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GGG
liebe Freundinnen

und Freunde der

In diesem besonderen Jahr mit Corona, das uns in allen gesellschaftlichen 
Bereichen grosse Hürden gestellt hat, gibt es auch wohltuende Lichtblicke. 
So haben wir in den letzten Monaten eine grosse Solidarität in der 
Bevölkerung feststellen dürfen. Als GGG Benevol während des 
Lockdowns innert Kürze das Angebot «Corona Help» auf die Beine 
gestellt hat, war es eine Freude, zu sehen, wie viele Freiwillige sich dafür 
gemeldet haben. Auf Seite 10 blicken wir auf das erfolgreiche Projekt 
zurück und stellen das Folgeprojekt «zämmehAlt» vor.

Im Rahmen des Freiwilligen-Monitors werden alle fünf Jahre 
Entwicklungen in der Freiwilligenarbeit erhoben. Die neu erschienene 
Ausgabe zeichnet ein interessantes Bild über die Freiwilligen. Was 
denken Sie, zeichnet den typischen Freiwilligen aus? Auf den Seiten 8 – 9 
erfahren Sie mehr.

Neben den Ehrenamtlichen und Freiwilligen, die sich für die GGG und 
ihre Organisationen engagieren, sind auch Sie, liebe GGG Mitglieder, 
eine grosse Stütze. Im Namen des GGG Vorstands danke ich Ihnen für 
Ihre Treue und Ihr Engagement. Mit Ihrem Mitgliederbeitrag und Ihren 
Spenden leisten Sie viel für Bildung, Soziales und Kultur in unserer 
Stadt.

Bereits zum 199. Mal schreiben wir ein Stück Stadtgeschichte. Auf den 
Seiten 16 – 17 stellen wir Ihnen die neueste Ausgabe des GGG 
Neujahrsblatts vor, welches die Entwicklung des Basler Zoos behandelt. 
Autorin Louanne Burkhardt blickt neben der historischen Untersuchung 
auch auf die Gegenwart und das heutige Verhältnis von Mensch und Tier 
im Zoo.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre. 

dr. jürg Luzius müller
vorsteher 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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eleonore Wettstein hat gut lachen: Nach 37 jahren bei GGG migration geht sie ende 2020 in pension. 
(foto vom april 2018, mit kommissionspräsident und nationalrat Mustafa atici)
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Seit 1983 engagiert sich Eleonore Wettstein bei 
GGG Migration, zunächst in der Beratung türkisch-
sprechender Migrantinnen und Migranten. 2001 
baut sie die Informationsstelle Integration auf und 
wird schnell zur Anlaufstelle für alle, die sich für 
Integrationsanliegen interessieren und einsetzen. 
Unzählige Migrationsvereine und regionale Initia-
tiven begleitet und fördert sie mit ihrer Expertise. 
Innerhalb kurzer Zeit stellt sie neue Angebote auf 
die Beine. Am Themenabend «Wie ticken die 
Schweizer/-innen?» vermittelt sie Zugezogenen 
Tipps und Tricks für den Alltag in der Schweiz. 
 Eleonore unterstützt Non-Profit-Organisationen 
bei der Lancierung neuer Integrationsprojekte und 
organisiert Fachtagungen zu aktuellen Themen. 
Sie beantwortet geduldig jede Frage zu ihrem Fach-
gebiet. Und wenn sie einmal die Antwort nicht 
weiss – was selten passiert –, weiss sie, wer weiter-
helfen kann. So wird sie bald zur gefragten 
 Koryphäe, und das nicht nur in Basel, sondern 
schweizweit. So verwundert es nicht, dass einige 
Angebote von GGG Migration erfolgreich in andere 
Kantone exportiert werden. 

Im Mittelpunkt ihres Engagements stehen stets 
die Migrantinnen und Migranten. In 37 Berufs-
jahren begegnet sie schätzungsweise 33 000 
 Menschen aus aller Welt. Für Eleonore sind diese 
 Kontakte sehr prägend, bereichernd und ausschlag-
gebend, diese Arbeit so lange zu machen (wie sie 
selbst sagt).

bei GGG migration geht eine ära zu ende. die langjährige Leiterin der Informationsstelle,  
eleonore Wettstein, geht ende jahr in pension. Geschäftsleiter robert Weller blickt dankend  
auf ihr Lebenswerk zurück.

37 Jahre IntegratIon 
und InspIratIon

Was ist Eleonores Erfolgsgeheimnis? Sie war und 
ist stets neugierig, offen, engagiert, empathisch 
und f lexibel. Sie kann hartnäckig für eine gute Idee 
kämpfen. Mit ihren vielfältigen Erfahrungen und 
Kompetenzen überzeugt sie fünf Vorgesetzte und 
fünf kantonale Integrationsdelegierte. Eleonore hat 
mehrere Generationen von Migrantinnen und 
 Migranten integriert sowie unzählige Fachleute, 
Kolleginnen und Kollegen inspiriert. Sie alle sagen 
dir, liebe Eleonore, Danke für dein langjähriges, 
beispielloses Engagement und wünschen dir alles 
Gute und weiterhin viel Schwung und Elan im 
nächsten Lebensabschnitt!

 robert Weller, Geschäftsleiter GGG migration

sozIALes

•

wir werden sie vermissen: eleonore Wettstein 
und die angeregten Gespräche mit ihr.
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bei GGG migration geht eine ära zu ende. und eine neue ära beginnt. eine junge Generation mit viel 
Neugier, offenheit, engagement, Flexibilität und empathie steht bereit, um die Herausforderungen 
der zukunft anzupacken.

mIT scHWuNG IN dIe zukuNFT

Lia Gioia, 38, Fachleitung Beratung (links im Bild), 
und Zaira Esposito, 32, Projektleitung Informations
stelle, haben sich im Spätsommer zu einem 
 Gespräch getroffen, um über gemeinsame Pläne 
und  Visionen zu sprechen: 

Zaira Esposito: Lia, du bist seit Anfang Jahr Teil des 
Teams, worauf legst du Wert in deiner Funktion? 

Lia Gioia: Ein grosses Anliegen ist mir, die Qualität 
in der Beratung laufend zu überprüfen und zu op-
timieren. Bei der Führung des Beratungsteams 

möchte ich die notwendige fachliche und zwi-
schenmenschliche Unterstützung anbieten und 
die Fachkompetenzen fördern. Einen weiteren 
Schwerpunkt sehe ich in der Schnittstelle zwi-
schen Praxis und Theorie: Erkenntnisse aus der 
Beratungspraxis sollen der Wissenschaft dienen, 
Theorien müssen unsere Fachlichkeit unterstützen 
und unser Handeln inspirieren. So können wir un-
sere Mission bestens erfüllen: die zielführende Be-
ratung unserer Kundschaft und die Vernetzung im 
sozialen Basel. 

Wir beraten migrant/-innen  
in 14 sprachen.

Wir informieren Interessierte 
über migration und Integration.
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mIT scHWuNG IN dIe zukuNFT
Zaira Esposito: Du sprichst mir aus der Seele. Die 
Vernetzungsarbeit ist auch ein wichtiger Bestand-
teil im Bereich Information. Für ein gelungenes 
Zusammenleben ist der Dialog mit der Bevölke-
rung, den Behörden, der Wirtschaft und der Wis-
senschaft ausschlaggebend. Wir verstehen uns als 
Drehscheibe zwischen diesen Akteuren. Wir ver-
mitteln Informationen und schaffen Synergien 
zwischen ihnen. Wir leben in einer zunehmend 
diversifizierten Gesellschaft. Es ist notwendig, 
 einen Reality-Check zu machen und einen Wandel 
in den Institutionen einzuleiten. Nur so können 
wir bestehende Ressourcen besser nutzen.

Lia Gioia: Ich schliesse mich an und betone: GGG 
Migration kann und soll neue, positive Narrative in 
die Gesellschaft einbringen und zu einem vielfälti-
gen Verständnis von Migration beitragen. 
 
Zaira Esposito: Ja, wir brauchen einen Wandel in 
diesem Sinne. Migration ist eine Realität, die die 
Entwicklung unseres Landes antreibt. Diese Er-
kenntnis sollte Basis einer neuen, gemeinsamen 
Vision sein. Je mehr Menschen und Institutionen 
bereit sind, daran zu arbeiten, desto erfolgreicher 
entwickelt sich unsere Gesellschaft. Hier möchten 
wir ansetzen. Wir möchten Brücken schlagen, 
auch wenn der Weg steinig sein kann.

Lia Gioia und zaira esposito, GGG migration

Wir übersetzen dokumente  
in 14 sprachen.

www.ggg-migration.ch
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Wenn ich erzähle, dass ich bei GGG Benevol arbei-
te, dann sagen viele: «Da melde ich mich auch, 
wenn ich pensioniert bin. Dann habe ich Zeit und 
engagiere mich freiwillig!» Die meisten Menschen 
haben die Vorstellung, dass sich hauptsächlich 
Frauen im Pensionsalter freiwillig engagieren. Sie 
sind sehr überrascht, wenn wir von GGG Benevol 
ihnen sagen, dass 70% der von uns vermittelten 
Freiwilligen im vergangenen Jahr unter 60 Jahre 
alt waren. 

Aber was zeichnet den typischen Freiwilligen 
aus? Mit unseren internen Zahlen und Erfahrun-
gen lassen sich keine wissenschaftlich stimmigen 
Aussagen machen. Wir treffen bei GGG Benevol 
die Menschen, die sich für ein Engagement in der 
Freizeit interessieren. Der grösste Anteil aller Frei-

ursula baum, die Leiterin des basler kompetenzzentrums für Freiwilligenarbeit GGG benevol  
ist dieser Frage nachgegangen. 

freIwIllIgen-
 engageMent

willigen engagiert sich hingegen ohne formale 
 Vermittlung.

Seit 20 Jahren erscheint im Auftrag der Schwei-
zerischen Gemeinnützigen Stiftung alle fünf Jahre 
ein Freiwilligen-Monitor. Darin werden die aktuel-
len Entwicklungen in der Freiwilligenarbeit erho-
ben, untersucht und ausgewertet. Im September 
2020 wurden die neuesten Ergebnisse und Trends 
dem Publikum vorgestellt. 

Freiwilligenengagement ist gefragt
Die gute Nachricht vorweg: Seit 10 Jahren bleibt die 
Zahl der Freiwilligen stabil. Es gibt zwar Verschie-
bungen zwischen den unterschiedlichen Bereichen 
der Freiwilligenarbeit, dennoch bleibt die Gesamt-
zahl der Engagierten auf sehr hohem Niveau:  

«Überdurchschnittlich häufig 
engagieren sich beruf lich 

 erfolgreiche Personen mit guter 
Berufsausbildung und hohem 

Einkommen freiwillig.»

wer Ist der oder dIe TypIsche freIwIllIge?
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39% der Schweizer Bevölkerung (über 15 Jahren) 
sind formell freiwillig tätig, d.h., sie engagieren 
sich in Vereinen oder Organisationen. Informell – 
also ausserhalb von Vereinen und Organisationen 
in der Betreuung und Unterstützung von Personen 
aus dem privaten oder nachbarschaftlichen Umfeld 
– engagieren sich schweizweit sogar 46% der 
 Bevölkerung über 15 Jahren. 

der typische Freiwillige
Im Jahr 2016 stellte Prof. Dr. Markus Freitag die 
Ergebnisse des vorhergehenden Freiwilligen-
Monitors in Basel vor und sorgte mit dem Profil des 
typischen Freiwilligen für Staunen im Publikum. 
Er ist:
– männlich
– zwischen 40 und 64 jahre alt
– deutschschweizer
– gebildet und sozial eingebunden
– mit schulpflichtigen kindern
– evangelisch-reformiert
– eher wohnhaft auf dem Land

Wenn wir die Beschreibung mit den aktuell vorlie-
genden Ergebnissen vergleichen, hat sich seither 
wenig verändert – der typische Freiwillige ist ein 
bisschen älter geworden, denn die Gruppe der 45- 
bis 59-Jährigen ist inzwischen knapp von der 
 Gruppe 60+ überrundet worden. Das ist aber der 
einzige Unterschied. Es engagieren sich nach wie 

vor mehr Männer als Frauen in Vereinen und Orga-
nisationen, bei Ehrenämtern ist der Unterschied 
noch gravierender als bei allgemeinen Freiwilligen-
einsätzen. Geblieben ist auch der Fakt, dass sich 
beruflich erfolgreiche Personen mit guter Berufs-
ausbildung und hohem Einkommen überdurch-
schnittlich häufig freiwillig engagieren. 

Familien mit Kindern, die älter als 6 Jahre sind, 
sowie Personen mit Schweizer Pass sind unter den 
Freiwilligen überdurchschnittlich vertreten. Die 
Herausgeber des neuen Freiwilligen-Monitors 
 sehen das Potenzial dieser Gruppe allerdings als 
ausgeschöpft an. Ihrer Ansicht nach könnte sich 
daher in den kommenden Jahren dieses Bild ver-
schieben, denn sowohl unter Frauen als unter 
 Jüngeren und Ausländerinnen und Ausländern 
 sehen sie eine grosse Bereitschaft, sich freiwillig zu 
engagieren. 

Diese grosse Bereitschaft, zu helfen, konnten 
wir auch während des Lockdowns feststellen. Wir 
hatten neben den uns bekannten Freiwilligen auch 
sehr viele junge Leute mit und ohne Migrations-
hintergrund, die uns ihre Unterstützung angebo-
ten haben.

Warum engagieren sich menschen freiwillig?
Die Frage nach der Motivation wurde auch im 
 Freiwilligen-Monitor gestellt. Interessant ist es, 
dass unabhängig von Alter, Lebensumständen und 
Form des Freiwilligenengagements die Motivations-
gründe ähnlich sind. 

Mit Abstand als der wichtigste Grund, sich zu 
engagieren (70% der Befragten), wurde «Spass» 
angeben ist. Auf Platz zwei und drei der häufigsten 
genannten Gründe sind: «mit anderen Menschen 
zusammenkommen» (56%) und «anderen 
 Menschen helfen» (52%).

So sind wir optimistisch, dass unabhängig da-
von, wie der/die typische Freiwillige in fünf Jahren 
auch aussehen wird, die Freude an freiwilligen 
 Tätigkeiten, verbunden mit sozialen Kontakten 
und sinnstiftender Tätigkeit, ungebrochen hoch 
sein wird.

ursula baum, Geschäftsleitung GGG benevol
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Wir berichteten bereits im letzten EINBLICK, wie 
erfreulich die Bereitschaft von vielen, auch jungen 
Freiwilligen war und ist, Corona-Risikopersonen 
zu unterstützen. Als sich die angespannte Situati-
on im Mai ein wenig lockerte, hatten viele wieder 
das Bedürfnis, ihre Besorgungen selbst zu erledi-
gen. So wurde ein Grossteil der Einkaufsunterstüt-
zungen im Sommer beendet. Es zeigte sich aber 
auch, dass über die akute Phase der Einkaufshilfe 
hinaus in Basel-Stadt Bedarf an unkompliziertem 
Alltagskontakt und einfacher Unterstützung be-
steht. Die Tandems, die über «Corona Help» ent-
standen sind, wurden auch nach den Lockerungen 
weitergeführt, die Inhalte des Kontaktes veränder-
ten sich. Es erschien uns sinnvoll und wichtig, ein 
strukturiertes Nachfolgeprojekt im Sinne eines Be-
suchsdienstes für ältere Menschen zu entwickeln. 

Gesellschaftlichen Teilhabe
Der Besuchsdienst «zämmehAlt» bietet älteren 
Menschen, die allein leben, die Möglichkeit zur ge-
sellschaftlichen Teilhabe. Das Angebot beinhaltet 
einfache Alltagsunterstützung und Pflege der 
 sozialen Kontakte, die dazu beitragen, die Auto-
nomie der älteren Personen zu erhalten und 
 Isolation und Einsamkeit entgegenzuwirken. Der 
Besuchsdienst basiert auf dem Einsatz von Frei-
willigen, die durch GGG Benevol qualifiziert und 
begleitet werden. Der Besuchsdienst grenzt sich 
klar gegenüber anderen Angeboten aus der Pflege 
und der Haushaltsdienstleistung ab.
 

«zämmehAlt»
BegleItung IM alltag 
 für ältere Menschen

riehen mit eigenem Angebot
Im Rahmen des Strategieprozesses von GGG Bene-
vol wurde bereits im Jahr 2019 der Themenschwer-
punkt «ältere Menschen» benannt. Im selben Jahr 
erhielt GGG Benevol von der Gemeinde Riehen 
den Auftrag, ein Konzept für «Begleitung im Alltag 
für ältere Menschen in Riehen» zu erarbeiten, und 
wurde in der Folge mit dessen Umsetzung beauf-
tragt. Dieses Projekt ist eingebunden in das Ange-
bot «Älter werden – gut wohnen» der Gemeinde 
Riehen und wird im Rahmen des Programms 
 «Socius 2» der Age-Stiftung in den kommenden 
beiden Jahren unterstützt und wissenschaftlich 
 begleitet. An sich sollte der Startschuss für die Um-
setzung im März 2020 erfolgen, wegen Corona hat 
sich dieser auf Juni verzögert.

umsetzung läuft
Nach den Sommerfreien gab der GGG Vorstand 
auch grünes Licht für die Umsetzung des «Corona-
Help»-Folgeprojektes «zämmehAlt». Inzwischen 
nehmen beide Projekte an Fahrt auf. In Riehen und 
in Basel laufen Gespräche mit interessierten Frei-
willigen und mit älteren Menschen, die froh um 
eine Unterstützung sind. Erste vielversprechende 
Vermittlungen sind bereits erfolgt. Wir sind ge-
spannt, wie sich die beiden Projekte weiterent-
wickeln, die so erfreulich gestartet sind. 

ursula baum, Geschäftsleiterin GGG benevol

mit «corona Help» hat GGG benevol in basel während des Lockdowns ein projekt für einkaufshilfe 
und unterstützung aufgebaut. es zeigte, dass in basel-stadt nach wie vor bedarf an unkompliziertem 
Alltagskontakt und einfacher unterstützung besteht. daher haben wir das Nachfolgeprojekt  
«zämmehAlt» entwickelt – ein besuchsdienst für ältere menschen. 
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die mädchenkantorei basel hat sich mit kontinuierlicher Arbeit über die region basel und die 
schweiz hinaus in den vergangenen fast 30 jahren einen Namen als chorschule und konzertchor 
 gemacht. In sechs chorklassen werden mädchen ab vier jahren und junge Frauen altersgerecht  
und gezielt gefördert. seit 2001 steht die organisation unter dem patronat der GGG basel. 

an 
neuem 
Standort

•
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In der Saison 2021/2022 feiert die Mädchenkantorei 
Basel ihr 30-jähriges Bestehen. Lange Zeit suchte 
man nach einem geeigneten Gebäude, einer Bleibe 
für die Chorschule und den Konzertchor. Bereits 
im Jahr 2014 wurden diverse Gebäude inspiziert, 
Projekte geprüft, Sanierungsobjekte begangen –  
ohne Erfolg. Es fand sich weder in Basel noch im 
Umland ein geeignetes Haus, unter dessen Dach 
die Mädchenkantorei hätte arbeiten und musizie-
ren können. 

Neues musik- und kulturzentrum für basel
Doch nun sind glücklicherweise neue Zeiten ange-
brochen. Mit grossem Einsatz haben Trägerschaft 
und Mitglieder der Mädchenkantorei es geschafft: 
Die neue Heimat im Musik- und Kulturzentrum 
Don Bosco wurde zu Beginn der neuen Saison im 

August bezogen. Die verschiedenen Chorklassen 
und Ensembles mit mehr als 140 Sängerinnen 
 können nun endlich in einem geeigneten Umfeld 
das machen, wofür die Mädchenkantorei seit Jah-
ren bekannt ist: musikalische Ausbildung und 
 Talentförderung, ein soziales Miteinander und 
chormusikalische Projekte. 

Die zu einem Musikzentrum umgebaute ehe-
malige Kirche Don Bosco im Basler Quartier Breite 
hält ausreichend Platz und eine Ausstattung bereit, 
um professionelles Musizieren in einem wunder-
schönen Ambiente zu ermöglichen. Mit den Nach-
barn im Haus, den Ensembles Basel Sinfonietta 
und Kammerorchester Basel, sollen Kooperationen 
ersonnen werden, gemeinsam musikalische Unter-
nehmungen für ein junges Publikum zu ent-
wickeln. 

sicher und gesund musizieren
Die «neue Realität», unter Corona-Bedingungen zu 
unterrichten, zwingt zwar auch die Mädchenkanto-
rei zu Anpassungen im Konzept und in der Pro-
duktionsplanung, doch sind im neuen Semester 
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don bosco in neuem Glanz
das neue Basler Musik- und kulturzentrum 
don Bosco wurde am 17. oktober 2020 feier-
lich eröffnet. das umnutzungsprojekt der  
ehemaligen römisch-katholischen kirche im 
Basler Quartier Breite, welches in den letzten 
vier Jahren dank vieler privater spenden 
 realisiert werden konnte, beherbergt neben 
der Mädchenkantorei Basel auch das kammer-
orchester Basel sowie die Basel sinfonietta. 
die ggg Basel fördert ihre patronats-
organisation Mädchenkantorei Basel mit  
einem Infrastrukturbeitrag für die Jahre 2021 
und 2022 (chf 10 000 p.a.).

erneut viele junge Sängerinnen eingetreten und 
die Konzertsaison 2020/2021 soll auch mit Schutz-
konzepten stattfinden. So werden bereits die Pro-
gramme der Adventszeit f leissig einstudiert und 
auch das auf Mai 2021 verschobene Programm für 
das Europäische Jugendchorfestival Basel wird 
 vorbereitet. 

engagements im In- und Ausland
Die Mädchenkantorei Basel hat sich mit kontinu-
ierlicher Arbeit über die Region Basel und die 
Schweiz hinaus einen Namen als Chorschule und 
Konzertchor gemacht. In sechs Chorklassen werden 
Mädchen ab vier Jahren und junge Frauen altersge-
recht und gezielt gefördert. Ziele sind die Freude 
am Singen, der Umgang mit anspruchsvoller Chor-
literatur, die Vermittlung vertiefter Musikkennt-
nisse sowie die Förderung von Talent und Expressi-
vität auf der Basis sorgsamer Stimmentwicklung. 

Die Chöre der Mädchenkantorei Basel unter der 
Leitung von Marina Niedel treten sowohl gemein-
sam als auch in Einzelkonzerten und in Koproduk-
tionen auf und sind regelmässig in Produktionen 
des Theaters Basel eingebunden. Im Kammerchor 
der Mädchen- und Knabenkantorei singen ausge-
wählte Talente ein gemischtstimmiges Repertoire. 
Das Ensemble Bordoni steht talentierten jungen 
Frauen als Basler Frauenchor offen. Partner in der 
Regio sind unter anderem das Sinfonieorchester 
Basel und die Basel Sinfonietta. Die Mädchenkan-
torei Basel unternimmt Konzertreisen in Europa, 
nimmt an Festivals wie dem Schweizer Kinder- 
und Jugendchorfestival, dem Deutschen Chorfest, 
dem Europäischen Jugendchorfestival und diver-
sen Podien teil. 

Die Mädchenkantorei Basel steht unter dem Pat-
ronat der Gesellschaft für das Gute und Gemein-
nützige Basel (GGG), ist Mitglied der Schweizeri-
schen Chorvereinigung, bei Europa Cantat und in 
der European Choral Association, bei FrauenBasel 
und ist Initiatorin des Netzwerks Mädchenchöre 
Deutschland Österreich Schweiz. 

Anna e. Fintelmann

Infos und Anmeldung:
www.maedchenkantorei.ch
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Am Samstag, 17. Oktober, fand die erste «Harry 
Potter Night» in der GGG Stadtbibliothek Basel 
statt – ein voller Erfolg! Über 90 Jugendliche 
 nahmen teil, betreut von 3 Jugendarbeitenden und 
4 Mitarbeitern/-innen der Bibliothek Schmieden-
hof. An 10 Posten lösten sie Rätsel, bastelten 
 Zauberstäbe, brauten Zaubertränke, kürten das 
beste Kostüm, tauschten sich aus und bewiesen 
 ihren Harry-Potter-Scharfsinn. Doch wie kam 
 dieser tolle Jugend-Event zustande?

Der Jugendarbeiter Simon Zimmermann erklärt: 
«Letzten Frühling habe ich angefangen, in den 
 Bibliotheken Schmiedenhof und Gundeldingen 
 Jugendliche anzufragen, ob sie Lust hätten, eine 
Themennacht zu Rowlings ‹Harry Potter› auf die 
Beine zu stellen. Dabei wurde ich förmlich über-
rannt von Interessenten/-innen.» Die Begeisterung 
war gross und hielt an: In 10 Treffen von August bis 
Oktober hat die Gruppe von schlussendlich 11 
 Jugendlichen im Alter von 11 – 14 Jahren die «Harry 
Potter Night» geplant. Dass im Jahr 2020 die 

 Organisation eines Events mit  besonderen Heraus-
forderungen verknüpft ist, tat der Motivation keinen 
Abbruch – im Gegenteil: Das Konzept eines Posten-
laufes mit 10 Stationen ermöglichte Gruppen-
arbeiten mit maximal 10 Jugendlichen und erfüllte 
für die begeisterte Menge der Teilnehmer/-innen 
alle Sicherheitsbestimmungen zu Covid-19.

jugendarbeit in der bibliothek –  
seine eigenen Talente entdecken
Die Jugendarbeit in der GGG Stadtbibliothek Basel 
ist wichtig und seit Jahren erfolgreich. Vor allem 
aber ist sie partizipativ! Jugendliche sollen mitma-
chen und sich selbst und ihre Talente beim Kreativ-
sein entdecken und ausprobieren. Die Jugendarbei-
tenden vor Ort leiten an, unterstützen und hören 
zu. Das Konzept der Jugendarbeit in der Bibliothek 
ermöglicht einen einmaligen, wertvollen Zugang 
zu den Jugendlichen, die die Bibliothek regelmäs-
sig als Aufenthalts- und Lernort nutzen. Jugendar-
beit bedeutet hier, gemeinsam Projekte zu ent-
wickeln, Ideen auszuprobieren und Events zu 
organisieren.

«Die Möglichkeit, einen Event so zu organisieren, 
erhalten die Jugendlichen heute nicht oft ausser-
halb eines Vereins. Sehr wertvoll waren während 
der Vorbereitung zur ‹Harry Potter Night› auch die 
Prozesse der Gruppendynamik. Die Jugendlichen 
lernten sich durch das Projekt erst kennen und es 
entstanden neue Freundschaften», meint Simon 
Zimmermann. 

Das Angebot der Jugendarbeit in der Bibliothek 
ist niederschwellig – alle können mitmachen und 
es ist kostenlos.

der Weg ist das Ziel – mit rauschendem Finale
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sarah berchtold, kommunikation und Fundraising
GGG stadtbibliothek basel

jugendliche stellen im rahmen der jugendarbeit in der GGG stadtbibliothek basel erfolgreich den 
event «Harry potter Night» auf die beine. In monatelanger Arbeit entwickeln sie einen spannenden 
postenlauf und begeistern über 90 jugendliche. der Weg ist das ziel – dafür steht das erfolgreiche 
konzept der partizipativen jugendarbeit in der GGG stadtbibliothek basel. 

Willkommen an der «Harry potter Night»
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Mehr zur Jugendarbeit in der  
ggg stadtbibliothek Basel erfahren sie unter 
www.stadtbibliothekbasel.ch/jugendarbeit

kreative arbeiten an der «Harry potter Night» «zauberstab basteln», ein posten an  
der «Harry potter Night»

verkündigung der siegerinnen und sieger  
des kostümwettbewerbs

organisatoren/-innen der «Harry potter Night»  
in der bibliothek schmiedenhof
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die 29-jährige baslerin Louanne burkhardt widmet das 199. GGG Neujahrsblatt der Geschichte des 
 basler zoos und blickt neben der historischen untersuchung auch auf die Gegenwart und das heutige 
verhältnis von mensch und Tier im zoo.

Bei der Gründung des Basler Zoos stand die Idee im 
Vordergrund, der Stadtbevölkerung die Begegnung 
mit der Natur und dem Tier an der frischen Luft zu 
ermöglichen: Der Zoo sollte ein Ort der Erholung 
und der Belehrung sein. Zeigen wollte man einhei-
mische Tierarten, insbesondere europäische respek-
tive schweizerische Alpentiere. Bei der Eröffnung 
1874 waren 35 Säugetier- und 83 Vogelarten im 
 Basler Zoo vertreten. Es gab einen Murmeltier-
felsen, ein Fischotterbassin, eine Felsengruppe für 
Steinböcke und Gämsen, eine Anlage für Hirsche, 
Büffel und Rehe, ein Miniaturblockhaus für Wild-
schweine, einen Bärenzwinger, ein Raubtierhaus 
für Wölfe, Luchse, Wildkatzen, Füchse, Dachse und 
Marder sowie eine Eulenburg. Hinzu kamen zwei 

grosse Weiher und eine Sumpfanlage für Wasser- 
und Stelzvögel, eine Raubvogel- und eine Fasanen-
voliere sowie ein Hühner- und ein Taubenhaus. 
Schon wenige Jahre nach der Eröffnung wurde der 
Tierbestand zur Freude des Publikums um zahl-
reiche exotische Tierarten erweitert: Schakale, Affen 
und Kängurus bevölkerten schon bald den Basler 
Zoo, 1886 kam die junge Elefantendame Miss 
 Kumbuk in Basel an, 1890 der erste Löwe und 1900 
der erste Menschenaffe, das Orang-Utan-Weibchen 
Miss Kitty. Im gleichen Zeitraum waren auch zahl-
reiche Völkerschauen im Basler Zoo zu sehen.

Neues konzept für den zoo
In den 1940er-Jahren erlebte der Basler Zoo die um-

der Basler Zoo
1944 – 1966 eIN seLbsTversTäNdNIs  

Im WANdeL
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fassendste Veränderung in seiner gut 150-jährigen 
Geschichte. Die damaligen Verantwortlichen unter 
der Direktion des Basler Zoologen Heini Hediger 
entwickelten ein Zookonzept, das geprägt war von 
den neuesten Erkenntnissen der Tiergartenbiologie, 
einer neuen wissenschaftlichen Disziplin, die sich 
auf Entwicklungen in der Zoologie, der Verhaltens-
forschung und der Wildtierhaltung berief. Damals 
wurden die vier, bis heute geltenden Schwerpunkte 
des modernen Zoos definiert: Erholung, Bildung 
Naturschutz und Forschung. 

Diesem Veränderungsprozess ist der Hauptteil 
des diesjährigen Neujahrsblattes gewidmet. Die 
Zooverantwortlichen versuchten damals, das Wohl 
der Zootiere vermehrt ins Zentrum zu rücken und 
den zoologischen Garten zu einem Ort für Mensch 
und Tier zu machen. Die Autorin zeigt im Detail, 
welche Faktoren die Aufbruchstimmung im Basler 
Zoo beeinflussten, wie dessen neues Selbstverständ-
nis aussah und wie dieses dem Zoopublikum ver-
mittelt wurde. 

Darüber hinaus hat die Autorin in Gesprächen 
mit den heutigen Zooverantwortlichen danach ge-

fragt, wie das Selbstverständnis des Zoologischen 
Gartens Basel heute aussieht. In fünf auf Interviews 
basierenden «Blicken in die Gegenwart» zeigt die 
Autorin auf, wie den heutigen Besucherinnen und 
Besuchern Zootiere vermittelt werden sollen und 
 inwiefern der Zoo Basel auch im 21. Jahrhundert ein 
Austragungsort verschiedener gesellschaftlicher 
Kontroversen ist, wo die Beziehung des Menschen 
zum Tier ausgehandelt wird.

Louanne burkhardt, geboren 1991 in basel, 
 studierte Geschichte und deutsche philologie 
in basel und paris.  
Nach Abschluss des studiums war sie am 
schweizerischen Literaturarchiv in bern  tätig. 
seit juli 2020 ist sie im zoo basel für das 
 Archiv und die bibliothek verantwortlich.

das 199. GGG Neujahrsblatt ist ab ende  
November im Handel sowie auf der Geschäfts-
stelle der GGG basel für cHF 35.– erhältlich.  
Alle Informationen dazu finden sie auf  
www.ggg-basel.ch
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staatsarchiv basel-stadt, bsL 1001 A 1.72.1 (claire roessiger)

 Franziska schürch,  
kommissionspräsidentin GGG Neujahrsblatt
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Es riecht nach frischer Farbe und neuem Holz. 
Wunderschön harmonische Instrumentenklänge 
widerhallen von den Wänden. 45 Mitglieder und 
Gäste des Förderkreises Isaak Iselin sitzen im reno-
vierten «Kleinen Saal» der Musik-Akademie Basel 
und geniessen ein extra für sie von Studierenden 
arrangiertes Konzert. 

Hinter den kulissen der musik-Akademie basel
Auf der Eingangstreppe des bewachsenen histori-
schen Gebäudes, das die Schola Cantorum Basili-
ensis beherbergt, startet der Förderkreisanlass. Mit 
warmen Worten begrüsst Nadia Guth Biasini die 
Gäste. Sie ist heute in «doppelter Funktion» anwe-
send, einerseits als Mitglied des Akademierats der 
Musik-Akademie Basel sowie als Mitglied des Pat-
ronatskomitees des Förderkreises Isaak Iselin. Sie 
stellt die beiden Hauptakteure des Abends vor, wel-
che die Gäste in zwei Gruppen durch die Musik-
Akademie Basel führen sowie den Alltag auf dem 
Campus vorstellen: Stephan Schmidt ist seit 2012 
Direktor der Musik-Akademie Basel sowie der 

Hochschule für Musik FHNW, Thomas Drescher 
leitet seit 2016 die Schola Cantorum Basiliensis. 
Auf charmante Art und Weise vermitteln die 
 beiden Herren auf dem Weg durch die Gebäude 
Fakten und Anekdoten zur Entwicklung der Insti-
tution, zur Forschung und zum Alltag auf dem 
Campus. Dazu ein Mitglied des Förderkreises: «Ich 
habe heute Abend viele spannende, neue Dinge ge-
lernt. Basel ist eine lebendige Stadt und es passiert 
so viel – kulturell und sozial. Es ist immer wieder 
schön, mehr darüber zu erfahren!» 

Im Anschluss an die Führung geniessen die 
Gäste ein Kurzkonzert von vier Studierenden der 
Schola Cantorum mit Renaissance-Musikstücken, 
bevor man den Abend bei einem Apéro im Innen-
hof der Akademie gemeinsam ausklingen lässt. 

In der Tradition Isaak Iselins
Die exklusiven Anlässe des Förderkreises Isaak 
 Iselin dienen dem Zweck, unseren Gönnerinnen 
und Gönnern vertiefte Einblicke in die vielfältigen 
Projekte und Institutionen zu geben, welche die 

Was für eine Freude: Nach coronabedingter pause konnten wir am 19. september 2020 endlich 
 wieder einen Anlass unseres Förderkreises Isaak Iselin durchführen. 45 Freundinnen und Freunde 
der GGG basel haben sich auf dem campus der musik-Akademie basel getroffen, um einen blick 
 hinter die kulissen der GGG patronatsorganisation zu werfen. 

förderkreIs Isaak IselIn
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GGG Basel unterstützt. Die Events sollen die 
 Gelegenheit zum Austausch mit Gleichgesinnten 
bieten und die Möglichkeit, die Menschen hinter 
den Kulissen persönlich kennenzulernen. 

Mit dieser Gesinnung verfolgte Isaak Iselin, Grün-
dervater der GGG Basel, sein Ziel, ein lebenswertes 
Basel für alle zu schaffen. An diese Tradition an-
knüpfend wurde 2019 der Förderkreis Isaak Iselin 
ins Leben gerufen. Er verbindet Freundinnen und 
Freunde, welche die GGG und ihr Wirken kontinu-
ierlich und substanziell unterstützen möchten. Mit 
einem Jahresbeitrag ab CHF 1777.– unterstützen 
unsere Gönnerinnen und Gönner das gemeinnüt-
zige Engagement der GGG Basel und sichern es 
für die Zukunft. 

Gemeinsame Geschichte
die ggg Basel und die Musik-akademie Basel 
verbindet eine mehr als 150-jährige gemein-
same geschichte. Mit der gründung der allge-
meinen Musikhochschule Basel legte der leh-
rer und waisenvater Johann Jakob schäublin 
zusammen mit der ggg Basel 1867 den grund-
stein für die heutige Musik-akademie. ab dem 
20. Jahrhundert wuchs die schule durch ein-
gliederung und neugründung verschiedener 
konservatorien und Institute – unter anderem 
der bekannten schola cantorum Basiliensis – 
und entwickelte sich zu einem international 
anerkannten kompetenzzentrum für musikali-
sche lehre und forschung. die Musik-akade-
mie Basel ist bis heute eng mit der ggg Basel 
verbunden und steht unter ihrem patronat. 

«Die Glückseligkeit und Würde  
des Menschen bestehen darin,  

dass er so viel Gutes tue und dass  
er so viel Großes und Schönes denke, 

als seine Fähigkeiten und seine  
Umstände ihm erlauben.»

Haben Sie Interesse, ebenfalls Teil des Förder
kreises Isaak Iselin zu werden? Wir freuen uns auf 
Ihre Kontaktaufnahme.

Constanze Lange 
Fundraising/Gönnerbetreuung
T +41 61 269 97 87
E lange.constanze@ggg-basel.ch

förderkreIs Isaak IselIn

constanze Lange, 
Fundraising/Gönnerbetreuung



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


