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Der

Die GGG Basel ist traditionell und topaktuell zugleich. Sie stellt sich 
seit ihrer Gründung im Jahr 1777 kontinuierlich gesellschaftlichen 
Herausforderungen, indem sie bestehende Angebote verändert, wei-
terentwickelt und neue Angebote im sozialen und kulturellen Basel 
initiiert. Im Zentrum steht immer die Förderung von Menschenwür-
de, Chancengerechtigkeit und kultureller Vielfalt. Dies zeigen bei-
spielhaft die Berichte zweier jüngerer Gründungen der GGG und 
einer «altehrwürdigen» GGG Institution:
•	 look@work	 –	 das	 seit	 2013	 vom	GGG	Wegweiser	 geführte	Bera-

tungsangebot für Menschen mit Problemen am Arbeitsplatz
•	 GGG	Kulturkick	–	die	2013	gegründete	Jugendkulturförderstelle	
•	 GGG	Freizeit	 –	 1874	 als	 «Kommission	 zur	Mitfinanzierung	 von	

Erziehungshilfen» gegründet, welche heute Kindern aus wenig  
begüterten Familien sinnvolle Freizeitaktivitäten ermöglicht. 

Weiter	berichtet	dieser	EINBLICK	über	die	seit	1999	unter	dem	Pa-
tronat der GGG Basel stehende Alzheimervereinigung beider Basel, 
die Menschen mit einer Demenzerkrankung und ihren Angehörigen 
Unterstützung bietet. 

Mit Einwanderungsschicksalen in der Migrationsregion Basel  
befasst sich die Ausstellung «MAGNET	BASEL». Blicken Sie mit uns 
in	die	Werkstatt	der	Ausstellungsmacher	und	erfahren	Sie,	wie	die-
ses Projekt, an dem sich die GGG Basel finanziell beteiligt hat, Stück 
für Stück gediehen ist. Sie, liebe Mitglieder, laden wir zu zwei exklu-
siven Führungen durch diese sehenswerte Ausstellung ein. Mehr 
Informationen dazu finden Sie im Beitrag ab Seite 6.

Ich	wünsche	Ihnen	eine	spannende	Lektüre	und	hoffe,	dass	wir	
Ihnen	am	10.	Juni	am	GGG	Tag	2017	im	Schmiedenhof	begegnen	
dürfen. 
 

Herzliche Grüsse
Dieter erb, geschäftsführer ggg basel
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Probleme am Arbeitsplatz äussern sich vielfältig, etwa in einem angespannten Verhältnis zu Vorgesetz-
ten oder in einer Über- oder Unterforderung. Auch Veränderungen am Arbeitsplatz können zu erhöhter 
psychischer und physischer Belastung führen. Das Team von look@work berät Ratsuchende bei der 
Klärung ihrer individuellen Situation.

Über die belastende Situation sprechen
Seit fast vier Jahren hilft das Team von look@work 
Betroffenen, ihre aktuelle Situation zu verbessern, 
und ermöglicht ihnen, erste Schritte selber an die 
Hand zu nehmen. Erfahrene Führungspersönlich-
keiten helfen den Betroffenen in Gesprächen, einen 
Ausweg zu finden. Stellt sich im Laufe der Beratung 
heraus, dass die belastende Situation den Beizug 
fachspezifischer Hilfe (Psychologie, Medizin, Recht 
usw.) erfordert, hilft das Team von look@work, die 
richtige Adresse zu finden.

Monika Karle, GGG Basel

Eine in der Baubranche tätige Frau meldet sich bei 
look@work und schildert, dass ihr Vorgesetzter, mit 
dem sie sehr gut zusammenarbeite, seit Monaten 
krank sei. Sein Stellvertreter kritisiere sie nun dau-
ernd und bemängle ihre Arbeitsleistung. Auch 
habe sie den Eindruck, er mache sie bei den ande-
ren Personen im Betrieb schlecht. Sie möchte sich 
nun bei look@work erkundigen, ob dies Mobbing 
sei und was sie dagegen tun könne. Sie erhält einen 
Gesprächstermin mit einer Beraterin, die ihr zu-
hört und mit ihr zusammen einen Weg zur Klärung 
der belastenden Situation erarbeitet. 

Stress am Arbeitsplatz steigt
Probleme wie das eben geschilderte häufen sich  
immer mehr. In den letzten Jahren sind die allge-
meine Belastung und der Druck am Arbeitsplatz 
vielerorts gestiegen. Leistungsdruck, ständige  
Erreichbarkeit und Überstunden haben ihren Preis. 
Immer mehr Menschen haben mit stressbedingten 
Gesundheitsproblemen zu kämpfen. Betroffene lei-
den unter gespannten Verhältnissen zu Vorgesetz-
ten, unbefriedigenden Aufgaben, Über- oder Unter-
forderung oder Konflikten mit Arbeitskolleginnen 
und -kollegen. Störfaktoren wie diese machen auf 
Dauer unzufrieden und belasten nicht nur am Ar-
beitsplatz, sondern können Menschen krank ma-
chen. Das Angebot look@work des GGG Wegwei-
sers richtet sich an Ratsuchende, die sich bis anhin 
keine Hilfe geholt haben und mit ihren Problemen 
am Arbeitsplatz alleine sind. 

FreIwIllIge Von look@work beraten hIlFesuchenDe beI 
schwIerIgkeIten Im arbeItsumFelD. 

Druck am arbeItsplatz? 
tenDenz steIgenD!
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meIn engagement Für DIe ggg basel: 
InterVIew mIt astrID Degen, beraterIn beI look@work

Können Sie dazu ein paar Praxisbeispiele nennen?
Gerne, aber nur anonymisiert, da wir Beraterinnen 
und Berater unter Schweigepflicht stehen und die 
uns anvertrauten Informationen absolut vertraulich 
behandeln. Kürzlich kam eine jüngere Frau zum 
Gespräch, die im administrativen Bereich tätig ist 
und sich von ihren Arbeitskolleginnen ausgegrenzt 
fühlt. Ein weiteres Beispiel ist das eines Mannes um 
die 40, der das Gespräch mit look@work gesucht 
hat, weil er findet, dass seine Arbeit nach der  
Übernahme der KMU durch die Kinder des ehe
maligen Firmeninhabers nicht mehr genügend  
gewürdigt wird. 

Gibt es Unterschiede zwischen den Anliegen von 
Frauen und Männern?
Nein, eigentlich nicht. Bei den Beratungsthemen 
sind keine wesentlichen Unterschiede festzustellen. 
Im Verhältnis kommen aber deutlich mehr Frauen 
(73%) als Männer (27%) zur Beratung. 

Was müssen Interessierte tun, um sich beraten zu 
 lassen? 
Wer die Hilfe von look@work in Anspruch nehmen 
möchte, kann sich persönlich in der Infothek des 
GGG Wegweisers anmelden oder sich unter Tel. 
061 272 17 17 oder per EMail an kontakt@lookat
work.ch mit uns in Verbindung setzen. Ein Be
ratungsgespräch dauert rund eine Stunde. In der 
Regel führen wir eins bis drei Gespräche zum Un
kostenbeitrag von je 20 Franken.

Frau Degen, Sie arbeiten 
in Ihrer Freizeit als Bera-
terin für look@work. 
Was gefällt Ihnen an 
dieser Aufgabe? 
Die Tätigkeit bei 
look@work habe ich 
gewählt, weil ich auf 
eine langjährige Füh-
rungserfahrung zu-
rückblicken kann. Im 
Laufe meiner Karriere 

habe ich mir einiges an Know-how im Umgang mit 
Konflikten am Arbeitsplatz angeeignet. Der Haupt-
grund, mich freiwillig bei look@work zu engagie-
ren, ist jedoch der, dass ich Menschen, denen es 
momentan nicht so gut geht, etwas abgeben möchte 
von meinem Glück. Mir sind die Probleme, weswe-
gen Menschen zu uns kommen, nicht fremd. Und 
es kommt meiner positiven Art entgegen, dass wir 
bei look@work lösungs- und nicht problem- 
fokussierte Gespräche führen.

Welches sind Ihrer Erfahrung nach die häufigsten Pro-
bleme am Arbeitsplatz?
Im vergangenen Jahr 2016 war das mit Abstand am 
häufigsten genannte Problem der Konflikt mit dem 
Vorgesetzten. An zweiter, dritter und vierter Stelle 
standen gesundheitliche Probleme wie Erschöp-
fung und Burn-out, berufliche Neuorientierung 
oder Konflikte mit Arbeitskollegen.
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«magnet basel»  
aus Der werkstatt Der ausstellungsmacher
Migration ist ein Schlüsselthema des 21. Jahrhunderts. Ein Thema, wie es aktueller nicht sein könnte: 
Weltweit ist umstritten, wer einreisen darf, wer auswandern kann, wer erwünscht ist und wer nicht.  
Die Ausstellung «MAGNET BASEL» widmet sich diesem Thema auf vielfältige und spannende Weise. 

Wer sich in Basel mit der Geschichte des 20. Jahrt-
hunderts beschäftigt, findet früher oder später den 
Weg in das Staatsarchiv Basel-Stadt. Es ist der ein-
zige Ort, in dem die Basler Geschichte des 20. Jahr-
hunderts umfassend dokumentiert ist. Das Histori-
sche Museum Basel weist keine nennenswerte 
Bestände aus dem 20. Jahrhundert auf. Schon bes-
ser bestückt sind die Archive grosser Firmen oder 
einzelne Privatsammlungen, aber ihr Fokus be-
schränkt sich auf einzelne Aspekte. Schon für mei-
ne Ausstellung «Hier & Dort», die 2011 in der Zoll-
halle am Bahnhof St. Johann erstmals die regionale 
Geschichte des 20. Jahrhunderts einer breiten Öf-
fentlichkeit präsentierte, bildete die enge Zusam-
menarbeit mit dem Staatsarchiv das Fundament. 
Hier fanden wir die Fotografien, Baupläne, Korres-
pondenzen – kurz: die Spuren der Geschichte, die 

wir ausstellen würden. Es wurden für «Hier & 
Dort» über 500 Exponate allein aus dem Staatsar-
chiv Basel-Stadt.

Wer darf bleiben, wer muss gehen?
In den vergangenen Jahren sprachen die Staatsar-
chivarin Esther Baur und ich immer wieder über 
einen der grössten und spannendsten Aktenbe-
stand, den das Staatsarchiv in seinem Besitz weiss: 
Die rund 500 000 Dossiers der ehemaligen Kanto-
nalen Fremdenpolizei, die 1917 als Abteilung des 
Kontrollbüros (später «Einwohnerkontrolle», heute 
«Bevölkerungsdienste und Migration») gegründet 
wurde. Die Fremdenpolizei, bald einmal Frepo  
genannt, war das «Immigration Office» des Kan-
tons Basel-Stadt. Ihre Aufgabe war es, die ausländi-
sche Wohnbevölkerung zu kontrollieren und – im 

Näherinnen der Firma Hanro in Liestal produzieren unterwäsche, 1966 / Foto: Atelier eidenbenz, Basel. Hanro-
sammlung, Archäologie und museum Baselland
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Laufe der Jahrzehnte vermehrt nach den Vorgaben 
des Bundes – über das Aufenthaltsrecht der Auslän-
derinnen und Ausländer im Kanton zu entschei-
den. In Akten der Frepo ist ein äusserst vielfältiges 
und von vielen persönlichen Lebensumständen ge-
prägtes Bild der ausländischen Wohnbevölkerung 
der Stadt Basel bewahrt. In Briefen, Bittschreiben, 
Polizeiberichten und Eingaben geht es wieder und 
wieder um die Frage: Wer darf bleiben, wer muss 
gehen?

Im Sommer 2014 intensivierten sich unsere Dis-
kussionen über das Frepo-Projekt, an denen nun 
auch der Publizist Gabriel Heim teilnahm, der 
schon monatelang im Archiv recherchiert hatte. Er 
hatte etliche hundert Dossiers geöffnet und wusste 
viele berührende und aufschlussreiche Geschichten 
zu erzählen. In den folgenden Monaten nahm die 
Idee Gestalt an, für diesen «Geschichtsstoff» ein 
Ausstellungsprojekt zu entwickeln. Von Anfang an 
dabei war auch Valerie Hess vom Gestaltungsbüro 
EMYL. Dies würde, das war recht bald klar, ein Pro-
jekt werden, bei dem Inhalte und Gestaltung nicht 
zu trennen sind. 

Ein altes Thema gewinnt an Aktualität
Sommer 2015, ein Jahr später. Klar ist inzwischen, 
dass die Frepo-Akten in einen weitgespannten zeit-
geschichtlichen Hintergrund gestellt werden müs-
sen. Eine Akte «an sich» ist nicht konsumierbar, da 
sie Hunderte von Detailinformationen enthält, die 
ohne Kommentar unverständlich sind. Bei der Re-
cherche sind wir auf weitere Themen gestossen: In 
den Akten finden sich Tausende von Arbeitsgesuchen 

«mAGNeT BAseL – migration im Dreiländereck»
28.4. bis 1.10.2017

«magnet basel» ist eine grenz- und kantons-

überschreitende kooperation zwischen teamstra-

tenwerth, dem staatsarchiv basel-stadt, dem His-

torischen museum basel, dem museum 

Dreiländereck in lörrach, dem theater basel und 

dem museum.bl in liestal. 

Der thematische bogen spannt sich von der grün-

dung der eidgenössischen Fremdenpolizei vor 100 

jahren im jahr 1917 bis in die jüngste gegenwart. 

im mittelpunkt steht ein pavillon im Hof des staats-

archivs basel-stadt, wo ein öffentlicher open-air-

leseraum angeboten wird, in dem erstmals akten 

der basler Fremdenpolizei aus den jahren von 

1917 bis 1970 einem breiten publikum präsentiert 

werden und man zugleich heutigen migrationsbio-

grafien begegnen kann. Die ausstellung im Histori-

schen museum basel – museum für Wohnkultur 

richtet den Fokus auf die zeit von 1917 bis 1970 und 

die geschichte der kantonalen Fremdenpolizei.  

im Dreiländermuseum in lörrach beleuchtet die 

ausstellung «mädchen, geh in die schweiz und 

mach dein glück!» die lebensläufe von deutschen 

Hausangestellten in der schweiz. «Forse nella 

Hanro – vielleicht in der Hanro?» im museum.bl in 

liestal erzählt von den italienischen näherinnen in 

der liestaler textilfabrik Hanro, und im Foyer des 

theaters basel wird über die kriegszeit im stadt-

theater berichtet. 

www.magnetbasel.ch
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«magnet basel – migration im Dreiländereck»

exklusives Angebot für mitglieder der 
GGG Basel

an den zwei letzten Donnerstagen im september 

2017 finden zwei exklusive Führungen nur für Ver-

einsmitglieder der ggg basel durch die ausstel-

lung «magnet basel – migration im Dreiländer-

eck» statt. 

Donnerstag, 21. september 2017
Donnerstag, 28. september 2017

Die Führungen beginnen jeweils 17.30 uhr im Hof 

des staatsarchivs basel und dauern inkl. Diskus-

sion und Fragerunde bis 18.30 uhr.

im anschluss an die jeweilige Führung lädt die ggg 

basel die teilnehmenden zu einem apéro ein. Der 

anlass ist kostenlos, die teilnehmerzahl ist pro 

Führung auf 30 personen begrenzt. eine anmel-

dung ist erforderlich (ein eintritt pro mitglied): 

ggg@ggg-basel.ch, stichwort: magnet. 

für	deutsche	Hausangestellte	(«Dienstmädchen»)	–	
ein	Thema	für	das	Dreiländermuseum	Lörrach,	das	
gerne in eine Zusammenarbeit einsteigt. Dass die 
Schweiz aktiv im Ausland Arbeitskräfte anwarb, 
wer	weiss	das	noch?	Ein	Thema	für	Liestal	und	das	
Museum.BL,	wo	wir	die	Anwerbung	junger	Italie-
nerinnen	 für	 die	 Textilfabrik	 Hanro	 zum	 Thema	
machen. All dies beschäftigt uns, während die euro-
päische «Flüchtlingskrise» im Sommer und Herbst 
2015	zum	Thema	wird.	Wir	fragen	uns:	Wie	aktuell	
können und wollen wir mit unserem Projekt wer-
den?

«magnet basel» 
Sommer	2016.	Ein	weiteres	Jahr	später.	Das	Recher-
cheteam	ist	gewachsen.	Neben	Gabriel	Heim	arbei-
ten	 jetzt	 auch	 die	 Historikerin	 Rebecca	 Szediwy	
und die Kunsthistorikerin Claudia Klausner am 
Projekt,	 das	 inzwischen	 den	 Titel	 «MAGNET	 
BASEL»	 trägt.	Wir	haben	eine	Datenbank	mit	ein	
paar	 Tausend	 Dossiers	 aufgebaut.	 Recherchiert	
wird	an	vielen	Themen,	die	für	die	nun	fünfteilige	
Ausstellungsreihe von Bedeutung sind: Die Arbeits-
weise der Fremdenpolizei, die Arbeitsmarktpolitik 
der Schweiz, die Flüchtlingspolitik während  
des	 Zweiten	 Weltkriegs,	 Wanderbewegungen	 im	 
Dreiländereck, Hausangestellte und andere mehr. 
Und:	 Wir	 haben	 ein	 Format	 gefunden,	 um	 die	 
Dossiers	zu	kommentieren	–	die	Akten	werden	 in	
Lesebüchern	 präsentiert	 und	 mit	 vielschichtigen	
Kommentaren versehen. Mit den Kooperationspart-
nern in der Museumslandschaft ist vereinbart, dass 
die Ausstellungen wenn möglich eintrittsfrei ange-
boten werden, was wiederkehrende Besuche ermög-
lichen soll. 

Die Finanzierung des Projekts ist inzwischen 
nach Monaten des Zitterns und Bangens gesichert 
–	 auch	 dank	 der	 GGG	 Basel,	 die	 das	 Projekt	 
mit	dem	substanziellen	Beitrag	von	CHF	40	000.–
unterstützt hat. 

ein lang gehegtes projekt wird wahr
Ende	April	und	im	Mai	2017	werden	die	insgesamt	
fünf Ausstellungen eröffnet. In den letzten Mona-
ten hat sich das Projekt noch einmal weiterentwi-
ckelt. So wurde eine aktuelle und zeitgenössische 
Ebene gesucht und gefunden: Im Hof des Staatsar-

chivs	steht	ein	Pavillon	im	Format	«10	und	10».	Ne-
ben	den	10	«Aktengeschichten»	werden	10	Lebens-
läufe von heute dargelegt. Alte und neue  
Migrationsbiografien stehen in einem direkten  
Dialog. Der politisch Verfolgte aus Gambia neben 
Isak	 Aufseher,	 dem	 bekannten	 Revolutionär.	 Die	
Frau aus Südamerika, die 17 Jahre als Sans-Papiers 
in Basel gearbeitet hat, findet ihren Platz neben der 
Familie	Marx	aus	Trier,	die	1939	ohne	Papiere	und	
ohne	Geld	in	Basel	ankam	und	einen	Weg	fand,	wei-
terzuwandern	–	nach	Südamerika.	Die	jungen	Illus-
tratorinnen und Illustratoren der Gruppe «Balsam» 
sind zum Projekt gestossen und machen die Ge-
schichten	gegenwärtig.	Und	rund	30	Personen	aus	
Wissenschaft	und	Kultur	haben	weitere	Kommen-
tare geschrieben. 

Aus einer vagen Idee ist über die Jahre ein breit 
abgestütztes Grossprojekt geworden, das im Drei-
ländereck für Gesprächsstoff sorgt.

christoph stratenwerth,
teamstratenwerth
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Illustration: rahel messerli, in Zusammenarbeit mit der Gruppe Balsam
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Im Herbst 2016 hat der GGG Kulturkick zum ersten Mal gemeinsam mit Infoklick.ch das Kursangebot 
«Juniorexperts Kulturspecial» durchgeführt. Unter dem Motto «Von der Idee zum Projekt» erfahren 
junge Kulturinteressierte, wie sie ihre Idee strukturieren und zu einem realistischen Projekt gestalten 
können. 

Junge Kulturschaffende lernen in den von GGG 
Kulturkick und Infoklick.ch gemeinsam durchge-
führten Kursen «Juniorexperts Kulturspecial», wie 
sie eine Idee zu einem Projekt realisieren. Sie ler-
nen, wie ein Projektbudget erstellt wird, woran man 
in der Projektkommunikation alles denken soll, wie 
ein Elevator Pitch funktionieren muss oder wie sie 
ihr Projekt finanziert können. Der Kursaufbau be-
inhaltet einen Theorieteil sowie einen Einblick in 
die Praxis. Von den Teilnehmern wird Offenheit, 
die Bereitschaft zum Austausch sowie ein guter 
Schuss Eigeninitiative und Kreativität vorausgesetzt.

Angenehme Atmosphäre
In den Kursen wird qualitativ in kleinen Gruppen 
zwischen vier und zwölf Teilnehmenden gearbeitet. 
Stets wird der Austausch mit den Kursteilnehmen-
den gesucht, um in Diskussionen oder Rollenspie-
len eng mit den Ideen der kreativen Köpfe zu arbei-
ten. Auch wer noch zu scheu ist, um sein Projekt 
schon der Öffentlichkeit zu präsentieren, ist hier im 
kollegialen Rahmen erst einmal gut aufgehoben. 
Mit neuen Ideen und konkreten Anhaltspunkten, 
wie weitergearbeitet werden kann, geht es für die 
Kursteilnehmenden nach Abschluss des «Juniorex-
perts Kulturspecial» dann selbstständig weiter in 
die Projektkonzeption und schliesslich zur Realisa-
tion. Nach dieser Schaffensphase gibt es mit den 
meisten Projektteilnehmenden ein Wiedersehen, 
sei das in einer persönlichen Beratung oder wenn 
es konkret um eine Finanzierungsanfrage an GGG 
Kulturkick geht.

Erfolgreiche Umsetzungen
Von den vier Teilnehmern, die im vergangenen 
Herbst am Kurs teilgenommen haben, hat die 
Mehrheit ihre Idee weitergeführt und ihr Projekt 
ausgearbeitet. Zwei Initiativen konnten sich im 
Wettbewerb durchsetzen und einen Platz am Ju-
gendkulturfestival (1./2. September 2017) ergattern! 
Mit guten Projekteingaben konnten sie zudem die 
Fachgruppe des GGG Kulturkicks überzeugen und 
sich eine Finanzspritze für eine erfolgreiche Reali-
sation ihrer Vorhaben sichern. Wie zum Beispiel die 
Tanzworkshops «Danse en …» von jungen Men-
schen für junge Menschen, welche ebenfalls mit 
der finanziellen Unterstützung des GGG Kultur-
kicks bereits erfolgreich realisiert werden konnten. 

Die zweite Ausgabe von «Juniorexperts Kultur-
special» fand am 27. Mai und am 3. Juni 2017 statt. 
Wir haben junge Leute mit spannenden Ideen ken-
nengelernt, sind gespannt, wie sie diese zu vielfälti-
gen und anregenden Projekten entwickeln, und 
freuen uns auf ein Wiedersehen!

Yves Baumann,
Geschäftsleiter GGG Kulturkick

Aktuelle Infos zu den Kursen gibt es auf: 
workshops.kulturkick.ch.

Von Der IDee 
zum 

 proJekt 
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Alle Kinder im Kanton Basel-Stadt sollen die Möglichkeit haben, einer sinnvollen Freizeitbeschäfti-
gung nachzugehen. Dieses Ziel verfolgt die Organisation GGG Freizeit und fördert Freizeitaktivitäten 
von Kindern aus Familien in finanziell eingeschränkter Situation. Dank den Beiträgen der GGG  
Freizeit können diese Kinder einer bereichernden Beschäftigung ausserhalb der Schule nachgehen. 

 FreIzeIt
Für alle

sInnVolle

Wissen	Sie,	was	Parkour	für	eine	Sportart	ist	und	
was	mit	dem	Begriff	hobbylos	gemeint	ist?	Stellen	
Sie	sich	vor,	Sie	kommen	gerade	aus	einer	Theater-
aufführung,	als	ein	Jugendlicher	auf	dem	Theater-
platz	mit	einem	Rückwärtssalto	nur	wenige	Meter	
neben	der	Skulptur	von	Richard	Serra	landet.	Jun-
gen und Mädchen, die von einer Mauer auf die an-
dere springen und mit einem Flickf lack lächelnd 
wieder	am	Boden	landen,	betreiben	die	Trendsport-
art Parkour. Oftmals filmen sie ihre Stunts mit 
dem	Handy	 und	 stellen	 sie	 danach	 auf	 YouTube.	
Dies	in	der	Hoffnung,	in	den	sozialen	Netzwerken	
möglichst	viele	Likes	zu	erhalten.	Für	viele	von	uns	
ist	das	eine	andere	Welt,	ungewohnt	und	fremd.	

Wenn	Sie	im	bisherigen	Text	nicht	alles	auf	An-
hieb verstanden haben, so ist das nicht weiter 
schlimm, denn auch unsere Eltern haben uns nicht 
immer verstanden, als wir noch jünger waren. Kin-
der sind eben oftmals der Zeit voraus!

wertvorstellung von Jugendlichen
Vielleicht	fragen	Sie	sich	gerade,	liebe	Leserin	und	
lieber	Leser,	 ob	 von	einer	Mauer	mit	 einem	Salto	
rückwärts zu springen eine sinnvolle Freizeitbe-
schäftigung sei. Ja, vielleicht ist das etwas verrückt, 
ganz	 im	 Sinne	 des	Wortes.	 Auf	 der	Website	 von	
ParkourOne steht: «Um Parkour seriös zu betrei-
ben,	braucht	es	ein	hartes	und	regelmässiges	Trai-
ning. Unser Anliegen ist die Vermittlung von Par-
kour in seinem unverfälschten Charakter.  

 •
http://parkourone.com/regionen/schweiz/
© by parkourONe GmbH
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ihrer Freizeit nichts anzufangen weiss. Doch hob-
bylos	ist	die	heutige	Jugend	ganz	und	gar	nicht!	Im	
Gegenteil: Sie ist aktiv wie noch nie und die Gewalt 
unter Jugendlichen hat in den vergangenen sieben 
Jahren massiv abgenommen. 

Das anliegen der ggg Freizeit
Die Organisation GGG Freizeit fördert und unter-
stützt Freizeitaktivitäten für Kinder aus Familien 
in finanziell eingeschränkter Situation und trägt so 
zu einer kulturell, vielfältigen Gesellschaft bei.  
Der Kommission GGG Freizeit ist es seit  
Beginn ein Anliegen, dass Kinder in der Freizeit 
ausserhalb	 der	 Schule	 einer	 Tätigkeit	 nachgehen.	
Dort können sie sich anders erleben und dürfen ein 
Stück weit selbst über sich bestimmen. Auch im 
Wissen,	 dass	 es	 oft	 einen	 Anstoss	 der	 Eltern	
braucht,	etwas	Neues	zu	lernen	und	das	Gelernte	
auch, im Sinne einer Konstanz, weiterzuführen. 
Dies ist ein wichtiger Grund, warum wir Gesuche, 
auch über eine längere Zeit, mehrmals bewilligen. 
Oft erhalten wir zugleich von den Kindern und den 
Eltern ein Dankeschön, was nicht immer selbstver-
ständlich ist. 

wir unterstützen eltern und fördern kinder
Mittels Gesuch können erziehungsberechtigte  
Personen bei GGG Freizeit einen Antrag stellen.  
Dieser wird anschliessend durch die Kommission 
geprüft.	Für	 ein	Kind	kann	maximal	CHF	600.– 
pro halbes Jahr bewilligt werden. Im laufenden 
Jahr kann ein weiteres Gesuch (Verlängerungsge-
such) eingereicht werden, somit liegt der jährliche 
Maximalbeitrag	pro	Kind	und	Jahr	bei	CHF	1200.–
.	 Wir	 unterstützen	 längerfristige	 Freizeitaktivitä-
ten, um so Kontinuität zu erreichen. Die Obergren-
ze	der	Gesamtausgaben	liegt	bei	CHF	3000.–.  
Wenn	dieses	Mass	 erreicht	 ist,	werden	die	Eltern	
schriftlich	 informiert.	 In	 der	 Regel	 können	 sie	
dann noch ein letztes Gesuch stellen.

Folgende Voraussetzungen müssen für das Einrei-
chen eines Gesuches gegeben sein:
•	 	Der	Wohnort	oder	das	Bürgerrecht	der	Kinder/

Jugendlichen ist im Kanton Basel-Stadt.
•	 	Für	jedes	Kind	muss	ein	Gesuchsformular	aus-

gefüllt werden.

Da Parkour für uns mehr als eine Bewegung ist, 
werden	 den	 Teilnehmenden	 auch	 die	 Werte	 von	
Parkour	wie	Respekt,	Bescheidenheit,	Zielstrebig-
keit	und	Ehrlichkeit	vermittelt.	Die	Trainings	 fin-
den	bei	jedem	Wetter	draussen	statt.»	Solche	Wert-
vorstellungen	könnten	auch	aus	einem	GGG	Text	
zu	ethischen	Werten	stammen.	Dieser	Text	wurde	
aber	 von	 der	 jungen	Generation	 formuliert!	 Trai-
ning,	Respekt,	Bescheidenheit,	Zielstrebigkeit	und	
Ehrlichkeit,	 dies	 als	 Teil	 einer	 Trendsportart!	 
Genau	 solche	 Werte	 will	 auch	 GGG	 Freizeit	 
fördern. Auch wenn diese hier anhand einer 
Trendsportart	beispielhaft	aufgezeigt	werden,	sind	
es letztlich Eigenschaften, die es braucht, um lang-
fristig ein Ziel zu erreichen. Ein Ziel, wo das  
Erlernte Spass und Freude bereitet.

und wo steht die Jugend heute? 
Während	wir	vor	20	Jahren	noch	von	Hobbys	gere-
det	 haben,	 ist	 das	 Wort	 Hobby	 für	 die	 heutige	 
Jugend obsolet. Sie verwendet diesen Begriff höchs-
tens noch im Zusammenhang mit dem Begriff 
hobbylos.	Damit	 gemeint	 ist	 eine	Person,	 die	mit	
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•	 	Für	die	Verlängerung	des	Gesuchs	muss,	nebst	
dem Gesuchsformular, ein Zwischenbericht mit 
Rechnung	 und	 Einzahlungsschein	 eingereicht	
werden.

unterstützung, die Freude bereitet! 
Die	 vielen	 positiven	 Rückmeldungen,	 die	 wir	 an	 
unsere Adresse erhalten, bestärken uns in unserer 
Arbeit. Gern geben wir an dieser Stelle ein paar 
Auszüge	aus	Rückmeldungen	von	Eltern	 (Namen	
der Kinder geändert) bekannt:

«Katharina ist dankbar, eine Harfe zur Verfü-
gung zu haben, um zu Hause die Stücke üben zu 
können.	Diese	Woche	 findet	an	 ihrer	Schule	eine	
Orchesterwoche	statt	–	es	bereitet	 ihr	Freude,	mit	
so vielen Mitschülern Stücke einzustudieren. Und 
ich freue mich schon auf das Konzert am nächsten 
Freitag. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!»

«Monika hat mit sechs Jahren mit dem Kunst-
turnen begonnen. Heute ist sie 11 und ist durch das 
Turnen	 fröhlicher	 und	 ausgeglichen	 geworden.	
Monika schätzt das soziale Zusammensein in der 
Mädchengruppe sehr. Sie geniesst die freund-
schaftlichen Bedingungen, die im Zeitraum der 
vergangenen fünf Jahre entstanden sind und die  
gewaltlos sind.»

«Der Geigenunterricht ist für Antonio ein wich-
tiger	Bestandteil	seines	Lebens.	Er	macht	enorme	
Fortschritte und es hat sich auch unter den Schü-
lern ein reger Austausch und gemeinsames Spiel 
entwickelt. Es ist uns eine grosse Hilfe, dass Sie mit 
Ihrer Unterstützung den Violinunterricht von  
Antonio ermöglichen. Danke.»

zahlen und Fakten zu ggg Freizeit 
Die wenigen Kennzahlen, welche GGG Freizeit  
jeweils erhebt, veränderten sich in den letzten Jah-
ren	 kaum.	 Im	 vergangenen	 Jahr	 2016	wurde	 214	
Kindern und Jugendlichen eine ausserschulische 
Freizeitaktivität	ermöglicht.	52%	davon	sind	Aktivi-
täten	 aus	 dem	 Freizeitbereich	 Sport,	 47%	 waren	
Musikstunden	und	1%	waren	Aktivitäten	wie	Yoga	
oder Zirkus.

renato meier
präsident kommission ggg Freizeit 

ggg Freizeit
c/o Familien-, paar- und erziehungsberatung
greifengasse 23 / 4005 basel
http://www.ggg-basel.ch/service/ggg-freizeit/
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Ein	 Tag	 im	 Frühling,	 der	Himmel	 strahlt	 blau,	
aber Herr Steiger* kann sich nicht darüber freu-
en.	Er	hat	einen	Termin	mit	der	Beraterin	von	der	
Alzheimervereinigung beider Basel. Seine Ehe-
frau bereitet ihm Sorgen. Seit einiger Zeit fallen 
ihm Veränderungen in ihrem Verhalten auf. Sei-
ne	Tochter	hat	ihn	dazu	überredet,	bei	der	Alzhei-
mervereinigung anzurufen. «Es scheint, dass sie 
zuhört, aber wenn ich sie etwas frage, merke ich, 
sie weiss nicht, worum es geht», berichtet er.  
«Immer wieder findet sie ihre Sachen nicht, ihre 
Brille zum Beispiel. Kürzlich waren wir beim Bä-
cker, wie schon so oft, wir wollten wieder nach 
Hause spazieren, und da geht sie in die falsche 
Richtung.	 Einmal	 hat	 sie	 saubere	 Wäsche	 aus	
dem	 Trockner	 genommen	 und	 wieder	 in	 die	
Waschmaschine	gesteckt.»	Herr	Steiger	ist	sicht-
lich bewegt, wenn er diese Beobachtungen  
schildert.

menschen, die an Demenz erkranken, und ihre angehörigen geraten in eine sehr herausfordernde 
lebenssituation. um damit besser zurechtzukommen, bietet die alzheimervereinigung beider basel 
eine reihe von Dienstleistungen an. es lohnt sich, diese möglichst früh in anspruch zu nehmen.

Demenz trIFFt uns Im kern

In dieser not braucht es kompetente 
unterstützung
Wenn	 ein	Mensch	 an	Demenz	 erkrankt,	 stehen	
die Betroffenen und die Angehörigen vor einer 
immensen Herausforderung. Demenz trifft den 
Menschen	 im	 Kern	 seines	 Wesens.	 Unser	 Ge-
dächtnis und unsere Fähigkeit, zu denken und zu 
kommunizieren,	sind	für	unser	Leben	von	zentra-
ler	Bedeutung.	Was	die	Diagnose	Demenz	zudem	
so schwierig macht, ist die Unabwendbarkeit. Bei 
den Demenzformen, die am häufigsten vorkom-
men, ist eine Heilung nicht möglich. In dieser 
Situation brauchen die Erkrankten und die Ange-
hörigen unbedingt Unterstützung von Fachperso-
nen. Die medizinische Versorgung bewegt sich in 
der	 Schweiz	 auf	 hohem	Niveau.	 Ärztinnen	 und	
Ärzte	 können	 aber	 längst	 nicht	 den	 ganzen	  
Bedarf an Hilfe abdecken. 

so hIlFt DIe alzheImerVereInIgung 

menschen mit Demenz benötigen eine liebevolle und geduldige Zuwendung.
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 •

Um	diese	Lücke	zu	verkleinern,	gibt	es	die	Alzhei-
mervereinigung,	 die	 seit	 dem	 Jahr	 1999	 unter	
dem Patronat der GGG Basel steht.

kostenlose beratung durch eine Fachperson
Seit	rund	25	Jahren	besteht	diese	gemeinnützige	
Organisation	mit	 ihren	21	regionalen	Sektionen.	
Die Vereinigung für die Basler Kantone bietet 
eine	Reihe	von	Dienstleistungen	an.	Die	erwähn-
te Beratung ist gratis, damit niemand von den 
Kosten	 abgehalten	 wird.	 Wenn	 es	 sinnvoll	  
erscheint, macht die Beraterin auch Hausbesu-
che.	Ganz	verschiedene	Themen	können	bespro-
chen werden: Abklärungen, Aggressionen, Er-
nährung, Finanzielles, Körperpflege, Schmerzen, 
Spitexdienste	 und	 vieles	 mehr.	 Langjährige	 Er-
fahrung	und	laufende	Weiterbildungen	garantie-
ren eine kompetente Unterstützung.

austausch, wissen und erholung für angehörige
Angehörige von Menschen mit Demenz erbrin-
gen in der Betreuung und Pflege eine enorme 
Leistung.	Das	birgt	Gefahren	in	sich:	soziale	Iso-
lation, aber auch körperliche und seelische Er-
schöpfung.	Was	hilft,	sind	ein	regelmässiger	Aus-
tausch mit anderen Angehörigen sowie ein 
vertieftes	Wissen	über	Demenz,	über	einen	guten	
Umgang mit den Erkrankten und über Entlas-
tungsmöglichkeiten. Für den Austausch bietet die 
Alzheimervereinigung beider Basel geleitete An-

gehörigengruppen an, die sich einmal pro Monat 
treffen.	In	Angehörigenseminaren	mit	zehn	Lek-
tionen	 wird	 nützliches	Wissen	 vermittelt.	Wert-
voll ist auch das grosse Angebot an Broschüren, 
das die Alzheimervereinigung kostenlos anbietet. 
Diese	Drucksachen	können	auf	der	Website	her-
untergeladen werden (www.alzbb.ch). Ein weite-
res Angebot ist die Ferienwoche für Menschen 
mit Demenz und ihre Angehörigen, die in Interla-
ken durchgeführt wird. Die Betroffenen werden 
tagsüber betreut, damit sich die Angehörigen 
richtig erholen können.

mit erfolgserlebnissen die befindlichkeit stärken
Nebst	 dieser	 Ferienwoche	 bietet	 die	 Alzheimer-
vereinigung den Menschen mit Demenz noch 
mehr. Insgesamt elf Gruppen treffen sich wö-
chentlich zum Gedächtnistraining. Diese Be-
zeichnung wird dem Angebot nicht ganz gerecht, 
denn die Kurse beinhalten nicht einfach nur 
Denksportaufgaben. Es geht um Sprache, Bewe-
gung, Gesang, Kreativität und nicht zuletzt um 
Begegnung und Austausch. Zu den Zielen gehört, 
dass	alle	Teilnehmenden	eigene	Erfolge	erleben,	
eine gute Zeit verbringen und in ihrer gesamten 
Befindlichkeit gestärkt werden. Das bedeutet 
auch eine Entlastung für die Angehörigen.

Angehörige brauchen unterstützung, um nicht auszubrennen.
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Frühe abklärung lohnt sich
Es gibt also viele Möglichkeiten zur Unterstüt-
zung. Aber häufig werden sie nicht genutzt, weil 
die Hilfe erst sehr spät gesucht wird. Oder gar 
nicht. Etwa die Hälfte aller Demenzerkrankun-
gen wird nie diagnostiziert. Dabei wäre eine frü-
he Diagnose so wichtig, auch aus medizinischer 
Sicht. Der Verlauf der Krankheit lässt sich in den 
meisten Fällen medikamentös verbessern. Das 
heisst,	 die	 Lebensqualität	 verbleibt	 über	 längere	
Zeit	auf	einem	höheren	Niveau.	Dies	erfährt	Herr	
Steiger von der Beraterin der Alzheimervereini-
gung. Aber es ist gar nicht sicher, ob seine Frau an 
Demenz	 erkrankt	 ist.	Die	 Symptome,	 die	 er	 be-
schreibt, können andere Ursachen haben. Er soll 
mit seiner Frau die Hausärztin aufsuchen, wird 
ihm	geraten.	Dort	wird	ein	kurzer	Test	gemacht,	
und	bei	Bedarf	verordnet	die	Ärztin	eine	Abklä-
rung	 durch	 Spezialisten	 in	 der	Memory	 Clinic.	
Herr Steiger nimmt informative Broschüren mit 
und ist froh, zu wissen, an wen er sich künftig 
wenden kann. Es hat sich gelohnt, bei der Alzhei-
mervereinigung anzurufen.

wolfgang werder, 
alzheimervereinigung beider basel

*	Name	geändert
 

Nicht nur bei «Alzheimer»
Die alzheimererkrankung ist die häufigste Demenzform. sie macht gut die Hälfte aller Demenzdiagnosen 

aus. Der name «alzheimervereinigung» hat historische gründe. Die organisation ist bei allen Demenz- 

erkrankungen die geeignete anlaufstelle. anmeldungen und informationen:

alzheimervereinigung beider basel

burgfelderstrasse 101

postfach, 4002 basel

tel. 061 326 47 95 (Hauptnummer)

tel. 061 326 47 94 (beratung)

www.alzbb.ch
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neues aus Der ggg
 basler patIentenVerFügung

Die Medizinische Gesellschaft Basel MedGes, das 
Universitätsspital Basel und GGG Voluntas haben 
die Basler Patientenverfügung aufgrund der Erfah-
rungen und Anforderungen von Arztpersonal, Kli-
nik und Beratungsstellen überarbeitet. Seit Ende 
2016	liegt	die	überarbeitete	Fassung	der	Basler	Pa-
tientenverfügung vor. Das neue Formular und wei-
tere Zusatzinformationen können auf www.basler-
patientenverfuegung.ch heruntergeladen werden.

Weitere	Informationen	rund	ums	 
Thema	Patientenverfügung	finden	Sie	auf	 
www.ggg-voluntas.ch.

 Das collegIum musIcum basel  
 präsentIert:

«hImmlIsches leben» 
Robin	Johannsen	Sopran,	Kevin	Griffiths	Dirigent 
 
Freitag, 16. Juni 2017, 19.30 uhr 
Musical	Theater	Basel 
 
Richard	Wagner,	Siegfried-Idyll 
Wolfgang	A.	Mozart,	Arien	«Deh!	Vieni	non	
tardar» und «Voi avete» 
Gustav	Mahler,	Sinfonie	Nr.	4	G-Dur	für	Sopran	
und Orchester 
 
Vorkonzert	18.15-18.45	Uhr,	 
150	Jahre	Musik-Akademie	Basel 
Das	Jugendorchester	«first	symphony»	spielt	 
unter	der	Leitung	von	Ulrich	Dietsche. 
 
Vorverkauf:	Kulturhaus	Bider	&	Tanner,	 
preisermässigung für ggg mitglieder: chF 10.– 
www.collegiummusicumbasel.ch
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 toleranz um JeDen preIs?

170	Nationen	leben	in	Basel.	Welche	Werte	gelten	
hier?	Welche	Werte	 sind	die	«richtigen»?	Wie	ge-
hen wir mit unbekannten Denkmustern und ande-
ren	Wertvorstellungen	um?	Müssen	wir	 alles	 ver-
stehen	und	tolerieren?	Was	wird	von	Fachpersonen	
in	Schulen,	Ämtern,	Beratungsstellen,	Sicherheits-
behörden	erwartet?	Erfahren	Sie	mehr	über	Werte,	
Toleranz	und	transkulturelle	Kompetenzen	an	der

5. basler Fachtagung Integration am  
Donnerstag, 22. Juni 2017, 
14.00–17.30	Uhr	 im	Begegnungszentrum	Union,	
Klybeckstrasse	95,	Basel.

Weitere	 Informationen	 sowie	 Anmeldeformular	
finden Sie auf www.ggg-migration.ch

 ggg FörDert Junge bIlDenDe  
 kunstschaFFenDe

Um jungen bildenden Künstlerinnen und Künst-
lern den Einstieg ins Berufsleben zu erleichtern, 
vermietet die GGG Basel im Atelierhaus an der  
Froburgstrasse	 4	 in	 Basel	 ab oktober 2017 drei  
geräumige ateliers für je zwei Jahre (unverlänger-
bar)	 zu	 sehr	 günstigen	 Konditionen	 (CHF	 200.–	
plus	Pauschale	CHF	75.–	pro	Monat).	Anforderung:	
Abschluss einer Kunstakademie, der nicht länger 
als zwei Jahre zurückliegt.

Bewerbungen werden mit üblicher Dokumentation 
und	Anmeldeformular	(www.ggg-basel.ch/service/
ggg-atelierhaus)	 bis	 29.	 August	 2017,	 12.00	 Uhr,	
bei der GGG Basel angenommen.
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 nIcht Vergessen!

Am Donnerstag, 15. Juni 2017, findet die mitglie-
derversammlung	der	GGG	Basel	um	17.00	Uhr	im	
Neuen	Saal	der	Musik-Akademie	der	Stadt	Basel	an	
der	Leonhardsstrasse	6	in	Basel	statt.	Im	Anschluss	
an die Versammlung sind die Mitglieder herzlich 
zum Apéro eingeladen. 

wir freuen uns auf Ihre teilnahme.
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LESUNG MAX KÜNG
18.00 Uhr

BRASS DEPARTMENT
20.15 Uhr

KAMMERORCHESTER BASEL
17.00 Uhr

ZAUBERDUOLINO DOMENICO
14.00 Uhr

STADTPOSAUNENCHOR BASEL
16.00 Uhr

ZAUBERWORKSHOP
15.15 Uhr

CANTATE BASEL
16.15 Uhr

JUGENDBAND «PROJECT 7»
19.15 Uhr

Kinderanimation ab 14.00 – 17.00 Uhr
Catering ab 13.00 – 21.30 Uhr

14.00 – 23.00 UHR 
SCHMIEDENHOF BASEL

& BAND

21.30 Uhr

NICOLE BERNEGGER

10. JUNI 2017
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