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Bildung

Soziales

Kultur

3EDitorial

GGG
Liebe Freundinnen

und Freunde der

Seit 1777 engagiert sich unser Verein für Bildung, Soziales und Kultur. 
Die GGG führt eigene Betriebe, engagiert sich mit Ehrenamtlichen oder 
fördert als langjährige verlässliche Partnerin Institutionen in den ge-
nannten Bereichen.
Der GGG Kulturkick, gegründet von der GGG in Zusammenarbeit mit 
der Jacqueline Spengler Stiftung, feiert dieses Jahr sein 10-jähriges 
 Bestehen. Sein Engagement im Bereich Kultur konzentriert sich auf die 
Unterstützung von kulturellen Projekten von jungen Künstlern, einer-
seits durch bescheidene finanzielle Beiträge, andererseits durch kompe-
tente, fachmännische Beratung, beides sehr willkommene Hilfen.

Regelmässige finanzielle Unterstützung durch die GGG erhält auch das 
Europäische Jugendchor Festival Basel, das weltweit zu den wichtigsten 
Treffpunkten für hoch qualifizierte Kinder- und Jugendchöre gehört. Vom 
Mittwoch, 20. Mai, bis Sonntag, 24. Mai 2020, werden Chöre aus ganz 
Europa ein Publikum von über 30 000 Personen begeistern. Neben der 
hohen musikalischen Qualität steht auch die Begegnung der Jugend-
lichen untereinander und mit der Bevölkerung im Zentrum des Festivals. 
Alle Singenden sind in Gastfamilien in der Region Basel untergebracht. 

Im Bereich Soziales führt die GGG verschiedene eigene Betriebe wie 
GGG Migration, GGG Benevol, GGG Voluntas, GGG Wegweiser,  
GGG Steuern, GGG Freizeit oder die GGG Alterssiedlung Bläsistift. Die 
GGG unterstützt aber auch assoziierte Institutionen, die BAS, Beratungs-
stelle für Asylsuchende, oder das Behindertenforum der Region Basel. 
 Beide Institutionen stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe näher vor.

Aus dem Bereich Bildung berichten wir auf den Seiten 8/9 über ein 
erfolgreiches Projekt aus unserer Innovationskonferenz: GGG Digi Coach. 
Haben Sie Alltagsfragen rund um Computer, Smartphone oder iPad?  
Die Digi Coaches der GGG helfen Ihnen individuell weiter. 

Schliesslich möchte ich Sie auf den Förderkreis Isaak Iselin aufmerksam 
machen. Mit einem Beitrag von CHF 1 777, in Anlehnung an das Gründungs-
jahr der GGG, ermöglichen die Mitglieder des Förderkreises, das gross-
artige Erbe von Isaak Iselin langfristig zu erhalten. Falls es Ihnen, liebe 
 Leser und Mitglieder der GGG, möglich ist, dem Förderkreis beizutreten, 
würde uns das sehr freuen. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, die vielfälti-
gen Projekte der GGG und die Menschen dahinter näher kennenzulernen 
und sich an exklusiven Anlässen mit Gleichgesinnten auszutauschen.

ruth ludwig-Hagemann, Delegierte des Vorstands

Geschäftsstelle 
GGG Basel
Gerbergasse 24
Postfach 628
CH-4001 Basel

T 061 269 97 97
F 061 269 97 96 
E ggg@ggg-basel.ch

www.ggg-basel.ch
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eine Lücke wird geschlossen
Am Anfang stand die Vision eines Projekts von 
und für Jugendliche, das einen niederschwelligen 
Zugang zu Projektgeldern und Unterstützung im 
kulturellen Schaffen bietet. Die GGG Basel und die 
Jacqueline Spengler Stiftung nahmen sich dieser 
Vision an und gründeten gemeinsam die Jugend-
kulturförderstelle Kulturkick. Der offizielle Start 
wurde am 5. März 2010 im damaligen Büro neben 

dem Unternehmen Mitte im Connect Café gefeiert. 
Aus dem Kulturkick wurde 2013 der GGG Kultur-
kick, als die GGG Basel nach der dreijährigen Pilot-
phase den Kulturkick ganz übernahm und zu einer 
ihrer A-Organisationen machte. Seit Beginn wer-
den jährlich durch die Fachgruppe CHF 70 000 
Unterstützungsgelder an ca. 35 Projekte von jungen 
Personen unter 26 Jahren verteilt. Auf diese Weise 
wird garantiert, dass die Umsetzung von kreativen 
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Der GGG Kulturkick, die jüngste A-organisation der GGG Basel, feiert im Jahr 2020 
sein 10-jähriges Bestehen. Wir blicken zurück auf 10 Jahre, in denen junge projekte  
unterstützt wurden und ein Netzwerk für junge Kulturschaffende in Basel aufgebaut 
wurde. 10 Jahre, in denen sich der GGG Kulturkick zu der Anlaufstelle für junge  
Kreative etabliert hat, die heute nicht mehr aus Basel wegzudenken ist.
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Kleine und grosse erfolgsgeschichten
Das Netzwerk an Personen und Projekten, die vom 
GGG Kulturkick unterstützt wurden, ist in den 
zehn Jahren ebenfalls gewachsen. Der GGG 
Kultur kick konnte viele junge Menschen am An-
fang ihrer kulturellen Laufbahn begleiten und ihre 
allerersten Projekte ermöglichen. Personen, die 
einst unterstützt wurden, sind heute als freischaf-
fende Künstlerinnen und Künstler oder als Kultur-
schaffende tätig oder arbeiten in Institutionen wie 
der Kaserne Basel, der Liste Art Fair Basel oder 
dem Schauspielhaus Zürich. Bands, Musikerinnen 
und Musiker, wie Naim, Gina Été, Quintessenz 
und Immigration Unit, die heute auch internatio-
nal auftreten, konnten durch den GGG Kulturkick 
erste Aufnahmen in Tonstudios realisieren. 

Grosse Projekte, die wichtige Bestandteile der 
Basler Kulturszene geworden sind, wurden mit fi-
nanziellen Beiträgen des GGG Kulturkick aufge-
baut. Darunter sind zum Beispiel das 1.1, eine Platt-
form für eine junge Praxis in visueller Kunst und 
Musik, und das ehemalige BIKINI, ein Offspace 
am Voltaplatz. Weitere Projekte sind die Jukebox, 
ein Musikzentrum, das Horb’Air und das Open Air 
No Biz Chille. Des Weiteren unterstützte der GGG 
Kulturkick die Projekte Chacun son cinéma und 
Projektor, aus denen der Verein Kino Konkav her-
vorging, der kuratierte Filmabende organisiert. 

Ideen nicht an fehlenden finanziellen Ressourcen 
scheitert. Mit dem Ziel, die Lücke zum professio-
nellen Kulturschaffen zu schliessen, liegt der 
 Fokus des GGG Kulturkick auch auf der Wissens-
vermittlung. Durch Beratung und Unterstützung 
bei der Erstellung eines Antrages werden jungen 
Menschen Handlungskompetenzen weitergege-
ben. Im letzten Jahr stiegen die Anzahl Gesuche 
sowie die Anzahl unterstützter Projekte aufgrund 
vermehrter Beratungen, sodass nach 10-jährigem 
Bestehen das Budget für Projektbeiträge um CHF 
10 000 erhöht wurde. Mit Gültigkeit ab 2020 
 werden neu insgesamt CHF 80 000 pro Jahr für 
junge Kulturprojekte eingesetzt.

Aktives mitgestalten der Basler 
Jugendkulturlandschaft
Über die Jahre hinweg hat der GGG Kulturkick in 
unterschiedlichen Projekten mitgewirkt und war 
Teil von diversen Kooperationen mit Akteuren der 
Jugendkultur. Seit der Schaffung der Jugendkul-
turpauschale (JKP) der Abteilung Kultur der Stadt 
Basel im Jahr 2014 wird eine aktive Zusammen-
arbeit mit der JKP gepflegt. Ebenfalls im Jahr 2014 
war der GGG Kulturkick Teil der Begleitgruppe zur 
Gründung des Hauses für junge Kultur R105. Mit 
infoklick.ch wurden 2016 zwei Projektmanagement-
kurse, die «Junior Experts Kultur Specials», ange-
boten. Ein Jahr später, 2017, wurde das erste Mal 
die Zusammenarbeit mit dem Jugendkulturfestival 
(JKF) aufgenommen. Diese wird bis heute erfolg-
reich weitergeführt. Nach dem Motto «Das JKF gibt 
dir die Bühne, der GGG Kulturkick die finanzielle 
Unterstützung» wird alle zwei Jahre ein Extraein-
gabetermin für Projekte geschaffen, die am JKF 
gezeigt werden. Im November 2018 wurde die Ju-
gendapp von der Jugendarbeit Basel lanciert, bei 
der der GGG Kulturkick ebenfalls bei der Entwick-
lung einer Netzwerkplattform mitwirkte. Der  
Gedanke von «mehr Netzwerk» wird in einer Zu-
sammenarbeit mit der Abteilung Kultur des Präsi-
dialdepartements und dem Erziehungsdeparte-
ment der Stadt Basel weiterverfolgt. Gemeinsam 
wird die Netzwerkplattform für das junge Kultur-
schaffen im Jahr 2020 ausgebaut und der Wissens-
zugang verbessert.

5KuLTur

•

Nach ca. 70 gespielten Konzerten in Basel  
und London feierte die vom GGG Kulturkick  
unterstützte Band Quintessenz am 10. Januar 
2020 ihre plattentaufe zum Debütalbum  
«Less than three» im parterre one in Basel.  
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KuLTur6

förderung junger Kultur
Eine Aneinanderreihung solcher Erfolge und das 
Hervorheben grosser Projekte bieten sich bei  einem 
Jubiläum natürlich an. 

Nicht zu vergessen ist jedoch die Wichtigkeit an-
derer, auf den ersten Blick kleinerer Beiträge und 
deren Wirkung auf die einzelnen unterstützten 
Personen. Der GGG Kulturkick ist oft die erste 
 öffentliche Stelle, die das kreative Schaffen einer 
Person anerkennt und unterstützt. So wird die 

 Eigeninitiative von jungen Menschen bekräftigt. 
Der GGG Kulturkick ermöglicht Experimente und 
schafft Freiräume, eigene Ideen auszuprobieren 
und den einen oder anderen Weg weiterzuverfol-
gen. Mit Freuden wird der GGG Kulturkick weitere 
Projekte unterstützen und sich für das junge 
 Kulturschaffen in Basel einsetzen.

Vanessa reiter,  
Geschäftsleiterin GGG Kulturkick

10 Jahre Kulturkick zusammengefasst in der Geschichte der plakate: 2010 mit grossem K, 2013 mit dem 
Bohlen-spruch, 2016 mit geförderten personen und ab 2019 dem klaren statement «Kultur soll von dir sein».

Die aktuelle fachgruppe  

zusammen mit der Geschäfts-

leitung nach der letzten retraite 

im sommer 2019.

V.l.n.r. (mit spartenbezeichnung)  

claudius (musik)  

Arlette (Tanz/Theater)  

Nefeli (foto/film, ab Juli 2019) 

 michi (foto/film, bis Juli 2019)

Alisha (Literatur) 

Aaron (Kunst/Design) 

Vanessa (Geschäftsleitung) 

 Dominick (Digital)
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Die Digi coaches der GGG haben letztes Jahr 692 digitale Kurzberatungen in der Bibliothek Gundel-
dingen durchgeführt. Neu ist das Angebot von GGG Digi coach zeitweise auch an weiteren standorten 
in der stadt verfügbar.

Wie kann ich unerwünschte Mitteilungen auf mei-
nem Smartphone ausschalten? Was tun zum siche-
ren Surfen im Internet? Wer hilft mir, mein Papier-
dossier auf eine Bewerbungsplattform zu stellen? 
GGG Digi Coach bietet zu diesen und vielen 
 anderen digitalen Fragestellungen unkomplizierte 
Hilfe stellungen. Vom Know-how der unterstützen-
den fach- und sozialkompetenten Freiwilligen 
 profitieren alle unabhängig von Alter und 

 Bildungshintergrund: 2019 konnten rund 600 
Kurzberatungen ganz oder teilweise erfolgreich ab-
geschlossen werden, etwa 40% der Ratsuchenden 
sind übrigens noch nicht im Pensionsalter. Erwar-
tungsgemäss drehten sich viele Fragen um die 
Handhabung von Smartphones (40%), aber nicht 
wenige (28%) kamen auch mit ihrem Laptop vor-
bei, um hier die Unterstützung eines Digi Coachs 
in Anspruch zu nehmen.

BILDuNG8

GGG Digi coach 
erfolgreich unterwegs
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Tourdaten
GGG Digi coach hilft an weiteren standorten 
der GGG stadtbibliothek Basel an folgenden 
Daten von 14.00 bis 17.00 uhr:

mittwoch, 15. april  Bibliothek neubad 

freitag, 8. mai  Bibliothek  
 Hirzbrunnen

Donnerstag, 4. Juni  Bibliothek  
 st. Johann JuKiBu

freitag, 26. Juni  Bibliothek west 

Donnerstag, 27. august  Bibliothek Bläsi

freitag, 18. september  Bibliothek  
 Hirzbrunnen

Dienstag, 20. oktober  Bibliothek Breite

mittwoch, 18. november  Bibliothek neubad

Donnerstag, 3. Dezember  Bibliothek  
 st. Johann JuKiBu

termine mit oder ohne anmeldung möglich. 

weitere infos finden sie auf  
www.ggg-digicoach.ch

zusätzliche standorte 
Da die Bibliothek Gundeldingen neu am Montag 
geschlossen ist (dafür von Dienstag bis Samstag 
auch über Mittag durchgehend geöffnet), bietet 
GGG Digi Coach Beratungen jeweils montags in 
der Bibliothek Schmiedenhof an.

Bibliothek schmiedenhof
montag: 14.00 – 17.30 uhr

Bibliothek Gundeldingen
Dienstag – freitag: 14.00 – 17.30 uhr 
samstag: 12.00 – 15.00 uhr

www.ggg-digicoach.ch

Um das hilfreiche Angebot GGG Digi Coach in 
weiteren Quartieren unserer Stadt vorzustellen, 
sind unsere Digi Coaches neu «on Tour», das heisst 
in anderen Filialen der GGG Stadtbibliothek Basel 
präsent (siehe Kasten).

Ab sofort für alle kostenlos
Seit Anfang des Jahres sind alle Digitalberatungen 
kostenlos! Zu Beginn des Projekts wurden für alle, 
die weder Bibliothekskunden noch GGG Mitglie-
der sind, CHF 20 Kostenbeteiligung für Beratun-
gen über 30 Minuten verlangt. Da im Lancierungs-
jahr ein solches Inkasso nur in etwas mehr als 20 
Beratungen erforderlich war, wird ab sofort ganz 
darauf verzichtet und dafür auf die freiwillige 
Spendenmöglichkeit aufmerksam gemacht.

Unsere GGG Freiwilligen freuen sich, wenn sie 
weiterhelfen und einen «digitalen Knopf» lösen 
können. Erfreulicherweise zeigen viele Ratsuchen-
de ihre Dankbarkeit mit einer Spende: Über 1100 
Franken sind so im Jahr 2019 zusammen- 
 gekommen. Dieser Betrag kommt vollumfänglich 
dem Fundraisingprojekt «Holz-Drache» für die 
Kinderabteilung der Bibliothek Gundeldingen 
 zugute.

Nach nunmehr 15 Monaten Laufzeit stellen wir 
zufrieden fest, dass das Angebot GGG Digi Coach 
einem echten Bedürfnis breiter Bevölkerungs-
kreise entspricht: Wer weder eine Arbeitskollegin 

noch einen Enkel hat, die man bei vermeintlich 
 banalen oder auch kniff ligeren digitalen Fragen 
um Unterstützung bitten kann, bleibt heute bei 
 vielem aussen vor. Und die engagierten, motivier-
ten Freiwilligen gehen jeweils mit einem guten 
 Gefühl nach ihrem Einsatz als Digi Coach nach 
Hause. Sie haben etwas wirklich Sinnvolles getan, 
das andern weiterhilft.

Gabi mächler, 
Koordinatorin GGG Digi coach

GGG_einblick_Nr30_2020_20s_rz.indd   9 26.02.20   15:26



sozIALes10

Leb wohl, Teddybär! menschen, die flüchten, müssen ihr Leben und geliebte menschen zurücklassen. 
(serbien 2016)

Die Beratungsstelle für Asylsuchende der Region Basel (BAS) begleitet und berät Asylsuchende  
und anerkannte Flüchtlinge zu rechtlichen Fragen im Asylverfahren, zu Themen des Familiennachzugs 
und der Integration. Zudem leistet die BAS seit 2002 – massgeblich unterstützt durch die GGG –  
qualifizierte Beratung für traumatisierte Asylsuchende.

Wenn geflüchtete Menschen die Beratungsstelle 
für Asylsuchende der Region Basel (BAS) aufsu-
chen und dort von ihrer Situation und ihren Flucht-
gründen berichten, ist dies oft das erste Mal seit 
ihrer Flucht, dass sie ihre Erinnerungen an das Er-
lebte laut aussprechen und sich jemandem anver-
trauen.

« Dyese* ist 20 Jahre alt und lebte bis vor Kurzem in 
ihrer Heimat, der Zentralafrikanischen Republik. Zu-
fällig hatte sie dort ein gravierendes Fehlverhalten von 
einem hohen Militär beobachtet, gefilmt und das  Video 
an zwei Bekannte geschickt. Damit brachte sie sich in 
grosse Gefahr, denn kurz darauf wurde sie vom Militär 
gesucht. Dyese gelang die Flucht, zuerst zu einer 

 Cousine, später über Italien in die Schweiz. Seit sie 
 gef lüchtet ist, fehlt von ihren Eltern jede Spur. Dyese 
hat Nachbarn, Familienmitglieder sowie den Such-
dienst des Schweizerischen Roten Kreuzes kontaktiert, 
doch niemand weiss, wo ihre Eltern verblieben sind. »  
Schlimmes erlebt haben die meisten gef lüchteten 
Menschen. Zum Trauma wird eine Erfahrung, 
wenn ein Mensch diese als so lebensbedrohlich 
oder ausweglos empfindet, dass seine individuellen 
Ressourcen zur Bewältigung nicht ausreichen.  
Mitentscheidend dafür sind zum Beispiel frühere 
traumatisierende Erfahrungen, persönliche Ver-
arbeitungsmechanismen oder ob soziale Unter-
stützung erfahren wird.

TraumaTIsIerTe menschen  
im scHwEizEr asylvErfaHrEn
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Tragische fluchtgeschichten
Jedes Jahr begleitet die BAS rund 60 traumatisierte 
Asylsuchende, ungefähr gleich viele Frauen wie 
Männer. Diese Menschen haben die Kriege in Syrien 
oder Afghanistan miterlebt und schwere Traumata 
davongetragen. Andere sind aus Eritrea gef lüchtet 
und haben auf ihrer Flucht traumatisierende Erfah-
rungen – Vergewaltigungen, Folter, Misshandlun-
gen – gemacht. Regelmässig betreut die BAS auch 
traumatisierte Kinder und Jugendliche, die ohne 
Eltern gef lüchtet sind, oder Menschen, die Opfer 
von Menschenhandel geworden sind.

« Die Flucht schützte Dyese vor dem zentralafrika-
nischen Militär, führte sie jedoch in eine neue Notsitu-
ation. Um nach Europa zu gelangen, begab sie sich in 
die Abhängigkeit von Schmugglern und reiste mit ei-
nem Italiener mit, als dessen Ehefrau sie sich ausgeben 
sollte. Die Einreise nach Italien gelang, doch Dyese 
fand keine Sicherheit. In Italien angekommen, wurde 
sie von den Schmugglern während drei Wochen in ei-
nem Haus eingesperrt, sexuell missbraucht und kör-
perlich misshandelt. »
Ein Trauma ist mit massiven seelischen sowie auch 
körperlichen Schmerzen verbunden. Um den un-
mittelbaren Schmerz zu lindern, reagiert der Kör-
per mit einem Phänomen, das Fachleute als Disso-
ziation bezeichnen: Zum Selbstschutz koppelt sich 
das Bewusstsein von dem schmerzhaften Gesche-
hen ab. Die betroffene Person hat in diesem Mo-
ment das Gefühl, sich und das, was mit ihr ge-
schieht, unbeteiligt von aussen zu beobachten. 
Auch in der Erinnerung wird das Erlebte nicht als 
Teil der eigenen Geschichte abgespeichert, sondern 
fragmentiert und ohne chronologischen Zusam-
menhang. Gerade diese Einschränkung der 
 Erinnerungsleistung kann die Chancen auf einen 
positiven Asylentscheid verringern: Denn in der 
Asylanhörung wird die Glaubhaftigkeit einer 
 Person unter anderem danach beurteilt, ob sie  
ihre Fluchtgeschichte zusammenhängend, wider-
spruchsfrei und detailliert wiedergeben kann.

« Im Schweizer Asylverfahren sind Dyeses Schilde-
rungen ihrer Fluchtgeschichte zu wenig detailliert und 
teilweise widersprüchlich. Ihre Aussagen werden nicht 
als glaubhaft erachtet, die Gewalt, die sie in Italien er-
fahren hat, nicht als asylrelevant. Dyeses Asylgesuch 
wird abgelehnt, ihr droht die Rückführung in ihre Hei-
mat – für sie eine weitere traumatisierende Situation. 
Die Ärztin diagnostiziert bei Dyese eine schwerwie-
gende posttraumatische Belastungsstörung, ihre Ge-
sundheit ist ernsthaft gefährdet. »
So geschieht es immer wieder, dass ausgerechnet 
jene Flüchtlinge kein Asyl erhalten, denen beson-
derer Schutz zustehen würde. Eine wichtige Auf-
gabe der BAS-Rechtsberater/-innen besteht deshalb 
darin, traumatisierte Menschen zu erkennen, zu 
erfassen und sicherzustellen, dass ihre besondere 
Verletzlichkeit auch von Asyl- und Sozialbehörden 
erkannt und berücksichtigt wird. Zudem vermittelt 
die BAS Traumabetroffene an unterstützende 
Fachstellen – Therapeuten/-innen, Ärzte/-innen, 
Beratungszentren – weiter, behält jedoch die Fall-
koordination bei sich. Dadurch stellt sie den Infor-
mationsf luss und die optimale Zusammenarbeit 
aller involvierten Stellen sicher. Und nicht zuletzt 
gewinnen die traumatisierten Asylsuchenden 
durch die konstante und zuverlässige Begleitung 
der BAS-Rechtsberater/-innen ein klein wenig 
 Sicherheit und Vertrauen zurück. 

•

TraumaTIsIerTe menschen  
im scHwEizEr asylvErfaHrEn

Im Asylverfahren fällt es traumatisierten  
flüchtlingen schwer, sich an ihre fluchtgeschichte 
zu erinnern und darüber zu sprechen.

* Name durch die Redaktion geändert.
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für die BAs: Andrea oertli, HeKs

« Dank einer sorgfältigen Aufarbeitung von Dyeses 
Fall durch die FIZ – Fachstelle für Frauenhandel und 
Frauenmigration konnte der Asylentscheid aufgehoben 
werden: Das Bundesverwaltungsgericht anerkannte 
den Verdacht, dass Dyese auf ihrer Flucht Opfer von 
Menschenhandel geworden ist, und urteilte, dass ihre 
Asylgründe eingehender abgeklärt werden müssen. Die 
BAS begleitet sie in diesem Prozess. Zudem setzt sich 
die BAS dafür ein, dass Dyese die aus ärztlicher Sicht 
dringend notwendige traumaspezifische Therapie be-
ginnen kann. Gewissheit über ihre Perspektive in der 
Schweiz zu haben, würde Dyeses Heilungsprozess un-
terstützen. Ein erneutes Urteil ist allerdings noch aus-
stehend. »

rechtsberatung für asylsuchende 

Öffnungszeiten für Beratung ohne Termin:
montag: 09.00 – 11.30 uhr;  
mittwoch: 14.00 – 16.30 uhr

Das telefon ist jeweils am Dienstag  
und Donnerstag von 10 bis 12.00 uhr besetzt.
ausserhalb dieser zeiten erreichen sie  
die Bas per E-mail.

Bas –  
Beratungsstelle für asylsuchende Basel 
schützenmattstrasse 16a, 4051 Basel
telefon: 061 264 94 24  
E-mail: bas-basel@bas-basel.ch

Die BAs-rechtsberater/-innen begleiten traumatisierte flüchtlinge durch das schweizer Asylverfahren. 

Die BAS Basel wird getragen von HEKS, Hilfswerk 
der Evangelischen Kirchen Schweiz, und Caritas 
beider Basel. Die GGG Basel fördert seit 1996 die 
BAS Basel. Seit dem Jahr 2002 unterstützt sie das 
BAS-Angebot «Beratung traumatisierter Asylsu-
chender» mit einem substanziellen Betriebsbeitrag 
von CHF 30 000.

GGG_einblick_Nr30_2020_20s_rz.indd   12 26.02.20   15:26



sozIALes 13

Das Behindertenforum wurde im Jahr 1953 ge-
gründet und vereinigt aktuell 19 Mitgliedorganisa-
tionen mit gegen 5000 Menschen mit unterschied-
lichen Behinderungen in der Region Basel. Die 
sozialpolitischen Aktivitäten des Behinderten-
forums beziehen sich auf alle Lebensbereiche:  
Wohnen, Bildung, Arbeit, Freizeit, soziale Kontak-
te, Kunst, Kultur, Gesellschaft und Politik. 

Der rechtsdienst des Behindertenforums 
Einblick in einen Arbeitsmorgen: Acht Uhr früh, es 
ist still in den Büros. Noch klingelt kein Telefon. 
Die Türen stehen offen, man hört die Tastaturen 
leise klappern, das Öffnen und Schliessen einer 
Hängeregistratur und das Rascheln von Papier. 
Jetzt rattert ein Drucker – nein, es ist das Faxgerät. 

Das Behindertenforum ist die Dachorganisation der Behindertenselbsthilfe in der region Basel.  
es setzt sich ein für die Anliegen von menschen mit Behinderung. zudem erbringt das Behinderten-
forum verschiedene Dienstleistungen, unter anderem einen rechtsdienst im sozialversicherungs-
bereich, der seit über 20 Jahren von der GGG Basel finanziell unterstützt wird.

im Einsatz  
für BEHinDErtE

•
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Eine Juristin des Rechtsdienstes holt schnell die 
Nachricht ab. Es ist ein Arztbericht, auf den hat sie 
gewartet. Um ihren laufenden Fall beurteilen zu 
können, braucht sie noch diese fachärztliche Ein-
schätzung. Ihre Bürokollegin ist derweil in eine 
Akte vertieft. 230 Seiten, beidseitig bedruckt – da 
muss man sich erst mal einen Überblick verschaf-
fen. Mit Bleistift und Marker kennzeichnet sie, was 
wichtig oder fragwürdig ist, und notiert sich Daten 
und Namen. Gleich kommt der erste Klient, sie be-
endet ihre Lektüre und legt Notizen und Block be-
reit. Der «Neue» hatte seine Situation in der telefo-
nischen Sprechstunde geschildert und nun einen 
Termin erhalten, um die rechtlichen Möglichkeiten 
zu klären. Im Nebenbüro besprechen die Kollegin-
nen inzwischen einen komplizierten Fall. Nach 
dem Vieraugenprinzip teilen die Mitarbeiterinnen 
des Rechtsdienstes möglichst oft ihre Einschätzun-
gen, Vorgehensweisen und Formulierungen einan-
der mit, profitieren gegenseitig von ihren Erfah-
rungen und versichern sich auch, nichts übersehen 
zu haben. Hier herrscht keine Konkurrenz, son-
dern Offenheit, Vertrauen und gegenseitige Unter-
stützung. 

Behindertenforum region Basel – rechtsdienst

rechtsauskünfte (Erstkontakt nur telefonisch): 061 205 29 29
Dienstag und mittwoch, jeweils von 10.00 bis 12.00 uhr

www.behindertenforum.ch

Das sozialversicherungsrecht ist sehr komplex
Jetzt klingelt das Telefon. Eine Sozialarbeiterin 
möchte eine Auskunft. Gegen zwanzig Sozial-
dienste aus Basel und Umgebung nehmen regel-
mässig juristische Beratung in Anspruch und kön-
nen teilweise auch Fälle übergeben. Das 
Sozialversicherungsrecht ist sehr komplex und im-
mer in Veränderung – man denke nur an die häufi-
gen IV-Revisionen. Wer nicht spezialisiert ist, kann 
die rechtliche Situation meist nicht ganz erfassen. 
Die Sozialarbeiterin ist froh – nach einem fünf-
zehnminütigen Gespräch sind ihr die nächsten 
Schritte klar und sie weiss, worauf es nun an-
kommt. Nun scheint das Telefon erwacht zu sein, 
es klingelt schon auf der zweiten Leitung. Frau 
 Keller* ist eine Klientin des Rechtsdienstes und 
möchte wissen, was ihr mit der angekündigten 
Haushaltabklärung durch die IV bevorsteht. Sie hat 
Angst. Trotz ihrer schweren Krankheit wird sie oft 
überschätzt. Eine momentan gute Verfassung 
täuscht schnell darüber hinweg, dass sie kaum be-
lastbar ist. Sie schämt sich für ihre Krankheit, 
möchte sie am liebsten verstecken. Die Juristin 
kennt die Probleme ihrer Klientin und hat inzwi-
schen auch ihr Vertrauen gewonnen. Sie hört ruhig 
zu, erklärt und ermutigt. Am Ende ist Frau Keller 
wieder zuversichtlich.

Die GGG Basel unterstützt das Behindertenforum 
regelmässig mit Betriebsbeiträgen in der Höhe von 
CHF 12 000.

Barbara Imobersteg, 
Behindertenforum region Basel
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Das Jugendchorfestival hat für die zwölfte Ausgabe 
hervorragende junge Chöre aus England, Estland, 
Lettland, Litauen, Österreich, Polen, Russland, 
 Serbien, Spanien, der Ukraine und Wales sowie ei-
nen Gastchor aus der Inneren Mongolei eingeladen. 
Diese treffen vom 20. bis 24. Mai 2020 in Basel auf 
sieben herausragende Chöre aus der Schweiz, 
 darunter natürlich auch die Mädchen- und Knaben-
kantorei sowie Chöre der Musikschule Basel. Zum 
ersten Mal in der Festivalgeschichte eröffnen 1200 
Jugendliche zusammen mit dem Publikum das Fes-
tival am Mittwochabend, 20. Mai, mit einem fulmi-
nanten Chorspektakel in der St. Jakobshalle Basel. 

Das Extrakonzert Nordic Light führt am Freitag, 
22., und Samstag, 23. Mai 2020, Nachwuchschöre 
aus der ganzen Schweiz mit dem lettischen Jugend-
chor der Kathedrale in Riga zusammen. Die 
Schweizer Erstaufführung der Multimediasym-
phonie Nordic Light von Eriks Esenvalds verwebt 
Melodien und Geschichten von Angehörigen 

 nordischer Minoritäten mit zeitgenössischen 
 Orchester- und Chorklängen.

Am Festivalfreitag fährt der «Rhystärn» als 
 Jugendchorschiff in 90-minütigen musikalisch be-
ladenen Rundfahrten rheinauf und -ab, am Festival-
samstag überraschen nach dem Open-Air-ähnlichen 
«Singe uf dr Strooss» alle Festivalchöre gemeinsam 
das Publikum mit einer «Sorpresa Musicale». 

Die Leiterin des Europäischen Jugendchor Festi-
vals, Kathrin Renggli, sagt zur diesjährigen Ausga-
be: «Die vertiefte Auseinandersetzung mit der ei-
genen wie auch mit fremden Kulturen hilft, 
unref lektierte Feindbilder abzubauen. Das Festival 
bietet nicht nur ein äusserst vielfältiges Programm. 
Es sieht sich ebenso stark in der Pflicht, seinen Bei-
trag an eine tolerante und friedliche Gesellschaft 
zu leisten.»

Der Vorverkauf für das 12. Europäische Jugend-
chor Festival Basel startet am Samstag, 28. März 
2020. www.ejcf.ch

15KuLTur

Vom 20. bis 24. mai 2020 treffen sich in Basel und der region über 2000 Kinder und Jugendliche sowie 
über 30 000 erwachsene zum grossen interkulturellen Get-together. 

12. EuropäiscHEs  
JuGEnDcHor fEstival BasEl 
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für das fulminante Eröffnungsspektakel vom mittwoch, 20. mai 2020, verlost die GGG Basel  
3 x 2 Tickets für die Kategorie 1 im Wert von je chF 60.–. 
schreiben sie uns eine nachricht mit dem stichwort «eJcF 2020» auf ggg@ggg-basel.ch.   
Einsendeschluss ist am 4. mai 2020. Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt.

viel Glück!

Tickets zu gewinnen! 
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Vom 19. April bis zum 15. Mai 2020 wird Basel er-
neut zur Jazzmetropole der Schweiz. Das offbeat 
Jazzfestival Basel feiert sein 30. Jubiläum und 
 präsentiert eine Themenreihe mit Frauen als Band-
leader und rückt Trends im Klavierbereich ins Zen-
trum. 

Jubiläumsprogramm 
Zu den Höhepunkten zählen Remember EST 
«Tears for Esbjörn», das Tingvall Trio, Barbara 
Dennerlein, Cecile Mc Lorin Salvant, Julian Lage, 
Fatoumata Diawara und viele mehr. Auf der Festi-
valbühne treten auch die wichtigsten Vertretern 
des aktuellen CH-Jazz auf. Freuen Sie sich auf ein 
Feuerwerk der improvisierten Musik, auf musikali-

sches Neuland und auf spannende Entdeckungs-
reisen!

Den feierlichen Abschluss der Saison bildet das 
grosse Jazzfest, welches am 29. August 2020 im 
neuen Stadtcasino Basel mit Konzerten von Nils 
Landgrens Four Wheels Drive und dem Oud Star 
aus Tunis, Anouar Brahem, gefeiert wird. 

ein Blick zurück
Im Jahre 1975 wurde die Organisation «Jazz in 
 Basel» gegründet, ein Verein zur Förderung des 
zeitgenössischen Jazz. Die ersten Konzerte in der 
Safran zunft beinhalteten Highlights mit Albert 
Mangelsdorff, Eberhard Weber und anderen Jazz-
grössen aus Basel. Von 1977 bis 1989 fanden im 

17KuLTur

seit 45 Jahren gibt es die Konzertreihe offbeat, seit 30 Jahren das Jazzfestival Basel. ein Grund  
zu feiern: In der diesjährigen Jubiläumssaison spielen vom 19. April bis zum 17. mai namhafte Grössen 
der Worldmusic, des urban funk und des us-Jazz auf. feierlicher Höhepunkt ist das grosse Jazzfest 
am 29. August 2020 im neuen Basler stadtcasino.

Hörkultur 
Pur

30 Jahre JazzfEstival BasEl 

Barbara Dennerlein

•
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Theater Basel unter diesem Label denkwürdige 
Konzerte, u.a. Astor Piazzolla und Oregon & Chet 
Baker, statt. Ende 1989 wurde das Label offbeat 
zum Leben erweckt und ab 1990 gab’s die Premie-
re des internationalen Jazzfestivals Basel, das da-
mals fast ausschliesslich im Theater Basel über die 
Bühne ging. Ab 1991 wurden während des Festi-
vals auch Clubkonzerte im Basler Atlantis durchge-
führt. 

Nachwuchsförderung
Die Veranstalter des Festivals wollen den Genera-
tionenwechsel im Jazz aktiv fördern. Seit 1985 gibt 
es eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit der 

urs Blindenbacher, künstlerischer Leiter 
offbeat Jazzfestival Basel

cecile mc Lorin salvant (© andrea canter)Tingvall Trio

shabaka

INfos zu KoNzerTeN

www.offbeat-concert.ch 
info@offbeat-concert.ch

Auch aus der Musikförderung der GGG Basel ist 
der Jazz nicht mehr wegzudenken. Die GGG unter-
stützt das offbeat Jazzfestival Basel seit vielen 
 Jahren mit substanziellen Beiträgen. In der 
Jubiläums saison 2019/2020 hat die GGG das 
 Festival mit je CHF 20 000 unterstützt.

Jazzschule Basel und seit einigen Jahren arbeitet 
offbeat zudem intensiv mit mehreren Gymnasien 
zusammen, um mehr junge Menschen für den 
Jazz zu begeistern. 
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SAVE THE DATE: 18. Juni 2020
GGG MiTGliEDErVErSAMMlunG 

Liebe Mitglieder der GGG

DEr SOMMEr KOMMT BAlD!

So wie unsere jährliche Mitgliederversammlung, die kurz vor  
Sommerbeginn am Donnerstag, 18. Juni 2020, ab 17.30 uhr  
im Kultur- und Begegnungszentrum UNION an der Klybeck- 
strasse 95 in Basel stattfindet.

Bitte reservieren Sie sich diesen Termin in ihrem Kalender. 

Neben dem offiziellen Teil erwartet Sie ein beschwingter  
Abend in sommerlicher Atmosphäre. Auch in diesem Jahr  
mit GGG Begrüssungsdrink, einem kulturellen Highlight  
aus der Kleinkunstszene und dem feinen Apérobuffet. 

Alle Mitglieder der GGG erhalten im Juni eine persönliche  
Einladung zugestellt.
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Machen Basel besser:  
Isaak und seine Freunde.
Förderkreis Isaak Iselin
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