-
kantine restaurant, as well as the 
expansion of the ecologically valua-
ble vegetation areas. Thanks to ex-
ceptionally fine building weather, 
the construction works have made 
such good progress that the park can 
probably be presented to the public 
at the end of April. Furthermore, as 
an addition to the already existing 
playground - a second children’s 
playground in the central grove of 
trees is also to be realised this year.

The next step for the Gardens 
Department will be the start of plan-
ning for the nature conservation 
areas in the northern part of the Er-
lenmatt Park, with connections via 
walk ways and bike paths to the 
banks of the Wiese and to the Langen 
Erlen.                      Roland Wiedmer
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Der Quartierverein «Gleis 58» startet 
den Sonntagsmarkt auf der Erlen-
matt unter dem Namen «Samstags-
markt» neu.

Aus diesem Grund wurde Michel 
Scheidegger, der Projektleiter 
«Samstagsmarkt» von uns eingela-
den, uns dieses Projekt genauer vor-
zustellen. Er engagiert sich ausser-
dem für den Verkehrsgarten und das 
Wohnzimmer für Jugendliche und 
ist vielen bereits bekannt. Die Fra-
gen für mozaik stellte Andrea Blatt-
ner.

mozaik: Wieso wurde der Sams-

tagsmarkt lanciert?

Michel Scheidegger: Als es klar wur-
de dass der beliebte und erfolgreiche 
Sonntagsmarkt in ein anderes Quar-
tier umziehen muss, hat sich der Vor-

Flohmi Erlenmatt

Autofreier Quartierflohmarkt mit 
Foodcourt ab 2. April jeden Sams-
tag von 10h bis 17h 
Wo: Triangel Erlenmatt / Erlenmatt-
stasse 
Bus: Busstation Erlenmatt 
Marktstände: Aufbau 9h, Abbau bis 
17h
Preise: 10 Franken pro Laufmeter 
plus einmaliger Mitgliederkarte 15 
Franken Kinderpreis: 2 Franken 
pro Laufmeter Anmeldung, Info: 
Michel Scheidegger 076 327
 40 58, flohmi@gleis58.ch 

Neustart des Flohmarkts
Der Sonntagsmarkt ist von der Erlenmatt an den Rhein gezogen. Nun wird ein neuer Markt gestar-

tet - mit einem anderen Konzept.

d i t

stand des Vereins Gleis 58 bereits 
damals Gedanken über eine Fortset-
zung des Marktes gemacht, wenn 
auch in anderer Form und unter den 
geänderten Rahmenbedingungen.

mozaik: Und wie sehen die aus?

MS: Der Markt durfte wegen des 
Wohnquartiers nicht mehr sonntags 
durchgeführt werden, deshalb wur-
de er auf den Samstag vorverlegt.

Der neue Standort Erlenmatt-
weg bietet nicht die selben Platzver-
hältnisse und deshalb musste das 
Konzept an die neuen Gegebenhei-
ten angepasst werden.

Durch die Nähe zu Wohnhäu-
sern mussten wir die Lärm- und Ge-
ruchsemissionen in einem für die 
Anwohner tolerierbaren Rahmen 
halten. Dafür wurde der ehemals 
frühe Beginn des Aufbaus auf einen 
späteren Zeitpunkt gesetzt. Durch 
die Auflage, allfällige Geruchsbeläs-
tigungen zu vermeiden, ist es uns 
nicht möglich, auf dem Markt Grill-
stände oder Garküchen zuzulassen. 
Deshalb werden nur noch vorberei-
tete Esswaren angeboten, die nur 
warmgehalten werden müssen.

AB: Welchen Nutzen hat der Sams-

tagsmarkt für das Quartier?

MS: Der Quartierflohmarkt ist ein 
Begegnungsort für Menschen ver-
schiedenster Nationalitäten und so-
zialer Schichten, zudem wird auch 
eine Annäherung der Bewohner des 
bisherigen und des neu gebauten 
Teils des Quartiers gefördert. 

Zum Konzept gehört auch ein 
Kinderflohmarkt für den Nach-
wuchs. Ausserdem wollen wir den 
Besuchern auch kulinarisch etwas 
bieten und sind zur Zeit auf der Su-
che nach drei möglichst verschiede-
nen Ständen, die unser Angebot ver-
vollständigen.
Zusätzlich werden lokale Agrarpro-
dukte und Backwaren angeboten.
AB: Vielen Dank für das Gespräch!

Mit dem Koffer 
zum Flohmarkt!

Nehmen Sie einen Koffer, füllen sie 
Ihn mit all den Sachen, welche sie 
schon seit Jahren nicht mehr nut-
zen und kommen sie einfach vor-
bei.

Haben sie noch nicht einge-
kauft, der Kühlschrank ist leer? 

Holen Sie sich was Feines in un-
serem Foodcourt, ob indisch, afri-
kanisch oder europäisch - es hat 
für jeden etwas.

Ihre Kinder werden zappelig, 
spielen schon viel zu lange auf dem 
Handy rum? 

Nehmen sie sie an der Hand, 
kommen sie vorbei. Ob es nun ei-
nen eigenen Stand macht, den 
Spielplatz besucht oder nur Comix-
Hefte durchblättert, ein Besuch 
lohnt sich immer.

Der Quartierflohmi Erlenmatt 
ist ein Begegnungsort fürs Quar-
tier. Hier kann man in Ruhe stö-
bern, genüsslich Essen, verkaufen 
oder auch nur Nachbarn treffen.

Michel Scheidegger, der auch 
den Verkehrsgarten Erlenmatt und 
das WoZi (Wohnzimmer für Ju-
gendliche) betreut, nimmt auch 
gerne telefonische Reservationen 
entgegen. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch.

Da hinten beim Triangel Erlenmatt können Sie ab dem 2. April Ihren 

Stand aufbauen, sagt Michel Scheidegger.

Heissen Dank!
ab. Ganz herzlichen Dank an das 
Präsidialdepartement des Kantons 
Basel-Stadt und an den Grossen Rat, 
welche uns die einjährige Finanzie-
rung des Teils Rosental / Erlenmatt 
für 2016 gesichert hat.
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Wo eine andere Welt beginnt
Früher war das Neubaugebiet Erlenmatt eine ganz eigene Welt, da es zu Deutchland gehörte. Dort rangierte die Deutsche Bahn. Als 

der Betrieb eingestellt wurde, wandelte sich das Gelände langsam durch verschiedene Phasen zum heutigen Zustand.
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Vom Rosentalschulhaus aus war es 
nur ein Katzensprung zur Erlenstra-
sse. Dieses Schulhaus neben der Ros-
tentalanlage besuchte ich in den 
sechziger Jahren. Leider ist es für ein 
Parkhaus geopfert worden. Dagegen 
steht das Tor am Ende der Matten-
strasse aus der Jahrhundertwende 
noch. Es ist sogar zusammen mit 
dem Verwaltungsgebäude des deut-
schen Güterbahnhofes, heute Inter-
nationale Schule (IS), von der Basler 
Denkmalpflege kürzlich inventari-
siert und als schützenswert einge-
stuft worden.

Als Primelischulbesuchende 
äugten wir neugierig durch diese ho-
he Umfriedung hindurch. Aber wir 
wussten genau, dass wir dort nichts 
verloren hatten. Da beginnt  
Deutschland, dachten wir. Dieses 
Tor machte Eindruck. Seine mäjesti-
sche Ausstrahlung wirkte auf uns. 
Ich glaube kaum, dass einer der wil-
desten Jungs bei uns in der Primeli 
sich dort dahinter getraut hätte.

Hereinspaziert!

Diese Original-Umfriedung trennt 
noch heute das Schulhaus der IS von 
der Mattenstrasse. Das Tor ist jetzt 
offen und festgemacht. Es  gibt den 
Blick frei auf die Erlenmattstrasse 
und die neu entstandenen Gebäude. 
Es steht so offen, dass es wirklich 
dazu einlädt, durchzugehen und 
dieses neu gewonnene Areal zu er-
kunden. Herzlich willkommen, 
kann ich da nur sagen!

1990 setzte sich ein Initiativko-
mitee «Statt Grau Stadt-Grün in Ba-
sel» dafür ein, dass das freiwerdende 
Areal der Deutschen Bahn so umge-
zont werde, dass es nicht künftig zu 
dicht bebaut werde und so genügend 
Grünflächen entstehen können. 

Neun Jahre später wird eine Zwi-
schennutzung des Areals gefordert, 
das Niemandsland soll ein breites 
Publikum anziehen mit einem Res-

taurant in der ehemaligen Kantine, 
kulturellen Veranstaltungen, aber 
auch Freizeitangeboten für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene. 

Und ein Park soll angelegt wer-
den. Der Name NT- Areal (Non terri-
torial- Areal) wird geboren. Die Zwi-
schennutzung ist für einen Teil der 
Basler Bevölkerung eine Erfolgsge-
schichte. Der städtebauliche Wett-
bewerb beginnt, Ideen der Neuge-
staltung werden publiziert und wie-
der verworfen. 2005 entscheidet das 
Basler Stimmvolk über die Zukunft 
des Erlenmattareals an der Urne.

Seither wird emsig gebaut. 
Wohngebäude und Einfamilienhäu-
ser sind entstanden, ein 
Altersheim(Senevita) wurde bezo-
gen und unser Quartiertreffpunkt 
Gleis 58 in den Räumlichkeiten der 
renovierten Kantine funktioniert 
schon längst bestens. Ein Samstags-
flohmarkt wurde aufgegleist, der 
Verkehrskindergarten wird rege be-
nutzt. Das breite Angebot des Quar-
tiertreffpunkts ist reichhaltig.

Gut ist, dass wir keine Umfrie-
dungen überklettern müssen, um 
dies alles selber zu entdecken. Das 
Tor steht weit offen. Hereinspaziert!

Susanne Zeugin Sezer

Früher fing hinter diesem Tor Deutschland an.
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It only a stone’s throw from the Ro-
senthal school to the Erlenstrasse. I 
attended this school next to the Ro-
sentalanlage in the 1960s. Unfor-
tunately, it has been consigned to 
demolition for the sake of a car park. 

On the other hand, the gate from 
the turn of the century at the end of 
the Mattenstrasse is still standing. In 
fact, together with the administrati-
on building of the German freight 
depot, today the International 
School (IS), it was recently invento-
ried by the Basel Department for the 
Preservation of Historical Monu-
ments and has been graded as wor-

thy of protection. 
As kids in primary school we no-

sily peered through this tall enclo-
sing wall. But we certainly knew that 
we had no business there. That’s 
where Germany begins, we thought. 
The almost majestic appearance of 
the gate impressed us. I can hardly 
believe that even a single one of the 
wildest boys in our primary school 
would have dared to cross to the 
other side.

The original enclosing wall sepa-
rates even today the IS school buil-
ding from the Mattenstrasse. The 
gate is now open and secured. It of-

fers an unimpeded view of the Erlen-
mattstrasse and the recently erected 
buildings. It is so open that it really 
is an invitation to go through it and 
explore this new won area. A warm 
welcome is all I can say!

Stop grey, start green!

In 1990 an initiative committee, 
«Statt Grau Stadt-Grün in Basel 
[Instead of Gray City-Green in Ba-
sel]», worked to have the area of the 
German railway rezoned so that in 
future it would not be developed in 
too crowded a way, and so that 
enough green areas would be provi-

Where an other World Begins
In earlier days the urban development zone Erlenmatt was where 

the Deutsche Bahn was switching their trains. After this activity 

was given up, the area went trough a lot of changes.

28

Tü r e n



ded for. Nine years later an interim 
use of the area was demanded; the 
no man’s land was to attract the ge-
neral public with a restaurant in the 
former canteen, cultural events, but 
also leisure-time events for children, 
young people and adults. 

And a park was to be created. The 
name NT-Area (Non-Territorial 
Area) was born. This interim use is a 
part of the Basel people’s success 
story. The urban development com-
petition began; ideas for a new lay-
out were published, and discarded 
again and again. In 2005 the Basel 
electorate decided on the future of 
the Erlenmatt area at the polls. 

Since then building has been go-
ing on continuously. Residential 
buildings and detached houses have 
gone up, a home for senior citizens 
(Senevita) has begun operation and, 
our neighbourhood meeting point 
Gleis [Track] 58 on the premises of 
the renovated canteen has been 
functioning superbly for a long 
while. A Saturday flea market was 
initiated; a traffic kindergarten is 
well visited. The varied offers of the 
neighbourhood meeting point are 
extensive.

It is good that we don’t have to 
climb over any walls, in order to dis-
cover all this ourselves. The gate is 
wide open. Walk right in!

Susanne Zeugin Sezer

 e

A New Start for the Flea Market
The Sunday market has moved from the Erlenmatt to the Rhine. Now a new market is being star-

ted with a dif ferent concept.

Today it’s about the neighbourhood 
association «Gleis 58» and its Satur-
day market project. For this reason 
Michel Scheidegger, the project lea-
der of «Samstagsmarkt [Saturday 
market]» has been invited to present 
the project to us in more detail. 

In addition, he has been very in-
volved in the Traffic Kindergarten 
and the Lounge for young people, 
and is already well-known to many. 
The questions for mozaik were asked 
by Andrea Blattner.

Andrea Blattner: Why was the Sa-

turday market launched?

Michel Scheidegger: When it became 
clear that the popular and successful 
Sunday market would have to move 
into a new quarter, the board of the 
Gleis 58 association began even then 
to consider a continuation of the 
market in a different form, and 

Grab a Suitcase and just drop by!
Take a suitcase, fill it with all the things that you haven’t used for years, and 
just drop by. 

If you haven’t been shopping, the refrigerator is empty, pick up so-
mething delicious from our food court, whether Indian, African or Euro-
pean, there is something for everybody.  

Your children are restless, have already been playing far too long with 
their mobile phones. Take them by the hand and drop by. Whether they 
make a stand of their own, visit the playground or just thumb through comic 
books, a visit is always worthwhile.

The neighbourhood flea market Erlenmatt is a meeting place for the 
neighbourhood. Here you can rummage in peace, enjoy good food, sell 
things or just meet neighbours.

Michel Scheidegger, who is also the contact person for the Traffic Kin-
dergarten Erlenmatt and the WoZi (lounge for young people) is also happy 
to take reservations by telephone. We are looking forward to your visit.

Info: Michel Scheidegger 076 327 40 58, flohmi@gleis58.ch

within the new regulatory frame-
work. 
AB: What is the new regulatory 

framework? 

MS: The market could not take place 
on Sundays, so it was moved forward 
to Saturday.

The new location in Erlenmatt-
weg did not offer the same space and 
therefore the concept had to be ad-
apted to the new conditions.

Smell regulations

Because of the proximity to residen-
tial buildings, we had to restrict the 
emissions of noise and smell to tole-
rable limits. For that reason the ori-
ginal early begin of construction had 
to be postponed to a later time. 

Because of the regulation to avo-
id possible smell emissions, it is im-
possible for us to allow grill stands 
or hot food stalls. That’s why only 
food is offered which has been pre-
pared in advance and only has to be 
kept warm.

Here you can sell everything you want.

Auf dem Samstags-Floh-Markt werden Sie Ihren Gerümpel los.

Babysitter Tobias

Like to have someone to look after 
your children? Tobias awaits your 
call: 077 461 26 88.
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AB: What advantages does the Sa-

turday market offer the neigh-

bourhood?

MS: The neighbourhood flea market 
is a meeting place for the most va-
ried nationalities and social groups; 
additionally, a coming together of 
the original inhabitants and those 
of the newly built part of the neigh-
bourhood is promoted. The concept 
also includes a children’s flea mar-
ket for the coming generation. 
What’s more, we want to offer the 
visitors culinary delights, and are 
presently looking for three widely 
varied stands to complete our range 
of food offerings.

In addition regional farm pro-
ducts and baked goods are also on 
offer. 
AB: Thank yous for the interview!
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Every Monday 

18 - 20 Uhr
Self Defence Exchange
The Selfdefense Group in Erlenkönig 
are a group of curious and motivated 
people with interests in different 
Martial Arts. We are organized auto-
nomously and attempt to explore 
practical self-defense techniques and 
strategies with a great focus on phy-
sical health. 
Contanze 076 358 26 99

20.15 Uhr
Capoeira
Capoeira is an afro-brazilian discipli-
ne, which evolved from repression of 
Martial Arts thus leading to the in-
corporation of music and dance to 
conceal it's martial capabilities. It is a 
beautiful physical training with the 
philosophy of resistance and history 
of portuguese slavery incorporated 
in the songs. This practice is great for 
physical health, agility and flexibility.
Aram 076 246 01 79

Every Tuesday

19.30 - 21.30 Uhr
Erlenmatt-Chor
(except school holidays)
Who cares, what language you 
speak? Come and sing with us! No 
need to know notes!
Anita Monti 061 683 36 70

Every Wednesday

14 - 16 Uhr
Treffpunkt/Talk
(except school holidays)
Drop by, have a coffee and chat with 
Andrea. What do you like to get go-
ing in the neighbourhood?
Andrea Blattner 061 683 36 70

14 - 17 Uhr
Kinderkarawane Erlenmatt
(except school holidays)
Guided afternoon for children with 
discoveries, play and creativity
Tobias Ros  077 461 26 88

14 - 17 Uhr
Kunstlabor
(except school holidays)
Creativity for children
Tobias Ros  077 461 26 88

14 - 18 Uhr
Verkehrsgarten Erlenmatt
Fun cars, bikes, crazy vehicles for 
children and daring parents
Triangel beim Erlentor Bus Station Er-
lenmatt
Michel Scheidegger 076 327 40 58

18 - 20 Uhr
Bio Veggie Baskel Collection Point
facebook.com/synergynatur
Every basket CHF 12
Erlenstrasse 43

20 - 21.30 Uhr
Basic Yoga
Introduction to the world of yoga
CHF 7.50
Info: Tobias  077 461 26 88

Every Thursday

18 - 20 Uhr
Arnis
Arnis is a Filipino Martial art based 
on stick fighting. The training im-
proves reaction time and can be ap-
plied to unarmed situations. 
Appointment required. Andreas Bol-
liger 078 679 59 79

17.45 Uhr
Lindy Hop Crash Course

20.30 - 22 Uhr
Lindy Hop Social Dance Party
(except 7.4., 12.5., 4.6.)
Lindy Hop is a Swing-Dance variant.
Very funny, indeed!
http://www.lindyhopclub.ch

Every Friday

14 - 18 Uhr (from May 6th)
Verkehrsgarten Erlenmatt
Fun cars, bikes, crazy vehicles for 
children and daring parents
Triangel beim Erlentor Bus Station Er-
lenmatt
Michel Scheidegger 076 327 40 58

18 - 22 Uhr
WoZi Wohnzimmer für Jugendliche
Drop by with your pals and enjoy a 
nice evening with table football, tab-
le tennis, boxing and Play Station.
Michel Scheidegger 076 327 40 58

Every Saturday

10 - 16 Uhr
Flohmi Erlenmatt
Neighbourhood flea market with 
food court
Registration: Michel Scheidegger 076 
327 40 58

10 - 13 Uhr
Ping Pong Päng
Open table tennis ping pong play af-
ternoon
Jughurta Saghi 076 459 24 36

Every Sunday

11 - 14 Uhr
Kinder Sonntag
Bricolage and play for children from 
3 years
Tobias Ros  077 461 26 88

ns. Without other indication all the-
se events take place in the Quartier-
treffpunkt Rosental / Erlenmatt, Erl-
königweg 30, on the ground floor 
(Sääli 1) or on the first floor (Sääli 
2) . They are usually free of charge 
(exceptions indicated).

Events

6.4., 4.5., 1.6.
14 Uhr
Kinderspezial (Kids Special)
6.4.: Football turnament and grill
4.5.: Trip to Lange Erlen (Zoo Park)
1.6.: Trip to Naturbad Riehen
Registration: Tobias Ros 077 461 26 
88

7.4., 12.5., 2.6.
19.30 Uhr
Zem jäse Jass
The Swiss national card game (Schie-
ber). Registration in teams of two.
David Beerli 079 240 66 57
(CHF 5 for winners prize)

27.4., 11.5., 25.5., 6.6.
20 Uhr
BYOM Bring Your Own Movie
27.4.: History of Tattoo, documenta-
ry, 83 min.
11.5.: Ornette Coleman Made in 
America, documentary 1984
25.5.: Jazz on a Summers Day, docu-
mentary 1960
6.6.: Genghis Blues, documentary 
1999

Guided Tours

6.4.
18.30 - 20.30 Uhr
Führung Geschichte Erlenmatt
Guided tour on the history of the Er-
lenmatt from 1859 up to today.
Registration: Judtih and Ruedi Bach-
mann 061 692 12 58

Round Tables

6.4., 20.4., 4.5., 18.4., 8.6., 22.6.
18.30 - 20.30 Uhr
Social Round Table «Mr luege»
The round table on social issues in 
the age of individualization.
Patrick Bühler 079 455 70 77

14 - 17 Uhr
Kinderkarawane Erlenmatt
(except school holidays)
Guided afternoon for children with 
discoveries, play and creativity
Tobias Ros  077 461 26 88

14 - 17 Uhr
Kunstlabor
(except school holidays)
Creativity for children
Tobias Ros  077 461 26 88

14 - 18 Uhr
Verkehrsgarten Erlenmatt
Fun cars, bikes, crazy vehicles for 
children and daring parents
Triangel beim Erlentor Bus Station Er-
lenmatt
Michel Scheidegger 076 327 40 58

20 - 21.30 Uhr
Basic Yoga
Introduction to the world of yoga
Info: Tobias  077 461 26 88

Markets
From 2.4., every Saturday
10 - 13 Uhr
Flohmi Erlenmatt
Neighbourhood flea market with 
food court
Triangel Erlenmattstrasse
Registration: Michel Scheidegger 076 
327 40 58

Organisations

Erlen-Verein Basel
Erlenparkweg 110
www.erlen-verein.ch

Quartiertreffpunkt 
Rosental/Erlenmatt
Erlenkönigweg 30, 061 683 36 70

Verein V.i.P. («Vereinigung interes-
sierter Personen»)
Erlenstrasse 21, 061 683 36 70
www.vip-basel.ch

Deutsche Agenda

ns. Die deutsche Version dieser 
Agenda ist als Flyer vom Quartier-
treffpunkt Rosental / Erlenmatt er-
hältlich. Auf Wunsch erhalten Sie 
ihn auch per Post. Die Information 
ist auf der Website http: / /www.quar-
tiertreffpunktebasel.ch /quartier-
treffpunkte-basel /quartiertreff-
punkt-rosental / index.php zu holen.

Falls Sie etwas - z.B. einen eigenen 
Event oder eine eigene Veransta-
lung - bekannt machen möchten, 
hier wäre der Platz dazu. Melden Sie 
sich auf gleis58@mozaikzeitung.ch

Angebotswunsch?

Teilen Sie uns mit, was Sie sich für 
Angebote im Quartiertreffpunkt 
wünschen und was Ihnen fehlt. 

Möchten Sie selber ein neues 
Projekt bei uns anstossen, oder 
brauchen sie Räume für einen 
Workshop, eine Feier, ein Vereins-
treffen? Wir vermieten das Sääli 1 
und Sääli 2. 

Quartiertreffpunkt Rosen-

tal / Erlenmatt

Andrea Blattner 061 683 36 70
andrea.blattner@vip-basel.ch
www.gleis58.ch
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Kreuzworträtsel

1. Neuer Weg im Rosental
2. Gesellschaft im Kleinbasel
3. Quartierfluss
4. Frühere Verwendung der Ro-

sentalanlage
5. Naherholungsgebiet
6. An Chinesen verkauft
7. Bekannter Basler Maler

Bitte beachten: Ä, Ö, Ü ist ein Buch-
stabe. Das Lösungswort an die Ad-
resse in «Rosenspross» senden. Es 
winkt ein Restaurantbesuch!

Rosenspross
Finden Sie heraus, wo die Statue steht? Schicken Sie die Strasse und Hausnum-
mer an gleis58@mozaikzeitung.ch oder an den Quartiertreffpunkt Rosental /
Erlenmatt, Erlkönigweg 30, 4058 Basel. Die ersten Einsendenden werden in 
ein Restaurant eingeladen!

Rosebud
Do you recognise this statue? Send street and number to gleis58@mozaikzei-
tung.ch or to the Quartiertreffpunkt Rosental / Erlenmatt, Erlkönigweg 30, 
4058 Basel. The first arriving notes will be invited to a restaurant in the 
neighbourhood.

Crosswords

1. New street in Rosental
2. Society in Kleinbasel
3. River in the neighbourhood
4. Use of Rosentalanlage in the 

19th century
5. Local recreation area
6. Sold to the Chinese
7. Known painter from Basel 

The answers in German, please. Ä, Ö 
and Ü are one letter. Send the soluti-
on to the adress in «Rosebud». There 
will be an invitation to a restaurant!

Heimat zu Heimat
Im Quartiertreffpunkt Rosen-

tal/Erlenmatt fand eine My-

Worlds-Workshop der Frei-

platzaktion und imagine statt.

ns. Viele der gut 20 teilnehmenden 
Kinder im Primarschulalter kennen 
nicht nur Basel oder die Schweiz als 
ihre Heimat – sie haben auch Wur-
zeln in anderen Ländern wie Indien 
oder Sri Lanka. In dieser Woche gin-
gen die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer ihrem Heimatgefühl auf den 
Grund und schlugen Brücken zwi-
schen unterschiedlichen Menschen 

und Kulturen. Als roter Faden zog 
sich das Buch «Tommy Mütze» der 
südafrikanischen Schriftstellerin 
Jenny Robson durch die Workshop-
woche. Die Erzählung, welche für 
Akzeptanz und Vielfalt plädiert, 
wurde täglich vorgelesen und in den 
verschiedenen Spielen und Aufga-
ben gemeinsam bearbeitet.

So vielfältig wie die Kinder war 
auch das Programm am MyWorlds-
Workshop: Neben Malen, Basteln, 
Diskutieren und Philosophieren 
standen auch ein Theaterworkshop 
so wie die Produktion einer eigenen 
Radiosendung im Studio von Radio 
X auf dem Programm.

Philipp Steck
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Was ist Heimat? Dieser Frage gehen zwei Teilnehmerinnen am My-

Worlds-Workshop nach.
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So wonderfully colourful here
In the neighbourhood Rosental/Erlenmatt there are a lot of interesting companies and stores. One of it is «The Secret Parlor». Here a 

notorious art is cultivated: The tattoo. An excursion to the kingdom of body colours.

Coralie Cabibbo from Marseille and Andy Schütz from Berlin love to get 

colours under your skin.

The entrance to Schönaustrasse 35 is 
incredibly nondescript. There is no 
Harley Davidson, not a single drun-
ken sailor to be seen, and no ear-
splitting music to be heard. 

The Secret Parlor, has a colour-
ful, multicultural, pleasant feel to it. 
We are greeted amiably by Andy 
Schütz, the owner of the tattoo stu-
dio. Andrea Blattner visits them for 
mozaik. 

mozaik: Andy, what sets you apart 

from other tattoo studios?

 Andy Schütz: Basically, we are diffe-
rent because we take more time for 
the customer, but also for ourselves. 
Plus only unique items are produced 
here. 
mozaik: Instead of Slow Food, 

Slow Tattoo?

AS: Yes, something like that. Our 
people are only allowed to serve a 

maximum of two customers a day, 
and to work only a maximum of 4 
days a week.

It is important to us to keep 
room for our own creativity. That 
takes time and personal space. 
What’s more, we also have guest tat-
too artists from abroad, to ensure 
artistic exchange. 

As a former male nurse, I am also 
aware that you need mental and 
emotional space in order to perceive 
customers with the attentiveness ne-
cessary.

Out of the muck

mozaik: What kind of customers 

do you have?

AS: Actually customers from every 
kind of social class. Art handicrafts 
are spreading throughout the inter-
net at high speed. Tattoos have now 
been pulled out of the muck. That’s 
super since it places the focus on the 
artistic aspect.

mozaik: What body sites and mo-

tifs are now in demand?

AS: Principally, large tattoos are in 
demand. Girls love floral designs or 
inscriptions on their ribs. Men prefer 

hands and neck. In demand are the 
motifs of skulls, dragons and also 
inscriptions.

mozaik: How have the inks chan-

ged?

AS: The market has enlarged and the 
qualityof the inks have improved. 
Everything is tested and certified. As 
a vegetarian, you can have a tattoo in 
vegan inks.

mozaik: What was your reason for 

choosing a location in the Rosen-

tal neighbourhood?

AS: I used to work in the center of 
town. It was tourists mainly who ca-
me for small trendy tattoos. The Se-
cret Parlor is deliberately located on 
the edge of the city. Somebody loo-
king for quality will find us, or alrea-
dy knows us. We think Rosental is 
great: it’s international and we have 
lots of terrific neighbours. As a Ber-
liner I was able to observe the deve-
lopment of different urban districts, 
and that’s why I think there is still a 
great deal of potential in Rosental. I 
hope more alternative people will 
move here.
mozaik: Thank you very much!

rb. 1852 wurde das 21 ha grosse Are-
al zwischen Erlenstrasse, Riehen-
ring und Schwarzwaldallee per 
Staatsvertrag der Deutschen Bahn 
abgetreten. Darum musste 1960 die 
Stadtautobahn in hohem Bogen 
über das nicht mehr zum Kanton 
Basel-Stadt gehörende DB-Areal ge-
plant und ab 1973 gebaut werden. 
Das neu Nutzen des Areals stand ab 
1989 per Volksinitiativen mehrfach 
zur Debatte. 

Allmählich etablierte sich im 
brach liegenden nt-Areal Zwischen-
nutzungen: E-Halle, Erlkönig, Son-

nendeck und Wagenmeisterei, koor-
diniert durch die Vereinigung V.i.P., 
welche auch auf dem Kasernen- und 
Bärenfelser-Areal aktiv war.

Schliesslich wurde die mit ver-
schiedenen Bevölkerungsgruppen 
in sieben Jahren entwickelte Vorlage 
vom Grossen Rat mit grossem Mehr 
gutgeheissen, doch es kam zum Re-
ferendum. Am 27. Februar 2005 gab 
die Volksabstimmung zur Erlen-
matt-Vorlage im Kanton 64% Ja-
Stimmen, in Kleinbasel etwas mehr, 
in Riehen und Bettingen deutlich 
weniger. 

Eine lange Vorgeschichte, kurz erzählt
Die Erlenmatt trat erstmals 1852 in die Geschichte ein.
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Alles so schön bunt hier
Im Rosental/Erlenmatt-Quartier gibt es allerlei interessante Firmen und Gewerbe. Eine davon ist «The Secret Parlor», wo eine ehe-

mals berüchtigte Kunst gepflegt wird: Das Tätowieren. Wir machen einen Ausflug in das Reich der Körperfarben.

Besuchen Sie uns online 

auf der Homepage:

www.mozaikzeitung.ch

Der Eingang der Adresse Schönaus-
trasse 35 ist erstaunlich unscheinbar 
für einen Tatoo-Shop. Nicht eine 
Harly Davidson, kein einziger ange-
trunkener Matrose ist zu sehen und 
auch keine ohrenbetäubende Musik 
ist zu hören. 

Secret Parlor, die geheime gute 
Stube fühlt sich bunt, multikulturell 
und angenehm an. Freundlich wird  
Andrea Blattner, mozaik-Korres-
pondentin, von Andy Schütz, dem 
Besitzer des Tattoo Salons, begrüsst.

mozaik: Andy was unterscheidet 

euch von anderen Tatoo Shops?

Andy Schütz: Im Wesentlichen un-
terscheiden wir uns darin, dass wir 
uns mehr Zeit für den Kunden aber 
auch uns selbst nehmen. Auch wer-
den hier nur Unikate erstellt. 

mozaik: Statt Slow Food machen 

d i t
Sie also Slow Tatoo?

AS: Ja so in etwa. Unsere Leute dür-
fen höchstens zwei Kunden pro Tag 
bedienen und maximal vier Tage pro 
Woche arbeiten. Uns ist es wichtig, 
den Raum für die eigene Kreativität 
behalten zu können. Das braucht 
Zeit und Freiraum. 

Des Weiteren haben wir auch 
Gast-Tätowierende aus dem Aus-
land, um den künstlerischen Aus-
tausch sicherzustellen. 

Als ehemaliger Pflegefachmann 
ist es mir ausserdem bewusst, dass 
man geistig und emotional Raum 
haben muss, um Kunden mit der nö-
tigen Aufmerksamkeit wahrzuneh-
men. 

mozaik: Was für eine Art von 

Kundschaft habt ihr?

AS: Eigentlich alle Arten von Gesell-
schaftsschichten. Durch das Inter-
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Erlen-App

Bist du in der Erlenmatt West zu-
hause, aber du nutzt die erlenapp 
noch nicht - die App für deine Woh-
nung und Nachbarschaft? Melde 
dich bei uns unter app.team@qipp.
com oder direkt bei deiner Verwal-
tung.

Do you live in Erlenmatt West but 
you don’t yet use the erlenapp - the 
app for your apartment and neigh-
bourhood? Send us a message to 
app.team@qipp.com or ask your 
property manager for help.

Brigitte Moser, Erlen-App-Team

Inserate im Rosental / Erlen-

matt-Teil der Quartierzeitung 

mozaik?

Arbeiten Sie im Rosental / Erlenmatt? 
Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Ge-
werbe, Ihre Firma oder Ihr Anliegen 
hier im Rosental / Erlenmatt-Teil von 
mozaik vorzustellen. 

Sie erreichen damit viele Men-
schen im Quartier. Unser Inserate-
Aquisiteur, Gregor Muntwiler, berät 
Sie gerne.

Gregor Muntwiler
061 263 70 80
g.muntwiler@mozaikzeitung.ch

Frau Theresia Erne-Zumsteg kam 

vom Bruderholz zur Senevita in 

die Erlenmatt und möchte hier 

nicht mehr weg.

net verbreitete sich das Kunsthand-
werk rasant. Tatoos sind so aus der 
Schmuddel-Ecke gezogen worden. 
Das ist super, denn so liegt der Fokus 
auf dem künstlerischen Aspekt. 

Rippen, Hände und Hals

mozaik: Was ist denn aktuell an 

Körperstellen und Motiven ge-

fragt?

AS: Prinzipiell sind grosse Tatoos ge-
fragt. Bei Mädels sind Blumenran-
ken oder Schriften auf den Rippen 
sehr beliebt. Bei den Männern kom-
men immer mehr die Hände und der 
Hals in Mode. Die Motive von Schä-
deln, Drachen und ebenso Schriften 
sind auch stärker gefragt. 

mozaik: Wie haben sich die Far-

ben verändert?

AS: Der Markt hat sich vergrössert 
und die Qualität der Farben verbes-

sert. Alles wird geprüft und zertifi-
ziert. Als Vegetarier kannst du heute 
ein Tatoo aus veganen Farben haben.

mozaik: Was ist der Grund, war-

um du dich für den Standort im 

Rosentalquartier entschieden 

hast? 

AS: Ich arbeitete früher im Zentrum. 
Da kamen vor allem Touristen, über-
wiegend für kleine Modetattoos. The 
Secret Parlor ist absichtlich am 
Stadtrand. Wer Qualität will, der fin-
det uns oder kennt uns schon. 

Das Rosental finden wir super, es 
ist international und wir haben viele 
tolle Nachbarn. Als Berliner konnte 
ich die Entwicklung von Quartieren 
beobachten und im Potential steckt 
noch eine Menge Potential. Ich hof-
fe, es werden noch mehr alternative 
Leute herziehen. 
mozaik: Vielen Dank!
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English Section Online:
http://www.mozaikzeitung.ch/english

www.DRUCKEREI-DIETRICH.ch
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DIETRICH AG

u.v.m

Wir bearbeiten auch starre Materialien wie Karton, Dibond, Acrylglas, etc.

NSH SPRACHSCHULE

www.nsh.ch

■■ Intensivkurse Mo. – Fr. vormittags
■■ Standardkurse Di. + Do. abends

Deutsch lernen, A1 – C2
Vorbereitung Goethe-Prüfungen

Jetzt einsteigen!

NSH Bildungszentrum
Elisabethenanlage 9

CH-4051 Basel
Tel. +41 61 202 12 02

M
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März ist Steuermonat

Wir beraten in 13 Sprachen und 
füllen Ihre Steuererklärung aus. 
Kompetent und günstig! 

Terminvereinbarung:
Tel. 061 206 92 22
Mo–Fr 9–12 / 14–18 Uhr
Eulerstr. 26, 4051 Basel
www.ggg-ab.ch

© Daniel Ernst - Fotolia.com

Wie schön --- im Frühling im 

Freien zu sitzen und später den

lauen Sommerabend in seiner

kleinen grünen Oase zu geniessen ... 

Höchste Zeit, den grauen Hinterhof oder 
Vorgarten neu und grün zu gestalten! 

Interessiert?

Wir helfen Ihnen dabei:

Aktion Grüner Hinterhof + Vorplatz von 
Ökostadt Basel, 061 301 12 91

www.oekostadtbasel.ch/Hinterhöfe

Werbung auf mozaikzeitung.ch

34



Open Doors of Opportunity

 e

Swiss citizen, you have no option but 
to integrate. You most likely have 
become fluent or are on the road to 
fluency in both high German and 
Swiss German. In many ways, the 
doors of opportunity are being held 
open for you by the Swiss family you 
have joined. However, you are expo-
sed to scrutiny, expectations, and 
other pressures.

Arrived in Switzerland as an ex-
pat? You are most likely to have come 
for a job or as the accompanying 
spouse of someone who has. The de-
cision to integrate is an individual 
one. If you are here for a specific job, 
you likely have little time for more 
than work and family life. As an ac-
companying spouse you are most 
probably involved in running the 
household and trying to find a job 
yourself, or struggling as an entre-
preneur. Many of you will also face 
the constant possibility of moving 
on to your next country, leaving 
Switzerland behind forever. Having 
said that, a growing number of ex-
pats work in Basel but do not live in 
Switzerland. These are EU citizens 
that work in Basel, but cannot or 

Die deutsche Übersetzung dieses 
Artikels finden Sie auf http: / /www.
m o z a i k z e i t u n g . c h / s p i p / s p i p .
php?article509

No need to stop. Maybe you can get around the door?

Moving to Switzerland has been a 
life changing experience for all of us 
coming from other countries. Whe-
ther we have come as spouses of 
Swiss nationals, expats with no fa-
mily ties here, or migrants who plan 
on spending the rest of their lives 
here; our challenges are both the sa-
me and different.

If you have partnered with a 

In Basel there are many free or low-cost possibilities to learn German. It is an essential skill you must master to integrate into the lo-

cal society. Our English correspondent looks at the dif ferent motivations to learn the language - and provides some hints to start.

choose not to reside here.  
A third profile of a non-Swiss 

person living in Switzerland for the 
long-term is that of an immigrant 
not partnered with a Swiss national. 
With the objective to stay perma-
nently in Switzerland, you are under 
pressure and expectation to integra-
te.

I Need / Want to Integrate ...

It goes almost without saying: To in-
tegrate, you need to learn German. 
The best and most widely recom-
mended approach is to learn high 
German first. Basel German is also 
important, and if you have children 
in school, they will teach you!

In Basel, your first and best help 
in opening doors will come from lo-
cal government agencies. In particu-
lar, the department of education of-
fers discounts to immigrants for 
German language programs. On 
average, the savings amount to 20 
percent, with an even further dis-
counting available for families with 
lower incomes. To get started and 
hooked on integration, starting last 
year, every adult newcomer with a B 
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permit is eligible to receive a vou-
cher for a free German course. This 
voucher can be redeemed for a 
course at one of twelve professional 
schools. 

... but the Doors are Closed.

With language skills, the hinges on 
the doors of opportunity will be well 
lubricated. However, you still need 
job hunting and business skills to 
get these doors open. Fear not, there 
is further help available for you to 
become a productive and integrated 
resident and citizen.

To help with job applications, 
you can contact the Berufsberatung 
(occupational guidance) at the de-
partment of education. Unemployed 
persons and those dependent on 
social benefits can attend a variety 
of courses on offer by the WSU (De-
partment für Wirtschaft, Soziales 
und Umwelt) that focus on skills 
necessary to re-enter the job mar-
ket.

There are other courses, trai-
ning and support options available 
that will help open several doors of 
opportunity. One of these is the 
World Wide Women program for 
qualified migrants. See the Sidebar 
for more details.         Anthony Tilke

Discuss!

at. I have written this article with 
the objective to stimulate a commu-
nity discussion and provide a forum 
for readers to ask questions and 
share their experiences. To get in-
volved, please visit the on-line ver-
sion of this article on our website, 
http: / /www.mozaikzeitung.ch /spip /
spip.php?article508

World Wide Women

 
World Wide Women is a program for 
qualified foreign-language women 
to integrate into the Swiss labor 
market and  part of an European 
project (Lifelong Learning Pro-
gramme «Leonardo da Vinci»). 

It is supplemented by a special 
mentoring project called «MinQ». 
Focusing on a triad of Migration - 
Integration - Qualification, «MinQ» 
strives to help students enrolled in 
the World Wide Women course ap-
ply their new skills in the Basel job 
market. 

This education program is fo-
cused on the promotion of equal 
opportunities for skilled migrants: 
a vital key to help open doors to the 
labor market. The course objectives 
include:

• Key skills that are critical for 
professional integration in 
Switzerland

• Expansion of Information and 
Communications Technology 
skills

• Advance Business German 
with emphasis on passing stan-
dardized language skills test

• Management and presentation 
skills

• Use of e-learning tools

See also http: / /www.worldwomen.
ch or call 0800 001 007
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Inserieren bringt 
Erfolg!

Schulung und Beratung 
für Angehörige von Demenzkranken

Begegnungs- und Betreuungsstätte
für Demenzkranke und deren Angehörige

Tel. 061 685 91 90 • www.wirrgarten.ch

Demenzkranke leiden unter Gedächtnisstörungen, sie verlieren Aufmerk-
samkeit, Kontrolle, Abstraktions- und Urteilsvermögen. Sie können sich 
in der Persönlichkeit verändern.
Die Betreuung demenzkranker Menschen obliegt fast ausschliesslich den 
Angehörigen. Angehörige, die begleitet werden, sind besser dran als sol-
che, die nicht wissen, an wen sie sich in ihrem Kummer wenden können.

Unsere Angehörigenseminare und die kostenlosen Bera-
tungsgespräche bieten den Angehörigen Informationen über 
die Erkrankung, Tipps zum Umgang mit Demenzkranken 
und begleiten sie beim Verarbeitungsprozess.

Die Stiftung Basler Wirrgarten – Trägerin 
des ATRIUM – ist für jede Spende dankbar.

Unser Postkonto: 40-260018-1

proinnerstadtbasel.ch 

Basel erleben  
mit dem  
Pro Innerstadt 
 Geschenkbon
Einkaufen, staunen und geniessen

Das Bücheruniversum KOSMOS
KOSMOS bringt das Schönste aus dem gedruckten Universum nach Kleinba-
sel: Magazine, Kinderbücher, Belletristik und Seltenheiten von unabhängigen 
Kleinverlagen. Ein Raum zum bleiben, Kaffee trinken und lesen. Wir bestellen 
dir auch gerne alle deine Wunschbücher. Du findest uns an der Klybeckstrasse 
69, geöffnet haben wir in der zweiten Wochenhälfte. www.k-o-s-m-o-s.ch

Das Kosmos-Team (v.l.): 
Simon Krebs, Franca Schaad, 
Camilla Wüthrich und Anna 
Weber.
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Dyert e hapur për njerëzit në nevojë
Gjashtë ditë në javë është kjo derë e hapur. Bëhet fjalë për «Treffpunkt Glaibasel» në Felbergstrasse 148. Kjo na ofron paradhoma 

(me gazeta, libra, TV) furnizim me ushqim (falas supë, pemë, pije joalkoolike dhe për 5.- drekë) por edhe këshilla dhe biseda perso-

nale, ndihmë në punë administrative, ndihmë për kërkim banese dhe kërkim pune si dhe shumë të tjera.

Në një dakë falas dhe përshtashëm 
për Krishtlindje me Fondue Chinoi-
se ishte ftuar edhe stafi i mediave 
mozaik. Unë u bëra i vetëdishëm për 
konzeptin e ri të „Treffpunkt Glaiba-
sel“. „Treffpunkt Glaibasel“u theme-
lua në vitin 1976 nga pastori për in-
dustri dhe ekonomi BS /BL për të 
papunët 

Për drejtorin e ri Hüseyin Haska-
ya studiues për avokat dhe punonjës 
sozial që nga viti 2014 në hapja është 
në përgjithsi një kërkesë shumë e 
rëndësishme. 

Sidomos e rëndësishme për atë 
është që takimi të mos ndikojë sig-
matues ndaj pamjes së tij. „Të gjithë 
njerëzit që vijnë këtu duhet të sillen 

si qenie njerëzore thotë H.Haskaya. 
Më parë vend takimi nga pamja 

kishte: mobilje të përdorura, rrëmu-
jë, njerëz të dehur thotë ai. Pra vend 
takimi u rinovua tërësisht në formë 
neutrale. 

Për stilin e ri të vend takimit 
përfshihet edhe një ndalim: çdo lloj 
alkoolit, droga si dhe dhuna, agresi-
oni, diskriminimi dhe ngacmimi 
nuk janë të lejuara.

Ofertat

40 deri 50 vizitorë që mbërrijnë çdo 
ditë me sfonde shumë të ndryshme: 
të varfë, të vetëm, me sëmundje men-
tale, të paaftë, të papunë dhe me 
mungesë për strehim. Prandaj ofro-
het mbështetje në "Ngrënie, pirje, 
këshilla dhe biseda personale, në 
punë administrative, administrata 
postare dhe e pensioneve të kontabi-
litetit, dhoma për çlodhje, gazeta, 
TV, lojra, rroba, ushqim për kafshë 
dhe ndihmë në kërkimin të punës 
etj. Pra, webfaqe (nën "Shërbimet"). 
Krahas kësaj arrijnë katër Projekte 

të rëndësishme. Mjekët: dy herë në 
muaj janë në dispozicion për vizi-
torët kontrollime falas. Kreativiteti: 
Një pasdite në javë vizitorët mund të 
jenë kreativ. Vend takimi siguron 
mbështetje materiale dhe ndihmë 
artistike në dispozicion. Librat dhe 
lojërat: një bibliotekë me libra të 
ndryshme, duke përfshirë edhe viza-
time komike, karikaturat, fjalëkryqe 
DVD ose CD. Edhe të gjitha llojet e 
lojrave të bordit janë në dispozicion.

Ndihmë për lypsarë

Projekti i katërt qëndron për qëllim 
të popullsisë – duke u përfshirë edhe 
ju, e dashur lexuese, i dashur lexues. 
Ajo ofron mundësinë për të ndih-
muar njerëzit në nevojë dhe është 
quajtur "Hesch mer mol 5 Stutz" ("A 
i ke 5 franga"). Këto janë kuponat për 
Fr. 5.- për një drekë te vend takimi, e 
cila shumë mund tju dorëzohet 
lypësvave.

Haskaya: Nëse dikush ju fol në 
stacion apo kudo në qytet dhe ju kër-
kon të holla, atëherë ju mundeni të 
ja dorëzoni kuponin për ushqim me 
vlerë prej 5 franga për një drekë të 
pasur te ne, në vend që ti jepni të 
holla në dorë. Kuponët e ushqimit 
(shihe foton) mund të porositen në 
vend takim nëpërmjet E-mail, nga 
ana e postës ose nëpërmjet telefonit.

Ekipi

Puna në vend takim përmbushet nga 
zëvendësja, kuzhinierja, një prakti-

Shqip online

Me këtë rast tramvaj 8

BVB linja e tramvaja tregon që në 
linjën 8 për në Weil am Rhein num-
ri i pasagjerëve është rritur rreth 
10%. Lehtësim mund të sjell Parla-
menti i Gjermanisë, ku më 26 Sh-
kurt diskuton për këtë çështje. Ver-
sionin e plotë të këtij teksti mund ta 
lexoni në http: / /mozaikzeitung.ch / 
spip/spip.php?article505 

Dera dhe porta 

Nga Rosentalschulhaus ka vetëm 
një hap të shkurt për në Erlenstra-
sse. Këtë shkollë ngjitur me Rosen-
talanlage e kam vizituar në vitet e 
60. Për fat të keq, ajo është sakrifi-
kuar për një vend parkimi. Versio-
nin e plotë të këtij teksti mund ta 
lexoni në http: / /mozaikzeitung.ch /
spip/spip.php?article506

«Treffpunkt Glaibasel»

Vend takimi është hapur nga e hëna 
deri të premten nga ora 8.30 – 17.00, 
të shtunën deri në ora 16.00 h. Ad-
resse: Feldbergstr. 148, 4057 Basel, 
Tel. 061 693 23 01, E-mail: info@
treffpunktglaibasel.ch; Website: 
www.treffpunktglaibasel.ch

kante dhe dhjetëra puntorë vullne-
tar. Gjithashtu vend takimi në Glai-
basel ofron edhe praktikantë.

Financat vijnë nga bashkësia e 
Christoph Merian, e Basel-Stadt si 
dhe nga donatorë privat dhe komer-
cial. 
    Benno Gassmann (Zara Useini)

Team vom Treffpunkt Glaibasel und Gäste
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Die Tür steht offen

Die Evangelisch-Lutherische Gemeinde feiert in der Kartäuserkirche.

Jeden Sonntag, 10h:

Gottesdienst der Evangelisch-

Lutherischen Kirche

in der Regel mit Feier des Heiligen 
Abendmahls und Kindergottes-
dienst, Karthäuserkirche, Waisen-
hausareal

Jeden Sonntag feiert die Evangelisch-Lutherische Gemeinde Basel in der Kartäuserkirche Gottesdienst. Was ist besonders an dieser 

Evangelischen Kirche, die nach Luther benannt ist, dem Mann, der vor bald 500 Jahren die Reformation angestossen hat?

Mit einer Tür fing alles an. Am 31. 
Oktober 1517 soll Martin Luther sei-
ne «95 Thesen» gegen den Ablass-
handel an das Portal der Schlosskir-
che Wittenberg angeschlagen ha-
ben. Der Thesenanschlag ist als Ge-
burtsstunde der Reformation in die 
Geschichte eingegangen.

Der Wahrheitsgehalt der Anek-
dote ist umstritten, doch es ist ein 
starkes Bild: Luther fordert die Amts-
kirche zur Reform heraus, an ihrem 
ureigenen Gebäude. Sein Anliegen 
konnte sich rasch verbreiten und 
traf vielerorts auf Zustimmung. Ent-
gegen Luthers Absicht entstand eine 
neue Kirche, die Evangelisch-Luthe-

rische, mit heute rund 75 Millionen 
Mitgliedern weltweit.

Ein Sonntag in Kleinbasel. Die 
schlichte Holztür an der Seite der 
Kartäuserkirche gibt den Blick auf 
einen Gang frei, der stimmungsvoll 
von einem bemalten Glasfenster be-
leuchtet wird, welches die Zeichen 
der Kleinbasler Ehrengesellschaften 
trägt. Dort wird man sogleich von 
Regine Rauchfleisch begrüsst. Die 
nette Dame hat heute Begrüssungs-
dienst. Dann tritt man durch ein 
schmiedeisernes Portal in den Kir-
chenraum ein.

Freundlich und hell

Seit 1962, mehr als 50 Jahren also, 
feiert die Evangelisch-Lutherische 
Kirche Basel in der Kartäuserkirche 
ihre Gottesdienste. Heute sind rund 
60 Menschen gekommen, eine 
durchschnittliche Zahl für den 
Sonntagsgottesdienst. Die mittel-
grosse Kirche mit ihrer feinen Aus-
schmückung und den Glasgemälden 

in den Fenstern verströmt eine 
freundliche und helle Atmosphäre. 

Gegründet hat sich die Lutheri-
sche Gemeinde Basel 1893 in einer 
Initiative lutherischer Zuzüger. Sie 
vermissten in der neuen Heimat ihre 
lutherische Liturgie. 

Gesang und Musik

Besonders an dieser Liturgie ist wohl 
die Rolle der Musik. So wird neben 
den zahlreichen Kirchenliedern der 
Psalm gemeinsam gesungen; auch 
die Vorbereitung des Abendmahles 
vollzieht Pfarrer Jörg Winkelströter 
im psalmodierenden Gesang. «Wir 
haben heutzutage mehr Musik als 
die Katholiken», scherzt ein Ge-
meindemitglied. Regelmässig singt 
der Kirchenchor, ein Vokalensemble 
tritt projektweise auf und mehrmals 
im Jahr gibt es Kantatengottesdiens-
te mit professionellen Musikern. «Es 
ist mir wichtig, dass die Musik Teil 
der Verkündigung ist. Sie soll keine 
Konzertmusik sein, sondern muss 

die Worte erweitern», erklärt Kir-
chenmusiker Stefan Beltinger. Die 
lutherische Liturgie bietet dafür vie-
le Variationen. Ein sogenannter 
«Gruezizettel» erläutert den Gottes-
dienstteilnehmern den Ablauf, so-
dass sie sich schnell zurechtfinden.

Auch einige Familien sind ge-
kommen. Nach der Eröffnung lädt 
Noëmi Tran Rediger vom Kinder-
team die Jüngsten zum Kindergot-
tesdienst im benachbarten Pfaffe-
gärtli ein. Dort können die Kleinsten 
spielen, die Kindergarten- und 
Schulkinder hören eine Bibelge-
schichte, singen und basteln. 

Am Ende des Gottesdienstes 
kehren sie in die Kirche zurück, ge-
rade rechtzeitig zum Kirchenkaffee. 
Wo die Eltern den Gottesdienst beim 
gemütlichen Plausch ausklingen las-
sen, interessieren sich die Kleinen 
eher für den Kuchentisch in passen-
der Greifhöhe. Zwischen der «Selbst-
bedienung» erkunden sie frei die 
Kirche – das ist jetzt erlaubt. Die 
Erwachsenen unterhalten sich rege. 
Die Gemeinschaft setzt sich hier 
zwanglos fort. 

Manchmal gibt es nach dem Got-
tesdienst noch eine «Sonntagsaktivi-
tät»: eine Wanderung etwa, einen 
Ausflug oder einen Museumsbesuch. 
Wer noch Zeit hat, kommt mit. Man 
spürt: Hier sind viele Bekannte bei-
sammen, die einander schon ein 
grosses Stück ihres Lebensweges be-
gleiten – eine grosse Familie. Und 
auch Gäste sind willkommen. Zwei 
Paare, anscheinend «neue Gesich-
ter», sind schnell im Gespräch mit 
Pfarrer Winkelströter. «Wir freuen 
uns immer über Besuch», meint er 
augenzwinkernd. 

Die Tür der Kartäuserkirche 
steht offen. Zumal ein wichtiges Er-
eignis naht: 2017 feiert man das Re-
formationsjubiläum. 500 Jahre, 
nachdem alles begann.

Markus Jüngling
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St. Matthäus
Jeden Sonntag, Sonntags-

zimmer: Von 8 bis Nacht,

18.00 Uhr: 

Mitenand-Gottesdienst

Matthäuskirche

Jeden Dienstag, 15.00 - 

17.00 Uhr: Alltagscafé

Kaffee, Tee, Gespräche

Matthäuskirche

13. März und 10. April: 

14.00 - 18.00 Uhr

On the Way: In und um Ba-

sel gemeinsam unterwegs

Zu Fuss und im Gespräch. Info: 
Tobias Dietrich, tobias.diet-
rich@erk-bs.ch, 079 631 11 00

11. März, 8. April, 13. 

Mai: Iona Liturgical Eve-

ning Prayers (english), 

8.15 p.m. 

Matthäuskirche

Du öffnest, Herr, die Türen

Kleinhüningen
Jeden Sonntag, 11.00 Uhr

Gottesdienst

Dorfkirche Kleinhüningen
(zuvor ab 10 Uhr Zmorge im 
Schopf, im Anschluss Apéro)

25. März, 11h: Karfreitag

Mit Pfarrerin Karin Voss, mit 
Abendmahl
Dorfkirche Kleinhüningen

27. März, 11h: Osterfeier

Mit Pfarrerin Christine Diet-
rich, mit Abendmahl und Tau-
ferinnerung, 
Dorfkirche Kleinhüningen
anschliessend Osterlamm-Es-
sen im Kirchgemeindehaus 
Wiesendamm, Wiesendamm 30

5. Mai, 10.30h: Auffahrt: 

3-Länder-Begegnung

Motto: Länder verbinden. Mit 
dem Dreiländereck-Pfarrteam.
Friedenskirche Weil am Rhein-
Friedlingen, Karsthölzlestr. 5

Jeden Donnerstag, 

19.30h:

Gespräche mit der Bibel, 

Taizé-Gesänge, Wort & 

Musik, Meditations- oder 

Themenabende

Über die Frage, wie offen oder doch 
lieber geschlossen unsere Kirchen-
türen sein sollen, wurde schon öf-
ters diskutiert. Das soll nicht vertieft 
werden. Was man sicher  sagen kann, 
ist, dass manch einer schon sehr froh 
darum war, bei der Kirche eine offe-
ne Tür und ein offenes Ohr zu finden 
in persönlichen Notlagen und Kri-
senzeiten. 

Zeiten also, in denen sich der ei-
ne oder andere auf einmal daran 
erinnert, dass die Kirchen als Ange-
bot offenstehen. Sie sind ein sichtba-
res Zeichen für die Gemeinde Jesu 
Christi in dieser Welt, die als Ge-
meinschaft aller zusammen das ver- wirklichen soll, was Jesus den Chris-

tinnen und Christen aufgetragen 
hat, nämlich das Gottesreich auf der 
Welt umzusetzen und ihm ein Ge-
sicht zu geben. 

Christ-Sein bedeutet daher, Teil 
eines weltweiten Solidaritätsnetz-
werks zu sein. Nicht im stillen Käm-
merlein für mich allein, sondern 
aktiv in der Welt bewusst auch für 
andere. Wir sollen dabei andere so 
aufnehmen, wie wir selbst bei Gott 
aufgenommen sind wenn wir etwas 
benötigen. Über unser Aufgenom-
men-Sein bei Gott lesen wir im 7. 
Kapitel des Matthäusevangeliums: 
«Bittet und ihr werdet bekommen! 
Sucht und ihr werdet finden! Klopft 
an und es wird euch geöffnet!».

Mir doch nicht

Sie werden jetzt möglicherweise ein-
wenden: also mir hat Gott noch nie 
eine Bitte erfüllt. Ich bin immer 
noch auf der Suche und habe noch 
keine Erfüllung oder Selbstverwirk-
lichung gefunden. Mir öffnen sich 
nie irgendwelche Türen. 

Vielleicht gehören sie auch zu 
jenen, die ich immer mal wieder sa-
gen höre: «Wissen Sie, Frau Pfarrer. 
Gott ist schon recht! Ich bin nur mit 
dem Bodenpersonal einfach unzu-
frieden». Und auch hier geht es schon 
wieder um eine Tür: die Himmelstür, 
durch die man trotz des anschei-
nend verzichtbaren Bodenpersonals 
mit der persönlichen Fluglinie an-

reist, von Petrus in Empfang genom-
men wird und dort dann ins Para-
dies seiner ganz persönlichen Wahl 
einzieht. 

So einfach ist es doch, oder etwa 
doch nicht? Falls Sie der Seelenfrie-
den im Jenseits beschäftigt, empfeh-
le ich Ihnen das Bodenpersonal ih-
rer Wahl. Sie können auch zu mir 
kommen, aber darüber werde ich 
nichts in einer Zeitung schrieben. 
Das Gottesreich, das Jesus damals 
gepredigt hat, war durchaus nicht 
nur als etwas fürs Jenseits gedacht, 
sondern als Zukunftsvision für diese 
Welt und Programm für alle unsere 
Kirchen.

Wenn wir Christinnen und 
Christen sein wollen, sind wir es, die 
die Türen öffnen sollen, wenn es 
klopft. Die Frage müsste daher dann 
nicht lauten: Was habe ich von der 
Kirche? Wie kann ich profitieren 
und dabei möglichst Kosten und 
Steuern umgehen? Sondern die Fra-
ge müsste lauten: Wie kann ich selbst 
anderen helfen? Die Kirche ist eine 
weltweite Solidaritätsgemeinschaft 
auf dem Fundament Jesu Christi, in 
der auf diesem Grund die Mitglieder 
dieser Gemeinschaft Erfüllung ihrer 
eigenen Suche finden sollen, offene 
Türen und Antworten auf existenti-
elle Fragen. Von daher kann man 
schon sagen: Ja, man hat auch was 
davon! Darum heisst es auch im Text 
eines bekannten Tauflieds: «Du öff-
nest, Herr, die Türen, lädst uns zur 

Kirche ein, willst uns zur Quelle füh-
ren, zum Wasser frisch und rein. Du 
machst uns dir zu Eigen, gibst uns 
zum Guten Kraft, hilfst Liebe uns 
erzeigen, du bist’s, der Neues schafft.

Aus deiner Quelle leben, lehr 
uns, du guter Hirt. Du hast dein Wort 
gegeben, dass uns nichts mangeln 
wird. Die Taufe ist das Zeichen, dass 
du stets bei uns bist, lass uns von dir 
nicht weichen und mach uns treu, 
Herr Christ.

Gelobt sei deine Treue und dei-
ner Liebe Licht. Stell täglich uns aufs 
Neue, Herr, vor dein Angesicht! Du 
öffnest, Herr, die Türen, lädst uns 
zum Leben ein; willst uns zur Freude 
führen, auf ewig dein zu sein.»

In der Zeit der ersten Christen 
wurden zu Ostern ganze Familien 
getauft weil sie zu dieser Gemein-
schaft des Lebens gehören wollten. 
Ich erwarte nicht, dass Sie das tun. 
Aber vielleicht erinnern Sie sich ja ab 
und zu, dass auch Ihnen die Türen 
offenstehen. 

Pfarrerin Christine Dietrich
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Ausstellungen und  
Galerien

Ausstellungsraum Klingental 
Kasernenstrasse 23, 061 681 66 98
Di – Fr 15 – 18 Uhr, Sa+So 11 – 17 Uhr
www.ausstellungsraum.ch

BelleVue
Ort für Fotografie, Breisacherstr. 50, 
www.bellevue-fotografie.ch 

Dock: Aktuelle Kunst in Basel
Klybeckstrasse 29, 061 556 40 66 
Di 13.30 – 20, Mi 13.30 – 17.30
Fr 13.30 – 18.30 Uhr, dock-basel.ch 

Kulturhaus Brasilea
Westquaistrasse 39, 061 262 39 39
www.brasilea.com 

kunsthallekleinbasel
Sperrstr. 7, kunsthallekleinbasel.com

Museum Kleines Klingental
Unterer Rheinweg 26, 4058
Telefon 061 267 66 25
Mi + Sa 14 – 17 Uhr, So 10 – 17 Uhr,
www.mkk.ch

RappazMuseum 
Klingental 11, 061 681 71 21 
Mo bis Do 10 – 17 Uhr
www.rappazmuseum.ch 

Computerkurse
Planet 13 – Internetcafé
Klybeckstrasse 60, 061 322 13 13 
Di/Mi/Fr 10 – 18, Sa – So 14 – 20 Uhr
www.planet13.ch

Diverses
Basel natürlich
www.baselnatuerlich.ch 

Das Modell wächst!
Offener Workshop, Hinterhaus Neu-
es Kino, Klybeckstrasse 247
www.dasmodell.org

drumrum
Raumschule – Baukultur sehen und 
gestalten, Müllheimerstrasse 144, 
076 384 64 94
www.drumrum-raumschule.ch 

Erlen-Verein Basel
Erlenparkweg 110
www.erlen-verein.ch

Freiplatzaktion Basel
Florastrasse 12, 061 691 11 33
www.freiplatzaktion-basel.ch

genossenschaft mensch und arbeit
ge.m.a.-Bürohaus, Amerbachstr. 9
061 691 11 33

GGG Stadtbibliothek Bläsi
Bläsiring 85, 061 692 32 00
Di 10–18.30 Uhr 
Mi – Fr 14 – 18.30 Uhr, Sa 10 – 16 Uhr 
www.stadtbibliothekbasel.ch 

HABS Homosexuelle Arbeitsgrup-
pen Basel 
Postfach 1519, 4001 Basel
061 692 66 55
www.habs.ch

IG Rheinbogen
c/o Quartierkontaktstelle
Müllheimerstrasse 77, 061 691 94 84
www.rheinbogen.ch

JuAr Basel
Theodorskirchplatz 7, 061 683 72 20
juarbasel.ch

Kindertagesstätten MiniBasel
Drahtzugstrasse 60 und Müllheimer-
strasse 144, www.minibasel.ch

Ostquai
Hafenstrasse 25, www.ostquai.ch

Sonntagszimmer
Treffpunkt «Von 8 bis Nacht», eine 
Plattform für verschiedene Angebote 
kirchlicher und sozialer Institutionen 
in der Matthäuskirche
www.sonntagszimmer.ch

SRK Basel
Hinterhof 165, Beratung, Hausaufga-
benhilfe, Nähatelier und Spielmög-
lichkeiten für Kinder
Kleinhüningerstrasse 165
www.srk-basel.ch

Spielwerkstatt Kleinhüningen
Kleinhüningerstrasse 205
www.spielwerkstattbasel.ch

Vollmondbar
Hafenstr. 25, vollmondimhafen.ch

Gesundheit
Austober
Körper- und Bewegungsschule
Christine Bannwart, Rappoltshof 10
www.austober.ch

Gesundheit und Stressbewältigung
Jürg Meier, Efringerstrasse 25/Ham-
merstrasse 160a
www.shiatsu-basel.ch

Gsünder Basel
Güterstrasse 141, 4053 Basel
061 551 01 20, 
www.gsuenderbasel.ch

Rebalancing
Integrative Bindegewebsmassage
Benno Gassmann
Bärenfelserstrasse 10, 061 692 55 21
www.rebalancing-bega.ch 

Jugendtreffpunkte
Dreirosen-Brückenkopf
Unterer Rheinweg 168,061 681 95 65
www.dreirosen.ch

Evangelische Stadtmission Basel
Vogesenstrasse 28, 4056 Basel
Telefon 061 383 03 33
www.stadtmission-bs.ch

Mädchentreffpunkt Mädona
Untere Rebgasse 27, 061 683 37 60
www.bfa-maedona.ch 

Mobile Jugendarbeit
Oetlingerstrasse 173, 061 683 01 65
www.mjabasel.ch

Worldshop
Kultur für Kinder und Jugendliche
Klybeckstrasse 95
Telefon 078 666 76 23
worldshop-basel.ch

Kinderbetreuung
Aiju Binggis 
Frühe Förderung und Integration der 
speziellen Art
Mo – Fr, 9 – 11 Uhr; Do, 15 – 17 Uhr

Cecil Molina, Tel. 077 466 62 25
Quartiertreffpunkt Kasernenareal, 
Kasernenstr. 23, 
www.qtp-basel.ch/kasernentreff

KiTa Mini Ummah
Für Kinder 0-7, Mo - Fr 6.30 - 18.30h

Spielgruppe Mini Ummah
Für Kinder 3-5 J
Mo - Fr 9-11.30 und 14-16.30
Bläsiring 150 077 406 77 47
Aziz Osmanoglu, Verein Mini Um-
mah

Zürafa
Mo, Di 9-11 und Di 15-17 Uhr
Eltern-Kind-Zentrum MaKly
Claragraben 158

Musik und Meditation
Black Music Gesangsstunden
mit Sängerin Luana
Worldshop, Klybeckstrasse 59
Preise auf Anfrage
Nicholas 078 666 76 23

«Coaching am Instrument»
Walter Thoeni, Kandererstrasse 23, 
061 321 05 44, www.wton.ch
Afrikanisches Trommeln
mit Lukas Zimmerli
Musikpalast Klybeck, Altrheinweg 38
www.taxi-brousse.ch

Kulturraum Parterre
Klybeckstrasse 1b, www.parterre.net

Meditation in Bewegung
B. Gassmann / C. + R. Vontobel
Bärenfelserstrasse 10/3
061 692 55 21, 061 692 75 08
www.rebalancing-bega.ch/meditati-
on

Musikbahnhof für Kinder,  
«gare des enfants»
Schwarzwaldallee 200
www.garedunord.ch/garedesen-
fants

Musiklabor Klybeck
Samuel Dühsler und Kilian Dellers
Altrheinweg 38, 061 631 31 31
www.musikpalast.ch

Musikverein Kleinhüningen
musikverein-kleinhueningen.ch

Musikwerkstatt Basel
Theodorskirchplatz 7
www.musikwerkstatt.ch

Studio für Gesang und Bewegung
Sarah Satz, Bärenfelserstrasse 20
079 788 27 19
www.gesangundbewegung.ch 

Quartiertreffpunkte
Aktienmühle – Freiraum fürs Klybeck
Daniel Jansen
Gärtnerstrasse 46
www.aktienmuehle.ch

ATD Vierte Welt Region Basel
Wiesendamm 14, 061 692 92 05 
www.vierte-welt.ch

Kultur- und Begegnungszentrum 
Union
Klybeckstrasse 95, 061 683 23 43
www.quartiertreffpunktebasel.ch/uni-
on
www.union-basel.ch

MaKly, Eltern-Kind-Zentrum Mat-
thäus-Klybeck
Claragraben 158, 061 691 70 08
Di 9-12, Mi 9-12/14-17 Uhr

Quartiertreffpunkt Kasernenareal
Kasernenstrasse 23, 061 681 29 46
Di – Sa 14 – 18 Uhr
www.quartiertreffpunktebasel.ch/ 
kasernentreff

Quartiertreffpunkt Kleinhüningen
Kleinhüningerstrasse 205
061 534 48 48
www.quartiertreffpunktebasel.ch/
kleinhueningen

Senioren

akzent forum
Kurs- und Fitnesscenter 50+
Rheinfelderstrasse 29
061 206 44 66
www.akzent-forum.ch

Sport

Aikido–Club Aikikai Basel
Horburgstrasse 22, 061 411 28 34
www.aikikaibs.ch

Offene Turnhallen am Sonntag
Turnhallen Schulhaus Bläsi
Müllheimerstr. 94, 061 681 84 14
www.ideesport.ch 

Schach-Spielgruppe Trümmerfeld
Union, Bühnensaal, Klybeckstrasse 
95
www.trümmerfeld.ch 

TV Horburg Basel
Anita Geissmann 061 601 58 88
www.tv-horburg.ch

Theater und Kino

Junges Theater Basel
Klybeckstrasse 1b
Telefon 061 681 27 80
www.jungestheaterbasel.ch

Kaserne Basel
Klybeckstrasse 1b 
Telefon 061 66 66 000
www.kaserne-basel.ch

Miriamsmirakel
Kofferkammertheater
Müllheimerstrasse 89
Telefon 061 692 57 15
www.miriamsmirakel.ch

neues kino
Klybeckstrasse 247
Telefon 061 693 44 77 
www.neueskinobasel.ch

Planet 13
Klybeckstrasse 60
www.planet13.ch

Wochenmärkte

Verein Matthäusmarkt
Markgräflerstrasse 47, 061 691 84 26
www.matthaeusmarkt.ch
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14 – 17 Uhr
Spiel-Estrich Kaserne
Klybeckstr. 1B, Pia Vonarburg
079 917 15 87 

14 - 18 Uhr
Bring your sound - walk in!
Musiklabor Klybeck, Altrheinweg 38
musikpalast.ch

14 – 18 Uhr
Buebetreff St. Joseph
Jugendräume St. Joseph,  
Amerbachstr. 11

15 – 16 Uhr
Deutsche Konversation für Frauen
mit Ines Rivera, Treffpunkt für inter-
kulturelle Begegnung, Markgräflerstr. 
79

15 – 16.30 Uhr
Muki-Turnen
2–5 Jahre, Kleinhüningerschulhaus, 
Ines Gloor 061 681 58 04

15 – 17 Uhr
spielbox für Kinder
7–12 Jahre, Monika Brunnenkant,  
061 321 12 12, Giessliweg 53

15 – 17.30 Uhr
Spielgruppe Füchsli
Samira Kaltenbach, 076 261 61 43, Ka-
sernentreff an der Kasernenstr. 23
 
16 – 19 Uhr
Worldshop Capoeira
für Kinder und Jugendliche,
Claudia Coelho, Tel. 078 815 95 31

17 - 18 Uhr
Teddybärenclub für Kinder 6-10
Ambros Isler 079 744 84 49
www.bcbaeren.ch
Dreirosenturnhalle

ab 17.30 Uhr
aquademie Kleinhüningen,  
diverse Altersstufen
Schulhaus-Schwimmbad Kleinhünin-
gen, Anmeldung: Ruedi Fäh,  
Tel. 061 811 38 54/079 675 17 33

17.45 – 20 Uhr
Turnverein Horburg turnt und spielt
in der Dreirosenturnhalle,  
OS Dreirosen, Breisacherstr. 134

18 - 19 Uhr
Basketballtraining Mädchen 8-12
Ambros Isler 079 744 84 49
www.bcbaeren.ch
Dreirosenturnhalle

18.15 – 19.15 Uhr
Glaibasler Herzgruppe
«Gesund werden – gesund bleiben»
Turnhalle Schulhaus Kleinhüningen
Dorfstr. 51, 079 102 36 75

19 – 20.30 Uhr (2. Mittwoch im Monat)
Selbststärkende Gemeinschaft
Ulrike Schaefer, 061 321 96 60, www.
ulrikeschaefer.ch, Quartiertreffpunkt 
Kleinhüningen, Kleinhüningerstr. 
205

20 – 22 Uhr
Balkantänze-Tanzkurs für alle
Katja Hugenschmidt, 061 301 12 91, 
im Union, Klybeckstr. 95, 2. Stock 
16.3., 6. + 20.4., 4. + 18.5., 15.+ 22.6.

20 – 21.30 Uhr
Schwimmen im Quartier
Bläsischulhaus, Betreuung Verein 
Matthäusplatz – unser Platz

14 – 16 Uhr
Kasernengruppe
im Treffpunkt Kaserne, Pro Senectu-
te, Tel. 061 206 44 44

14 – 18 Uhr
Computer für Alle! 
Jugendräume St. Joseph,  
Amerbachstr. 11

15 – 17 Uhr
Das Matthäus-Café in der  
Alltagskirche St. Matthäus
Seitenschiff und bei schönem Wetter 
auf dem Matthäusplatz

15 – 18 Uhr
spielbox für Kinder
7–12 Jahre, Monika Brunnenkant, 
Tel. 061 321 12 12, Giessliweg 53

17 – 18.20 Uhr
Worldshop Roundabout
Streetdance für Mädchen
Klybeckstrasse 95
Sandra Karth, 061 922 03 43

17 Uhr
Kreativer Tanz für Kinder
ab 4 Jahren, Bläsiring 97 (Mehr-
zweckraum), Maria Pedreira, 076 547 
18 39

18.30 - 20 Uhr
Frauenbibliothek
Kleinhüningerstrasse 205

19 – 20.30 Uhr
Kirchenchor Kleinbasel
Singen mit Gabriele Glashagen,  
Matthäuskirche

19 – 20.30 Uhr
Ausdrucksmalen
Raphaela Lempen, Matthäusstr. 18, 
Tel. 061 683 84 38

20 Uhr
Das Modell wächst!
Offener Workshop, dasmodell.org
Hinterhaus Neues Kino, Klybeckstra-
sse 247

Jeden Mittwoch
8.30 – 11.30 Uhr
Spielgruppe «Schmätterling 2»
Claudia Rauber/Nurhan Gülden
Kleinhüningerstrasse 205
061 741 10 58 oder 079 563 02 04

8.30 – 11.30 Uhr
Spielgruppe Riehenring
Riehenring 129, Marion Voellmy,  
061 601 06 44

8.30 – 11.30 Uhr
Nähatelier «Hinterhof 165»
Kleinhüningerstr. 165, SRK Basel,  
061 632 02 24

8.30 – 11.30 Uhr
Spielgruppe «Wiesefröschli»
Giessliweg in der Baracke,  
Susanne Zurbrügg, 076 675 84 10

13 Uhr
Kindertheater
Restaurant Drei Könige, Kleinhünin-
geranlage 39, 076 412 58 04

13 Uhr
Velofit Veloverleih
Quartiertreffpunkt Kasernenareal

14 – 17 Uhr
Worldshop KinderCafé
Für Primarkinder, Bläsischulhaus
Nicholas Schaffner 078 666 76 23

20 – 21.45 Uhr
Capoeira Angola
Aula Dreirosenschulhaus, Breisacher-
str. 134, Barbara Da Conceiçâo,   
061 321 15 31

20.15 – 21.45 Uhr
Netzball, info@tv-horburg.ch
Dreirosenturnhalle

Jeden Donnerstag
8.30 – 11.30 Uhr
Spielgruppe «Schmätterling 1»
Nicole Schlaich/Nicole Meier
Kleinhüningerstrasse 205
061 631 60 82 oder 079 299 66 14

8.30 – 11.30 Uhr
Spielgruppe «Riehenring»
Riehenring 129, Marion Voellmy,  
061 601 06 44

9–11.15 Uhr
Café Bâlance
Seniorentreffpunkt Kleinhüningen, 
Kleinhüningerstr. 205,
061 534 48 84/80 

11.30 – 13.30 Uhr
Mittagstisch für Senioren
Gemeindezentrum St. Matthäus

13.30 – 15 Uhr
Bewerbungen schreiben?
Unterstützung für Fremdsprachige
D/E/F/IT/SRK/RU, 061 322 48 80, 
www.marcius.ch

14 – 17 Uhr
Spielgruppe Riehenring
Riehenring 129, 
Susanne Zurbrügg, 076 675 84 10

14 – 18 Uhr
Computer für Alle! 
Jugendräume St. Joseph,  
Amerbachstr. 11

15 – 16.30 Uhr (14-täglich)
Mal-Atelier
für Kinder ab 4 Jahren, Raphaela 
Lempen, Matthäusstr. 18,  
061 683 84 38

15 – 17.30 Uhr
Spielgruppe Füchsli
Samira Kaltenbach, 076 261 61 43, Ka-
sernentreff an der Kasernenstr. 23

18 – 21 Uhr
Worldshop Kitchen Sharing
Kochen mit Jugend lichen, gratis,
Gemeindezentrum Matthäuskirche
Davide Maniscalco, 078 635 71 83

20.30 – 21.30 Uhr
Papa-Fussball Plausch-Kick für Väter
Nik, Müllheimerstr. 77, 061 556 29 
99, Theobald Bärwart-Turnhalle

Jeden Freitag
9-12Uhr
Buschitreff
Eltern Kind Zentrum MaKly
Claragraben 158

10 – 11 Uhr
Heilende Bewegungen in Klein-
gruppe
Gemeinschaftsprax. Clarahofweg 16
Tel. 061 322 48 80, www.marcius.ch

13 Uhr
Velofit Veloverleih
Quartiertreffpunkt Kasernenareal

Jeden Montag 
7.30 – ca. 8.30 Uhr
Aus der Quelle schöpfen - Meditati-
on in Bewegung
Bärenfelserstr. 10, 3. Stock,  
061 692 55 21, 692 75 08

8.30 – 11.30 Uhr
Spielgruppe «Schmätterling 1»
Nicole Schlaich/Nicole Meier
Kleinhüningerstrasse 205
061 631 60 82 oder 079 299 66 14

14 - 17 Uhr
Spielgruppe «Schmätterling 2»
Claudia Rauber/Nurhan Gülden
Kleinhüningerstrasse 205
061 741 10 58 oder 079 563 02 04

8.30 – 11.30 Uhr
Spielgruppe «Wiesefröschli»
Giessliweg in der Baracke,  
Susanne Zurbrügg 076 675 84 10

14 – 17 Uhr
Spielgruppe Riehenring
Riehenring 129, 
Susanne Zurbrügg, 076 675 84 10

15 – 17 Uhr
spielbox für Kinder
7–12 Jahre, Monika Brunnenkant, 
061 321 12 12, Giessliweg 53
 
18 – 21 Uhr
Selbsthilfegruppe für Sozialhilfe-
bezügerInnen
Zentrum Selbsthilfe, Feldbergstr. 55

18.30 – 19.45 Uhr
Capoeira Angola
Aula Dreirosenschulhaus, 
Breisacherstrasse 134, 
Barbara Da Conceiçâo, 061 321 15 31

19 - 21 Uhr
Jazz im Flore
Restaurant/Café Flore, Klybeckstr.5 

19.30 – 21 Uhr
Tanzimprovisation
Verena Thüring, Breisacherstr. 23,  
061 691 93 67

Jeden Dienstag
8.30 – 11.30 Uhr
Spielgruppe «Schmätterling 1»
Nicole Schlaich/Nicole Meier
Kleinhüningerstrasse 205
061 631 60 82 oder 079 299 66 14

12-13 Uhr
Mittagessen
Quartiertreffpunkt Kleinhüningen
Kleinhüningerstrasse 205
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14 – 17 Uhr
Schreibstube
Freiwillige helfen bei schriftlichen Ar-
beiten (Steuererklärung, Bewerbun-
gen, u.a.) Computer vorhanden
Quartiertreffpunkt Kleinhüningen
Kleinhüningerstrasse 205

14 – 18 Uhr
Computer für Alle! 
Jugendräume St. Joseph,  
Amerbachstr. 11

18 Uhr
Sportlektionen
Buben und Mädchen 5 – 10 Jahre, 
Turnverein Kleinbasel, Halle 6 des 
Gymnasiums Bäumlihof

19 Uhr
Theatergruppe Niemandsland
Offenes Theatertraining,
Davide Maniscalco, 078 635 71 83,  
Union, Klybeckstr. 95

Jeden Samstag
10 – 12 Uhr
Öffentliches Hallenbad (nur Frauen)
Schulhaus Kleinhüningen, Dorfstr. 51

12 – 17 Uhr
Öffentliches Hallenbad
Schulhaus Kleinhüningen, Dorfstr. 51

14 – 17 Uhr
Robi Horburg, Aktionen
Wiesenschanzweg 49, 061 692 88 73

14 – 17 Uhr
Spiel-Estrich Kaserne
Klybeckstr. 1B, 079 917 15 87

14 – 18 Uhr
Buebetreff St. Joseph
Jugendräume St. Joseph, 
Amerbachstr. 11

Jeden Sonntag
Ab 10 Uhr
Sonntagsmarkt - Flohmarkt mit 
Food Court
Uferstrasse beim Hafen

10.30 Uhr
ELIM-Gottesdienste
Haltingerstr. 4, 1.+3. So./Monat

10 – 17 Uhr
Öffentliches Hallenbad
Schulhaus Kleinhüningen, Dorfstr. 51

13 – 18 Uhr
Freizeithalle Dreirosen
für Erwachsene, SeniorInnen, Kinder 
in Begleitung, Unterer Rheinweg 168

20.30–21.15 Uhr
Zauberabend
Tischzauberei mit Karten + Münzen, 
Patrick Frei, Brombacherstr. 33, 077 
489 31 89, jeder 1. So-abend/Monat.

Offene Turnhallen am Sonntag
Turnhallen Bläsischule, 
Müllheimerstr. 94, 061 681 84 14, 
www.ideesport.ch

Auswahl März bis Mai
Fr, 11.3., 20 Uhr
SALON | Kalhor-Flaig Duo
H95 Raum für Kultur, Horburgstr. 95 

Sa, 12.3., 21 Uhr
Impro Duos:  DUO FATALE
bei Kilian Dellers, Restaurant Wal-
liserhof, Clarastrasse 27

 So, 13.3., ab 14 Uhr
Gesprächsrunde mit Brigitte und 
Daiana,Matthäuskirche, www.sonn-
tagszimmer.ch 

So, 13.3., 14 - ca. 18 Uhr
On the way …
Wandern mit Tobias Dietrich, 079 63 
111 00, Treffpunkt Matthäuskirche

So, 13.3., 14 - 17Uhr 
Forschersonntag: Bauen / Hütten
Für Familien. QTP Kleinhüningen

So, 13.3., ab 14 Uhr
Sonntagszimmer: Gesprächsrunde 
mit Brigitte und Daiana
Matthäuskirche, sonntagszimmer.ch 

14.3. - 31.3., 19 Uhr
Dornbüsche im Acker des Herrn. 
Bekenntnisse einer Äbtissin
Theaterstück von und mit Satu Blanc, 
Schaffneistube, Museum Kleines 
Klingental, Unterer Rheinweg 26

Mo, 14.3., 19.30 Uhr 
Blickwechsel: Ursula Sprecher, Fo-
tografin, Bellevue, Ort für Fotogra-
fie, Breisacherstr. 50, www.bellevue-
fotografie.ch

Di, 15.3., 20 Uhr 
Kunst - Hand - Werk
Gestaltung zwischen Liebhaberei 
und Professionalisierung, Dock: Ak-
tuelle Kunst in Basel, Klyb
eckstr. 29,  www.dock-basel.ch

Mi, 16.3., 9.30 - 11 Uhr 
KREATIV-ATELIER: Ausflug zu Off-
cut, Treffpunkt im Union, Klybeckstr. 
95, www.union-basel.ch

Mi, 16.3., 13 - 14 Uhr
Ueli Zahnd: Dominikanische Wis-
senschaft – Theologien und 
Bibliotheken, Schaffneistube, Muse-
um Kleines Klingental, Unterer 
Rheinweg 26, www.mkk.ch    

Mi, 16. 3., 20 Uhr
MILONGA - Tangotanzen
QTP Kleinhüningen, Kleinhüninger-
strasse 205

16.3. - 18.3., 20 Uhr 
STROM nach MEAN CREEK
Die Geschichte um eine Revanche 
beginnt sehr heiter. Junges Theater 
Basel, Klybeckstr. 23, www.junges-
theaterbasel.ch 

Do, 17.3., 14-16 Uhr 
Frauentreff : HEIMAT: Basteln und 
Gestalten, Oberer Saal, Union, Kly-
beckstr. 95, www.union-basel.ch

Do, 17. 3., 18 - 21 Uhr
Guggenheim Saxophon-Quartett 
Chez Soif, Musikkeller und Multi-
funktionsraum, Riehenring 107, 
www.chezsoif.ch 

Do, 17.3., 19.30 Uhr
Themenabend
Dorfkirche Kleinhüningen

Do, 18. 3., 18 - 21 Uhr
Guggenheim Saxophon-Quartett
Chez Soif, Riehenring 107, 
chezsoif.ch 

Fr, 18.3 / Sa, 19.3., 19.30 Uhr
Miss Harriet - Die Frauengestalten 
bei Guy de Maupassant
Le Salon Bleu, Claudia Sutter, Haltin-
gerstr. 40, 691 39 33, lesalonbleu.ch 

Fr, 18.3., 20 Uhr 
Salon: Amal Trio
Musik aus dem Balkan, www.h95.ch, 
H95 Raum für Kultur, Horburgstr. 95 

Sa, 19.3., 8 - 14 Uhr
Bärlauchmarkt
Matthäusplatz

Sa, 19.3., 15 - 16 Uhr
Kasperlitheater 
Quartiertreffpunkt Kasernentreff, 

Sa, 19.3., 20 Uhr 
BÂLEAFRIKART
Konzert, Tanz, Gesang Westafrika.
Grosser Saal, Union, Klybeckstr. 95

So, 20.3., 11 - 13.30 Uhr 
Jazz-Matinée: HisMaster’sChoice
Klybeck-Casino, Klybeckstr. 34, Tel. 
061 681 66 49

So, 20.3., ab 14 Uhr
Sonntagszimmer: Film-Nachmittag
Matthäuskirche, www.sonntagszim-
mer.ch 

Mi, 23.3., 15-17 Uhr 
ATD: Hobbynachmittag Ostereier 
anmalen
Tel. 061 692 92 05, www.vierte-welt.
ch, Wiesendamm 14

Sa, 26.3., 21 Uhr
Impro Duos: Arlette Dellers, Harfe 
/ Simon Stäuble, Violine
bei Kilian Dellers, Restaurant Wal-
liserhof, Clarastrasse 27

Sa, 26.3., 22 Uhr 
Break Beats Ghetto Funk Bass
Parterre Kulturrestaurant, Klybeck-
strasse 1B, www.parterre.net  

So, 27.3., 10.30-14.30 Uhr 
ATD: Café Dimanche
061 692 92 05, www.vierte-welt.ch, 
Wiesendamm 14

So, 27.3., 11 Uhr 
Osterbrunch im Jubeljahr 2016   
Pflegewohnheim St. Christophorus, 
Dorfstrasse 38

So, 27.3.
12.30 Uhr: Wald-Gottesdienst.
ab 14 Uhr: Mitenand Osterpicknick in 
den Langen Erlen
Treffpunkt 11.45h vor der Matthäus-
kirche, www.sonntagszimmer.ch

Mi, 30.3., 10-11 Uhr
Gschichtetaxi Bläsi
Für Kinder ab 3 Jahren und ihre Be-
gleitpersonen - gratis & interessant. 
Mit Angelica Bütler. GGG Stadtbib-
liothek Bläsi, Bläsiring 85

Mo, 4.4., 19 - 20.30 Uhr
Basel Wandel – Offene Runde
BaselWandel, Müllheimerstr. 77, 
www.baselwandel.ch

Mi, 6.4., 13 - 14 Uhr
Stephan Peter Bumbacher: Domi-
nikanische Mystik – Daoistische 
Mystik
Schaffneistube, Museum Kleines 
Klingental, Unterer Rheinweg 26, 
www.mkk.ch  

Do, 7.4., 15.30 - 16.30 Uhr 
Gschichtetaxi im Offenen Treff
Für Erwachsene mit Kleinkindern 
und grösseren Geschwistern. Mit 
Barbara Schwarz.
QTP Kleinhüningen, www.quartier-
treffpunktebasel.ch/kleinhueningen

Do, 7. 4., 18 - 21 Uhr
Cristina Weber, Jakob Künzel, Na-
dia Leonti
Chez Soif, Musikkeller und Multi-
funktionsraum, Riehenring 107, 
www.chezsoif.ch 

Do, 7.4., 19.30 Uhr
Wen(n) das Wort berührt… Ge-
meinsames Entdecken von Bibel-
texten 
Dorfkirche Kleinhüningen

Fr, 8.4., 20.15 Uhr
Iona - Spirituality
Kirchgemeinde Kleinbasel, Mat-
thäuskirche

So, 10.4., 14 - ca. 18 Uhr
On the way …
Wandern mit Tobias Dietrich, Kon-
takt unter 079 63 111 00
Treffpunkt vor Matthäuskirche

So, 10.4.,  17 Uhr
famm: CD-Taufe: «Krinolin». 
Theater Garage, Serena Wey, Bären-
felserstr. 20, www.theatergarage.ch

Di, 12.4., 20 Uhr 
Was braucht die Kunst?
Dock: Aktuelle Kunst in Basel, Kly-
beckstr. 29,  www.dock-basel.ch

Fr, 15.4., 18-20 Uhr 
ATD: Bibelabend
Tel. 061 692 92 05, www.vierte-welt.
ch, Wiesendamm 14

Sa, 16.4., 10 - 12 Uhr
Basel natürlich: Fassadenbegrü-
nungen im unteren Kleinbasel
Treffpunkt: unter Messebrücke an-
fangs Schönaustrasse 

Di, 19.4., 10.15 Uhr und
Mi, 20.4., 10.15 Uhr und
Nimo und die Monster
Figurentheater Felucca, Kinder ab 3,
QTP Kleinhüningen, Kleinhüninger-
strasse 205

Fr, 22.4., Sa, 23.4., Di, 26.4.,20h 
Das Muschelessen
Das Theaterstück von Birgit Vander
Theater Garage, Serena Wey, Bären-
felserstr. 20, www.theatergarage.ch

Fr, 22.4., 20.30 Uhr
Klavier, Goldberg-Variationen 
www.h95.ch, H95 Raum für Kultur, 
Horburgstr. 95 

Sa, 23.4., 19.30 Uhr
unfassbar 3 - Hören und Verstehen 
zeitgenössischer Musik
Le Salon Bleu, Claudia Sutter,
Haltingerstr. 40, Tel. 061 691 39 33, 
www.lesalonbleu.ch 

Neu im Quartier
Kinderbetreuung Kinder-Inseli
Carla Fluri-Heer
Inselstrasse 44, 631 30 70 (ab 15 Uhr)

Falls Sie neue Dienstleistun-

gen, Produkte oder Orte publi-

zieren möchten, hier wäre der 

Platz dazu. Bitte senden Sie 

ihre Meldung an info@mozaik-

zeitung.ch.
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Gratis Ausgaben
Die Zeitung ist an folgenden 
Standorten in kleinen Zeitungs-
boxen erhältlich:

•  Alevitischer Verein, 
Brombacherstrasse 27

•  Alfa Druck, Feldbergstr. 115
•  ALIMA Markt, Bläsiring
•  Aktienmühle, Gärtnerstr. 46 
•  Bachegge, Erasmusplatz 
•  Bahnkantine, Erlenmatt
•  Bäizli, Bärenfelserstrasse 36
•  Bewegung ATD 4. Welt,  

Wiesendamm 14
•  Bläsi-Bibliothek, Bläsiring 85
•  Café Barock, Ecke Untere 

Rebgasse/Kasernenstrasse
•  Capri-Bar, Wiesenplatz,  

Inselstrasse 79
•  COOP Klybeck, Klybeckstr. 142
•  COOP Wiesenplatz, Inselstr. 76
•  Demenzladen, Erasmusplatz
•  Dreirosen-Buvette,  

Unterer Rheinweg
•  Dreirosen 

Drogerie&Apotheke, 
Klybeckstrasse 140

•  Dreirosen Freizeithalle, 
Unterer Rheinweg 168

•  Devi’s Egg-Lädeli, 
Oetlingerstrasse 35

•  Erasmus-Lädeli,  
Feldbergstrasse 32 

•  Gemeinsam Café 
Markgräflerstrasse 14

•  Kinderclub G 58, Giessliweg 58
•  Kiosk Hammereck,  

Hammerstrasse 91
•  Kiosk58, Mattenstrasse 53
•  Matthäusmarkt am Samstag 
•  Musikpalast, Altrheinweg 38
•  PEJA, Klybeckstrasse 42
•  planet 13, Internetcafé,  

Klybeckstrasse 60
•  Quartiertreff Kasernenareal
•  Quartiertreff Kleinhüningen,  

Kleinhüningerstrasse 205
•  Quartiertreff Erlenmatt/Ro-

sental, Erlkönigweg 30
•  Quartierzeitung mozaik,  

Klybeckstrasse 59
•  Restaurant Parterre,  

Klybeckstrasse 1b
•  Restaurant Platanenhof,  

Klybeckstrasse 241 
•  Robi Horburg,  

Wiesenschanzweg 49
•  Singh Indien Food, 

Rosentalstrasse 22
•  Stadtteilsekretariat,  

Klybeckstrasse 61
• Ziegler Café Claraplatz 
   Untere Rebgasse 16

Weitere Standorte sind will-
kommen. Bitte bei info@
mozaikzeitung.ch melden.

Verteilung
Möchten Sie helfen, die Quartier-
zeitung zu verteilen? Judith Bach-
mann freut sich, Sie in diese Auf-
gabe einzuführen. 061 692 12 58
Bitte ermöglichen Sie unse-

ren Verteilenden nach dem 

9. März den Zugang zu den 

Briefkästen! 

Termine
Redaktionssitzung für 2 /2016

Mittwoch, 23. März, 19.30 Uhr. Die-
ser Anlass ist öffentlich. Möchten 
Sie etwas zur Quartierzeitung bei-
tragen, kommen Sie doch vorbei!
Bärenfelserstrasse 36
Info 078 666 76 23

Redaktionsschluss: 

Mittwoch, 2. Mai

Erscheinen 2 /2016: 

Mittwoch, 18. Mai

Ganz herzlichen Dank!

bg. Wir möchten an dieser Stelle den 
Mitgliedern des Trägervereins und 
den Abonnenten der Zeitung für ihre 
Unterstützung ganz herzlich dan-
ken. Sie helfen unserer Arbeit mit 
dem jährlichen Beitrag von Fr. 30.- 
(und manchmal noch zusätzlichen 
Spenden). 

Mit Ihrem Geld können wir Pa-
pier, Druckkosten, Porti, Spesen, u.a. 
bezahlen. Sie tragen also wesentlich 
mit dazu bei, dass wir mozaik über-
haupt machen können!

Gerne nehmen wir auch weitere 
Anmeldungen für Mitgliedschaften 
oder Abonnements entgegen: Oskar 
Bender, 061 691 34 96, oskar.ben-
der@bluewin.ch.

Mitgliederversammlung

bg. Die Mitglieder seien hiermit zur 
Jahresversammlung für das Ge-
schäftsjahr 2015 eingeladen. 

Sie findet am Mittwoch 20. April, 
19.30 h im Bäizli, Bärenfelserstrasse 
36, statt. Schriftliche Anträge bitte 
bis 31.03. an den Präsidenten (siehe 
unten) senden. Anschliessend an die 
JV offeriert mozaik einen Imbiss und 
lädt zum gemütlichen Austausch. 
Daher benötigen wir eine Anmel-
dung bis 31. März. 

Im Namen des Vorstands:
Benno Gassmann, Präsident Träger-
verein mozaik, Bärenfelserstrasse 
10, 4057 Basel, 061 692 55 21, bega@
hispeed.ch.
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Kurs-Abo
Besuchen Sie unsere Kurslektionen, wann es für Sie passt. 

Oder machen Sie ein paar Wochen Pause.

Jetzt besorgen:

www.gsuenderbasel.ch
 Gsünder Basel, Güterstrasse 141, 4053 Basel

T: 061 551 01 20, E: info@gsuenderbasel.ch
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