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Der

Aussenstehenden die grosse, vielfältige und manchmal komplex erschei-
nende GGG zu erklären und näherzubringen, ist nicht immer ganz 
 einfach. Seit einiger Zeit tun wir dies auf folgende Weise: Die GGG ist 
erstens ein Sozial- und Kulturunternehmen mit eigenen Betrieben, den 
sog. A-Organisationen, zweitens ein Netzwerk mit über 70 Institutionen 
unter dem GGG-Patronat (den sog. B- und C-Organisationen) und 
 drittens eine Förderinstitution, die jedes Jahr rund 500 Beitragsgesuche 
für soziale und kulturelle Projekte prüft. Diesem Prinzip folgt nun auch 
die neu konzipierte, für Mobilgeräte taugliche GGG-Website, die seit An-
fang  Februar online ist. Näheres dazu auf Seite 14.

Weitere Beiträge in diesem EINBLICK zeigen, dass die GGG mit 
 ihren Engagements einen Weg verfolgt, mit dem sie bewahrend und 
 innovativ zugleich sein kann: Seit 175 Jahren gibt es die Knaben- und 
Mädchenmusik Basel (KMB). Im Jahr 2008 hat die GGG das Patronat 
dieser Organisation übernommen. Eine bewährte Einrichtung wie die 
KMB, die sich für eine gute instrumentale Ausbildung Jugendlicher ein-
setzt, sollte gestützt werden. Dies ganz im Sinne unserer eigenen 
 Tradition: Vor fast 150 Jahren gründete die GGG selbst eine Musikschule 
– die heutige Musik-Akademie der Stadt Basel.

Exemplarisch für die Innovationskraft der GGG ist der Bericht über 
das «Speed-Dating für Freiwillige» der GGG Benevol, womit Freiwilli-
genarbeit auf eine neue unorthodoxe Art und Weise gefördert wird. GGG 
Benevol wurde im Jahr 1992 gegründet, wird seit 2005 von der GGG als 
eigener Betrieb geführt und ist heute in Basel das führende Kompetenz-
zentrum zur Förderung und Vermittlung von Freiwilligenarbeit.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Herzliche Grüsse
thomas bein, Vorsteher der ggg
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175 
Jahre

Die Knaben- und Mädchenmusik Basel 1841 (KMB) ist eine in Basel verwurzelte musikalische Bildungs-
institution. Seit dem Jahr 2008 steht sie unter dem Patronat der GGG. Die Musikschule der KMB bietet 
eine breite Palette an Angeboten, die von musikalischer Früherziehung über Instrumentalunterricht 
an Blasinstrumenten, Schlagzeug und Trommeln bis zur Ensemble- und Orchesterschulung für 
 Jugendliche und interessierte Erwachsene reicht. 

Knaben- und MädchenMusIK 
basel

1841 – 2016



und grossem Engagement ist es ihm gelungen, mit 
der «Swiss Junior Drum Show» eine wertvolle Platt-
form für ambitionierte Jungtambouren zu instituti-
onalisieren. So viel zur Gegenwart. Doch wie lief es 
zu den Anfängen der KMB?

harzige anfänge

Der damalige Zweck der Knaben- und Mädchenmu-
sik Basel 1841 war es, «Zöglinge auf den Weg der 
Tugend zurückzuführen» und bei den Knaben Sinn 
und Begeisterung für die Blasmusik zu wecken. Es 
ist dokumentiert, dass im Sommer 1842 die KMB 
erstmals am Jugendfest aufspielte und dabei vom Ju-
gendfestverein eine Fahne geschenkt erhielt. Die 
damalige Knabenmusik hatte jedoch keinen langen 
Bestand. Nach kaum zehnjährigem Bestehen «ging 
sie ein».

1864 erlebte die KMB eine Neugründung. Nach 
drei weiteren Jahren schritt die Knabenmusik ihrem 
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Die aktuell rund 20 qualifizierten Lehrpersonen, 
die an der Knaben- und Mädchenmusik Basel 1841 
(KMB) unterrichten, verstehen nicht nur ihr musi-
kalisches Handwerk, sie schaffen es auch, die Ju-
gendlichen zu Höchstleistungen zu motivieren. 
Nicht zufällig findet man die Jungmusikantinnen 
und -musikanten sowie Tambouren der KMB regel-
mässig bei Einzel-, Gruppen- und Ensemblewettbe-
werben in den vorderen Rängen.

Auch das Konzertorchester Allegro und das 
Nachwuchsorchester Piccolino machten in den ver-
gangenen Monaten auf sich aufmerksam. Diana 
Bauchinger (Leiterin Allegro) und Rüdiger König 
(Leiter Piccolino) verstehen es, mit geschickt ge-
wählten Programmen die jungen Leute für das Zu-
sammenspiel zu begeistern. Das Konzertorchester 
Allegro hat sich in den letzten Jahren zu einem an-
sprechenden Klangkörper entwickelt. Der Erfolg 
zeigt, dass die KMB sich damit auf dem richtigen 
Weg befindet. 

Parallel zum Blasorchesterbetrieb sind Leistun-
gen unseres Trommelinstruktors, Urs Gehrig, auf 
Tambourenseite zu würdigen. Mit viel Erfahrung 

1841–2016

 •
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Kunst und Pädagogik zu verbinden. Er führte die 
breite Öffnung des Repertoires ein und erweckte da-
mit aussergewöhnliche Begeisterung bei den ju-
gendlichen Musikern. Der 125. Geburtstag stand 
1966 im Zeichen der Kantonalmusiktage und ei-
nem grossen Treffen verschiedener geladener Mu-
sikcorps. An der Generalversammlung 1990 wurde 
beschlossen, dass inskünftig auch Mädchen am Un-
terricht in der KMB teilnehmen und mitmusizieren 
durften. 

erweiterung und neue namensgebung

Um Synergien zu nutzen, fusionierte die Musik-
schule des Musikverbands beider Basel per Anfang 
2012 mit der Musikschule der damaligen Knaben-
musik. Der Bedarf nach einem neuen Namen war in 
der Knabenmusik schon seit einigen Jahren ein The-
ma. Eine interne Arbeitsgruppe erhielt folglich den 
Auftrag, einen geschlechtsneutralen Namen zu fin-
den. Anlässlich der Generalversammlung am 20. 
Juni 2012 wählten die anwesenden Mitglieder den 
neuen Namen «Knaben- und Mädchenmusik Basel 
1841».

Musiktage 2016 anlässlich 175. Jubiläum

Im Mai 2016 feiert die KMB nun ihren 175. Ge-
burtstag. Das Organisationskomitee unter der Lei-
tung des ehemaligen Präsidenten Beat Ochsner 
und des Musikverbandes beider Basel laden vom 
20. bis 22. Mai 2016 rund 1300 Musikantinnen und 
Musikanten aus 50 Musikvereinen der Region zu 
den Musiktagen Basel ein. Neben Bewertungsspie-
len, Marschmusikparaden und Freikonzerten gibt 
es Musikwettbewerbe für die Jugendmusiken und 
die Erwachsenenvereine. Die Verantwortlichen der 
Knaben- und Mädchenmusik sind zuversichtlich, 
dass mit diesem Anlass ein breites Publikum ange-
sprochen wird und vielleicht auch das eine oder an-
dere Kind Lust bekommt, sich an einem Instrument 
ausbilden zu lassen. 
 ruedi Küng, präsident KmB

abermaligen Ruin entgegen – Grund dazu bildeten 
die «Wirtschaftskonzerte». Man sagte allgemein, 
bei der Knabenmusik würden die Knaben nur das 
«Saufen» lernen. Dank umsichtigen Leuten über-
lebte die Knabenmusik die Wirren zwischen Probe-
lokal und Biergarten. Dies bezeugen um die Jahr-
hundertwende entstandene Statuten, die unter 
anderem besagten, «dass jegliches Zu-Gemüte-
Führen alkoholischer Getränke zu verabscheuen 
und auch das Rauchen zu unterlassen sei». Weiter 
musste, wer in die KMB eintreten wollte, «ein 
günstiges ärztliches Gutachten, musikalische Auf-
fassungsgabe und gute Schulzeugnisse» haben. 
Unter Androhung einer Busse von 2 Franken war 
es damals strikte untersagt, die Proben zu schwän-
zen. Fritz Siegin, der von 1886 bis 1936 als Musiker 
und Dirigent der KMB angehörte, wirkte als stren-
ge Leitfigur und sorgte für den heute noch sehr ge-
läufigen Knabenmusik-Übernamen «Knute», nach 
dem Motto: «Was man liebt, das züchtigt man.» 
1931, 90 Jahre alt, stand die KMB Pate zur Grün-
dung des Schweizerischen Knabenmusikverbandes. 
Die Hundertjahrfeier beging man 1941 mit einer 
Festouvertüre und einem Rahmenspiel unter dem 
Titel «Vom Saulus zum Paulus» die Bekehrung ei-
nes Gassenjungen zur Knabenmusik. 

Eine neue Ära begann

Pius E. Kissling, der von 1957 bis 1990 als musikali-
scher Leiter tätig war, verstand es in idealer Weise, 

Quellen: basler stadtbuch 1992, paul roniger, s. 188–192; die basler Knabenmusik 1841–1905 und 1841–1911, fritz siegin; 
http://juniordrumshow.ch/de/formationen/edition-2011/knabenmusik-basel/; http://kmb.ch/geschichte.html; http://www.
hmb.ch/de/sammlung/malerei-und-grafik/155341-die-knabenmusik-basel-am-kleinbasler-rheinufer.html

Musik fördert die soziale Kompetenz und die 
 Intelligenz junger Menschen. besonders das 
 aktive Musizieren spielt dabei eine entscheiden-
de rolle. ganz im sinn der Initianten des Ver-
fassungsartikels «Jugend und Musik» gilt es, 
Kinder und Jugendliche zur musikalischen 
 aktivität zu führen und damit ihre entwicklung 
und entfaltung unter pädagogischen, sozialen 
und kulturellen gesichtspunkten ganzheitlich zu 
fördern. 
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Speed-Dating kennen die meisten von uns aus der 
Partnervermittlung. Sie werden sich vielleicht fra-
gen, was Freiwilligenarbeit damit zu tun hat und 
wie wir auf die Idee gekommen sind, so etwas 
durchzuführen. Im Grunde genommen ist es gar 
nicht so abwegig, ein bewährtes Instrument aus 
der Partnervermittlung für die Freiwilligenver-
mittlung zu verwenden, denn beide haben zum 
Ziel, den oder die «Richtige/-n» zu finden. 

Im Herbst 2015 fand das erste Basler «Speed- 
 Dating für Freiwillige» statt. Basler Organisationen 
suchten auf diese Weise Freiwillige, die bereit 
sind, gemeinnützige Aufgaben zu übernehmen. 
Der von der Christoph Merian Stiftung und der 
GGG Benevol zusammen organisierte Anlass  
war ein Erfolg.

Speed-Dating für Freiwillige:

Sie 
haben uns gerade 

noch gefehlt!
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Die CMS und die GGG Benevol wollten etwas Neu-
es ausprobieren und haben der Vermittlung von 
Freiwilligenarbeit ein frisches, zeitgemässes Ge-
sicht gegeben. Am 29. und 30. Oktober 2015 fand 
im Basler Stadthaus das erste «Speed-Dating für 
Freiwillige» statt, das von der Christoph Merian 
Stiftung (CMS) und der GGG Benevol gemeinsam 
organisiert worden war. Beim «Speed-Dating für 
Freiwillige» stehen auf der einen Seite Organisatio-
nen, die Menschen zur Mithilfe suchen. Auf der 
anderen Seite stehen Freiwillige, die sich ein zu ih-
nen passendes Engagement wünschen. Beide stre-
ben eine gegenseitige Partnerschaft an, die Bestand 
hat.

Über 100 Übereinstimmungen

Es war ein Experiment, als wir im Herbst 2015 das 
erste Basler «Speed-Dating für Freiwillige» durch-
führten, und es war erfolgreich: Das «Speed- 
Coffee», ein Gefäss für Spontanbesucherinnen und 
-besucher, wurde gut frequentiert. Daraus sind 100 
Matchings entstanden, die zu weiteren Kontakten 
und vielen befriedigenden Freiwilligeneinsätzen 
führten. Die 40 Plätze für interessierte Freiwillige 
zur Teilnahme am Speed-Dating waren innert Kür-
ze ausgebucht. Die Organisationen zeigten grosses 
Interesse und die Presse berichtete über den 
 Anlass. 

Für uns Veranstalter liegt ein grosser Teil des 
Erfolges in den Begegnungen und Gesprächen. 
Wer in diesen zwei Tagen das Stadthaus besuchte, 
konnte diese motivierende und mitreissende Atmo-
sphäre erleben. Es herrschte ein Kommen und Ge-
hen. In diesem quirlig-lebendigen Umfeld fanden 
intensive Kontakte zwischen Leuten statt, die sich 
bis dahin fremd waren. Es sind sich Menschen aller 
Altersklassen und mit unterschiedlichsten Interes-
sen begegnet und haben sich unvoreingenommen 
ausgetauscht und letztlich ihre ganz individuelle 
Entscheidung getroffen. Das «Speed-Dating für 
Freiwillige» hat allen Beteiligten Spass gemacht 

Fazit der sZB Beratungsstelle für hörseh
behinderte und taubblinde menschen

die interessierten freiwilligen konnten rasch 
 einen eindruck über die verschiedenen organi-
sationen gewinnen. dieses unverbindliche hin-
einschnuppern nahm den freiwilligen eine erste 
hürde und die organisationen hatten ihrerseits 
die Möglichkeit, eine Vorauswahl zu treffen. ob-
wohl der zeitliche aufwand für die Vorbereitung 
dieser Veranstaltung gross war und das gegen-
seitige Kennenlernen in der tat im «speed- 
Verfahren» stattgefunden hat, kann im nachhin-
ein trotzdem von einem zeitgewinn gesprochen 
werden, da in den nachfolgenden Matchings nur 
noch die wirklich interessierten freiwilligen 
zum gespräch kamen, die auch aus sicht der 
 organisationen geeignet sind.
 Iris schelker, sZB Beratungsstelle 
 für hörsehbehinderte und taubblinde menschen

10 Organisationen und 10 Freiwillige unter
halten sich jeweils 10 minuten. Danach geben 
sie an, mit wem sie sich eine Zusammenarbeit 
 vorstellen können.

und zeigt, dass die Freiwilligenarbeit von heute le-
bendig ist und Menschen bewegt. Möchten auch 
Sie sich in Ihrer Freizeit in einer gemeinnützigen 
Organisation engagieren? Mehr Informationen zu 
diesem Thema finden Sie auf www.ggg-benevol.ch.
 ursula Baum



intensiven Kenntnis der Strassen und Häuser 
 Basels, andererseits auf der Anwendung der Pers-
pektive von einem unrealistischen Blickpunkt aus. 
Dadurch erhält Merians Stadtansicht einen doppel-
ten Charakter: Sie ist sowohl eine Stadtkarte – im 

Merians Vogelschaubild der Stadt Basel zeigt die 
gesamte Stadt, die von der mittelalterlichen Stadt-
mauer fest umschlossen wird. Der Blick von oben, 
aus der Sicht eines f liegenden Vogels, ist ein reines 
Gedankenkonstrukt. Es beruht einerseits auf der 

merian 1615–2015
10 Kultur

Ausstellung im Museum Kleines Klingental – 31. Oktober 2015 bis 10. April 2016
Vor 400 Jahren übergab Matthäus Merian d. Ä. dem Basler Rat die grosse Vogelschau auf die Stadt 
Basel. Sie ist die älteste erhaltene auf Vermessung beruhende Darstellung der gesamten Stadt. Dank 
ihrer Detailgenauigkeit ist sie eine der wichtigsten Quellen für die Stadtgeschichte Basels. 1617 er
schien die Vogelschau auch als grossformatige Radierung im Druck. Im Museum Kleines Klingental 
wird noch bis zum 10. April die Ausstellung gezeigt, die dieses Jubiläum zum Anlass nimmt, Merians 
Sicht auf Basel in verschiedenen Facetten nachzuvollziehen. Die Ausstellung ermöglicht eine Zeit
reise – von Merian bis in die Gegenwart und zurück, anhand der Originaldrucke und im Internet  
unter www.merian.bs.ch.

basel IM stadtporträt 



Neues: Das Bild der Stadt diente seit Ambrogio Lo-
renzettis grossartigen Fresken im Palazzo Pubblico 
in Siena (1338/1339) wiederholt als Verbildlichung 
des «Buon Governo» oder des «Cattivo Governo». 
Es ist jedoch faszinierend, zu beobachten, wie 
schnell der Rat Merians Vogelschaubild für die ei-
gene Repräsentation benutzte, zum Beispiel mit 
einem in der Ausstellung ebenfalls präsentierten 
Glasbild aus dem alten Rathaus, das in grosser De-
tailschärfe Merians Bild kopiert.

Sinne heutiger Stadtpläne – als auch eine perspek-
tivische Stadtansicht, für die die Kunstgeschichte 
den Begriff der Vedute kennt. Merians Gedanken-
modell der Stadt ist ein ideales. Dadurch wirkt sein 
Bild vergleichsweise unbelebt: Es sind kaum Men-
schen unterwegs, kein Markttreiben ist zu sehen, 
keine Tiere, kein Müll, mit anderer Worten: Das 
Alltagsleben ist ausgeblendet. Auch die einzelnen 
Häuser, die Merian mit bewundernswerter Präzisi-
on realitätsnah wiedergibt, sind alle intakt: Es gibt 
weder Ruinen noch Baustellen. Das Bild einer sol-
cherart reibungslos funktionierenden Stadt ver-
stand der Basler Rat als Gleichnis eines geordneten 
und gut regierten Gemeinwesens. Das war nichts 
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matthäus merian d. Ä., Ansicht Basels von Norden. Aus der Topographia Helvetiae, 1642.  
Historisches museum Basel, Inv.Nr. 2009.322 (foto natascha Jansen)

basel IM stadtporträt 



Art Adressbuch der Stadt hinterliess, das als kom-
plementäre Quelle zu Merians Stadtansichten zu 
lesen ist. Merian beschäftigte sich weiterhin mit 
seiner Vaterstadt, als er seinen Verlag in Frankfurt 
am Main aufgebaut hatte. Mit der «Topographia 
Helvetiae, Rhaetiae et Valesiae» erschien 1642 das 
erste in einer umfangreichen Serie von Städtebü-
chern vor dem Hintergrund der Erlebnisse im 
Dreissigjährigen Krieg. Merian wollte die Siedlun-
gen im Zustand vor den Zerstörungen vor Augen 
führen. Ab 1642 erschienen 16 Bände mit über 
1700 Stadtabbildungen aus dem deutschsprachi-
gen Raum. Der erste Band ist der Schweiz gewid-
met und enthält vier Abbildungen zu Basel.

In der Ausstellung werden Merians Vorbilder 
und seine Arbeitsweise ins Licht gerückt. Mit der 
Entdeckung neuer Erdteile durch die Seefahrer des 
15. Jahrhunderts wuchs der Bedarf an Karten. 
Gleichzeitig verfeinerten sich die Techniken exak-
ter Aufnahme von Ländern und Städten. In Italien 
entstanden um 1500 die ersten Vogelschau-Stadt-
ansichten auf kartografischer Grundlage, in wel-
chen jedes einzelne Gebäude verzeichnet ist. Nörd-
lich der Alpen besass 1521 erstmals die Handelsstadt 
Augsburg einen vergleichbaren Plan. Merians Vo-
gelschau beruht auf einer Vermessung der Stadt, 
doch hat er diese nicht selbst durchgeführt. 1588 
erhielt der Maler Hans Bock vom Rat 40 Gulden 
für die Anfertigung eines Stadtgrundrisses, der 
vermutlich auch Merian als Grundlage diente. Me-
rians Handzeichnungen dokumentieren, wie der 
Künstler seine gebaute Umgebung wahrnahm und 

Im Museum Kleines Klingental befindet sich das 
Stadtmodell Basels, das in den 1950er-Jahren von 
Alfred Peter geschaffen wurde. Es zeigt die Stadt 
zur Zeit Merians und bereichert so die grafischen 
Darstellungen um die dritte Dimension. Als aus-
serordentlicher Glücksfall der Geschichte ist zu be-
urteilen, dass der Stadtarzt Felix Platter in den Jah-
ren 1610/1611 mit seinen Stadtbeschreibungen eine 
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matthäus merian d. Ä., Vogelschau der stadt Basel, 
1615/1617. staatsarchiv des Kantons Baselstadt,  
Bild 1, 291 (foto franco meneghetti)

matthäus merian d. Ä., Ansicht Basels mit dem rhein. 
Aus der Topographia Helvetiae, 1642. Historisches 
museum Basel, Inv.Nr. 1992.116 (foto natascha Jansen)

matthäus merian d. Ä., selbstbildnis, um 1630.  
Feder in Braun über Bleistift. Kunsthaus Zürich, 
Grafische  sammlung, Inv.Nr. A.B. 1752



Kantonalen Denkmalpflege mit dem Grundbuch- 
und Vermessungsamt Basel-Stadt. Besuchen Sie 
www.merian.bs.ch und entdecken Sie die Stadt 
neu!
 martin möhle

Die GGG Basel unterstützt die Stiftung pro 
 Klingentalmuseum bei der Finanzierung der 
 Ausstellung «Merian 1615 – 2015. Basel im Stadt-
porträt» mit einem Beitrag von Fr. 20 000.–.

für die spätere Verwendung in der Vogelschau auf-
zeichnete.

Über die Nachahmung, die Merians Stadtdar-
stellungen im Lauf der Jahrhunderte fanden, führt 
der Weg zur wissenschaftlichen Beschäftigung mit 
Merian heute. Für Stadtgeschichte und Denkmal-
pf lege ist der Merian-Plan eine Quelle erster Güte, 
wie die Untersuchungen der Kantonalen Archäolo-
gie und der Bauforschung immer wieder aufs Neue 
zeigen können. Auch für die Stadtplanung ist der 
Blick aus der Vogelperspektive, den man heute vir-
tuell oder anhand von Modellen haben kann, nach 
wie vor unverzichtbar.

Zur Ausstellung wurde eine neue Internetseite 
aufgeschaltet, welche die Vogelschau Merians in 
digitaler Form zugänglich macht. Sie kann auch in 
der Ausstellung an Computerstationen besucht 
werden. Die einzelnen Gebäude auf dem Druck des 
17. Jahrhunderts sind mit dem ersten Katasterplan 
Basel um 1870 und mit dem aktuellen Stadtplan 
verknüpft. Mit Klick können Informationen zur 
Bau- und Besitzergeschichte abgerufen werden. 
Das Projekt, bei dem es sich um ein «Work in pro-
gress» handelt, entstand aus einer Kooperation der 
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einblick in die Ausstellung (foto flavio Karrer)

Basel um 1615. stadtmodell im massstab 1:400 im museum Kleines Klingental (foto mark niedermann)
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stabsübergabe
Die in diesem EINBLICK vorgestellte neue 
Website der GGG ist quasi das letzte Werk von 
Patrick Tschan als GGG Kommunikationsbeauf-
tragtem. Er hat deren Konzeption und Gestaltung 
massgeblich mitgeprägt. Nach fast sieben Jahren 
bei der GGG bricht er zu neuen beruflichen Ufern 
auf. Er hat den 2009 eingeleiteten neuen Auftritt 
der GGG gestaltet und dafür gesorgt, dass die 
GGG mit ihren eigenen dreizehn Betrieben und 
weiteren Tätigkeitsfeldern in der Öffentlichkeit 
verstärkt als Ganzes wahrgenommen wird. Mit 
Patrick Tschan verlässt uns ein sehr liebenswürdi-
ger Kollege und hochkompetenter Kommunika-
tions- und Werbefachmann. Ich danke Patrick 
Tschan im Namen der GGG für die tolle gemein-
same Zeit und wünsche ihm für seine private und 
berufliche Zukunft das Allerbeste. 

Den vorliegenden EINBLICK verantwortet bereits 
Monika Karle als Nachfolgerin von Patrick Tschan. 
Wir sind glücklich, dass wir mit ihr eine ausge wie-
sene und erfahrene PR-Spezialistin gewinnen 
konnten, welche Gewähr für die Kontinuität und 
die qualitative Weiterentwicklung der Kommunika-
tionsaktivitäten der GGG bietet. Monika Karle hat 
einen kaufmännischen Hintergrund und verfügt 
über ein eidg. Diplom als PR-Beraterin. Ihre 
bisherigen Stationen im PR-Bereich waren die 
Agentur int/ext Communications AG in Basel,  
die Unternehmenskommunikation von Schweizer 
Radio DRS sowie die Kommunikation der 
 Kantonspolizei Basel-Stadt. Wir wünschen Monika 
Karle viel Erfolg und Befriedigung in und mit  
der GGG. 
 Dieter erb, Geschäftsführer GGG

die ggg präsentiert sich in ihren Komm u-
nikationsmitteln als sozial- und Kultur-
unternehmen mit eigenen betrieben, als 
netzwerk (patronatsinstitution) und als 
förderinstitution. so auch im neuen web-
auftritt www.ggg-basel.ch

Für jedes Unternehmen – auch für gemein-
nützige Organisationen – ist die Website ein 
wichtiges Instrument zur Vermittlung von 
Informationen. Sie soll aktuell, attraktiv und 
benutzerfreundlich sein. Aus diesem Grund 
haben wir die GGG-Website neu konzipiert 
und gestaltet. Was einem als Erstes beim 
Besuch des neuen Webauftritts ins Auge sticht, 
sind die grossf lächigen Bilder, die die 
vielfältige Welt der GGG zeigen. Der neue 
Webauftritt ist mobiletauglich (responsive) 
und kann auch unterwegs mit Smartphones 
oder Tablets genutzt werden. Auf der 
Startseite sind unter dem Titel «GGG aktuell» 
Aktualitäten und Projekte der Geschäfts-
stelle sowie der GGG-Organisationen zu 
finden.

Die GGG will jedoch nicht nur zeigen, 
was sie alles tut und fördert. Eine Förderins-
titution, wie die GGG eine ist, braucht auch 
Unterstützung, sowohl ideell als auch 
finanziell. In der neuen Rubrik «Die GGG 
unterstützen» kann man sich direkt als 
Neumitglied anmelden, findet Informatio-
nen dazu, wie der GGG Spenden und Legate 
vermittelt werden können oder welche 
Schritte es benötigt, um unter dem Dach der 
GGG neue Stiftungen und Fonds zu 
errichten.
 Dieter erb, Geschäftsführer GGG

ggg
mit neuem webauftritt
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