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GGG
liebe MiTGlieDer

unD FreunDe Der

Überwältigender Mitgliederzuwachs für die GGG Basel

Vor einem Jahr habe ich Ihnen im EINBLICK die Lancierung der Iselin-

Karte angekündigt. Mit diesem Angebot können Abonnentinnen und Abon-

nenten der GGG Stadtbibliothek Basel ihr Standard-Abo zu einem Aufpreis 

von 20 Franken upgraden und Mitglied des Vereins GGG Basel werden. Der 

Erfolg dieses Angebots ist überwältigend: Seit Juni 2018 sind über  tausend 

Personen neu Mitglied der GGG geworden. 

Der erfreuliche Mitgliederzuwachs zeigt die Verbundenheit vieler 

 Menschen mit der GGG und ihrem sozialen und kulturellen Engagement.  

Es freut uns sehr, dass auch viele jüngere Menschen mit einer Neumitglied-

schaft ihr Interesse an unserem Verein bekundet haben. 

Die Lancierung der Iselin-Karte war für die zuständigen Mitarbeitenden 

bei der GGG Stadtbibliothek Basel und auf der GGG Geschäftsstelle eine 

grosse administrative Herausforderung und war mit viel Zusatzaufwand ver-

bunden. Ich möchte an dieser Stelle allen Beteiligten für ihr grosses Engage-

ment in diesem erfolgreichen Projekt danken!

Der vorliegende EINBLICK zeigt einmal mehr die Vielfältigkeit und 

 Aktualität der sozialen und kulturellen Engagements der GGG in Basel. 

Zum Beispiel: 

•	GGG	Benevol	geht	neue	Wege,	um	auch	vermehrt	Jugendliche	 

und junge Erwachsene für Freiwilligenarbeit zu gewinnen. 

•	GGG	Migration	scheut	sich	bei	ihrer	jährlichen	Fachtagung	nicht	vor	

heiklen Themen. Das Thema «Assimilation oder Multikulturalismus» 

brachte viel Gesprächsstoff. 

•	Die	GGG	Patronatsorganisation	OVERALL	reagiert	mit	ihrem	Taglohn

projekt «wörking» auf aktuelle Entwicklungen in Gesellschaft und  

Arbeitswelt. 

Sie, als Mitglieder und Freunde der GGG, bilden das wichtige Fundament 

unseres Vereins. Sie ermöglichen der GGG, ihr Engagement in Basel zu  

sichern und für künftige Generationen weiterzuentwickeln. Vielen Dank! 

Ich würde mich sehr freuen, Sie anlässlich der GGG Mitgliederversamm-

lung	vom	20.	Juni	2019	um	17.30	Uhr	im	Oekolampad	in	Basel	begrüssen	zu	

dürfen.

Herzliche Grüsse
dieter erb, geschäftsführer ggg basel

geschäftsstelle GGG
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



Die Stiftung Hippotherapie-Zentrum Basel ist eine 
gemeinnützige Institution und besteht seit 1979. 
Das	einzige	derartige	Zentrum	der	Region	stellt	für	
verschiedene pferdegestützte Therapien gegenwär-
tig elf ausgebildete (Island-)Pferde sowie Pferde-
führer und eine moderne, dem Therapiebetrieb 
und den Pferden angepasste Anlage zur Verfügung.

Das Zentrum ist offen für Therapeutinnen und 
Therapeuten	 aus	 der	 ganzen	Region	 und	 arbeitet	
mit ausgebildetem Fachpersonal und freiwilligen 
Helfern. Verschiedene externe Institutionen (z.B. 
das Unispital Basel) führen mit ihren Therapeuten 
Therapien im Zentrum durch. Ausserdem  be-
schäftigt die Institution zwei eigens angestellte 
Reitpädagoginnen.	 Die	 Therapiepferde	 werden	
nach den Vorschriften des Schweizerischen Tier-
schutzes gehalten (STS-Pferdelabel)  und geniessen 

neben ihrer Arbeit mit den Patientinnen und Pati-
enten ihren Bedürfnissen entsprechend viel Frei-
zeit und ein Leben in einer geordneten Herde.

ein vielfältiges Angebot
Das Hippotherapie-Zentrum Basel bietet unter-

schiedliche pferdegestützte Therapien an, die je 
nach  Krankheitsbild oder Beeinträchtigung ange-
wendet werden:
•	HippotherapieK
•	HippotherapieK	für	Kinder		
•	Heilpädagogische	Förderung	mit	dem	Pferd	/ 
heilpädagogisches	Reiten

•	Psychotherapeutisches	Reiten	
•	Reiten	für	Menschen	 

mit einer Beeinträchtigung
•	Rehabilitation
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Wenn PferDe  
zu TherapeuTen 
WerDen

Stiftung HippotHerapie-Zentrum BaSel Stellt SicH vor 
Das Hippotherapie-Zentrum Basel bietet infrastruktur für pferdegestützte therapien an, welche für 
physisch, psychisch und mental beeinträchtige menschen nutzbringend sind. Diese therapiemass-
nahmen mithilfe des pferdes sind insbesondere die Hippotherapie-K wie auch die heilpädagogische 
förderung mit dem pferd.



Heilpädagogische  
Förderung  
mit dem pferd (HpR)

pferdegestützten Therapien werden beispielsweise 
bei den folgenden Problemen eingesetzt:
•	Verhaltensstörungen	verschiedener	Ursache	 

(z.B. ADHS, Autismus)
•	Störungen	in	der	emotionalen	Entwicklung,	

Kommunikations- und Beziehungsprobleme
•	verschiedene	Formen	psychischer	 
und	psychosomatischer	Erkrankungen	

•	psychomotorische	Befunde,	 
mangelhaftes Körperbewusstsein 

•	minimale	zerebrale	Bewegungsstörungen,	 
Störungen	in	der	Wahrnehmung	 
(Tastsinn,	Bewegungssinn,	RaumLage 
Orientierung,	Sehen,	Hören)

•	geistige	Beeinträchtigung

wie wird das Angebot finanziert?
Das Hippotherapie-Zentrum Basel finanziert 

sich durch Einkünfte aus dem Therapiebetrieb. An-
dererseits ist es zur Erhaltung der Infrastruktur, 
zum Unterhalt der Pferde und zur Anschaffung 
von neuen Pferden und entsprechendem Material 
auf die Unterstützung durch Spenden und freiwil-
lige Helfer angewiesen.

Die Hippotherapie-K ist als einzige Therapie-
form von den Krankenkassen anerkannt. Diese 
übernehmen die Kosten der Therapie für MS-Pati-
enten und für Kinder mit frühkindlichen Hirn-
schädigungen. Übrige Therapien müssen von den 
Klienten selbst getragen werden. 

Die Beiträge der Versicherungen an die HTK 
und die Preise für die sonstigen Therapien sind 

Unter dem Begriff «Pferdegestützte Therapie» wer-
den	zum	einen	physiotherapeutische	Massnahmen	
(Hippotherapie-K) und zum anderen pädagogi-
sche,	 psychologische,	 psychotherapeutische,	 reha-
bilitative und soziointegrative Einflussnahmen mit-
hilfe des Pferdes bei Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen mit verschiedenen Beeinträchtigun-
gen zusammengefasst.

Bei der Hippotherapie-K (HTK) handelt es sich 
um	eine	Physiotherapie	mithilfe	des	Pferdes.	HTK	
ist eine anerkannte medizinische Behandlungs-
massnahme, bei der die Bewegungsübertragung 
vom Pferdeschritt auf den Patienten genutzt wird. 
Der Patient lässt sich von der Bewegung des Pfer-
des mittragen, ohne aktive Einwirkung auf das 
Pferd	 zu	nehmen.	Die	Physiotherapeutin	 gibt	 die	
notwendigen Hilfestellungen und das Pferd wird 
geführt. Die HTK ist insbesondere geeignet für 
Kinder mit Folgen frühkindlicher Hirnschädi-
gung, für an multipler Sklerose erkrankte Perso-
nen und für  Patienten, die ein Schädel-Hirn-Trau-
ma erlitten  haben. Dabei fördert die Bewegung des 
Pferdes die Verbesserung des Gleichgewichts und 
der Koordination, einen normalen Muskelspan-
nungszustand sowie Muskelkräftigung.

Bei den übrigen pferdegestützten Therapien 
wird der Mensch ganzheitlich angesprochen: 
 körperlich, emotional, geistig und sozial. Diese 
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Hippotherapie-K

•
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nicht kostendeckend, da das Zentrum jegliche Kos-
ten zur Bereitstellung der Therapien allein über-
nimmt und das unternehmerische Risiko allein 
trägt.

ein engagiertes Team
Eine Gruppe von sechs Festangestellten mit ins-

gesamt 350 Stellenprozenten bietet Gewähr für ei-
nen professionellen und reibungslosen Betrieb des 
Zentrums. Sie werden unterstützt von rund 50 frei-
willigen Helferinnen und Helfern, die ehrenamt-
lich tätig sind. 

Der Stiftungsrat besteht aus zehn  Mit gliedern:
•	Organisationsentwicklung,	Stv.	Geschäfts- 

führer – Rolf Huck, Präsident
•	Medizin	–	Prof.	Dr.	med.	Ludwig	Kappos
•	Rechtsfragen/Personelles	–	Andreas	Barfuss
•	Finanzen	–	Daniel	Schüpbach
•	Fundraising/Kommunikation	–	Andreas	Cueni
•	Pferde	–	Dr.	Christoph	Jäggin
•	Infrastruktur	–	vakant
•	Therapeuten	–	Ursula	Künzle
•	Patienten	–	Wolfgang	Lehr
•	Kein	Ressort	–	Bernd	Stephany

Haben Sie Fragen zur Therapie oder  
zum Angebot der Stiftung Hippotherapie- 
Zentrum Basel?
Hippotherapie-Zentrum Basel

Benkenstrasse 104, CH-4102 Binningen

Frau Alissa Eichenberger, Geschäftsführerin

Tel. +41 61 421 70 50

info@hippotherapie-zentrum.ch

www.hippotherapie-zentrum.ch

Heilpädagogische Förderung mit dem Pferd (HPR)
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Unsere Gesellschaft verändert sich laufend, Technologien erneuern sich und auch die Freiwilligen
arbeit ist einem Wandel unterzogen. Studien zeigen, dass sich nicht das freiwillige Engagement  
in unserer Gesellschaft reduziert hat, sondern seine Form sich verändert hat. Besonders spürbar  
ist dieser Wandel im freiwilligen Engagement von Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

GGG Benevol, das Basler Kompetenzzentrum für 
Freiwilligenarbeit, wollte mehr über das Phäno-
men	des	Wandels	 in	 der	 Freiwilligenarbeit	 erfah-
ren und initiierte dafür ein jugendspezifisches Pro-
jekt. Die Projektidee beinhaltet, Jugendliche und 
junge Erwachsene im Alter von 15 bis 30 Jahren 
nachhaltig für Freiwilligenarbeit zu gewinnen und 
ihnen eine angemessene Plattform zur Informati-
on und zum Austausch über Freiwilligenarbeit zu 
bieten. Einerseits sollen Angebote für Jugendliche 
und junge Erwachsene attraktiver gestaltet werden, 
andererseits soll deren Engagement in der Öffent-
lichkeit sichtbarer gemacht werden.

Die Projektleiterin Marisa Geiser von GGG 
 Benevol suchte mit Basler Jugendorganisationen 
und schweizweiten Dachverbänden das Gespräch. 
Im Mittelpunkt stand der direkte Austausch mit 
 Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Basel, 
welche sich bereits aktiv engagieren oder an einem 
freiwilligen Engagement interessiert sind. Lokale 
Jugendorganisationen, welche über langjährige 
und vielseitige Erfahrungen mit dieser Gruppe von 
Freiwilligen verfügen, berichten, dass an Freiwilli-
genarbeit interessierte Jugendliche und junge •

 Erwachsene sich oft mit viel Motivation, Zuverläs-
sigkeit und Energie engagieren. Meist sind diese 
sogar	gleichzeitig	in	mehreren	Projekten	und/oder	
Organisationen	 länger	 aktiv.	 Oft	 nehmen	 sie	mit	
den Jahren immer komplexere und verantwor-
tungsvollere Leitungspositionen in ehrenamtli-

chen Engagements wahr. Auf der anderen Seite 
gibt es aber auch die Jugendlichen, die sich nur 
sporadisch und kurz fristig engagieren. Diese 
Gruppe ist eher schwierig für längerfristige Ein-
sätze zu gewinnen. 

Diese Beobachtungen decken sich mit den Aus-
sagen von jungen Erwachsenen, die sich mit der 

FreiwilliGen-
 ArbeiT iM 

wAnDel 

«In der Weiterentwicklung  
unserer eigenen Tools  

sehen wir grosses Potenzial,  
um künftigen Be dürfnissen  

gerecht zu werden.»
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Projektleiterin und der GGG Benevol-Freiwilligen, 
Lisa Karsten, zu einem Erzählcafé getroffen haben, 
um	sich	mit	ihr	über	ihre	Vorstellungen	und	Wün-
sche an die Freiwilligenarbeit auszutauschen.

junge wollen etwas bewirken
Die	 Jugendlichen	 waren	 sich	 einig:	 Wenn	 sie	

mit Studium, Freizeit, Sport oder Freundeskreis 
ausgelastet sind, möchten sie lieber punktuelle 
Einsätze an Einzeltagen leisten. Zum Beispiel wäh-
rend	ihrer	Ferien.	Wichtig	ist	ihnen	auch,	dass	sie	
dabei etwas lernen, sich Kompetenzen aneignen, 
Erfahrungen sammeln und ein Netzwerk knüpfen 
können, welche sie in ihrem späteren Berufsein-
stieg	weiterbringen.	Dazu	gehört	auch	der	Wunsch	
nach mehr Anerkennung für Freiwilligenengage-
ment vonseiten der Gesellschaft. Dieses Thema 
sollte aus ihrer Sicht mehr in den politischen Dis-
kurs rücken. Freiwilligenengagement soll gut in 
ihren Alltag integriert werden können. Jugendliche 
und junge Erwachsene möchten gemeinsam mit 
anderen etwas bewirken. Längerfristige Einsätze 
mit hohen Eintrittsschwellen wirken dagegen eher 
abschreckend auf sie. In diesem Punkt unterschei-
den sie sich kaum von den restlichen Freiwilligen, 
wie der Freiwilligen-Monitor der Schweiz aufzeigt.

wie können wir als Fachstelle reagieren?
Eines der Hauptanliegen von GGG Benevol ist 

es, für die Bedürfnisse der potenziellen Freiwilli-
gen offen zu bleiben. Dies bedeutet für uns als 
Fachstelle, sowohl die Einsatzorganisationen in der 
Weiterentwicklung	 ihres	 Angebotes	 zu	 unterstüt-
zen,	als	auch	unsere	Dienstleistungen	im	Rahmen	

des Informations-, Beratungs- und Vermittlungs-
angebotes weiterzuentwickeln. Dafür haben wir 
auf unserer Job-Börse neue Events und Aktionen 
besonders	 hervorgehoben.	 Wir	 möchten	 noch	
mehr Vielfalt anbieten und mögliche Schwellen ab-
bauen, indem wir auf diversen Plattformen präsent 
und vernetzt sind. Dies mithilfe von Social Media 
oder der Basler Jugendapp. In der Zusammenarbeit 
mit	 Organisationen	 und	 Vereinen	 sind	 weitere	
Massnahmen	geplant,	um	mehr	Werbung	für	ein-
malige	oder	kurzfristige	Einsätze	zu	machen.	Wir	
wollen die Einsatzorganisationen motivieren, Auf-
gaben für Freiwillige zu kreieren, die zeitlich frei 
eingeteilt werden können, wie beispielsweise Social- 
MediaBetreuung,	den	Aufbau	einer	Website	oder	
weitere digitale Aufgaben. Ziel soll sein, es den 
Freiwilligen zu ermöglichen, selbst zu partizipie-
ren, Verantwortung zu übernehmen und sich 
selbstbestimmt einzusetzen. 

In	der	Weiterentwicklung	unserer	eigenen	Tools	
sehen wir grosses Potenzial, um künftigen Be-
dürfnissen gerecht zu werden, sei dies durch die 
Weiterentwicklung	 unserer	 JobBörse	 oder	 in	 der	
Gestaltung neuer Formen der Beratung (persön-
lich,	 telefonisch,	 digital).	 Wir	 haben	 also	 noch	
 einige Ideen, welche wir in Zukunft umsetzen 
möchten.

Marisa geiser, beratung und vermittlung 
ggg benevol

Quellen:
freiwilligen-monitor schweiz 2016, zürich. Die neuen freiwilligen. 
Die zukunft zivilgesellschaftlicher Partizipation, rüschlikon,  
GDi Gottlieb Duttweiler institut

die jungen erwachsenen diskutieren über die vereinbarung von Freizeitgestaltung und Freiwilligenengagement



ggg MIgRATIoN 9

Die Themen Migration und Integration bewegen die Gemüter. Das zeigt der Beitrag zur 6. Basler  
Fachtagung Integration, welche am 9. Mai 2019 von GGG Migration in Basel durchgeführt worden ist. 

Allein der Titel «Assimilation oder Multikulturalis-
mus?»	brachte	manches	Blut	in	Wallung.	Das	war	
schon 2013 bei der ersten Fachtagung so, als sich 
der Berliner Bezirksbürgermeister Heinz Busch-
kowsky	über	die	Schönfärberei	in	der	Integrations-
debatte echauffierte. 2014 stellten wir uns die Fra-
ge, ob Integrationsprobleme eher mit Milieus als 
mit Kultur zu tun haben. 

diskussion statt denkverbot
Wenn	ein	renommierter	Soziologe	Assimilation	

fordert, ist es doch interessant, zu erfahren, wie er 
dazu kommt. Gerne setzen wir uns mit anderen 
Meinungen, aber auch mit der «Political Correct-
ness» kritisch auseinander. Schliesslich gehört es 
zur Professionalität in der sozialen Arbeit, stetig 
das eigene Handeln zu ref lektieren und gegebe-
nenfalls zu verändern. Die Fachtagungen von GGG 
Migration liefern dafür seit 2013 wichtige Impulse.

Am puls der zeit
Als 2015 viele Menschen aus Eritrea in die 

Schweiz kamen, referierte der Soziologe Manfred 
Treiber an der Fachtagung Integration über seine 
am Horn von Afrika gesammelten Erfahrungen. 
Als radikale Islamisten in den Fokus rückten, in-
formierte	 2016	 der	 Psychologe	 Ahmad	 Mansour	
über	 Ursachen	 der	 Radikalisierung.	 Seine	Hand-
lungsempfehlungen inspirierten den Kanton Ba-
selStadt	zur	Gründung	der	TaskForce	Radikalisie-
rung.	 2017	 diskutierten	 wir	 über	 Werte	 und	
Toleranz.	Als	2018	unzufriedene	Ostdeutsche	«Wir	
sind die Mehrheit» skandierten, kontaktierten wir 
den	 Soziologen	 Ruud	 Koopmans,	 der	 sich	 in	 sei-
nem Buch «Assimilation oder Multikulturalis-
mus?» mit Minderheits- und Mehrheitsrechten be-
schäftigt. 

 •

Anwalt Marc spescha (links) und Moderatorin catherine Thommen 
diskutieren mit soziologe Ruud Koopmans über die bedingungen für eine gelungene Integration

Neue IMpuLse zur  
inteGrationsDebatte

die jungen erwachsenen diskutieren über die vereinbarung von Freizeitgestaltung und Freiwilligenengagement
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KeNNeN sIe  
scHAHNuR wAgHINAK AsNAwuRjAN?

Dieser Name sagt Ihnen nichts? Genauso ging 
es den 170 Teilnehmenden an der 6. Basler Fach-
tagung Integration zum Thema «Assimilation oder 
Multikulturalismus?».	Des	Rätsels	 Lösung:	 Es	 ist	
der Geburtsname des französischen Sängers 
Charles Aznavour, der armenische Eltern hatte. 
Für	 den	 Hauptredner	 der	 Tagung,	 Prof.	 Ruud	
 Koopmans aus Berlin, ist Asnawurjan ein gutes 
Beispiel für eine gelungene Assimilation. Er wurde 
als Franzose akzeptiert, musste seine armenischen 
Wurzeln	jedoch	nie	verstecken.	Der	Multikultura-
lismus dagegen trage wenig zur Lösung von Inte-
grationsproblemen bei, sondern verschlimmere sie 
zum Teil sogar, so Koopmans. Studien würden 
 zeigen, dass in multikulturell geprägten Ländern 
wie den Niederlanden oder Schweden Migrantin-
nen und Migranten oft schlechter integriert seien.

wer bestimmt? Mehrheit oder Minderheit?
Konflikte drohen, wenn Mehrheiten bestimmte 

Minderheitsbräuche als anstössig oder ihre Prinzi-
pien verletzend empfinden. Dies zeigen die Debat-
ten über Minarette, Burka oder Handschlagsver-
weigerung. Zugewanderte sollen sich den hiesigen 
Bräuchen anpassen. Eine Angleichung an ihre 
	Regeln	 fordern	 auch	Minderheiten,	 wenn	 sie	 be-
stimmte Mehrheitsbräuche als anstössig empfin-
den, z.B. schwarze Sternsinger oder anstössige 
Kunstwerke. Deswegen kritische Bilder zu verhül-
len,	wie	dies	neulich	in	der	Londoner	Saatchi	Gallery	

geschah,	 findet	 Ruud	 Koopmans	 übertrieben.	
 Historisch verwurzelte kulturelle Gruppen hätten 
stärker begründete Ansprüche und Privilegien, als 
zugewanderte Gruppen. Dabei seien aber funda-
mentale Menschenrechte zu respektieren, wie etwa 
die Glaubensfreiheit. Primär müsse sich aber die 
Minderheit anpassen.

plädoyer für Toleranz
Etwas anders sah das Marc Spescha, Anwalt und 

Experte für Migrationsrecht. Auch Einheimische 
müssten sich bewegen. Sitten und Gebräuche seien 
ein Abbild der pluralistischen Gesellschaft und 
	laufend	 im	 Wandel.	 Die	 Zugewanderten	 stellten	
die Mehrheitskultur nicht infrage und hätten eine 
grosse Integrationsbereitschaft. Dagegen würden 
z.B. diskriminierende Einbürgerungspraktiken 
von Behörden und Bürgern die Integration behin-
dern. Marc Spescha plädierte für eine offene 
 Gesellschaft sowie ein Zusammenleben auf der 
Grundlage	 der	 Werte	 der	 Bundesverfassung,	 ge-
genseitiger Achtung und Toleranz. Letzterem 
stimmte	 auch	 Ruud	 Koopmans	 in	 der	 anschlies-
senden Diskussionsrunde zu, die von der Journa-
listin Catherine Thommen moderiert worden ist.

positive Rückmeldungen
Nachdem	 die	 zwei	 Referenten	 ihre	 verbalen	

Klingen gekreuzt hatten, konnte das Publikum 
Fragen stellen. Auch hier wurde die Ambivalenz 
zwischen den Integrationsansätzen deutlich. 92 % 
der Teilnehmenden waren mit der Fachtagung ins-
gesamt zufrieden. Dies ermutigt uns, das bewährte 
Format fortzuführen und auch einmal mit konträ-
ren Meinungen zum Nachdenken anzuregen. 

eleonore wettstein, Leiterin Informationsstelle
Robert weller, geschäftsleiter ggg Migration

GGG migration
Wir beraten migrantinnen und migranten  

in 14 sprachen.

Wir informieren über die themen migration  

und integration.

Wir übersetzen Dokumente in 14 sprachen.

Weitere information: www.ggg-migration.ch
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Viel mehr als ein neuer Name 
Der strukturelle Wandel in Gesellschaft und Wirtschaft hat Overall dazu veranlasst,  
das Taglohnangebot in seiner seit über 30 Jahren bestehenden Form zu überdenken. 

Ende 2017 wurde, begleitet von externen Fachleu-
ten, eine neue Vision für den Taglohn entwickelt: 
Nicht nur eher randständige Menschen sollen hier 
Arbeit finden, sondern auch solche, die aufgrund 
von	 Umstrukturierung,	 Outsourcing,	 Digitalisie-
rung	und	Robotik	auf	eine	neue	Form	der	Erwerbs-
arbeit	angewiesen	sind.	Zudem	soll	Wörking	auch	
Möglichkeiten bieten für all jene Menschen, die ein 
anderes Lebensmodell als das gängige Eight-to-
five- Modell anstreben. 

entflechtung verschiedener Angebote
Unter	 dem	Namen	OverallTagwerk	und	histo-

risch	gewachsen	wurden	unter	 einem	physischen	
Dach bisher zwei Dienstleistungen angeboten: der 

Taglohn für jene Menschen, welche ein Einkom-
men in Zeitarbeit erwirtschaften, sowie die Quali-
fikation für Menschen auf Stellensuche, die über 
	einen	 Leistungsauftraggeber	 zu	 Overall	 kamen.	
Diese Personen waren fast ausschliesslich im Be-
reich	Waschen/Bügeln	tätig.	

Um	Wörking	 zielgerichtet	 entwickeln	 zu	 kön-
nen, musste die strukturelle Verf lechtung dieser 
beiden Angebote aufgelöst werden: 2018 zog der 
Bereich	Waschen/Bügeln	unter	dem	Namen	House	
Keeping	Synergien	nutzend	an	den	Byfangweg	6	in	
Basel – denn hier steht schon lange ein Grossteil 
der	 OverallWäschemangeln	 und	 Waschmaschi-
nen.
 •



sozIALes12

Rebranding
Aus	 dem	 Taglohn	 wurde	 «Wörking	 –	 schaffe,	

aber anderscht»; Taglöhner und Taglöhnerinnen 
wurden	 zu	Wörkern.	 Sie	 tragen	 die	 neuen	modi-
schen	WörkingShirts	mit	Stolz	und	die	Identifika-
tion mit dem neuen Namen hat stattgefunden. 

Antworten auf gesellschaftlichen  
und wirtschaftlichen wandel

Wörking	will	mehr	sein	als	nur	Vermittlung	von	
Arbeit auf Zeit und stellt den Menschen mit sei-
nem Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Entfaltung 
in den Mittelpunkt – auch ausserhalb eines Arbeits-
einsatzes.	Denn	 neu	 entsteht	 Raum	 für	Gemein-
schaft,	 für	 eine	 sogenannte	Community,	 um	ein-
fach	 so	 vor	 Ort	 zu	 sein.	 Wörker	 und	 andere	
Interessierte kommen in Austausch, knüpfen und 
pf legen zielführende Kontakte, formulieren und 
verwirklichen Geistesblitze und Langzeitvorhaben, 
wachsen persönlich und lernen voneinander. So 
hebt	 sich	 Wörking	 vom	 bisherigen	 Taglohn	 ab,	
denn «kein Arbeitseinsatz» heisst nun nicht mehr, 

sich ohne Strukturen im Alltag zurechtfinden zu 
müssen,	sondern	Teil	einer	Community	zu	sein.

Wörking	ermöglicht	nicht	nur	Integration	durch	
Arbeit, sondern hat die Vision, gesellschaftliche 
Barrieren abzubauen und soziale Inklusion zu er-
reichen. 

Gemeinsames Arbeiten und Zeitverbringen ist 
dabei	 essenziell	 für	 das	 Gelingen	 von	 Wörking.	
Menschen werden sensibilisiert für die sich verän-
dernde Arbeitswelt und entwickeln Strategien im 
Umgang mit Prekarisierung, nämlich der Zunah-
me von Arbeitsplätzen mit zu geringer Einkom-
menssicherheit. 

Im	Aufbau	 von	Wörking	geht	das	Projektteam	
aktiv	 auf	Wörker,	 Interessierte	 und	 externe	 Fach-
leute	zu.	So	fanden	bereits	mehrere	Workshops	zu	
verschiedenen	Themen	statt,	um	Wörking	in		seiner	
Bestimmung weiter zu vernetzen und ziel führend 
zu entwickeln. Für zusätzlichen regel mässigen 
Austausch	wurde	der	wöchentliche	WörkingLunch	
eingeführt: Jeden Donnerstag über Mittag trifft 
sich wer mag und ohne Voranmeldung an der 
 Elsässerstrasse 2 zum gemeinsamen Lunch und 
zum Austausch. Man bringt etwas mit oder leistet 
einen kleinen Unkostenbeitrag. 

wörker lernen und profitieren voneinander 
Wörking	will	die	Basis	schaffen,	dass	Menschen	

durch Selbstermächtigung fähig werden, ihre indi-
viduellen Talente und Potenziale zu erkennen, ent-
wickeln und nutzen zu können. So leitet beispiels-
weise	ein	selbstständiger	und	kompetenter	Wörker	
einen anderen beim Abwickeln eines Kundenauf-
trags an, fördert ihn und motiviert ihn, Eigenver-

… bringen, Transporte, schränke verschönern und noch viel mehr

bei wörking ist alles möglich: velos zum Laufen …
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antwortung zu übernehmen, sich weiter zu ent-
wickeln und im Arbeitsalltag Fuss zu fassen. 

Die	Durchmischung	der	Wörker	mit	grundver-
schiedenem	beruflichen	Wissensstand	verhindert,	
dass randständige Personen oder solche, die Ge-
fahr laufen, zukünftig von Ausschluss betroffen zu 
sein,	 noch	 mehr	 an	 den	 Rand	 gedrängt	 werden.	
Für alle Zielgruppen gilt: Der Arbeitsmarkt kann 
längst nicht mehr alle Personen aufnehmen.

Überzeugende dienstleistungen auch in zukunft
Das	 Team	 kennt	 die	 Wörker	 persönlich	 und	

kann somit eine erfolgreiche Geschäftsbeziehung 
zwischen Kundschaft und Auftragsausführenden 
garantieren.	Dies	unterscheidet	Wörking	massgeb-
lich von gängigen, derzeit stark aufkommenden 
digitalen Vermittlungsplattformen. Um den analo-
gen persönlichen Charakter bei der steigenden 
Zahl	 von	 Wörkern	 tatsächlich	 gewährleisten	 zu	
können,	gehen	neue	Wörker	für	einen	Testeinsatz	
mit Facharbeitenden zu Kundenaufträgen. Die 
Auswertung des Einsatzes ist richtungsweisend 
für kommende Arbeitseinsätze.

cowörking
Neu	arbeiten	vor	Ort	auch	sogenannte	Co	wörker.	

Sie mieten sich stunden- oder tageweise im 
	Wörking	 ein.	 Die	 Cowörker	 gehen	 unterschied-
lichsten	Berufen	nach	und	stellen	ihr	Wissen	gerne	
interessierten	 Wörkern	 (und	 anderen)	 zur	 Ver
fügung. Es entsteht wiederum Vernetzung, Unter-
stützung,	 Förderung	 in	 einer	Community,	 in	 der	
jeder Mensch mit seinen individuellen Möglich-
keiten seinen Platz findet.

Regine Minio
Leiterin pR/Marketing bei overall

Overall schafft Chancen – seit über 40 Jahren
als Genossenschaft mit vier Wirtschafts-

betrieben aus bau, Gastronomie, informatik  

und facility services unterstützen wir menschen 

dabei, ihr Potenzial zu entfalten. Das erarbeiten 

realistischer (Wieder-)einstiegsmöglichkeiten  

in die berufswelt und gezielte Prävention im 

 bereich Jugendarbeitslosigkeit sind unsere 

 kernkompetenzen.

Für private und Kmu
Wir bieten viel service rund um bauen,  

reinigen, Waschen und bügeln, mittagsmenüs 

und catering, beratung in Personalfragen  

und informatik-support.

www.overall.ch,  www.woerking.ch 

… bringen, Transporte, schränke verschönern und noch viel mehr

bei wörking ist alles möglich: velos zum Laufen …

Noch mehr Arbeiten aus den overall baubetrieben und aus overall House Keeping

Overall steht als C-Organisation seit 24 Jahren 
unter dem Patronat der GGG Basel, welche die 
 Organisation ideell und finanziell unterstützt.  
Das Projekt Wörking wurde von der GGG mit 
CHF 20 000.– mitfinanziert.
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träume,
talent

die vorbereitungen hinter den Kulissen laufen …

Aufführung «die schöne und das biest» im Kindertheater basel
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teamGeist …
unD

das basler Kindertheater feiert in der kommenden 
spielzeit sein 50-jähriges bestehen. es ist das älteste 
Kindertheater der schweiz. Auf seiner bühne treten 
ausschliesslich Kinder auf. sie  eignen sich beim 
 Theaterspielen sozialkompetenz, Teamgeist und 
 verantwortungsbewusstsein an. darüber hinaus 
 begeistern die Kinder und jugendlichen jeweils 
 mittwochs, samstags und am sonntag ihr publikum.

 •

GGG patronatsorganisation
Die GGG basel fördert institutionen 
und Projekte, welche qualitativ hoch-
stehend und innovativ sind und zur 
kulturellen Vielfalt in der region 
 basel beitragen. seit einigen Jahren 
steht das basler kindertheater als 
c-organisation auch unter dem Dach 
der GGG. in den vergangenen Jahren 
hat die GGG Produktionen des basler 
kindertheaters regelmässig jeweils 
mit chf 15 000.– mitfinanziert. 

Basler Kindertheater
schützengraben 9, 4051 basel
tel. +41 61 261 28 87
www.baslerkindertheater.ch
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Mónica wohlwend
Leiterin basler Kindertheater

Das Basler Kindertheater besteht seit 1970 und 
feiert in dieser Saison sein 50-jähriges Bestehen als 
ältestes Kindertheater der Schweiz. Es ist Teil der 
öffentlichen Kinder- und Jugendarbeit, wobei die 
soziale, integrations- und entwicklungsfördernde 
Arbeit klar im Fokus stehen. Das Basler Kinder-
theater schafft eine soziale Plattform, worin die 
Kinder und Jugendlichen im Alter von 4 bis 16 
 Jahren die Möglichkeit erhalten, sich im Bereich 
Schauspiel, Musik, Sprache und Bewegung auf der 
Bühne individuell zu entfalten. 

Bei den Theaterstücken handelt es sich um 
 Eigenproduktionen, welche mithilfe von professio-
nellen	 Regisseuren	 zusammen	 mit	 den	 Kindern	
und Jugendlichen inszeniert werden. Der Spielplan 
beinhaltet klassische Märchen sowie Geschichten 
und	Krimis	für	die	ganze	Familie.	Ob	es	sich	um	
klassische Märchen oder moderne Märchen han-
delt, ob Alltagssituationen oder soziale Spannun-
gen	behandelt	werden	 –	 die	Umsetzung	 in	Wort,	
Bild und Musik erfolgt mit künstlerischen Mitteln, 
zu denen die Kinder und Jugendlichen ein persön-
liches Verhältnis gewinnen. 

Kinder machen Theater
Das Basler Kindertheater ist nicht nur ein 

 Theater, das für Kinder und Erwachsene spielt, 
sondern auch ein Theater, das von Kindern und 
 Jugendlichen gemacht wird. Jeweils 20 bis 28 Kin-
der und Jugendliche wirken gemeinsam bei einer 
Produktion mit und tauchen in die Theaterwelt ein. 
Nach wochenlanger Einstudierung spielen die jun-
gen Schauspielerinnen und Schauspieler während 
rund zwei Monaten ihr Stück einem breiten Publi-
kum vor. 

persönlichkeitsentwicklung
Im Spiel auf der Bühne werden die Kinder 

schöpferisch	 gefordert.	 Sie	 leben	 sich	 in	 die	Welt	
eines Stückes ein (Imagination), versetzen sich in 
das	Wesen	einer	Person	(Intuition)	und	nehmen	an	
einem Geschehen teil (Interaktion). Die mitspie-
lenden Kinder und Jugendlichen erhalten eine viel-
seitige Förderung zur Entwicklung ihrer Persön-
lichkeit und eine integrierende sowie präventive 
Schulung ihres Sozialverhaltens. Bei der Verkörpe-
rung einer Bühnenfigur machen sich die Kinder 

und die Jugendlichen mit Fantasie ein Bild der 
	eigenen	 Rolle	 und	 setzen	 dieses	 mit	 vielfältigen	
Ausdrucksmitteln um. Dabei wachsen die geistigen 
und körperlichen Möglichkeiten, Bequemlichkeit 
wird herausgefordert, Scheu überwunden und 
Selbstbewusstsein gestärkt. Kinder und Jugend-
liche entdecken dabei verborgene Gaben, lernen, 
ihnen zu vertrauen, und beginnen, sie weiterzuent-
wickeln. 

 
Freiwillige Helferinnen und Helfer

Auch hinter den Kulissen arbeiten viele enga-
gierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit, um 
das Basler Kindertheater zu einem einzigartigen 
Ort	 der	Märchen	 und	 Fantasien	 zu	machen.	 Da-
durch wird wieder eine wichtige Plattform geschaf-
fen, wodurch sich kreative Menschen ausleben kön-
nen. So werden die verschiedenen Bühnenbilder 
für die Theaterproduktionen von einem professio-
nellen Bühnenbildner – George Steiner – entwor-
fen	und	hergestellt.	Regisseure	können	gemeinsam	
mit den Kindern ein Theaterstück erarbeiten. 

Die Kostüme für die Kinder und Jugendlichen 
sowie	 weitere	 Requisiten	 werden	 gemeinsam	mit	
der	Schneiderin,	der	Regie	und	der	Theaterleitung	
besprochen, entworfen und organisiert. Vor und 
während den Aufführungen einer Theaterproduk-
tion	arbeiten	junge	Erwachsene	als	Regieassistenz	
hinter der Bühne mit und helfen den Kindern beim 
Textlernen, Schminken, Frisieren und Kostü m ieren. 

Die Tatsache, dass das Basler Kindertheater in 
seiner Art einzigartig ist und in Basel einen nicht 
mehr wegzudenkenden Platz eingenommen hat, 
 erfüllt uns mit grosser Freude und Stolz.

die Mädchen schminken und frisieren sich  
vor dem grossen Auftritt



 •
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ein 
MAGiScher konzerTAbenD 

Die Verbindung der GGG mit dem offbeat Jazz-
festival Basel hat eine langjährige Tradition. Auch 
deshalb erfreute es mich, im atmosphärisch 
 wunderbaren Konzertsaal des Gare du Nord ein 
musikalisch und stimmungsmässig hochkarätiges 
Doppelkonzert erleben zu dürfen. Die Musik der 
beiden Gruppen hätte kontrastreicher nicht sein 
können.	Doch	gerade	dies	machte	den	grossen	Reiz	
dieses Abends aus. 

Musik, die direkt ins Herz geht
Den	 Anfang	machte	 das	 Quartett	 Paier/Valcic	

aus Österreich, dessen Musik in einer Zeitungs-
kritik als «universelle Kammermusik» bezeichnet 
wurde. Im Zentrum des Quartetts stehen der 
 Akkordeonist Klaus Paier und die Cellistin Asja 
Valcic, begleitet vom Kontrabassisten Stefan 
	Gfrerrer	und	vom	Schlagzeuger	Roman	Werni.	Das	
Quartett spielte Stücke aus seinem neuen Album 
«Cinema Scenes». Mit «Cinema Scenes» werden 
zum einen Eindrücke aus der Betrachtung von 
 Kinofilmen, vor allem aber eigene visuelle Ideen in 

Die GGG unterstützt das offbeat Jazzfestival Basel seit vielen Jahren mit substanziellen Beiträgen. 
Jazz ist aus der Musikförderung der GGG nicht mehr wegzudenken. Dieter Erb, Geschäftsführer der 
GGG Basel, hatte beim Besuch des von der GGG mitgesponserten Doppelkonzerts am 3. Mai 2019 der 
Gruppen Paier/Valcic aus Österreich und The Bad Plus aus den USA im Gare du Nord ein grossartiges 
Konzerterlebnis und führte ein paar Tage später mit dem Begründer und Leiter des Festivals,  
Urs Blindenbacher, ein kurzes Gespräch.

Töne gegossen. Diese brillant gespielte Musik geht 
direkt ins Herz und bewirkt durchaus auch melan-
cholische Stimmungen. 

eigenwillig und raffiniert
Das zweite Konzert bestritt das Trio The Bad 

Plus	mit	dem	Pianisten	Orrin	Evans,	dem	Bassis-
ten	 Reid	 Anderson	 und	 dem	 Schlagzeuger	 Dave	
King. Es gilt als eines der packendsten Piano-Jazz-
Trios der USA. Stilistisch kombinieren The Bad 
Plus	Elemente	des	AvantgardeJazz	mit	Rock	und	
Popelementen.	Nach	eigenen	Worten	sind	sie	von	
Strawinski	 bis	 Ornette	 Coleman	 beeinflusst.	 Ihr	
Werk	wird	vor	allem	durch	eigenwillige	Interpreta-
tionen	 bekannter	 Rockstücke	 geprägt,	 die	 zirka	
20	%	des	Repertoires	ausmachen.	Das	Trio	brilliert	
mit der Kombination von raffinierten Arrange-
ments mit wilder Improvisation. Die nicht nur ein-
fach zugängliche Musik packte mich von der ersten 
bis zur letzten Sekunde des Konzerts. 
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Herr Blindenbacher, was bedeutet für Sie Jazz?
Jazz ist für mich ein Lebensinhalt. Seit ich 15 Jahre 
alt bin, bin ich von Jazz begeistert. Jazz ist  
für mich «Die Musik». Jazz ist eine spannende 
 Musikrichtung, da sie zu einem grossen Teil im-
provisierte Musik ist. Inzwischen ist Jazz zu einer 
Art	 Weltmusik	 geworden,	 mit	 einer	 universellen	
Bedeutung, die sonst nur noch Fussball hat. Der 
Jazz hat sich massiv geöffnet, und es gibt viele 
Überlappungen zwischen Jazz und der sogenann-
ten	World	Music.	

Jazz ist sehr lebensnah und innovativ, und dies 
viel mehr als die meisten anderen Musikrichtun-
gen, wie zum Beispiel die heutige Popmusik. Ein-
zigartig	am	Jazz	ist,	dass	er	Organisiertes	mit	Frei-
heit verbindet. Er erfordert von den Musikerinnen 
und Musikern gleichermassen Disziplin und 
 Improvisationslust und -fähigkeit. Es geht um ein 
permanentes Sicheinordnen und gleichzeitiges 
Ausbrechen. Dieses Spannungsfeld macht den Jazz 
so einzigartig. Dadurch kann er sogar Vorbild-
charakter für Managementschulungen haben. 

Wie hat sich das off beat Jazzfestival und seine Organi-
sation seit der Gründerzeit verändert? Gibt es spezielle 
Erinnerungen an die Anfangszeit? Ich selbst kann 
mich an ein grossartiges Konzert der beiden Gitarris-
ten Ralph Towner und John Abercrombie im heissen 
Sommer 1975 im kochenden Saal der Safran-Zunft 

Der Konzertabend zeigte beispielhaft die grosse 
stilistische Bandbreite des heutigen Jazz und die 
hervorragende Programmgestaltung des Jazzfesti-
vals Basel durch dessen Leiter Urs Blindenbacher. 
Für mich als grossen Musikliebhaber, der immer 
wieder Konzerte verschiedenster Stilrichtungen 
besucht, war der Abend ein bewegendes Kon-
zerthighlight. Als Geschäftsführer der GGG freute 
es mich, zu hören, dass die Unterstützung des 
 offbeat Jazzfestivals Basel durch die GGG eine her-
vorragende Kulturinvestition ist.

cellistin Asja valcic 

pianist orrin evans 

schlagzeuger dave King

jAzz AlS lebenSinhAlT

Interview mit urs blindenbacher, begründer und 
Leiter des offbeat jazzfestivals basel. 
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erinnern, welches für mich ein Schlüsselerlebnis für 
meinen Zugang zum Jazz war. 
Das von Ihnen erwähnte Konzert war eines der ers-
ten von mir organisierten Konzerte und war ein 
grosser Höhepunkt. Damals wurden die meisten 
Konzerte individuell mit den einzelnen Musikern 
organisiert, die von mir persönlich angefragt wur-
den, obwohl es damals auch schon Agenturen gab. 

Schwierig war die Zusammenarbeit in den 
1970er	 und	 1980erJahren	 mit	 DDRAgenturen.	
Der	Jazz	aus	der	DDR	galt	damals	als	«ExotenJazz»	
und	DDRJazzer	waren	in	der	Schweiz	sehr	gefragt.	
Die Musiker konnten nur in Begleitung von staatli-
chen Aufpassern kommen und die Gagen mussten 
an	staatliche	Ämter	der	DDR	überwiesen	werden.	
Bei den kubanischen Jazzern war es das Gleiche. 
Heute	 läuft	 die	 Organisation	 von	 Konzerten	 zu	
90 % über Agenturen. Es gibt aber auch Ausnah-
men: zum Beispiel der berühmte und einzigartige 
kolumbianische, in New York lebende Harfenist 
Edmar Castaneda, der am 20. Mai in Basel aufge-
treten ist. Ich habe ihn an einem italienischen Jazz-
festival gehört und ihn spontan angefragt. 

Wie hat sich die allgemeine Situation für den Jazz und 
das off beat-Festival in Basel entwickelt?
Die	Rahmenbedingungen	haben	sich	stark	verbes-
sert seit den Anfangszeiten. Das offbeat Jazzfesti-
val wurde im Jahr 1990 zum ersten Mal durchge-
führt. Das Fundament in Basel für den Jazz und 
auch das Jazzfestival ist viel breiter geworden. In-
zwischen	 gibt	 es	mit	 dem	 Jazzclub	 Birdseye	 und	
dem Jazzcampus der Musikakademie wertvolle 

Partner, mit denen gemeinsame Aktivitäten und 
Projekte möglich sind. Es hat sich in Basel eine ei-
gentliche Jazzkultur entwickelt. Auch die Anerken-
nung in der Öffentlichkeit, die Unterstützung 
durch Sponsoren und die Berichterstattung in den 
Medien haben sich sehr positiv entwickelt. Inzwi-
schen arbeiten wir zudem intensiv mit mehreren 
Gymnasien	 zusammen,	 um	 junge	Menschen	 für	
den Jazz zu begeistern. Natürlich hat sich auch die 
Organisation	des	Jazzfestivals	verändert	und	muss-
te verstärkt und professionalisiert werden. Der 
	innere	Kern	der	Organisation	besteht	 inzwischen	
aus neun Personen, welche alle mit einem 20%- bis 
30 %-Pensum über das ganze Jahr hinweg für das 
Festival tätig sind. Dazu kommen 20 Helferinnen 
und Helfer am Festival selbst. 

jAzz AlS lebenSinhAlT

dieter erb  
geschäftsführer ggg basel



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


