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GGG
liebe MiTGlieDer

UnD FreUnDe Der

Man kann sich bei der GGG engagieren, finanziell und ehrenamtlich.

Die GGG Basel ist verlässliche Partnerin und finanziert eigene Betriebe, 

assoziierte Institutionen und Projekte. Damit das so bleibt und die GGG für 

künftige Generationen attraktiv und innovativ bleibt, haben wir im Herbst 

2018 den Förderkreis Isaak Iselin ins Leben gerufen. Zusammen mit einem 

engagierten Patronatskomitee setzen sich der Vorstand und die Geschäfts-

stelle der GGG ein, Mitglieder für den Förderkreis Isaak Iselin zu gewinnen. 

Mit einem Jahresbeitrag von CHF 1777, in Anlehnung an das Gründungsjahr 

der GGG, ermöglichen die Mitglieder des Förderkreises, das grossartige Erbe 

von Isaak Iselin langfristig zu sichern und zu erhalten. Falls es auch Ihnen 

möglich ist, dem Förderkreis beizutreten, würde uns das sehr freuen. 

Man kann sich bei der GGG nicht nur finanziell, sondern auch ehrenamt-

lich engagieren. Fürs laufende Jahr dürfen wir wieder neue Ehrenamtliche 

bei den A-Organisationen begrüssen. So Frau Barbara Knüsli, die das 

 Präsi dium des Bläsistifts übernimmt und die langjährige, sehr verdiente 

Kommissionspräsidentin Frau Liselotte Kurth ablöst. Einen weiteren Präsi-

diumswechsel wurde bei GGG Benevol vollzogen. Ed Theiss wurde neuer 

Präsident von GGG Benevol und löste den sehr engagierten Kommissions-

präsidenten Dr. Peter Bohny ab. Danke auch Herrn Prof. Erik Petry für die 

Übernahme des Präsidiums der GGG Kurse. Er löst Frau Chiara Piras ab, die 

aus familiären Gründen zurücktrat. Wir freuen uns an dieser Stelle mit ihr 

über die glückliche Geburt ihrer kleinen Tochter. Beim GGG Neujahrsblatt 

löst Frau Franziska Schürch die langjährige Präsidentin Frau Doris Tranter 

ab. Frau Liselotte Kurth, Frau Chiara Piras, Frau Doris Tranter und Herrn  

Dr. Bohny möchte ich an dieser Stelle sehr herzlich für ihr grosses und lang-

jähriges Engagement bei der GGG danken.  

Weiter neue Kommissionsmitglieder sind zu verzeichnen bei GGG 

 Voluntas mit Herrn Dr. Klaus Bally und Herrn Dr. Thomas Grubersky, 

Herrn Georg Mattmüller bei der GGG Stadtbibliothek, Frau Patricia 

 Zihlmann und Herrn Noah Regenass beim GGG Neujahrsblatt, Frau Vreni 

Jörg und Herrn Robert Stöckli bei GGG Steuererklärungen und schliesslich 

Frau Dr. Nina Blum und Herrn Prof. Linus-Marcello Schumacher bei  

GGG Benevol.  Herzlich willkommen bei der GGG!

Ruth Ludwig-Hagemann, delegierte des Vorstands



Die GGG Alterssiedlung Bläsistift ist eine der tradi-
tionellen – möglicherweise heute nicht mehr so be-
kannten – Einrichtungen der GGG Basel. Das da-
malige Bläsistift eröffnete im Jahr 1890 seine Tore 
und entwickelte sich damals rasch zu einem Zent-
rum vielfältiger sozialer Aktivitäten im Kleinbasel. 
Die Eröffnung fiel in eine Zeit, in der die GGG – 
erst über hundert Jahre nach ihrer Gründung im 
Jahr 1777 und kurz nach dem Bau der Wettstein-
brücke 1878/1879 und der Johanniterbrücke 1880 
bis 1882 – vermehrt auch im Kleinbasel aktiv wurde. 
Sara Janner, Autorin des GGG Neujahrsblattes 
193/194 «GGG 1777 – 1914» begründete die lange 
Inaktivität der GGG im Kleinbasel im Kapitel «Die 
GGG entdeckt die Aussenquartiere und das Klein-
basel» wie folgt: «Ein Grund, der das Fehlen von 
GGG Einrichtungen in den Aussenquartieren und 
speziell im Kleinbasel mit verursacht haben dürfte, 
ist das gerade in der Basler Stadtbürgerschaft tief 
sitzende Misstrauen gegenüber ‹Fremden›, das sich 
seit je speziell gegen die ‹begehrlichen› fremden 

Armen richtete.» Glücklicherweise ist in der heuti-
gen GGG von solchen Ressentiments nichts mehr 
zu spüren. Mit eigenen Angeboten wie beispiels-
weise GGG Migration (ehemals Ausländerberatung) 
sowie Beiträgen an wichtige Institutionen wie das 
K5 leistet die GGG heute wichtige Beiträge für die 
Integration und an das Wohlbefinden der Migra-
tionsbevölkerung in Basel. 

In der GGG Liegenschaft am Bläsiring 95 im 
Kleinbasler Matthäusquartier sind heute die Biblio-
thek Bläsi der GGG Stadtbibliothek Basel sowie die 
GGG Alterssiedlung Bläsistift domiziliert. Zudem 
sind in der gleichen Liegenschaft auch die «Bläsi-
krippe» des Vereins Kinderkrippen, eine Ludothek 
und ein Kindergarten eingemietet. Das Bläsistift, 
wie es GGG intern genannt wird, steht somit ganz 
jungen bis zu betagten Menschen zur Verfügung. 
In der Alterssiedlung Bläsistift der GGG leben 32 
betagte Menschen in komfortablen und gleich-
zeitig günstigen Wohnungen. 
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Jahren unermüdlich für die GGG Alterssiedlung 
Bläsistift und ihre Bewohnerinnen und Bewohner 
eingesetzt. Sie trug einerseits die Gesamtverant-
wortung für den Betrieb der Alterssiedlung und 
kümmerte sich gleichzeitig auf vielfältige Weise 
um das individuelle Wohl der einzelnen Bewohne-
rinnen und Bewohner und das Gedeihen der Ge-
meinschaft. Dazu gehörten die sehr geschätzten 
Gemeinschaftsanlässe wie zum Beispiel die Weih-
nachtsfeier oder der jährliche Ausflug. Die GGG 
Basel dankt Frau Liselotte Kurth ganz herzlich für 
ihren immensen und kompetenten ehrenamtli-
chen Einsatz.

Die neue Kommissionspräsidentin Frau Barbara 
Knüsli bringt neben grosser Berufs- und Lebens-
erfahrung als langjährige Schulmusiklehrerin 
auch viel Affinität zu älteren Menschen mit. Wir 
durften sie am Neujahrsapéro 2019 im Beisein  
von Liselotte Kurth den Bewohnerinnen und 
 Bewohnern vom GGG Bläsistift vorstellen, wo sie 
sehr freundlich aufgenommen wurde. 

Einher mit dem Stabswechsel im Präsidium 
geht eine moderate Veränderung des Betriebskon-
zepts, welche eine Verschiebung verschiedener 
Aufgaben vom Präsidium an die Siedlungsleitung 
vorsieht. Bis heute stellte Pro Senectute im Auftrag 
der GGG Basel die Siedlungsleitung. Ab April 2019 
übernimmt neu Frau Janine Ecknauer – direkt an-
gestellt von der GGG – die Siedlungsleitung. Sie 
wird an vier Tagen pro Woche vor Ort sein. Damit 
wird das Beratungs- und Unterstützungsangebot 
für die Bewohnerinnen und Bewohner erweitert. 
Janine Ecknauer ist ausgebildete  Sozialarbeiterin 
und bringt berufliche Erfahrungen aus Tätigkeiten 
bei Pro Senectute Aargau, bei der Spitex und in der 
Psychiatrie mit. Wir heissen auch Frau Ecknauer 
im Kreise der GGG herzlich willkommen und 
 freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem 
 neuen «Bläsistift-Tandem» Knüsli und Ecknauer. 

stabswechsel
Nach fünfzehn Jahren grossen Engagements als 

Kommissionspräsidentin der GGG Alterssiedlung 
Bläsistift hat Frau Liselotte Kurth auf Anfang 2019 
ihr Amt an ihre Nachfolgerin Frau Barbara Knüsli 
übergeben. Liselotte Kurth hat sich in diesen vielen 
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das neue «Bläsistift-Tandem» 
Barbara Knüsli und Janine ecknauer

dieter erb, 
Geschäftsführer GGG Basel
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Die GGG Basel leistet mit ihren vielfältigen eigenen Angeboten, ihrem Netzwerk und ihrer  
Fördertätigkeit seit mehr als 240 Jahren einen wertvollen Beitrag für den sozialen Frieden und 
die kulturelle Vielfalt in Basel. Um für kommende Generationen attraktiv bleiben zu können, 
 wurde im September 2018 der Förderkreis Isaak Iselin ins Leben gerufen. 

Die GGG Basel gründete im vergangenen Septem-
ber den Förderkreis Isaak Iselin und trägt mit dieser 
Weichenstellung dazu bei, auch für kommende 
 Generationen attraktiv und vor allem innovativ zu 
bleiben. Mit dem Förderkreis werden die vielfältigen 
Aktivitäten und Projekte der GGG Basel unterstützt. 
Das neu geschaffene Gefäss soll mithelfen, die 
 finanzielle Zukunft der GGG langfristig zu sichern. 
Dabei kann der Förderkreis, der bereits erste Gönne-
rinnen und Gönner willkommen heissen durfte, 
auch auf das Engagement seines Patronatskomitees 
setzen. Die Förderkreismitglieder unterstützen die 
GGG mit einem Jahresbeitrag von CHF 1777. 

Gemeinnütziges Wirken im sinne Isaak Iselins
Folgende sechs Basler Persönlichkeiten setzen 

sich im Patronatskomitee gemeinsam mit den 
 Förderkreismitgliedern für die GGG Basel und ihr 
Wirken im Sinne der Tradition Isaak Iselins ein:
•	Patricia	von	Falkenstein,	Präsidentin	Pro	Senectute	

und Grossrätin Basel-Stadt
•	Mustafa	Atici,	Unternehmer	und	Grossrat	 

Basel-Stadt
•	Prof.	(em.)	Dr.	med.	Andreas	Nidecker,	 

Radiologe FMH
•	Nadia	Guth	Biasini,	Präsidentin	Verein	 

Jüdisches Museum Schweiz
•	Dr.	Thomas	Staehelin,	Advokat
•	Raphael	Wyniger,	Inhaber	Gast-	und	Kulturhaus	

Teufelhof Basel, Wyniger Gruppe

Vor über 240 Jahren, im Jahr 1777, gründete Isaak 
Iselin gemeinsam mit Gleichgesinnten die GGG 
und wurde damit zum Wegbereiter moderner Phil-
anthropie. Von Beginn an standen der Erhalt von 
Menschenwürde, eine verbesserte Chancengerech-
tigkeit sowie kulturelle Vielfalt im Fokus der Tätig-
keiten der GGG. Noch heute ist die GGG Basel eine 
dem Gedankengut der Aufklärung verpflichtete po-
litisch und ideologisch unabhängige Organisation, 
die unbürokratisch entscheidet und handelt. 

Kennen sie den föRdeRKReis 
isaaK iseLin?

«Die GGG steht seit 1777  
für Menschenwürde,  

Chancengerechtigkeit und  
kulturelle Vielfalt ein.»

Machen Basel besser:  
Isaak und seine Freunde.
Förderkreis Isaak Iselin

phIlAnthropIe Im 21. JAhrhundert
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18. Jahrhundert
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1784
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(heute ggg Kurse)

dem staat 
voraus

1807
Jugendbibliothek

1809
Zinstragende 
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1867
musikschule
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zwischen staat  
und Wirtschaft

1962
ggg migration

1979
ggg wegweiser
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basel Lighthouse

GGG 
innovativ

2014
look@work

2015
gastfamilien  

für flüchtlinge

2018
digi coach

19. Jahrhundert 20. Jahrhundert 21. Jahrhundert 22. Jh.
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Kennen sie den föRdeRKReis 
isaaK iseLin?

Bereits im 18. Jahrhundert entstanden Institutionen wie die musikakademie oder die höhere schule für  
mädchen, das heutige Gymnasium Leonhard. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde die GGG stadtbibliothek 
Basel gegründet; 1962 initiierte die GGG Basel die Ausländerberatung, die heutige GGG migration.

GGG vergibt jährlich cHf 6 mio. an Betriebs- und 
förderbeiträgen

Um auch in Zukunft vielfältig gemeinnützig 
 tätig zu sein, überprüft die GGG ihr Engagement 
kontinuierlich. Heute führt sie 12 eigene Betriebe, 
wie unter anderem die GGG Voluntas, GGG Bene-
vol, GGG Migration, GGG Wegweiser, GGG Kurse 
oder die GGG Stadtbibliothek Basel. Ihrem weit ge-
spannten Netzwerk sind zudem über 60 selbststän-
dige Organisationen angeschlossen, welche die 
GGG finanziell und ideell fördert und unterstützt. 
Insgesamt leistet die GGG jährlich CHF 6 Mio. an 
Betriebs- und Förderbeiträgen. 

 
zukunft gestalten

Wir leben in einer zunehmend komplexen 
 Gesellschaft mit vielfältigen Herausforderungen. 
Obwohl die Projekte und Angebote der GGG derzeit 
noch finanziert sind, ist es aus langfristiger Sicht 
sinnvoll, ein weiteres Standbein zur Sicherung der 
finanziellen Zukunft der GGG Basel aufzubauen. 
Auch die GGG ist vor Überraschungen an den 
 Finanzmärkten nie ganz gefeit. Neben Finanz-
erträgen und sporadisch eingehenden Legaten 
 benötigt auch sie regelmässige Zuwendungen durch 
Gönnerinnen und Gönner. Vor diesem Hintergrund 
hat der Vorstand der GGG beschlossen, den Förder-
kreis Isaak Iselin zu schaffen.

für den sozialen zusammenhalt 
Wie wertvoll das Engagement der GGG für Basel 

ist, wurde den Gästen am Gründungsanlass des För-
derkreises im September 2018 deutlich. An diesem 
Abend bekräftigten nicht nur die Grussbotschaften 
der Co-Präsidentin und des Co-Präsidenten des 
 Patronatskomitees, Patricia von Falkenstein und 
Mustafa Atici, die Rolle der GGG Basel. Auch 
 Pro fessor Georg von Schnurbein, Leiter des Center 
for Philanthropy Studies (CEPS), strich in seinem 
Referat heraus, wie die GGG Basel mit ihren viel-
fältigen Aufgaben nicht nur für Kontinuität steht, 
sondern auch eine koordinative Funktion über-
nimmt. Ihr grosses Netzwerk in Basel-Stadt trägt 
dazu bei, dass soziale und kulturelle Projekte  effektiv 
und nachhaltig umgesetzt werden. 

«an(ge)kommen?» – 
Gastfamilien für flüchtlinge 

Im Rahmen des Förderkreises werden an exklusi-
ven Anlässen in entspannter Atmosphäre Projekte 
und Aktivitäten der GGG Basel vorgestellt. Am 
Dienstag, dem 19. Februar 2019, startete diese An-
lassreihe mit vertieften Einblicken in das Projekt 
«GGG Kontaktstelle Gastfamilien für Flüchtlinge», 
welches sich in den letzten drei Jahren unter dem 
Dach von GGG  Benevol bestens entwickelt hat. An 
dem von GGG Geschäftsführer Dieter Erb 
 moderierten Anlass diskutierten Barbara Rosslow, 
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Leiterin der GGG Kontaktstelle Gastfamilien für 
Flüchtlinge, und Renata Gäumann, Asylkoordinato-
rin des Kantons Basel-Stadt, über Herausforderun-
gen und Grenzen des Projekts. Seit dem Start 
 konnten bereits 54 Geflüchtete erfolgreich an Gast-
familien vermittelt und begleitet werden. Gespannt 
folgte das Publikum auch den Ausführungen von 
Prof. (em.) Dr. med. Andreas Nidecker, Mitglied 
 Patronatskomitee Förderkreis Isaak Iselin, der ge-
meinsam mit seiner Frau den Geflüchteten Erschad 
Baturi für eineinhalb Jahre aufgenommen und ge-
fördert hat. Der Afghane Baturi erzählte, wie es ihm 
gelungen ist, sich in seiner neuen Heimat zu integ-
rieren und wie wertvoll für ihn die Unterstützung 
seiner Gastgeber war, insbesondere auch beim 
 Finden eines Ausbildungsplatzes inklusive 
 «Schnuppern» in verschiedenen Berufszweigen. 

Der Anlass ist auf grosses Interesse gestossen 
und hat sehr positive Rückmeldungen erfahren. Wir 
freuen uns, den Gönnerinnen und Gönnern jährlich 
zwei bis drei Mal die Gelegenheit zu geben, vertiefte 
Einsichten in die Angebote und Projekte der GGG 
und ihrer Organisationen zu erhalten – als Danke-
schön für ihre grosszügige Unterstützung. 

Werden sie Gönnerin oder Gönner
Das Einmalige, das wir in Basel mit der GGG seit 

1777 haben, soll mit Unterstützung des Förder-

kreises Isaak Iselin erhalten bleiben und weiter-
wachsen. Sind auch Sie an einer Förderkreismit-
gliedschaft interessiert? Alle Informationen dazu 
sowie Ihre Ansprechpartnerinnen finden Sie auf 
unserer Website in der Rubrik «Die GGG unter-
stützen». Wir freuen uns auf Ihre Kontaktauf-
nahme.

Jana L. Kurth, Gönnerbetreuung 
GGG Geschäftsstelle

Gesprächsrunde am ersten Gönneranlass: 
v.l.: prof. (em.) dr. med. Andreas Nidecker, Barbara Rosslow, dieter erb, erschad Baturi und Renata Gäumann.



GesuNdHeIT 9

Wer den Titel dieses grossformatigen Werks liest, könnte eine lokale Geschichtsschreibung zum 
 Wüten des Virus in der Region Basel erwarten. Doch weit gefehlt! Dieses sehr empfehlenswerte Buch 
vertieft, erläutert und beschreibt alle möglichen Aspekte rund um HIV. Dies auf eine sehr verständliche, 
wo nötig präzise und manchmal auch anekdotische Art und Weise.

Die Autoren – die beiden Wissenschaftsjournalis-
ten Ulrich Goetz und Martin Hicklin sowie der 
Chefarzt der Klinik für Infektiologie und Spitalhy-
giene am Universitätsspital Basel, Manuel Battegay 
– beschreiben sehr anschaulich, wie die Krank-
heitsbetroffenen und deren Angehörige, die Ärzte, 
die Gesellschaft, die lokale, die nationale und die 
internationale Politik und die Kirche die durch das 
HI- Virus verursachten Herausforderungen ange-
nommen haben. Die Entstehung und weltweite 
Ausbreitung des Virus, die Entwicklung der ersten 

Therapieversuche bis hin zum aktuellen Stand der 
medizinischen Forschung werden im Buch «Aids 
in Basel» präzise erläutert. Auch über die nach wie 
vor andauernde Aidskrise in der dritten Welt wird 
berichtet. Schliesslich kommt sogar noch ein 
 Bundesrat mit beruflicher Erfahrung im Umgang 
mit HIV zu Wort: Ignazio Cassis betreute als  junger 
Arzt ab 1989 in Lugano Aidspatienten.

 •

B
ez

ug
sq

ue
ll

en
 B

uc
h:

 s
ch

w
ab

e 
Ve

rl
ag

 a
g

, b
as

el
 (w

w
w

.s
ch

w
ab

e.
ch

), 
au

sl
ei

hb
ar

 in
 d

er
 g

g
g

 s
ta

dt
bi

bl
io

th
ek

 b
as

el



GesuNdHeIT10

ein Vorbild für die schweiz: Basel
Die berührenden Berichte von HIV-Betroffenen 

und die persönlichen Erzählungen der Basler Ärz-
te, welche in den ersten Jahren der neuen Krank-
heit ihre Patienten hilf los sterben sahen, lassen die 
damalige Not deutlich spürbar werden. Bereits in 
den frühen Achtzigerjahren initiierte die Homo-
sexuelle Arbeitsgruppe Basel (Habs) ein Beratungs-
telefon, das bald nicht mehr stillstand. Auf breiter 
Ebene wurde der Kampf gegen HIV aufgenommen 
und Basel zum Vorbild in der Drogenpolitik. Nach 
einem befristeten Pilotprojekt mit Spritzentausch 
nahm das erste «Sprützehüsli» in einer Privatwoh-
nung 1988 für ein Jahr den Betrieb auf. Es brauchte 
noch einige weitere Zwischenlösungen, bis das ers-
te kantonale Gassenzimmer 1991 eröffnet werden 
konnte. 

Auch die Kirche zeigte sich solidarisch und 
gründete 1987 das Aids-Pfarramt. Die Zivilgesell-
schaft – «tout Bâle» – stand geschlossen an der 
 Seite von HIV- und Aids-betroffenen Menschen. 
Verschiedenste Veranstaltungen und Events fanden 

statt, der glanzvollste war sicherlich die Benefiz-
gala «Art against AIDS». Unter den Teilnehmen-
den: Liz Taylor, Audrey Hepburn und Arthur Cohn. 

das Basel Lighthouse
Die GGG Basel wollte mithelfen. Mithilfe einer 

Spende eines verstorbenen Aidspatienten gründete 
eine kleine, engagierte Gruppe die Stiftung Basel 
Lighthouse. Ein Ort, der Aidskranken Pflege und 
ein eigenes Umfeld gewährt, schwebte den Grün-
dern vor. Die GGG war von der Idee überzeugt und 
erwarb 1988 über ihre neu gegründete GGG Stif-
tung für das Gesundheitswesen die Liegenschaft 
an der Hebelstrasse 90, die in elf Studios den 
Schwerstkranken Platz bot. Die Unterstützung von 
Aidskrankenheimen war gesetzlich nicht vorgese-
hen. Somit mussten die Betriebskosten mehrheit-
lich durch Spenden finanziert werden. Auch die 
GGG half wiederum mit und unterstützte das 
Lighthouse mit CHF 100 000. Im Zeitverlauf liess 
sich dieses Finanzierungsmodell nicht aufrechter-
halten, sodass letztlich die öffentliche Hand ein-

Jeder Gast konnte sich im «Lighthouse» in Basel seine eigene, zu ihm passende umwelt gestalten.
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springen musste. Das Basel Lighthouse hat heute 
seinen Wirkungskreis erweitert und betreut nebst 
Aidskranken auch andere Patienten mit schweren 
körperlichen Beeinträchtigungen. Die Stiftung steht 
nach wie vor unter dem Patronat der GGG. 

Infokampagne gegen Aids
Die Schweiz musste sich dem HI-Virus und 

 seinen Folgen ebenfalls stellen. Es war ein Basler 
Fernsehjournalist, André Ratti, der 1985 vor laufen-
der Kamera dem schockierten nationalen Fernseh-
publikum mitteilte, er sei homosexuell und habe 
Aids. Auf Behördenebene wurde in enger Zusam-
menarbeit mit der Aids-Hilfe Schweiz an einer 
Aufklärungs- und Informationskampagne gearbei-
tet. Diese Bestrebungen mündeten in eine Bro-
schüre, die 1985 an alle Haushalte verteilt wurde. 
Es wurde sehr schnell klar, dass weitere, grosse 
Präventionsmassnahmen notwendig sind. So 
schlug die Stunde der «Stop AIDS»-Kampagne. 
Das berühmte Signet mit dem pinkfarbenen 
 Kondom als Buchstabe «o» im Wort «Stop» ist 
 übrigens eine Basler Erfindung. 

forschung und medizin
Die erste Übertragung des Virus vom Affen auf 

den Menschen geschah schätzungsweise um 1900. 
Die Forscher gehen davon aus, dass um 1920 das 
HI-Virus in Kinshasa/Kongo bereits verbreitet war. 
Seine weltweite Ausbreitung via Haiti über die 
USA auf alle Kontinente wird sehr anschaulich be-
schrieben. Als die Pandemie sichtbar wurde, lief 
die Forschung auf Hochtouren an. Der erste grosse 
Durchbruch in der Behandlung war ein Medika-
ment von Hoffmann-la-Roche, das in Rekordzeit 
entwickelt und 1995 zugelassen wurde. Im Zusam-
menspiel mit anderen Präparaten schlug die 

 Stunde der Kombinationstherapie, welche die 
Überlebenschancen der HIV-Betroffenen schlag-
artig verbesserte. Ein anderes medizinisches Risiko, 
die Übertragung des Virus von HIV-infizierten 
Schwangeren auf ihr Baby, war vor allem in den 
Achtzigerjahren hoch. Rund ein Drittel der betrof-
fenen Müttter übertrug während der Geburt das 
Virus auf ihr Kind. Prof. Christoph Rudin, damals 
in der Neugeborenenmedizin tätig und heute Lei-
tender Arzt für Pädiatrie und Nephrologie am Uni-
versitäts-Kinderspital beider Basel, war entschei-
dend daran beteiligt, die Situation zu verbessern. 
Eindrucksvoll berichtet er über den therapeuti-
schen Fortschritt, der dazu geführt hat, dass das 
Übertragungsrisiko minimiert werden konnte. 

Die Fülle und Dichte der Informationen macht 
dieses Buch zu einem beeindruckenden Nach-
schlagewerk. Die GGG hat über ihre GGG Stiftung 
für das Gesundheitswesen mit einem Beitrag die 
Entstehung dieses Werks mitermöglicht.

Was ist Aids?
Aids (Acquired Immunodeficiency syndrome/
erworbenes Immunschwächesyndrom) ist die 
spätfolge einer Infektion mit dem HI-Virus 
 (Human Immunodeficiency Virus, HIV/ mensch-
liches Immunschwächevirus). Bei  einer 
 Immunschwäche ist die Abwehrfähigkeit des 
Körpers gegenüber Krankheitserregern 
 ver mindert. eine fortgeschrittene Immun-
schwäche kann zu verschiedenen schweren 
erkrankungen und später zum Tod führen. die 
HIV-Infektion ist nicht heilbar. Wenn es zu  einer 
Ansteckung gekommen ist, sind regelmässige 
ärztliche Kontrollen wichtig, um den richtigen 
zeitpunkt für den start der Behandlung nicht 
zu verpassen. HIV wird mit anti retroviralen 
medikamenten behandelt. diese müssen täg-
lich, konsequent und wahrscheinlich das ganze 
Leben lang eingenommen  werden.  
Quelle: www.aids.ch

Annette castagna
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Von Mitte Februar bis Ende April herrscht im grossen Saal des Blindenheims in Basel jeweils reges 
Treiben. Ungefähr 40 Männer und Frauen, mehrheitlich im Pensionsalter, helfen Einwohnerinnen und 
Einwohnern von Basel-Stadt beim Ausfüllen ihrer Steuererklärung. Alle engagieren sich ehrenamtlich. 
Zwei von ihnen stellen wir näher vor. 

Hanspeter Kiefer war früher Lehrer und engagierte 
sich während 12 Jahren im Grossen Rat des Kan-
tons Basel-Stadt. Kiefer war mit dem verstorbenen 
Ruedi Christ befreundet, welcher 1995, zusammen 
mit anderen, das Angebot GGG Steuererklärungen 
aufgebaut hat. Er motivierte Hanspeter Kiefer, im 
Steuerteam mitzumachen. Seit 2007 ist er nun als 
Freiwilliger im Team der GGG Steuererklärungen 
tätig. «Ich freue mich jedes Jahr, wenn es wieder 
Februar wird und wir wieder unsere Arbeit im 
grossen Saal des Basler Blindenheimes aufneh-
men», so Hanspeter Kiefer. Er mag den Austausch 
mit anderen Menschen und ist immer wieder be-
eindruckt, mit wie wenig Geld gewisse Leute über 
die Runden kommen müssen. Es kam auch schon 
vor, dass er jemanden dazu motivieren konnte, die 
ihm zustehenden Ergänzungsleistungen zu bean-
tragen. Auch die Begegnungen mit den anderen 
Freiwilligen bei GGG Steuererklärungen schätzt 
Hanspeter Kiefer sehr.

Erika Gass lernte das Angebot GGG Steuererklä-
rungen zuerst als Kundin kennen. Dort wurde die 
ehemalige Novartis-Mitarbeiterin angefragt, ob sie 
nicht im Team mitarbeiten möchte. Sie sagte zu 
und ist nun seit vier Jahren mit grossem Engage-
ment als Kollegin in der Telefonreservation tätig. 
Erika sagt, dass sie den vielseitigen Kontakt mit der 
Kundschaft und den Zusammenhalt im Team der 
Freiwilligen besonders schätzt. «Ich konnte sogar 
eine alte Schulkollegin von mir motivieren, bei un-
serem Team mitzumachen», ergänzt sie.

Grosse Hilfe für kleines Geld
Das Angebot der GGG Steuererklärungen rich-

tet sich an Deutsch sprechende Steuerpflichtige, 
die im Kanton Basel-Stadt wohnhaft sind. Oftmals 
nehmen Personen die Dienstleistung in Anspruch, 
welche sich diesen Service bei einer Bank oder 
Treuhandfirma nicht leisten können. Die Tarife bei 
GGG Steuererklärungen sind einkommensab-

ggg freIWIllIge helfen BeIm Ausfüllen der steuererklärung

HILfe, dIe sTeueReR KLäRuNG IsT fäLLIG!
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hängig und betragen zwischen CHF 10.– und CHF 
250.– Alle Mitarbeitenden engagieren sich ehren-
amtlich. Migrantinnen und Migranten ohne 
Deutschkenntnisse können sich bei GGG Migrati-
on ebenfalls kostengünstig helfen lassen und dort 
einen Termin vereinbaren (siehe Kasten).

Hilfe zur selbsthilfe
Jedes Jahr erledigen unsere Freiwilligen unge-

fähr 1800 Steuererklärungen. Die Tendenz ist etwas 
rückläufig. Einige unserer älteren Kundinnen und 
Kunden sind leider verstorben. Seit es die Möglich-
keit gibt, die Steuererklärung am Computer auszu-
füllen, machen auch jüngere Leute vom Angebot 
Gebrauch, sich beim Ausfüllen der Steuererklä-
rung am PC helfen zu lassen. 

Egal, ob Sie Ihre Steuererklärung von Hand oder 
am PC erledigen möchten und Unterstützung be-
nötigen. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung. 
 Termine für eine Beratung können Sie entweder 
telefonisch oder online (www.ggg-basel.ch) verein-
baren. Noch bis Ende April sind wir für Sie da.

HILfe, dIe sTeueReR KLäRuNG IsT fäLLIG!

ggg steuererklärungen
Tel. 061 225 58 17
09.00 – 12.15 uhr (montag –  freitag)

standort:  
Irides AG (ehemals Blindenheim Basel)
Kohlenberggasse 20
4051 Basel

ggg migration
steuererklärungen für migrantinnen  
und migranten in 14 sprachen
Terminvereinbarung unter  
Telefon 061 206 92 22 von 09.00 bis 12.00 uhr 
und von 14.00 bis 18.00 uhr (montag –  freitag)

standort: 
eulerstrasse 26
4051 Basel

möchten sie gerne bei uns mitarbeiten?  
neue freiwillige mitarbeiterinnen und mitarbeiter 
sind bei uns immer herzlich willkommen. sie 
brauchen dazu keine ausbildung in buchhaltung 
oder treuhand, etwas affinität zu Zahlen und  
sorgfältiges arbeiten reichen. 
falls sie mit Zahlen nichts am hut haben und  
sich trotzdem engagieren möchten, freuen wir  
uns über tatkräftige mithilfe in unserer telefon-
zentrale. Interessierte melden sich bei:

kollegInnen und  
kollegen gesucht!

Beatrice Bucher,
GGG steuererklärungen
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wo ein normAles  
leBen im ZentRum steht

abilia bietet assistierende Begleitung und Förderung erwachsener Menschen mit einer kognitiven 
 Beeinträchtigung. Die Organisation begleitet Klienten auf ihrem individuellen Lebensweg, bietet ihnen 
ein motivierendes Umfeld und unterstützt sie bei der Erreichung ihrer Ziele. Dazu betreibt abilia  
begleitete Wohngruppen und Tagesstrukturangebote in Basel. 

In den Sechzigerjahren eröffnete der damalige 
Hilfsverein für Geistesschwache das erste Wohn-
haus mit integrierter Werkstube an der Hardstrasse. 
Dieses Haus hatte schweizweit Pioniercharakter, 
denn bis anhin sassen behinderte Menschen nach 
Abschluss der Sonderschule meistens beschäfti-
gungslos zu Hause oder wurden nicht selten in 
psychiatrische Kliniken eingeliefert, wenn sich 
 niemand mehr um sie kümmerte.

Mit dem zweiten Wohnhaus an der Birmanns-
gasse stiessen jüngere Menschen zum Verein, die 
nach Möglichkeit im nahen Wohnwerk (der dama-
ligen Kannenfeldwerkstatt) extern arbeiten gingen. 
Im Namen der Normalisierung wurde Wohnen 
und Arbeiten räumlich getrennt, was auch heute 
noch unter dem Slogan «extern vor intern» ein 
wichtiger Bestandteil des Begleitkonzeptes bildet. 
Die Wohngemeinschaft funktionierte dabei wie 
eine Gross familie und die wohngemeinschaftliche 
Teilhabe war nebst der Autonomie durch externe 
Arbeit und Freizeitangebote das prägende Element 
der Lebensgestaltung. In dieser Zeit wechselte der 
gemeinnützige Verein ein erstes Mal seinen  Namen 
und nannte sich fortan Gesellschaft zur Förderung 
geistig Behinderter – GFG. 

Weitere Wohnhäuser wurden eröffnet, welche 
relativ unabhängig voneinander geführt wurden 
und sich auch in der Kultur eigenständig entwi-
ckelten. Zugleich forderten Bedürfnisse der Klien-
ten nach zeitgemässen Freizeitangeboten oder das 
zunehmende Alter von Menschen mit einer kogni-
tiven Beeinträchtigung die Vernetzung der Wohn-
häuser. So entstand ein gemeinsames, wohnhaus-
übergreifendes Kulturzentrum mit Ateliers der 
kreativen Gestaltung, Kursen in Theater und Tanz 
und weiteren Freizeitangeboten für sämtliche 
 Klienten von abilia. Und mit dem «Stöckli» wurde 
eine explizite Alterswohngruppe mit pf legeerfah-
renem Personal und einer Nachtwache begründet. 
Wir schreiben das Jahr 2004, als eine Gesamter-
neuerung der Organisation in Angriff genommen 
wurde.

change
Seit 2004 hat sich abilia einem tief greifenden 

Wandel unterzogen von der Betreiberin weitge-
hend eigenständiger Wohnhäuser hin zu einer 
 dezentralen, gut vernetzten Organisation mit ein-
heitlichen Konzepten und standardisierten Prozes-
sen. Ausgelöst wurde dieser Wandel durch ein neu-
es Paradigma, welches am individuellen Bedarf 

abilia baseL 
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jedes Klienten und jeder Klientin ausgerichtete, 
fachgerechte Begleitung forderte. Dadurch trat die 
wohngemeinschaftliche Teilhabe in ihrer umfas-
senden Bedeutung zurück und es entstanden 
Wohngruppen für erwachsene Menschen mit ei-
nem individuellen Lebenslauf. 

Es war nahe liegend, dass in den kleinen und 
f lexiblen Wohngruppen Menschen mit ähnlichen 
Bedürfnissen zusammenfanden. Es bildeten sich 
Wohngruppen für junge, arbeitstätige Menschen 
und Wohngruppen für Senioren, welche ihr Leben 
gerne in gemächlichem Rhythmus und in einer 
überschaubaren Welt zubringen. Und es entstanden 
Wohngruppen, da sowohl in Bezug auf moderne 
Infrastruktur und entsprechende Arbeitshilfs-
mittel als auch vom Erfahrungshintergrund der 
dort tätigen Mitarbeitenden her ein erhöhter 
 Pf legeaufwand bewältigt werden kann.

Individuelle Lebensqualität
Mehrere Altbauliegenschaften wurden aufge-

geben, weil sie den Anforderungen nicht mehr ge-
nügten und auch von der Lage her ein integratives 
Angebot eher erschwerten als begünstigten. Statt-
dessen konnte neuer Wohnraum in Mietshäusern 
bezogen oder mit dem Wohnhaus Bonifacius nach 

eigenen Vorstellungen mustergültig errichtet 
 werden. Den Abschluss dieser infrastrukturellen 
Erneuerung bildete der Standort Erlenmatt: Hier 
konnten im Sommer 2017 zwei Wohngruppen für 
junge Menschen mit besonderem Begleitbedarf, 
zwei Aussenwohngruppen mit individueller Teil-
zeitbegleitung für selbstständigere Menschen und 
eine Beschäftigungsstätte bezogen werden. Ein 
sehr integratives Projekt in einem am Entstehen 
begriffenen Quartier, da sich Klienten sowohl am 
Zusammenleben als auch bei einer sinnvollen Be-
schäftigung wie der Arealpf lege oder der Produkti-
on für den Verkaufsladen beteiligen können.

Kerngeschäft Agogik
abilia ist ein gemeinnütziger Verein und ver-

steht sich als soziales Unternehmen. Dies bildet 
sich auf unterschiedliche Weise in unseren Dienst-
leistungen ab. Die Tagesstruktur Beschäftigung in 
der Erlenmatt richtet ihre Arbeitsprozesse mithilfe 
vom TEACCH-Ansatz an den Fähigkeiten und 
 Fertigkeiten des einzelnen Klienten aus. Die Küche 
bereitet täglich 40 – 50 Mahlzeiten zu für die Klien-
ten der Tagesstruktur und für die Klienten der ver-

die Küche bereitet täglich bis 50 mahlzeiten zu für die Klienten der Tagesstruktur und der Wohneinheiten.
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schiedenen Wohngruppen. Zudem werden für in-
terne Anlässe und auf Bestellung auch für externe 
Kunden vielfältige Apéros zubereitet. Wo immer 
möglich übernehmen Klienten einzelne Arbeits-
schritte oder ganze Arbeitsabläufe und die Ergeb-
nisse erfüllen sie mit Selbstvertrauen und Zufrie-
denheit.

Der abilia Begleitprozess in den Wohngruppen 
und Tagesstrukturangeboten ist der individuellen 
Lebensqualität verpflichtet. Wir begleiten unsere 
Klienten auf ihrem Lebensweg, bieten ihnen ein 
Umfeld, welches sie ermutigt und unterstützt bei 
der Erreichung ihrer Ziele. Auf eine sorgsame 
 Analyse der wesentlichen Themen im Leben eines 
Klienten werden die notwendigen Interventionen 
geplant und Begleitinstrumente bereitgestellt. Eine 
kontinuierlich geführte Tagesdokumentation be-
schreibt den zurückgelegten Weg, hält Erfolge und 
Hindernisse fest und bietet die Möglichkeit lebens-
langen Lernens. 

Genauso wichtig wie die unmittelbare Begleittä-
tigkeit ist jedoch der Austausch mit den Angehöri-
gen und gesetzlichen Vertretern. Durch ihre 
Kenntnis und ihren Beistand wird ein stützendes, 
angemessenes Umfeld für die Klienten geschaffen. 

ein Leben
Renata L. kommt aus dem Sonderschulheim in 

eine abilia Wohngruppe und startet in ihr Leben als 
erwachsene Frau. Welches sind die Themen, die 
ihr aktuelles Leben prägen? Wie sie selbstständig 
mit dem öffentlichen Verkehr an einen Arbeitsort 
fahren kann, auf dem Weg in ein selbstständiges 
Leben? Ob sie auf einem Bauernhof in die Ferien 
gehen und dort Tiere pf legen kann, wie es ein lang 
gehegter Traum ist? Wann sie ein erstes Mal diesen 
charmanten jungen Mann auf die Wohngruppe 
einladen kann, den sie im Freizeitzentrum kennen 
gelernt hat, und wie sie dies anstellen soll? Und 
auch: Wie sie ruhig bleiben kann, wenn ihr alles 
über den Kopf wächst, und sie nicht mehr weiss, 
wie mit ihr geschieht? Ein normales Leben. Das 
steht im Zentrum.

abilia ist ein gemeinnütziger Verein  
und eine c-organisation der GGG Basel.  
das soziale unternehmen beschäftigt derzeit 
184 mitarbeitende (104 Vollzeitstellen)  
und ist an verschiedenen standorten in Basel  
präsent.

AngeBot
> 6 Wohnhäuser mit 11 unterschiedlichen  

Betreuungssettings
> 3 Wohngruppen  

mit individueller Teilzeitbegleitung
> 87 plätze betreutes Wohnen
> 72 plätze betreute Tagesgestaltung
> 10 entlastungs- und ferienzimmer
> 365 Öffnungstage

www.abilia.ch

Rolf müller, abilia Basel
Vorsitz der Geschäftsleitung«Vier gewinnt!» auch im Wohnhaus erlenmatt.
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Die wechselnden Nutzungen und insbesondere die 
Umbauten von 1888 und 1972–1976 haben den 
Grundriss der Gebäude verändert und die histori-
sche Ausstattung getilgt. Davon ausgenommen 
blieben die Kleine Zunftstube und der Grosse 
Zunftsaal, die seit ihrer historistischen Einklei-
dung, welche die spätmittelalterlichen Elemente 
aufnahm, bis heute fast gänzlich unverändert er-
halten geblieben sind.

 
Von Ritter zu Bischof

Im 13. Jahrhundert war der spätere Schmieden-
hof im Besitz des Ritters Burkhard Vitztum, der als 
«Vicedominus» zur Haushaltung des Bischofs 
 gehörte. Um 1290 gab der Ritter seinen Hof jedoch 
auf und es wurde ein Beginenkloster eingerichtet. 
Im Jahr 1411 wurden alle Beginen im Zuge von 
Konflikten um die franziskanische Ordensreform 
und Zuteilung von Pfarrrechten vom Rat ausgewie-
sen und ihre Güter vom Bischof eingezogen.

e.e. zunft zu schmieden 
Das 13./ 14. Jahrhundert bedeutete für die Zünfte 

politisch einen grossen Fortschritt. Von nun an 
 waren im Stadtrat auch Handwerker vertreten. Die 
erstarkten Zünfte bemühten sich um den Erwerb 
oder Bau eigener Zunfthäuser. Im Jahre 1411 kaufte 
die E.E. Zunft zu Schmieden die alte Liegenschaft, 
auf der heute das Schmiedenzunft-Gebäude steht. 
Im Innern des Schmiedenhofs gab es Remisen und 
Stallungen für Postwagen und Pferde. Auch Öl- 
und Weinfässer und Käse wurden dort magazi-
niert. Nach Aufgabe der Remisen durch die Post-
verwaltung befanden sich dort Ablagen der 
Handwerker, die keine eigenen Läden besassen. 
Anno 1882 wurde ein Teil des Archivs der Schmie-
denzunft dem Staatsarchiv zur Aufbewahrung 
übergeben. Im Gebäude gab es die kleine und die 
grosse Zunftstube, später weitere Stuben und eine 

HIsToRIscHes pRuNKsTücK 
Im HeRzeN VoN BAseL

dIe zuNfTsäLe Im scHmIedeNHof deR GGG

mitten im Herzen von Basel liegt der schmiedenhof zwischen Gerbergasse und Rümelinsplatz.  
Hier ist seit 1890 das domizil der GGG Basel. Heute beherbergt der schmiedenhof die modernisierte 
Hauptfiliale der GGG stadtbibliothek Basel, die Infothek und Geschäftsstelle des GGG Wegweiser,  
den GGG Kulturkick sowie die Gastronomie Kaffee Restaurant Bar 1777. Historisches prunkstück des 
schmiedenhofs sind die zunftsäle.
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Küche. 1861 wurde das ganze Zunfthaus mit Aus-
nahme weniger Räume an einen Geschäftsmann 
vermietet, welcher unter anderem ein Kosthaus für 
Handwerksgesellen einrichtete. 

die GGG kauft das Geviert
1887 erteilte der Bürgerrat dem Zunftvorstand 

die Ermächtigung zum Verkauf ihres Zunftgebäu-
des an die Gesellschaft zur Förderung des Guten 
und Gemeinnützigen in Basel. So wurde der 
Schmiedenhof der GGG Basel für CHF 130 000.– 
verkauft. Die Zunftbrüder trösteten sich damit, 
«dass das Haus wieder einer Institution gehört, die 
wie seinerzeit die Beginen (…) den Gedanken der 
christlichen Nächstenliebe zu verwirklichen ver-
sucht» (Heinz Lienhard: 700 Jahre E.E. Zunft zu 
Schmieden Basel, 1255 – 1955). Die GGG baute das 
Gebäude für ihre Zwecke um. 

Seit dem Jahre 1891 steht im Hof der Liegen-
schaft das von Bildhauer Lanz geschaffene Stand-
bild des Basler Ratsschreibers Isaak lselin, des 
hochverdienten Gründers der Gesellschaft des 
 Guten und Gemeinnützigen. Das Gebäude und die 
alten Zunftstuben wurden mit Respekt vor der Ver-
gangenheit durch die GGG Basel, unter Leitung 
des Architektenbüros E. Vischer & Fueter, völlig 
 renoviert. 

Die einst gerade Bohlenbalkendecke der grossen 
Zunftstube wurde bis in das 2. Obergeschoss hin-
aufgezogen. Die heutige Bogenform des Zunftsaals 
entstand. Teile der Holzschnitzereien der ehemali-
gen Decke finden sich mittig der heutigen Decke 
wieder. Zur historistischen Neuausstattung ge-
hören ebenfalls die neugotische Täferung und der 
mächtige Turmofen mit grünen Kacheln und 
 einem Kranz aus Türmen und Rankenwerkreliefs 
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(1890 Hafnerei Keiser, Zug). Der Saal hat wunder-
bare Staffelfenster, welche mit Kabinettscheiben 
aus dem Zunftsbesitz (vorwiegend 17. Jahrhundert) 
versehen sind. Die älteste Scheibe um 1580 findet 
sich hofseitig.

Die Wandmalereien Hans Sandreuters themati-
sieren den Dialog zwischen Vergangenheit und Ge-
genwart. Der Bildzyklus wurde von dem Seiden-
bandfabrikanten Rudolf Sarasin-Stehlin gestiftet, 
der als Präsident der Baukommission der GGG 
massgeblichen Anteil am Umbau hatte.

Die kleinere Vorgesetztenstube mit zwei gedreh-
ten, mit dem Schmiedenwappen versehenen Fens-
tersäulen und einer f lachen Bohlenbalkendecke 
wurde ebenfalls renoviert. Der Kachelofen aus 
Winterthur (Hans Heinrich Graf aus dem Jahr 
1678) wurde vom Architekten Eduard Vischer ge-
stiftet. Interessant sind die Ergänzungen des 
 Hafners Eduard Schaerer. Im untersten Kachel-
register mit dem Stiftungsvermerk von 1889, dem 
Allianzwappen Vischer/Sarasin und dem Mono-
gramm EVS werden auf vier Kacheln die damals 
wichtigsten Einrichtungen der GGG versinn-
bildlicht: Kleinkinderschulen, Speisewirtschaften, 
Zinstragende Ersparniskasse und die Musikschule.

Vielfältige Nutzung der säle
Schon über mehrere Jahrzehnte wird der Zunft-

saal (110 m2) im Schmiedenhof vorwiegend für 
Konzerte und Feiern genutzt. Im sogenannten Vor-
gesetztenzimmer (45 m2) tagte bis vermutlich in 
die 1970er-Jahre der jeweilige Vorstand der GGG 
Basel. Später wurde oberhalb ein Sitzungszimmer 
genutzt und in den 90er-Jahren wurde der direkte 
Zugang der Zunftsaalräume ins 1. OG verschlos-
sen, zugunsten der ersten GGG Geschäftsstelle 
(ehemals GGG Zentralsekretariat).

Seit Dezember 2013 werden die Zunftsaalräume 
direkt durch die GGG Geschäftsstelle vermietet 
und bewirtschaftet. Die Räume sind sehr gut 
 ausgelastet. Die Einnahmen f liessen in Projekte 
der GGG Basel. Nach wie vor ist der grosse Saal, 
welcher mit einem Fazioli-Flügel ausgestattet ist 
(Leihgabe Frau Adrienne Hofer, Schweiz. Musik-
pädagogischer Verband), ein beliebter Konzertsaal. 
Darin finden regelmässig qualitativ hochstehende 
Konzerte und verschiedene Chorveranstaltungen 

statt. Die Räume werden gerne für private Feiern, 
Ausstellungen, antiquarische Märkte, Schulungen 
oder Konferenzen gebucht. Informationen zur Ver-
mietung finden Sie unter www.ggg-basel.ch.

Die E.E. Schmiedenzunft besitzt nach wie vor 
Gratisgastrecht im Schmiedenzunftsaal und führt 
regelmässig ihre Zunftanlässe durch. Sämtliche 
 A-Organisationen der GGG Basel nutzen die Räume 
ebenfalls kostenlos und bieten interessierten 
 Gästen Vorträge und Weiterbildung in ihren Berei-
chen an.

Die historischen Zunftsaalräume der GGG 
 Basel haben Geschichte und strahlen ein ganz 
 spezielles Ambiente aus. Wir nutzen sie mit Würde 
und hoffen, dass diese noch sehr lange erhalten 
bleiben.

Historische Quelle: 
martin möhle: die altstadt von grossbasel ii, Profanbauten  
(die Kunstdenkmäler der schweiz), 2016.

Geneviève schwendemann, Administration 
Verwaltung zunftsaalräume

Geschäftsstelle GGG Basel
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