
PROGRAMM 
OktObeR – 
dezeMbeR 
2013

Gestalte den neuen treffpunkt mit und 
melde dich mit deinen Ideen bei uns.

Verein V.i.P | erlenstrasse 21 | 4058 basel 
andrea.blattner@vip-basel.ch 
t 061 683 36 70 | www.vip-basel.ch

eVents

wann 03. Oktober | 07. november | 05. Dezember | 19.30 h 
was schieber 
wO sääli 1 
anmelDung David Beerli: 079 240 66 57 
kOsten kostenbeitrag für gewinnerpokal CHF 5.–

DOnnsCHtigsjassDOnnerstag
19.30

10. OktOBer amadeus | 1984 | Drama 
sääli 1 Vorgeschlagen: andrea Blattner 
24. OktOBer tuvalu | 1999 | Fantasy / märchen    
sääli 1 Vorgeschlagen: Freunde des isteiner Bad 
14. nOVemBer ladri di biciclette | 1948 | ital. neorealismus 
sääli 1 Vorgeschlagen: David Beerli 
28. nOVemBer mein stück vom kuchen | 2011 | tragikomödie 
sääli 1 Vorgeschlagen: Bâlance Bâle  
12. DezemBer Homeland 
sääli 1 Vorgeschlagen: arab suisse / Bâlance Bâle  
melDet euCH Bei uns wenn auCH iHr einen Film zeigen möCHtet

BYOm 
(Bring YOur Own mOVie)

DOnnerstag
20.30

wann 15.00 h | treffpunkt Bahnkantine 
was Die geschichte der erlenmatt 1859 bis heute 
anmelDung ruedibachma@magnet.ch 

FüHrungsOnntag 
10. nOVemBer

1. 23. und 30. Oktober | Halloween kostümer basteln 
2. 20. november | wir gehen auf die kunsteisbahn 
3. 04. Dezember | grättimänner backen 
kOntakt edit Pelier 061 601 72 67 | thea gerber 079 786 49 28

kinDernaCHmittag erlenmatt

sPezial eVentsmittwOCH



eintritt Frei, kOllekte (sOFern niCHt anDers Vermerkt)    

WÖCHentLICHes PROGRAMM

wann + wO 09.00 – 11.00 h | sääli 1 
Für wen kinder von 0 – 3 jahre mit ihren eltern 
kOntakt andrea Blattner  061 683 36 70 

kraBBelgruPPeFreitag

wann + wO 10.00 – 17.00 h | sonntagsmarktplatz riehenring 
was Flohmarkt mit Food Court 
kOntakt Bea kiener: Do. von 14.00 – 18.00 h 077 433 58 07 
 www.sonntagsmarkt.ch  
stanDmiete CHF 10.– pro laufmeter | 09.00 h vor Ort 

sOnntagsmarktsOnntag
Bis 22. DezemBer

wann + wO 18.00 – 19.30 h | stadtpark | Bei regen sääli 2 
was Philippinische kampfkunst für erwachsene 
kOntakt nur auf anmeldung: joel lobsiger 076 418 00 62 

arnisDOnnerstag

wann + wO 18.00 – 19.30 h | sääli 2 
Für wen alle die gerne singen und auch darüber lachen können
kOntakt Dominic Büeler 079 318 18 03 

jammerCHOrmittwOCH

wann + wO ab 19.00 h | sääli 1  
was strategisches Brettspiel aus asien 
kOntakt Bahnkantine 061 681 62 65 

gO 
sPielenFreitag

wann 14.00 – 18.00 h | Bis ende Oktober 
 auch während den schulferien 
was geschicklichkeitsparcours und Fun Cars 
wO triangel beim erlentor, Busstation erlenmatt 
kOntakt michel scheidegger 076 617 15 11 

VerkeHrsgartenFreitag

was Familienbrunch mit spielzimmer für kleinkinder und  
 kinderprogramm oder kinderkino 
06. OktOBer 11.30 h | kinderkino 
 arietty – Die wundersame welt der Borger | 2010 | 91 min
13. OktOBer 11.00 – 14.00 h | kinderanimation 
20. OktOBer 11.30 h | kinderkino 
 Charlie & louise – Das doppelte lottchen | 1993 | 96 min
27. OktOBer 11.00 – 14.00 h | kinderanimation 
03. nOVemBer 11.30 h | kinderkino 
 Die drei räuber | 2007 | 80 min 
10. nOVemBer 11.00 – 14.00 h | kinderanimation 
17. nOVemBer 11.30 h | kinderkino 
 Dschungelbuch 1942 | 105 min 
24. nOVemBer 11.00 – 14.00 h | kinderanimation 
01. DezemBer 11.30 h | kinderkino 
 emil und der kleine skundi | 1994 | 87 min 
08. DezemBer 11.00 – 14.00 h | kinderanimation 
15. DezemBer 11.30 h | kinderkino 
 Drei Haselnüsse für aschenbrödel | 1973 | 86 min 
22. DezemBer 11.00 – 14.00 h | kinderanimation 
Für wen Die ganze Famile 
wO Bahnkantine, sääli 1 und sääli 2 
kOntakt edit Pelier 061 601 72 67 
reserVatiOn Für Brunch: Bahnkantine 061 681 62 65 
kOsten kinderprogramm oder kino 3.– CHF 

z’mOrgesOnntag
11.00 – 14.00

wann + wO 18. Oktober | 18.00 – 22.00 h | sääli 2 
 15. und 29. november | 18.00 – 22.00 h | sääli 2 
 13. und 20. Dezember | 18.00 – 22.00 h | sääli 2  
was Offenes wohnzimmer für jugendliche,  
 Film-, spiel- und musikabend. 
 ausstausch, Freizeit- und raumgestaltung 
kOntakt mobile jugendarbeit: 079 349 96 45

wOHnzimmer 
Für jugenDliCHe

Freitag

wann 14.00 – 18.00 h | Bis ende Oktober 
 auch während den schulferien 
was geschicklichkeitsparcours und Fun Cars 
wO triangel beim erlentor, Busstation erlenmatt 
kOntakt michel scheidegger 076 617 15 11 

kinDernaCHmittag erlenmatt

VerkeHrsgartenmittwOCH

wann 14.00 – 17.00 h | nicht während den schulferien 
was Der kreative nachmittag für kinder (ab 5 kinder) 
wO sääli 2 oder draussen 
kOntakt thea gerber 079 786 49 28 

kinDernaCHmittag erlenmatt

kunstlaBOrmittwOCH

wann 14.00 – 17.15 h | nicht während den schulferien 
was Betreuter entdeckungs- und spielnachmittag  
 auf der erlenmatt 
wO treffpunkt ecken maulbeerstr. / isteinerstr. (käfig)   
anmelDung edit Pelier 061 601 72 67 

kinDernaCHmittag erlenmatt

kinDerkarawanemittwOCH

kURse

wann + wO 19.00 – 20.00 h | einstieg jederzeit möglich | sääli 2 
was Durch spielerische übungen mit Bällen, keulen,  
 ringen etc. jonglieren lernen!   
Für wen jungendliche und erwachsene 
kOntakt jimmy Portilla | www.circo-portilla.ch 
kOsten CHF 5.– pro abend

jOnglier kursDienstag

wann + wO Dienstag 18.00 – 19.30 h | 19.45 – 21.15 h | sääli 1 
 mittwoch 14.15 – 15.45 h | sääli 1 
 Donnerstag 9.30 – 11.00 h | sääli 1  
was Hatha Yoga. körperstellungen / asanas, atemübungen
 Pranayamas sowie tiefenentspannungstechniken 
kOntakt sebastian smoly 079 923 60 52 | smolynyoga.com 
kOsten einzelstunde CHF 30.– | 10er abo CHF 25.– / std.

HatHa YOga
Für erwaCHsene

Di, mi, DO

wann + wO 26. Oktober – 23. november | 14.30 – 16.30 h | sääli 2
was tolle tricks mit münzen und karten 
Für wen von 10 bis 100 jahren 
anmelDung Patrick Frei 061 681 78 26 
kOsten 5 x 2 lektionen CHF 80.–    

zauBer-
sCHnuPPer-kurs

samstag 
aB 26. OktOBer


