
einblick
Juni 2020 / inHALT nR31
EngAgEmEnT in zEiTEn von coRonA / modERn Living /  BEgEgnungszEnTRum 
cuRA / gi BEidER BAsEL / BLindEkuH BAsEL / ggg BAsEL Auf fAcEBook



2

 inHALT 

3 EdiToRiAL

4 coRonA  Unser engagement in Zeiten von Corona

5 – 7 coRonA  «Corona Help» Helfende Hände, offenes oHr

8/9 coRonA gUtes in der KrisenZeit

10/11 kuLTuR modern living

12/13 soziALEs BegegnUngsZentrUm CUra

14/15 soziALEs gi Beider Basel

16 – 18 soziALEs 15 JaHre BlindeKUH Basel

19 ggg BAsEL neU aUf faCeBooK

Impressum

HERAusgEBER GGG basel, Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige basel
REdAkTion Monika karle
konzEpT und gEsTALTung brenneisen theiss communications, basel
foTogRAfiE/ABBiLdungEn Pino covino (Titelseite, S. 12); Doris Flubacher (S. 3); iStock (S. 5);  
© cURA (S. 12/13); Fotowerk, Michael Fritschi (S. 14/15); alle anderen Fotos/Abbildungen: zur Verfügung gestellt
dRuck Steudler Press, basel

erscheint 3× jährlich, Auflage 5300 exemplare

der gute und nützliche

Mitgliederausweis 2020/21.

1. April 2020 – 31. März 2021

vergünstigungen: www.ggg-basel.ch



Bildung

soziales

kultur

3EdiToRiAL

GGG
liebe FReUnDinnen

UnD FReUnDe DeR

Die Corona-Krise hat uns alle vor grosse Herausforderungen gestellt  
und prägt heute noch unseren Alltag. Auch unter diesen erschwerten 
 Bedingungen haben die GGG Basel und ihre Organisationen grosse 
Handlungsfähigkeit, Flexibilität und Kreativität gezeigt. So konnten alle 
notwendigen Umstellungen in unseren Organisationen und ihrer Ange-
bote und Dienstleistungen in Rekordzeit vorgenommen werden. Der Zu-
sammenhalt und die Qualität der Arbeit auf allen Ebenen des komplexen 
«GGG Kosmos» haben mich beeindruckt. Bestehende Angebote und 
Dienstleistungen wurden in kürzester Zeit – vor allem «digital» – um-
gepolt, neue, hilfreiche Angebote wurden geschaffen. Dafür möchte  
ich allen Beteiligten – den Mitarbeitenden, Freiwilligen und Ehrenamt-
lichen – ganz herzlich danken. 

Die Organisationen der GGG waren und sind in der Krise  
für die Menschen da. 
Im vorliegenden EINBLICK stellen wir Ihnen in dieser Zeit entstandene 
Projekte näher vor: den Heimlieferservice der GGG Stadtbibliothek  Basel 
und «Corona Help» von GGG Benevol. Beide Angebote zeigen beispiel-
haft, wie wir uns mit speziellen Aktionen dafür eingesetzt haben, das 
Leben in der Corona-Krise erträglicher zu machen. 

Dieses Heft dreht sich aber nicht nur um «Corona»: Eine Erfolgs-
geschichte, die wir gerne weitererzählen, ist die des Restaurants  
«blindekuh» in Basel, welches 2020 sein 15-Jahr-Jubiläum feiert. Das von 
der GGG bei dessen Start massgeblich mitunterstützte Projekt  ermöglicht 
blinden und sehbehinderten Menschen einen adäquaten Arbeitsplatz. 

Mit der Vorankündigung der Ausstellung «Modern Living» im 
 Museum Kleines Klingental Basel ermöglichen wir Ihnen einen  Einblick 
in  unsere Kulturförderung. Und dass auch «Gemeinnützige» eine Lobby 
brauchen und wir diese in Basel erfolgreich aufgebaut haben, zeigt  Ihnen 
zum Schluss des Heftes mein Beitrag über die GI beider  Basel. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre. 

dieter Erb, geschäftsführer ggg Basel

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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Zwei der Stärken der GGG und ihrer Organisatio
nen sind der persönliche Kontakt und der Aus
tausch von Mensch zu Mensch. Solche Dienst
leistungen mussten wir – wie viele andere 
Organisationen auch – aufgrund des Lockdowns 
im März per sofort umstellen. Die GGG Basel woll
te weiterhin für die Basler Bevölkerung da sein und 
suchte nach  passenden Lösungen. Dank einem 
motivierten Team von Mitarbeitenden konnten wir 
zeitnah  diverse Angebote umgestalten oder neu 
schaffen:

Beratungen bei GGG Benevol, dem Kompetenz
zentrum für Freiwilligenarbeit, wurden bis Mitte 
Mai telefonisch angeboten. Die OnlineJobbörse 
wurde in dieser Zeit oft genutzt. Es gab zahlreiche 
Anfragen von gesunden Freiwilligen, die Hilfs
bedürftige unterstützen wollten. Deshalb konnte 
bereits Anfang April ein Angebot für Menschen 
der CoronaRisikogruppen geschaffen werden. Im 
Beitrag auf den Seiten 5 – 7 stellen wir Ihnen das 
 Projekt mit dem Namen «Corona Help» näher vor.

Die Filialen der GGG Stadtbibliothek Basel 
mussten bis zum 10. Mai 2020 geschlossen  bleiben. 
Via digitale Bibliothek konnte jedoch weiterhin auf 
über 30 000 EBooks, Hörbücher, Zeitungen und 
Zeitschriften zugegriffen werden. Gegen Ende 
März hat das Team der GGG Stadtbibliothek Basel 
einen Lieferservice eingeführt, welcher sehr gut 
angenommen wurde. Über dieses Angebot,  welches 
den Kundinnen und Kunden auch weiterhin zur 
Verfügung steht, berichten wir ab Seite 8. 

Da neben den Bibliotheken auch die Schulen in 
Basel geschlossen wurden, konnten weder bei 
GGG Kurse unterrichtet noch bei GGG Digi Coach 
Beratungen angeboten werden. Beide Organisatio
nen haben rasch einen Onlineservice aufgebaut 

Die Coronavirus-Pandemie und die damit verbundenen Massnahmen des Bundesrates sowie des 
Kantons Basel-Stadt hatten einschneidende Auswirkungen auf unseren Alltag, den gegenseitigen 
Umgang miteinander und auf unsere Wirtschaft. Auch die GGG Basel musste ihre gemeinnützigen 
Dienstleistungen schlagartig anpassen.

UnSer enGAGeMent 
in Zeiten von CoronA

und sind so mit ihren Kundinnen und Kunden in 
Kontakt geblieben. 

Aufgrund der Covid19Pandemie machten sich 
die Menschen vermehrt Gedanken zur Patienten
verfügung. GGG Voluntas bot deshalb ab Mitte 
März kostenlos telefonische Beratungen an, welche 
stark nachgefragt worden sind. Die 1:1Begleitung 
von Schwerkranken, ein zentrales Angebot von 
GGG Voluntas, musste leider vorläufig eingestellt 
werden. Wo es möglich war, wurde eine telefoni
sche Begleitung zur Unterstützung fortgeführt.

Andere GGG Organisationen mit direktem Kun
denkontakt wie GGG Migration, GGG Wegweiser 
und GGG Kulturkick mussten ihre Türen vor Ort 
schliessen. Die motivierten Beraterinnen und Bera
ter standen jedoch per WebChat, EMail, Social 
 Media sowie telefonisch zur Verfügung. 

Das Angebot von GGG Steuern musste leider 
eingestellt werden, da viele der freiwilligen Mitar
beitenden sowie Kundinnen und Kunden zur 
Risiko gruppe der über 65Jährigen gehören. In der 
Zwischenzeit konnte mit denjenigen Personen, 
welche eine Terminabsage erhalten haben, eine 
postalische Lösung für das Ausfüllen ihrer Steuer
erklärung gefunden werden. 

Monika Karle, GGG Basel

CoronA

Kurz vor Druck dieser Ausgabe konnten die 
Dienstleistungen und Angebote der einzelnen 
GGG Organisationen aufgrund der vom Bundes
rat beschlossenen Lockerungsmassnahmen 
unter Berücksichtigung der Vorgaben des BAG 
stufenweise wieder aufgenommen werden.  
Aktuelle informationen finden Sie auf: 
www.ggg-basel.ch
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«coRonA HELp» 
helFenDe hänDe, oFFeneS ohR 

Mit Unterstützungspartnerschaften zwischen Corona-Risikogruppen und Freiwilligen vermittelt 
GGG Benevol gesunde und engagierte Freiwillige unter 60 Jahren, welche für Menschen aus den 
Risikogruppen Besorgungen erledigen. Die Freiwilligen halten auf Wunsch auch regelmässig 
 telefonischen Kontakt.

Das Coronavirus hat uns alle vor Herausforderun-
gen gestellt: GGG Benevol wollte helfen. Nachdem 
die Ernsthaftigkeit der Pandemielage erkannt wur-
de, war für uns klar, dass wir bei GGG Benevol, 
dem Zentrum für Freiwilligenarbeit, ein unterstüt-
zendes Projekt für Risikogruppen machen wollen. 
Das sind Ältere über 65 Jahren sowie Personen mit 
Vorerkrankungen. Nicht alle Personen aus Risiko-
gruppen sind im Umgang mit Internet und Social 
Media geübt, können sich selbstständig Lebens-
mittel online bestellen oder besitzen genügend so-
ziale Kontakte vor Ort, die für sie Besorgungen er-
ledigen. 

Bei der Lancierung des Projektes Corona Help 
kam uns die langjährige Erfahrung im Aufbau von 
Freiwilligenprojekten zur Hilfe. Von Anfang an 

war uns wichtig: Qualität kommt vor Quantität. Mit 
den Anfang April geschaffenen Unterstützungs-
partnerschaften zwischen Corona-Risikogruppen 
und Freiwilligen vermittelt GGG Benevol gesunde 
und engagierte Freiwillige unter 60 Jahren, welche 
für Menschen aus den Risikogruppen Besorgun-
gen erledigen. Die Freiwilligen halten auf Wunsch 
auch telefonischen Kontakt. Mit jedem einzelnen 
Freiwilligen wird zu Beginn ein Gespräch geführt, 
die Eignung abgeklärt, die Abläufe erläutert und 
Sicherheitsmassnahmen für beide Seiten erklärt.

Die Resonanz auf das Projekt war seitens der 
Freiwilligen riesig, die Anfragen der Unterstüt- 
zungssuchenden fielen je nach Quartier sehr unter-
schiedlich aus. Anfänglich mussten manche Frei-
willige etwas warten, bevor sie ihre Hilfe anbieten 

•



nen und Mieter, welche die Unterstützung dankbar 
angenommen haben.»

interview  
frau verena Lenz,  
Bewohnerin der  
Alterssiedlung Bläsistift 
(79 Jahre)
ggg Benevol:  
frau Lenz, wie sind sie  
auf corona Help aufmerk-
sam geworden?
Frau Lenz: Bei mir war es eine etwas spezielle Situ-
ation: Ich musste im Januar geplant ins Spital, an-
schliessend in die Reha und in ein Pflegeheim. Ich 
wusste, dass es Corona gibt, aber es hat mich an-
fänglich nicht so interessiert, da ich ja nicht raus-
gehen durfte. Als ich wieder zurück in meine 
 Wohnung in der Alterssiedlung gekommen bin, 
hat mich Frau Ecknauer, die Leiterin der GGG 
 Alterssiedlung, angesprochen und mir vom Ange-
bot Corona Help erzählt. So bin ich auf meine 
 Einkaufshilfe Frau Mohler gestossen, die bis heute 
meine Einkäufe vertrauensvoll und zuverlässig 
 erledigt.

ggg Benevol: Wie fühlt sich das nun für sie an?
Frau Lenz: Diese Form von Abhängigkeit ist für 
mich sehr ungewohnt! Neben meiner Gesundheit 
war für mich die Autonomie immer am wichtigs-
ten. Das Für-mich-Einkaufen-Gehen ist eine Hilfe, 
aber auch eine leichte Abhängigkeit, und das bin 
ich nicht gewohnt.

ggg Benevol: und wie läuft eine Bestellung resp. 
ein Einkauf ab?
Frau Lenz: Meine Bezugsperson Frau Mohler und 
ich haben abgemacht, dass sie einmal die Woche 
für mich in die Migros einkaufen geht. Ich rufe sie 
jeweils an und wir vereinbaren den Tag und ein 
Zeitfenster. Danach erstelle ich meine Einkaufs-
liste und lege diese zusammen mit der Cumulus-
Karte und einer Geschenkkarte an einen vorher 
vereinbarten Ort. Frau Mohler klingelt, wenn sie da 
ist, holt die Sachen ab und geht für mich einkaufen. 
Wenn sie zurück ist, klingelt sie wieder bei mir und 
stellt die Sachen vor der Türe ab.

konnten. Mittels Medienarbeit sowie einer zweiwö-
chigen Bewerbung des Angebots via Radio Basilisk 
und Telebasel wurde Corona Help auch seitens der 
Risikogruppen wahrgenommen und nachgefragt. 

Um Ihnen einen Eindruck von diesem Projekt 
zu vermitteln, haben wir bei drei direkt involvierten 
Personen nachgefragt.

Janine Ecknauer,  
Leiterin ggg  
Alterssiedlung Bläsistift
«Die Corona-Epidemie hat 
gewisse Unsicherheiten und 
Ängste in uns hervorgeru-
fen, vor allem in Menschen, 
die zu der Risikogruppe ge-
hören. Für viele dieser Menschen war es zu Beginn 
der Krise unklar, wie man sich nun in der Öffent-
lichkeit bewegen soll und darf. Ob man selbst ein-
kaufen gehen darf oder sich eine Hilfe suchen 
muss. 

Die GGG Alterssiedlung Bläsistift bietet unbe-
treutes Wohnen an und so meistert die Grosszahl 
der Mieterinnen und Mieter ihren Alltag ohne Un-
terstützung. Dieser sonst so positive Umstand war 
in der Corona-Krise eine zusätzliche Heraus-
forderung, da nun innert kürzester Zeit doch frem-
de Hilfe angenommen werden musste, ohne sich 
vorher ausgiebig orientieren zu können, welche Or-
ganisation welche Dienstleistungen anbietet. Als 
Siedlungsleiterin wollte ich den Mieterinnen und 
Mietern der GGG Alterssiedlung Bläsistift eine Un-
terstützung anbieten, welche zum einen unkompli-
ziert ist und welche man mit gutem Gewissen ver-
trauensvoll empfehlen kann. Beim Angebot Corona 
Help von GGG Benevol war dies der Fall, da die 
Organisation eine langjährige Erfahrung in der 
 Organisation von Freiwilligeneinsätzen hat und 
alle freiwilligen Helferinnen und Helfer ein Prü-
fungsverfahren durchlaufen. 

Dank Corona Help fiel es den Menschen in der 
Alterssiedlung leichter, Hilfe anzufordern, da 
 ihnen eine persönliche Bezugsperson zugeteilt 
worden ist und sie sich bei ihr selbstständig melden 
konnten. Das Angebot von GGG Benevol war und 
ist eine enorme Entlastung für die Siedlungslei-
tung und natürlich auch für die betagten Mieterin-

6 coRonA
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ggg Benevol: Wie halten sie kontakt mit der 
Aussenwelt im moment?
Frau Lenz: Mit meinen Freundinnen bleibe ich via 
Skype, Telefon oder Mail in Kontakt. Ich vereinbare 
mit Freunden und Bekannten Telefontermine. So 
ein Gespräch kann dann gerne eine Stunde oder 
länger dauern. Es braucht momentan andere Wege, 
um mit dem Umfeld in Kontakt zu bleiben, und 
mit den vorhandenen technischen Lösungen ist es 
ziemlich komfortabel. 

Übriges kenne ich GGG Benevol schon seit vie-
len Jahren und das ist eine grossartige Organisati-
on. Wir Baslerinnen und Basler können stolz sein, 
dass es sie gibt.

interview frau Lea mohler, freiwillige (26 Jahre)
ggg Benevol: frau mohler, wie sind sie  
zu ihrem Einsatz als freiwillige bei corona Help  
gekommen?
Frau Mohler: Ende Februar war mein Praktikum 
als Juristin fertig und ich wollte im Anschluss fünf 
Wochen lang verreisen. Das war aber aufgrund der 
aktuellen Situation nicht mehr möglich und ich 
habe mich umgeschaut, was ich denn sonst ma-
chen könnte. Über eine Freundin bin ich dann 
zum Freiwilligenzentrum GGG Benevol gekom-
men.

ggg Benevol: Wie haben sie die derzeitige  
situation rund um corona erlebt?
Frau Mohler: Sehr speziell, alles hat sich rasch ent-
wickelt und die Situation hat sich schnell verän-
dert. Ich war selbst auch unsicher, was da alles auf 
uns zukommt und wie das in der Schweiz weiter-
geht. 

ggg Benevol: Warum engagieren sie sich 
 freiwillig?
Frau Mohler: Ich war schon während meines Studi-
ums im Vorstand von einem studentischen Verein 
als Freiwillige tätig. Es hat mir schon immer gefal-
len, mich für andere einzusetzen. In der jetzigen 
Zeit, in der ich nichts anderes tun kann, möchte 
ich gerne jemanden unterstützen, der nicht rausge-
hen kann und isoliert ist. 

ggg Benevol: Wie haben sie das Engagement 
für frau Lenz erlebt?
Frau Mohler: Schön. Ich geniesse es, zu Frau Lenz 
hinzugehen, und auch die kurzen Unterhaltungen 
vor der Türe empfinde ich als bereichernd. Ich 
habe es mir zuerst schwierig vorgestellt, für je-
mand Fremden einkaufen zu gehen. Wenn man 
für sich selbst einkaufen geht, hat man seine bevor-
zugten Produkte, die man immer kauft. Frau Lenz 
hat ihre Einkaufsliste immer gut vorbereitet und 
genau aufgeschrieben, was sie haben möchte. Das 
hat es mir sehr einfach gemacht.

nathalie maurer, ggg Benevol

www.ggg-benevol.ch
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von einem Tag auf den anderen veränderte sich der Alltag in der schweiz durch das coronavirus. 
die ggg stadtbibliotheken Basel schlossen bis auf Weiteres. kurzerhand wurde ein geplanter dienst 
für filialbestellungen zum Heimlieferdienst umfunktioniert: der Ansturm war gross.

Mitte März veränderte sich für die Schweiz auf 
 einen Schlag alles. Schulen und Kitas wurden ge-
schlossen, Restaurants, Kulturanbieter und Veran-
stalter mussten ihre Tore schliessen und ihre 
Events absagen. Auch die GGG Stadtbibliothek Basel 
wurde Mitte März geschlossen. Als Bildungs- und 
Kulturinstitute sind unsere Bibliotheken nicht nur 
für ihr vielfältiges Angebot an Medien und Veran-
staltungen beliebt, sondern auch wichtig als Auf-
enthaltsort und Treffpunkt für Lernende und Men-
schen aus dem Quartier, die gerne und viel Zeit in 
der Bibliothek verbringen. 

Bibliotheksbücher direkt nach Hause geliefert!
Für uns war klar, dass unser Angebot für die Kun-
dinnen und Kunden weiterhin erreichbar sein 
musste: Spannende Lektüre, Bilder- und Kinder-

bücher, Filme und Spiele – all dies trägt dazu bei, 
dass die Menschen sich zu Hause wohlfühlen. 

Schon seit Längerem hatten wir einen Bestell-
service von Filiale zu Filiale geplant. Mithilfe vieler 
unglaublich motivierter Mitarbeitenden wurde 
 daraus innerhalb weniger Tage ein Heimliefer-
service. In Zusammenarbeit mit den Velokurieren 
von Metropol lieferten wir per 11. Mai bereits 14 111 
Bestellungen an 3 392 Kundinnen und Kunden. 
Während der Schliessung konnten wir dank einer 
grosszügigen Subventionierung der GGG Basel die 
Kinderbücher zu einem vergünstigten Preis anbie-
ten. Der Lieferservice begeisterte in Basel und in 
umliegenden Gemeinden: «Das ist die beste Nach-
richt der letzten 10 Tage!», so die Rückmeldung 
 einer Kundin, als wir im März über unser neues 
Angebot in der Krisenzeit informierten. Bestellt 

gutes  
in der krisenzeit

8

nach postleitzahl sortierte Bücher am vorabend der Auslieferung im Lager des velokuriers.
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wurde querbeet – auch Weihnachtsbücher oder 
Filmklassiker fanden den Weg aus dem Magazin 
zu den Kunden nach Hause. 

Dank der schrittweisen Massnahmenlockerung 
konnten wir ergänzend zum Lieferdienst ab dem 
11. Mai 2020, zeitgleich zur Öffnung der Läden, 
 einen Abholservice in unseren Filialen anbieten 
und so den Zugang zum Medienangebot weiter öff-
nen. Der Heimlieferservice wird auch nach der 
Wiedereröffnung unserer Bibliotheken weiterge-
führt – die Lieferungen werden zukünftig von der 
Briefpost ausgetragen. Um die Kosten für die Liefe-
rungen grösstenteils decken zu können, sind diese 
Bestellungen kostenpflichtig. 

Eingespieltes Team im Hintergrund
Damit der Lieferservice reibungslos funktioniert, 
sind im Hintergrund viele Handgriffe nötig: Eine 
Bestellung kann sich aus den Beständen verschie-
dener Filialen zusammensetzen. Die Bücher, Fil-
me und Spiele werden aus dem Regal gesucht, des-
infiziert, verpackt, nach der Postleitzahl sortiert, 
dem internen Transport übergeben. Vor dort wer-
den die Bestellungen dem Velokurierdienst von 
Metropol bzw. der Post überreicht. Die Rückgabe 
der Medien wurde während der Schliessung über 
die Rückgabekästen abgewickelt und ab Mitte Mai 
zusätzlich über den Abholdienst in der Filiale. 

Jobrotation
Die Mitarbeitenden der Stadtbibliothek tauschten 
für einmal ihre Rollen und wirkten statt an der 
Theke oder als Beratende vollständig hinter den 
Kulissen. Als der Lieferservice am 23. März starte-
te, musste jeder ein eigenes System entwickeln, wie 

Bestellungen möglichst effizient abgearbeitet wer-
den können. Der Ansturm war Herausforderung 
und Freude zugleich.

zunahme an Ausleihen
Das grosse Interesse am Lieferservice ist ein Be-
weis dafür, wie wichtig unseren Kundinnen und 
Kunden das Bücherlesen ist. Mit einem Angebot 
von ca. 30 000 E-Medien sind zwar viele Medien 
auch online verfügbar, unsere Zahlen zeigen aber: 
Bücher haben an Wichtigkeit gewonnen. 2019 wur-
den mehr Bücher ausgeliehen als die Jahre zuvor. 
Dies insbesondere bei der Altersgruppe der 25- bis 
45-Jährigen. Bücher und digitale Medien sind also 
ergänzende Unterhaltungsmittel und es erstaunt 
daher nicht, dass unser Lieferservice mit grosser 
Begeisterung in Anspruch genommen wird. 

Wertvolle unterhaltung
«Viele Kundinnen und Kunden bedankten sich bei 
uns für den Lieferservice. Sie empfanden die Heim-
lieferung der Medien als Erleichterung während 
des Lockdowns – vor allem für die Kinder, die bei 
der Lektüre eines tollen Buches oder beim Anhö-
ren einer Geschichten-CD eine kurzweilige Be-
schäftigung fanden», so Klaus Egli, Direktor der 
GGG Stadtbibliothek Basel.

sarah Berchtold, ggg stadtbibliothek Basel

alle infos zum lieferservice auf unserer  
Website unter: 
www.stadtbibliothekbasel.ch  
> Angebot > Lieferservice

Bücher werden gescannt … … und eingepackt. 
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die aktuelle sonderausstellung im museum kleines klingental in Basel beleuchtet ein kultur-
geschichtliches phänomen der nachkriegszeit: das Einfamilienhaus. in den 1950er- und 1960er-Jahren 
erreichte der Einfamilienhausbau sowohl in verbreitung wie baulicher virtuosität einen  Höhepunkt. die 
architektonischen preziosen zeugen vom räumlichen und konstruktiven Erfindungsgeist ihrer Erbauer. 
Aktuell stehen diese privaten Wohnhäuser unter Erneuerungsdruck. vor diesem Hintergrund werden 
einzigartige, wegweisende, mitunter gar spektakuläre Einfamilienhäuser im Raum Basel präsentiert.

In den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg, 
die von einem beispiellosen Wirtschaftswachstum 
und zunehmendem Wohlstand bestimmt waren, 
ging für viele der Traum vom Eigenheim in Erfül-
lung. Der grossen Masse banaler Einfamilienhäu-
ser, die damals entstanden, stehen Einzelbeispiele 
gegenüber, die von einem erheblichen baukünstle-
rischen Gestaltungsanspruch ambitionierter Ar-
chitekten zeugen. In der Moderne der ersten Jahr-
hunderthälfte geforderte Neuerungen begannen 
sich zu etablieren. Neue Lebens- und Wohnvorstel-
lungen bedingten zeitgemässe räumliche und bau-
liche Konzepte. Die Architekten verwirklichten mit 
neuen Materialien und Konstruktionsweisen indi-
viduelle Entwurfsideen. Fliessende Raumübergänge, 
grossf lächige Fensterfronten und die Verbindung 
von Haus und Garten sind typische architektoni-
sche Mittel. In seiner Gestaltung und Einrichtung 
stets am Puls der Zeit, ist das Einfamilienhaus zu-
tiefst Ausdruck der Nachkriegsmoderne.

Die Ausstellung spürt anhand qualitätvoller Bei-
spiele aus der Region Basel dem Einfamilienhaus 
in seiner kulturgeschichtlichen und architektoni-
schen Bedeutung nach. Sie lässt aussergewöhnliche 
Hausentwürfe entdecken und verweist auf Vorbilder 
und Inspirationen. Sechs besonders aufschlussrei-
che Bauten werden detaillierter vorgestellt. Pläne 
bringen die Entwurfsideen näher und Fotos machen 
den Zeitgeist anschaulich. Möbelstücke und weitere 
Wohnutensilien vermitteln die zeittypische Wohnat-

mosphäre und lassen in das Universum der Einfa-
milienhäuser eintauchen. Der Rückblick auf die Ein-
familienhäuser aus den Jahren 1945 bis 1975 wird so 
zu einer Zeitreise – mit Anschluss in die Gegenwart. 
Denn heute stehen oft Erneuerungen an, bedingt 
durch die Diskussionen über Verdichtung, energeti-
sche Sanierung und denkmalpflegerische Erhal-
tenswürdigkeit solcher Bauten. Wenigstens den bes-
ten Einfamilienhäusern sollte dabei mit Bedacht 
und Respekt begegnet werden.

michael Hanak und klaus spechtenhauser

Kuratoren: 
michael Hanak, Klaus spechtenhauser 
Beginn der Ausstellung: 
mittwoch, 10. Juni 2020 
die Vernissage entfällt aufgrund der aktuellen 
lage in Zusammenhang mit dem Coronavirus. 
informationen zum Veranstaltungsprogramm 
und zur ausstellung: www.mkk.ch

museum Kleines Klingental
Unterer rheinweg 26, 4058 Basel
tel. +41 61 267 66 25/42, www.mkk.ch 

modERn Living.  
einFAMilienhäUSeR in bASel 
UnD UMGebUnG 1945 – 1975 

ausstellung im museum Kleines Klingental vom 10. Juni 2020 bis 14. märz 2021

die ggg Basel unterstützt die Ausstellung der  
stiftung kleines klingental im Rahmen der kultur-
förderung mit einem Beitrag von cHf 20 000.
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suter & suter,  
Einfamilienhaus in  
Binningen, 1960/61. 
Eine sorgfältige gestal-
tung der umgebung in-
klusive swimmingpool 
gehören zu den merkma-
len dieses modernen 
Wohnhauses, das den in-
ternationalen stil der 
nachkriegsmoderne re-
präsentiert.
foto: peter Heman, sWA,  
pA 510, suter & suter / 
© nachlass peter Heman  
(peter Röllin)

max Rasser,  
Tibère vadi,  

Einfamilienhaus  
sponagel,  

Riehen, 1967/68. 
scharf geschnittene  

formen und moderne 
materialien wie Beton, 

stahl und glas  
charakterisieren  
dieses dezidiert  

moderne Wohnhaus.
foto: klaus spechtenhauser

Rolf g. otto, Einfamilienhaus otto, Liestal, 1958/59. 
sichtbeton ist das wesentliche Baumaterial dieses 
Hauses. die angestrebte verbindung von Haus und 
natur widerspiegelt sich in der im sommer dicht  
bewachsenen pergola über dem Balkon.
foto: Heiner grieder

Walter Wurster, Hans ulrich Huggel,  
Einfamilienhaus Wurster, münchenstein, 1954.
die strenge, kubische form und die Ausbildung des 
Baukörpers in markanter Hanglage sind die charakte-
ristika dieses Einfamilienhauses eines Architekten.
foto: klaus spechtenhauser
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Das Leben mit einer chronischen Erkrankung 
wirkt sich häufig nicht nur auf den Alltag von Er-
krankten aus, sondern auch auf das Zusammen-
leben mit der Familie und ihr soziales Umfeld. Die 
Krankheit ist und bleibt für Betroffene und Ange-
hörige ein bestimmender Teil ihres Lebens. Sie be-
nötigen deshalb Zeit, um die Erkrankung in ihr 
Leben und ihren Alltag zu integrieren. 

niederschwellig zugänglich
Hier hat das Claraspital angesetzt und gemeinsam 
mit dem Palliativzentrum Hildegard, der Klinik 
Sonnenhalde und Spitex Basel das Begegnungs-
zentrum CURA als einen niederschwellig zugäng-
lichen Ort zur umfassenden individuellen Unter-
stützung für chronisch Kranke sowie deren 
Angehörige und Interessierte geschaffen. CURA 
bietet den Raum und die Zeit, sich zu informieren, 
sich beraten zu lassen, anderen Betroffenen zu be-
gegnen, Veranstaltungen oder ausgewählte Kurse 

von verschiedenen Organisationen zu besuchen 
oder sich einfach auf einen Kaffee zu treffen. 

fachspezifische unterstützung von  
ggg voluntas
GGG Voluntas unterstützt das Angebot des Begeg-
nungszentrums CURA mit der Beratung zur Pati-
entenverfügung. Besucherinnen und Besucher 
können einen Termin für eine persönliche Bera-
tung vereinbaren, die in der hellen und freundli-
chen Atmosphäre der CURA-Räumlichkeiten statt-
findet. Die freiwilligen Beraterinnen und Berater 
von GGG Voluntas gehen die Patientenverfügung 
Punkt für Punkt durch und halten die persönliche 
Einstellung zu Leben, Krankheit und Sterben in ei-
ner Werteerklärung schriftlich fest. Sie unterliegen 
der Schweigepflicht und behandeln sämtliche Aus-
sagen und Unterlagen mit grösster Vertraulichkeit.
Das Beratungsangebot von GGG Voluntas im 
CURA ist bisher sehr erfreulich angelaufen. Die 

seit Anfang Jahr steht das Begegnungszentrum cuRA menschen mit chronischen Erkrankungen für 
Austausch, kurse und veranstaltungen sowie informationen offen. ggg voluntas ist für die Beratung 
zur patientenverfügung vor ort.

Austausch im Begegnungszentrum cuRA   

BeratUngen ZUr 
pATiEnTEnvERfügung  
im neUen CUra



partner für die freiwilligenausschreibung:
ggg Benevol
als weitere organisation der ggg Basel ist  
ggg  Benevol als partner von CUra in der  
ausschreibung der freiwilligenarbeit invol
viert. Bereits seit der projektphase begleitet 
ggg Benevol das Begegnungszentrum CUra 
beratend mit fachlichen inputs zum freiwilli
genmanagement, so z.B. zu notwendigen  
rahmenbedingungen. 

die ausschreibung über die Website von  
ggg Benevol ist bis zur CoronaKrise auf sehr 
grosses echo gestossen. viele interessierte 
 weisen einen pflegerischen Hintergrund auf 
oder haben selber oder in ihrem Umfeld erfah
rungen mit chronischen erkrankungen. Bei der 
vermittlung der freiwilligen für das CUra 
 laufen der erstkontakt und die vorgespräche 
über ggg Benevol, welche danach die geeigne
ten personen an CUra übermittelt.

Zu den aufgaben der freiwilligenarbeit  
im CUra gehören Besucherempfang und  
betreuung sowie administrative und  
organisatorische tätigkeiten (pCKenntnisse  
vorausgesetzt).  interessierte können sich  
nach wie vor gerne melden. der Zeitaufwand 
beträgt ca. 6 std. pro Woche oder nach verein
barung.
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Terminkoordination findet in guter Absprache mit 
der Zentrumsleitung statt und die zweiwöchentli-
chen Termine jeweils montagnachmittags werden 
rege genutzt. Das mit warmen Farbtönen einge-
richtete Setting für Menschen mit multiplen 
 Formen von Krankheiten vermittelt ein angeneh-
mes Klima und wird von den Beraterinnen und Be-
ratern als gesprächsfördernd und einladend wahr-
genommen. Flexibel gehandhabt werden die 
Möglichkeiten zur Zweitberatung: Diese können 
entweder im CURA oder auf Wunsch auch in der 
Geschäftsstelle von GGG Voluntas an der Leimen-
strasse stattfinden. 

Interessierte können sich zudem von GGG 
 Voluntas im CURA auch über weitere Vorsorge-
dokumente wie Beistandschaft oder Vorsorgeauf-
trag informieren lassen. Auch dazu ist an zwei 
Montag nachmittagen im Monat eine Mitarbeiterin 
von GGG Voluntas vor Ort, die gerne und ohne vor-
herige Terminvereinbarung Auskunft gibt. Leider 
sah sich GGG Voluntas aufgrund des Coronavirus 
gezwungen, die persönlichen Gespräche vor Ort ab 
Mitte März auszusetzen, und bietet deshalb bis auf 
Weiteres telefonische Beratungen zur Patientenver-
fügung und zu weiteren Vorsorgedokumenten an.

Das wöchentliche Kurs- und Informationsange-
bot von CURA ist auf www.begegnungszentrum-
cura.ch ersichtlich. Das Begegnungszentrum be-
findet sich an der Lukas Legrand-Strasse 22 in 
Basel, in der Nähe des Claraspitals, ist gut erreich-
bar und in unmittelbarer Nähe der Tramlinien  
2 und 6.

im Wohnbereich des cuRA   

sonja polc, ggg voluntas
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Die 1996 gegründete Vereinigung Gemeinnützige Institutionen beider Basel, die GI-BeIDer Basel, setzt 
sich zum Ziel, die anliegen gemeinnütziger Institutionen gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit 
in den Kantonen Basel-stadt und Basel-landschaft zu vertreten. Gleichzeitig ist sie für ihre Mitglieder  
ein Netzwerk sowie eine Plattform für Fachaustausch und Weiterbildung. www.gi-basel.ch

In der Schweiz und auch in unserer Region gibt es 
starke Verbände, welche gegenüber Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft oft laut und auch wirksam 
die Interessen ihrer Mitglieder vertreten. Es sind 
dies Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften, Umwelt-
organisationen etc. Gerade in der «Corona-Krise» 
wurde dies wieder sichtbar. Die gemeinnützigen 
Institutionen – häufig Non-Profit-Organisationen 
(NPO) genannt – werden in der Öffentlichkeit 
 weniger wahrgenommen, obwohl sie – vielfach im 
Auftrag des Staates – umfangreiche und lebens-
wichtige Dienstleistungen für die breite Bevölke-
rung erbringen und eine grosse soziale und volks-
wirtschaftliche Bedeutung haben. Häufig sind sie 
auch Träger von Freiwilligenarbeit, welche für 
 unsere Gesellschaft überlebenswichtig ist. 

umfangreiches netzwerk
Die GI wurde im Jahr 1996 gegründet und zählt 
heute über 60 Mitgliedorganisationen. Diese sind 
tätig in den Bereichen Kinder, Jugend und Familie, 
Menschen im AHV-Alter, Arbeit- und Sozialinteg-
ration, begleitetes Wohnen, Betreuung für Men-
schen mit einer kognitiven Beeinträchtigung, 
Sucht und Selbsthilfe. Der Verein verfolgt das Ziel, 
Anliegen gemeinnütziger Institutionen gegenüber 
Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit in den Kan-
tonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft zu vertre-
ten. Auch die GGG Basel ist Mitglied und hat sich 
in den letzten Jahren für die Weiterentwicklung 
und Verstärkung der GI engagiert. 

public-privat-partnership
Ein wichtiger Schwerpunkt in den vergangenen 
Jahren war die Lobbyarbeit der GI bei der Ausge-
staltung der neuen Staatsbeitragsgesetze in den 
Kantonen BS und BL. Ziel dabei war die Förderung 
eines partnerschaftlichen Verhältnisses zwischen 
den Kantonen und den gemeinnützigen Institutio-
nen, welches in einer Vielzahl von Leistungsverein-
barungen zum Tragen kommt. Zentral ging es da-
rum, den unternehmerischen Spielraum der 
gemeinnützigen Institutionen zu sichern und un-
ter anderem ein bürokratisches und ausuferndes 
Leistungscontrolling durch die öffentliche Verwal-
tung zu verhindern. In diesen Gesetzgebungspro-
zessen konnte in beiden Kantonen Substanzielles 

gi Beider Basel –  
lobbyinG FüR Die  
GeMeinnüTziGkeiT

gi-podiumsgespräch 2018
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Institutionen über das Thema «Gemeinnützige 
 Institutionen im Spannungsfeld zwischen Idealis-
mus und Ökonomie». Im Jahr 2019 war der Titel 
des Podiums «Profit versus Nonprofit?». Die Frage-
stellung war, welche Auswirkungen es hat, wenn 
gewinnorientierte Firmen in den gemeinnützigen 
Sektor eindringen. Dies beispielsweise in der 
 Alterspflege, in der familienexternen Kinderbe-
treuung oder im Asylwesen. Der grosse Publi-
kumsandrang zu diesen Veranstaltungen wie auch 
der stetige Mitgliederzuwachs zeigt, dass es auch 
in der Welt der Gemeinnützigkeit brisante Themen 
gibt und dass es wichtig ist, dass eine Organisation 
wie die GI-BEIDER BASEL die Interessen der 
 gemeinnützigen Institutionen gegenüber Politik 
und Gesellschaft pointiert wahrnimmt. 

dieter Erb, geschäftsführer ggg Basel und  
vorstandsmitglied gi-BEidER BAsEL

erreicht und das Bewusstsein für den Stellenwert 
gemeinnütziger Institutionen bei Politik und Ver-
waltung verbessert werden. Im Kanton BS treffen 
sich seither regelmässig Spitzenvertreter der kanto-
nalen Verwaltung mit der GI zum Austausch zu 
Fragen der partnerschaftlichen Umsetzung des 
Staatsbeitragsgesetzes. 

Auf grossen Anklang stossen bei den GI- Mit-
gliedern die regelmässigen Fach- und Weiterbil-
dungsveranstaltungen. Seit 2017 waren die Themen 
u.a. «Nachhaltig Verhandeln», «Krisenkommuni-
kation», «Professionelles Freiwilligenmanagement» 
und «Haftung von Vereinsvorständen und Stif-
tungsrätinnen». 

podiumsveranstaltungen
Höhepunkt des «GI-Jahres» ist jeweils das GI- 
PODIUM. Im Jahr 2018 diskutierten profilierte 
 Politikerinnen und Vertreter von gemeinnützigen 

gi-podiumsgespräch 2019

Corona-umfrage der GI-BeIDer BAsel
die gi hat bei ihren mitgliedern eine Kurzumfrage durchgeführt, um zu eruieren, welche auswirkungen die 
CoronaKrise auf die gemeinnützigen institutionen hat. die antworten von 45 institutionen ergaben, dass 
auch diese von der CoronaKrise stark betroffen sind. Über 60 % erleiden finanzielle nachteile. am meisten 
genannt wurden dabei ertragseinbrüche, mehrkosten und liquiditätsprobleme. gut die Hälfte der institu
tionen hat zusätzlichen finanziellen Unterstützungsbedarf, um überleben zu können. Über 90 % mussten in 
kürzester Zeit ihre dienstleistungen und angebote umstellen oder teilweise sogar vorübergehend schlies
sen. auch gibt es für die institutionen beträchtliche personelle auswirkungen. Bei fast der Hälfte der ant
wortenden institutionen musste Kurzarbeit eingegeben werden. Bei über 70 % hat die Krise zu technologi
schen veränderungen geführt. Bei vielen wurde Homeoffice eingeführt und Beratungsdienstleistungen 
werden in dieser Zeit nun mehrheitlich telefonisch oder mit videomeetings erbracht.



An der Ausstellung «Dialog im Dunkeln», die 
vom Februar bis April 1998 im Museum für Ge-
staltung in Zürich gezeigt wurde, lernten sich die 
Initianten der «blindekuh» kennen und gründe-
ten die gemeinnützige Stiftung Blind-Liecht. Ihre 
Idee war, ein Projekt, das die Dunkelheit zum 
Thema hatte, für die Landesaustellung Expo 01 
im Jahr 2001 einzureichen und parallel dazu ein 
Dunkelrestaurant in Zürich zu projektieren. 

die geschichte des weltweit ersten 
dunkelrestaurants
Das weltweit erste Dunkelrestaurant «blindekuh» 
öffnete im September 1999 in Zürich in einer 

ehemaligen Methodistenkapelle seine Tore. Das 
 Konzept fand beim Publikum grossen Anklang, 
sodass im Februar 2005 eine weitere «blindekuh» 
am Standort Basel auf dem Gundeldinger Feld 
 öffnen konnte.

Als Kontrast zum Dunkelrestaurant betreibt 
die «blindekuh» Basel seit dem Jahre 2009 auch 
den Eventraum «Halle 7». Alle Speisen und Ge-
tränke, die in der Eventhalle serviert werden, 
stammen ebenfalls aus der modernen Küche 
«blindekuh». Inzwischen hat sich das Konzept 
von Dunkelrestaurants weltweit etabliert. Im Jahr 
2011 wurde der Begriff Dunkelrestaurant offiziell 
in den Duden aufgenommen. Im März 2017 hat 
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im september 1999 eröffnete das weltweit erste dunkelrestaurant «blindekuh» in zürich in einer 
ehemaligen methodistenkapelle. das konzept sowie die idee dahinter waren ein voller Erfolg, was 
die stiftung «blindekuh» zuversichtlich stimmte, ein weiteres Lokal in Basel zu eröffnen. dieses  
Jahr feiert das von der ggg Basel mitunterstützte Restaurant in Basel sein 15-Jahr-Jubiläum.

blinDekUh bASel
EindRückE und ERLEBnissE im dunkELn
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•

sich die Stiftung zur Vereinfachung der Kommu-
nikation von «Blind-Liecht» in Stiftung «blinde-
kuh» umbenannt.

das Team Basel
Sechs blinde und sehbehinderte Servicemitarbei-
tende servieren von Mittwoch bis Samstag täglich 
bis zu 120 Essen im Dunkeln. Sieben sehende 
Festangestellte sowie etliche Studierende küm-
mern sich um reibungslose Abläufe im Restau-
rant sowie in der Eventhalle. Vier fest angestellte 
Köche sowie Koch-Aushilfen auf Abruf sorgen für 
das kulinarische Wohl der Gäste sowie der Ange-
stellten im ganzen Haus.

Eine der blinden Servierkräfte ist Ruth. Sie ist 
im Jahr 1974 geboren und in ihren Jugendjahren 
erblindet. Die Brailleschrift erlernte Ruth in Zolli-
kofen im Kanton Bern, wo sie auch ihre Schulzeit 
verbracht hat. Seit 20 Jahren arbeitet Ruth nun 
schon in den Restaurants der Stiftung «blinde-
kuh». Sie stiess durch einen Kollegen auf die Stif-
tung und ging daraufhin eine Woche lang in 
 Zürich schnuppern und wurde eingestellt. Im 
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seit Beginn verbunden
Die beiden Restaurants «blindekuh» in Basel und 
Zürich bieten seit ihrer Gründung adäquate Ar-
beitsplätze für blinde und sehbehinderte Men-
schen. Die GGG Basel unterstützt die Stiftung 
seit ihren Anfängen regelmässig. Zuletzt im Jahr 
2019 mit einem finanziellen Beitrag von CHF 
7000 für Renovierungsarbeiten und Fortbil-
dungskurse im Rahmen des 15-Jahr-Jubiläums. In 
den vergangenen Jahren ist zwischen GGG und 
der Stiftung «blindekuh» eine freundschaftliche 
Beziehung entstanden.

Ralph Bucherer

Besuchen sie uns!
Das Team der «blindekuh» freut sich auf Ihren 
 Besuch oder eine Spende und hofft, Ihnen unver-
gessliche Momente im Dunkeln zu ermöglichen.

Jahr 2005 kam sie ins Restaurant nach Basel. Was 
zu Beginn noch schwierig war, wurde für Ruth 
mit der Zeit zur Normalität. Um sich an die neu-
en Räume zu gewöhnen, benötigte Ruth eine Ein-
arbeitungszeit von rund drei Monaten. Nun ist die 
«blindekuh» Basel, wie sie selbst sagt, ihr zweites 
Zuhause geworden.

zum Jubiläum aufgefrischt
In diesem sowie im vergangenen Jahr konnten 
zwei bemerkenswerte Jubiläen der beiden Dun-
kelrestaurants gefeiert werden, zum einen das 
20-jährige Bestehen der «blindekuh» in Zürich, 
das am Züri Fäscht 2019 gefeiert wurde, sowie 
das 15-Jahre-Jubiläum der «blindekuh» in Basel 
im Februar 2020 in der Halle 7. Die Halle 7  wurde 
im Sommer 2019 mit einer neuen Bar sowie mit 
neuen Gerätschaften aufgefrischt und bietet nun 
auf zwei Ebenen Spielraum für Feierlichkeiten 
oder geschäftliche Anlässe für bis zu 350 
 Personen.

blindekuh 
Dornacherstrasse 192
CH-4053 Basel 

www. blindekuh.ch
basel@blindekuh.ch
Telefon 061 336 33 00  
(Büro erreichbar von Di bis sa) 

Öffnungszeiten restaurant:
mittwoch bis Freitag: 18.30 – 24.00 uhr
samstag: 18.00 – 24.00 uhr
sonntag, montag und Dienstag: 
geschlossen
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ergänzend zu unseren A-Organisationen

 
finden sie neu die GGG Basel auf Facebook!
 
mit unserem socialmediaauftritt schaffen wir eine weitere plattform,  
die das vielseitige engagement unseres vereins, seiner organisationen  
sowie sein breites netzwerk samt patronatsorganisationen aufzeigt.

Folgen sie uns! 

entdecken sie neue einsichten und erfahren sie spannende Hintergrund
informationen aus unserer ggg Welt. 

Wir freuen uns auf sie.

facebook.com/GGGBasel



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


