


BASEL-STADT

ROLF WALLER
GEHT

IN PENSION

Ende Mai 1996 wird der
Chef des Personalamtes
Basel-Stadt, Rolf Waller,

nach 26 Jahren
Personalarbeit in der

kantonalen Verwaltung
mit 63 Jahren in
Pension gehen.

UNFALLVERSICHERUNCSKASSE (UVK)

Wichtige Mitteilung:
Die monatlichen Prämien betragen ab 1. Januar 1996
für Aktive:
0,12% obligatorische Unfallzusatzversicherung/Halbprivat in

Ergänzung zur SUVA (wie bisher)
Fr. 6.- freiwillige Unfallzusatzversichemng/Privat in Ergänzung zur

SUVA (bisher Fr. 4.-).
0,9% Zusatzversicherung für Leistungen bei Krankheit

(bisher 0,7%)
für Pensionierte:
Fr. 12.- freiwillige Unfallzusatzversicherung/Halbprivat in Ergänzung

zur Krankenkasse (wie bisher)
Fr. 6.- freiwillige Unfallzusatzversicherung/Privat in Ergänzung zur

Krankenkasse (bisher Fr. 5.-)
Fr. 40.- Zusatzversicherung für Leistungen bei Krankheit

(bisher Fr. 27.-)
Änderung von §5 der UVK-Statuten per I.Januar 1996 betreffend Auf-

nahme von nicht definitiv Angestellten in die «Zusatzversicherung für
Leistungen bei Krankheit»

Definitiv angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lohn-
klassen 7-28 können die Zusatzversicherung gemäss §3 (Zusatzversiche-
rung für Leistungen bei Krankheit) freiwillig abschliessen.

Nicht definitiv angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Lohnklassen 1-28 können die Zusatzversicherung gemäss §3 ebenfalls
freiwillig abschliessen, wenn das Anstellungsverhältnis beim Arbeitgeber
Kanton Basel-Stadt bis zum Zeitpunkt der Anmeldung ohne Unterbruch
seit mindestens einem Jahr besteht und die Anstellung unbefristet ist.*.

CHANCENGLEICHHEIT
41% der an Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter versandten Frage-
bogen zur Chancengleichheit bei
BASEL-STADT sind* ausgefüllt
zurückgekommen und werden vom
Gleichstellungsbüro ausgewertet.
Weiterer Teil dieses regierungsrätli-
chen Auftrages sind rund 50 Inter-
views mit Personalverantwortli-
chen und Vorgesetzten in allen
Departementen. Denn neben den
Wünschen des Personals sollen
auch die Bedürfnisse der Vorgesetz-
ten berücksichtigt werden. Die
Arbeitsgruppe hat in den letzten
Wochen intensiv an der Entwick-
lung von Massnahmen gearbeitet,
welche die Chancengleichheit von

Frauen und Männern bei BASEL-
STADT effektiv verbessern. Schwer-
punkte bilden Massnahmen in den
Bereichen Stellenbesetzungen, Teil-
zeitarbeit, Betriebskultur sowie Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie.
Die Massnahmenvorschläge wer-
den im November dem Regierungs-
rat unterbreitet, der voraussichtlich
im Dezember über das weitere Vor-
gehen entscheiden wird. •

ERÖFFNUNG
Das neugestaltete Anatomische

Museum wird am
Donnerstag, 30. November 1995,

18 Uhr, im Hörsaal des Anatomischen
Instituts Basel, Pestalozzistrasse 20,

feierlich eröffnet. 0

Ab Montag, 6. November 1995:
NEUE SCHALTERÖFFNUNCSZEITEN

Finanzdepartenient
Kantonale Steuerverwaltung, Finanzverwaltung/Staatskasse, Zentralstelle für
staatlichen Liegenschaftsverkehr:
Montag 09.00 -15.00 durchgehend
Dienstag, Mittwoch
Freitag 09.00-11.30/13.00-15.00
Donnerstag 13.00-18.00

Polizei- und Militärdepartement
Kontrottbüro, Passbüro, Bewilligungsbüro:
Montag, Dienstag,
Mittwoch, Freitag 09.00 - 14.00 durchgehend
Donnerstag 14.00-18.00
Motorfahrzeugkontrolle, Fundbüro:
Montag 07.30-16.00 durchgehend
Dienstag, Mittwoch
Freitag 07.30 - 12.00 /13.30 - 16.00
Donnerstag 07.30 - 12.00 /13.00 - 18.00

Z U M T I T E L B l L D

Eine
«Ladenhuterin»

in
Pension

4 nnemarie Studer findet es zwar «wunder-
/iLschön, pensioniert zu sein». Und doch
schaut die 62jährige fast jede Woche «in der
Bude» an der Rebgasse 14 vorbei, wo sich der
Berufswahlladen der Basler Berufsinformation
befindet. Eine Bude, welche die (laut Eigen-
aussage) «pensionierte Ladenhüterin» heute
noch als ihre «zweite Heimat» bezeichnet.
In der Tat war Annemarie Studer «bis zum letz-
ten Tag» glücklich in ihrem Beruf. Sonst hätte
die gelernte Pöstlerin es wohl auch nicht volle
25 jähre bei der Basler Berufsinformation aus-
gehalten - von 1970 bis 1980 zuerst als
Sekretärin, dann als Assistentin im Berufswahl-
laden. Diesen Laden schmiss sie bis Januar



FREI UND FEIERTAGE IM JAHRE 1996 EDITORIAL

I.Januar
26. Februar
28. Februar
4. April
5. April
8. April
30. April

I.Mai
15. Mai

16. Mai
17. Mai

27. Mai
1. August
24. Dezember

25. Dezember
26. Dezember
31. Dezember

Neujahr
Fasnachtsmontag Nachmittag
Fasnachtsmittwoch Nachmittag
Gründonnerstag Nachmittag
Karfreitag
Ostermontag
Dienstag Nachmittag vor
1.-Mai-Tag
1.-Mai-Tag
Mittwoch Nachmittag vor
Auffahrt
Auffahrt
Freitag nach Auffahrt
(mit Kompensation)*
Pfingstmontag
Bundesfeiertag
Dienstag Nachmittag vor
Weihnachten
Weihnachten
Stephanstag
Silvester

* Dieser zusätzlich bewilligte Frei-Tag ist zu kompensieren. Die
Kompensation erfolgt durch Vorholen der ausfallenden Arbeitszeit,
durch Abbau von Überzeitkonten oder durch Abbau von positiven
Gleitzeitsalden.

Dienstfreie Tage oder Halbtage, die in die Ferien fallen, werden
ersetzt. Ausgenommen sind die auf arbeitsfreie Samstage oder Sonn-
tage entfallenden dienstfreien Tage oder Halbtage.

Dienstfreie Tage oder Halbtage, die wegen Krankheit, Unfall,
Militärdienst oder höhere Gewalt nicht bezogen werden können,
werden nicht ersetzt. •

Liebe Leserin, lieber Leser

In der Schweiz gibt es über 660 verschiedene
Personalzeitungen mit einer jährlichen
Gesamtauflage von rund 6,5 Millionen Exem-
plaren. Eine davon heisst pibs: jährliche Aufla-
ge rund 200'000.
Seit 20 Jahren flattert Ihnen pibs auf den Tisch.
Grund genug für die Redaktion, sich wieder
einmal ernsthaft zu fragen: Was wollen

eigentlich die p/bs-Leserinnen
und ~Leser lesen? Welche Themen
sind interessant, welche weniger?

In einer grossen Umfrage will die Redaktion
Ihre Meinung über pibs besser kennenlernen.
Ziel soll es sein, nicht nur ein Informations-
mittel (von oben nach unten), sondern auch
ein Kommunikationsmittel in umgekehrter
Richtung zu schaffen.
Zu diesem Zweck haben wir auf den Seiten 9
und 10 einen Fragebogen abgedruckt, den
Sie uns ausgefüllt bis Ende November zurück-
senden wollen. Im Rahmen einer Lizentiatsar-
beit werden die Antworten in der Folge aus-
gewertet und im pibs veröffentlicht.

Und ein Letztes: Schreiben Sie Klartext, an-
onym, versteht sich. Damit ist hoffentlich
Ihnen gedient und vor allem uns geholfen.
Auch wenn pibs für Sie gratis ist, wollen wir
mindestens so gut sein wie jedes andere
Magazin, das Sie sich am Kiosk kaufen.

Vielen Dank für Ihren anonymen Klartext!

1994; hielt die Dokumentation zu den Berufen
in Schuss, organisierte den Betriebsablauf,
betreute die Kasse und beriet die Kundschaft.
Letzteres allerdings nur auf direkte Fragen.
Denn die Basler Berufsinformation funktioniert
nach dem Prinzip der Selbsttätigkeit - die
Kundschaft informiert sich, wie in einer Biblio-
thek, selbst.
Annemarie Studer betont, dass sie nie eine
«typische Staatsstelle» gesucht hatte - und bei
der Berufsinformation auch nie das Gefühl
bekam, bei einer solchen gelandet zu sein:
«Ich fühlte mich unter meinen Kolleginnen
und Kollegen sowie den vielen Menschen sehr
wohl.» Vor allem die oft «verteufelten Jugend-

lichen» seien «stets freundlich und besonders
interessiert» gewesen.
Im Hinblick auf ihre Pensionierung freute sich
Annemarie Studer zugleich auf «die Aussicht,
meine persönlichen Fähigkeiten stärker ausle-
ben zu können». Und genau diese Aussicht
nahm ihr dann auch ab, «in ein Loch zu fal-
len».
Worin besteht nun also ihre erste Heimat? «In
meinem Reich daheim», antwortet die vitale
Pensionärin, ohne zu zögern. Das (Eltern-)
Heim in Frenkendorf mit dem schönen, alten
Garten ist natürlich ebenfalls ein idealer Tum-
melplatz für den knuddeligen dreijährigen
Westhighland-Terrier Moritz, der Annemarie

Studer sehr am Herzen liegt. «Dann auch in
den Kursen Naturstudien und figürliches
Zeichnen, die ich an der Schule für Gestaltung
belegt habe», fährt sie fort: «Und neu in den
Klavierstunden - die allerdings etwas harziger
verlaufen.»
Offenbar hat «die pensionierte Ladenhüterin»
keineswegs Angst, etwas Neues anzufangen?
«Nein. Und ich besitze auch den Mut, meinen
Alltag nicht zu verplanen», lautet die pfiffige
Antwort: «Ich habe in meinem Leben schon so
vieles durch Improvisation gelöst...»Will heis-
sen: pensioniert sein ist für Annemarie Studer
ein Kinderspiel!

Text: Boris Treyer, Fotos: Niggi Bräuning



INTERVIEW

Drogenpolitik:

Weg
Ziel

ist das

Basel-Stadt verfolgt zwar eine

modellhafte Drogenpolitik -

viele Menschen sind aber immer

^̂ ^̂  noch suchtkrank.

Doch ist das wirklich ein

Widerspruch?

Thomas Kessler,

Drogendelegierter des

Kantons Basel-Stadt und

Leiter der Abteilung

Koordination Drogenfragen,

weiss die Antwort.

O

Weswegen gilt Basel «als drogenpolitische
Modellstadt», wie es im Verwaltungs-
bericht 1994 des Justizdepartententes
heisst?

Unser Konzept mit den vier Grundpfeilern
der Prävention, Überlebenshilfe, Repression
und Therapie sowie dem Dach der Koordinati-
on ist, abgesehen von der zentralen Koordina-
tion, an sich noch nichts Einzigartiges. Einzig-
artig scheint mir jedoch die konsequente und
systematische Umsetzung dieses Konzeptes -
gestützt auf die drogenpolitischen Leitsätze
der Regierung und die humanistische Grund-
haltung der Bevölkerung.

Eine Grundhaltung, die angesichts der
Gassenzimmer heftig ins Wanken geriet...

...weil verständliche Ängste in der Öffent-
lichkeit aufgekommen waren. Inzwischen sind
diese Befürchtungen aber der Erkenntnis gewi-
chen, dass die drei Gassenzimmer eine nötige
Überlebenshilfe für suchtkranke Mitmenschen
darstellen.

Und wie bewährt sich das kantonale
Opiatverschreibungsprojekt «Janus»?

Die ersten Resultate sind zufriedenstellend:
Der Gesundheitszustand der Klientinnen und
Klienten verbessert sich, der Begleitkonsum
nimmt ab und die psycho-soziale Betreuung
greift. Der Erfolg geht so weit, dass bereits ein-
zelne Gespräche über den Drogenausstieg
stattfinden. Im Detail werden wir jedoch erst
Ende 1996 Auskunft geben können, wenn der
offizielle Bericht des Bundesamtes für Gesund-
heitswesen vorliegt; das Projek't «Janus» ist ja
Teil eines nationalen wissenschaftlichen Kli-
nikversuches.

. ! ) = • kon-

trollierte M><y.t
be von Opiaten
dereinst an alle
S u c h t k r a n k e n
erfolgen, die das
wünschen?

Derzeit wird im
Auftrag des Bun-
desrates in einer
vorbereitenden
K o m m i s s i o n
unter der Leitung
des baselstädti-
schen Regierungs-
präsidenten Jörg
Schild geprüft, ob
man bei einer
Revision des
Betäubungsrnittel-
gesetzes die Sub-
stanz Heroin juri-
stisch neu so einstufen soll, dass sie den Sub-
stitutionsprodukten Morphin und Methadon
gleichgestellt wäre. Dann würde die Verschrei-
bung nämlich in die Kompetenz der Kan-
tonsärzte fallen, was viele Fachleute befürwor-
ten, weil damit die Therapiemöglichkeiten
ausgeweitet werden könnten.

Was geschieht, wenn die (frühestens 1996
anstehende) eidgenössische Volksinitiati-
ve «Jugend ohne Drogen» angenommen
wird?

Eine Annahme würde das breite Handlungs-
spektrum, das wir gerade in Basel-Stadt einset-
zen, massiv einschränken. Die Überlebenshil-
fe - zum Beispiel die Institution der Gassen-

Der



zimmer - würde zunichte gemacht. Die gesam-
te Substitution, also auch die heutige Form der
Methadonverschreibung, wäre gleichfalls
nicht mehr möglich. Und das würde im Grun-
de das Ende der bewährten Basler Drogenpoli-
tik bedeuten!

Inwieweit ist diese baselstädtische Dro-
genpolitik auch ein regionales respektive

ein trinationales
Konzept?

Da jede wir-
kungsvolle Dro-
genpolitik ver-
netzt sein muss,
pflegen wir inten-
sive Kontakte,
natürlich vor
allem mit Basel-
land. Ferner
haben wir dafür
gesorgt, dass die
Nordwestschwei-
zer Regierungs-
konferenz eine
A r b e i t s g r u p p e
Drogen eingesetzt
hat. Und im Rah-
men der Ober-
rheinkonferenz
besteht eine ana-
loge Arbeitsgrup-
pe, die ebenfalls
von mir präsidiert
wird. Schliesslich

stehen wir über nationale und internationale
Fachgremien eng mit vergleichbaren Gemein-
wesen, beispielsweise der Stadt Hamburg, in
Kontakt und im Projektaustausch.

«Wir sind nie am Ziel», meinte der Basel-
bieter Sanitätsdirektor Eduard Belser
kürzlich in bezug auf die Drogen-
politik. Können Sie diesen Satz unter-
schreiben?

In gesellschaftlich komplexen Fragen, wie
der Drogensucht oder der Kriminalität, wird
das angestrebte Ziel nie hundertprozentig zu
erreichen sein. Wichtig ist aber, den Weg zu
diesem Ziel einzuschlagen und kontinuierlich
zu verfolgen.

Ist das angestrebte Ziel nicht auch deshalb
praktisch unerreichbar, weil Suchtpro-
bleme so alt wie die Menschheit selbst
sind?

Doch - Suchtprobleme begleiten alle Zivili-
sationen. Unser Ziel besteht indes nicht in
einer absolut suchtfreien Gesellschaft, die
ebenso unrealistisch ist wie eine Gesellschaft
ohne Kriminalität. Wir stellen keine symbo-
lisch-moralischen Forderungen auf, sondern
verfolgen eine auf wissenschaftlich-rationalen
Bewältigungsstrategien fundierende Politik,
die sich an der Realität ausrichtet.

Eine Realität, die so aussieht, dass in der
Schweiz auffällig viele Menschen sucht-
krank sind. Wie erklärt sich das?

Einerseits werden negative soziale Indikato-
ren bei uns statistisch sehr genau erfasst. Ande-
rerseits ist die gesellschaftlich bedingte Sucht-
bereitschaft der Schweizer Bevölkerung histo-
risch gesehen generell sehr hoch - man denke
an die Schnapsepidemie von 1880 bis 1930,
wo sogar Kindern empfohlen werden musste,
Bier statt Schnaps zu trinken...

Wodurch genau «gesellschaftlich be-
dingt»?

Dadurch, dass unsere Gesellschaft rigide ist.
Was zählt, ist der individuelle Erfolg. Es beste-

hen wenig gesellschaftliche Freiräume, um
persönliche Frustrationen und andere
menschliche Gefühle auszuleben. Unsere
enorme wirtschaftliche Produktivität ist offen-
bar mit ebensogrossen gesellschaftlichen Pro-
blemen des Zusammenlebens gepaart...

Was können wir dagegen tun?
Der beste Weg ist, dieses Phänomen bewusst

zu machen; die herrschenden Tendenzen in
Richtung Individualismus und Egoismus deut-
lich zu benennen sowie Alternativen aufzuzei-
gen und umzusetzen. Die Gesellschaft sollte
wieder als Ganzes begriffen werden - und das
Individuum als Teil dieses Ganzen.

Das tönt jetzt doch etwas moralinsauer!
Ist aber nicht so gemeint, im Gegenteil:

Gefragt sind zukunftsgerichtete, lustvolle For-
men der Gesellschaftsgestaltung.

Zum Beispiel?
Ein kultivierter Umgang miteinander. Denn

Kultur wirkt als Puffer gegen destruktive Ten-
denzen. Sinnlicher Genuss ist eine der besten
Präventionsformen gegen destruktives Verhal-
ten, also auch gegen Sucht.

Interview: Boris Treyer

4 0 D I E N S T J A H R E

Elisabeth Von Daeniken
Kinderspital Chirurgische Abteilung
Dipl. Kinderkrankenschwester
14.10.1995

i Rudolf Brun
Sanitätsdepartement
Departementssekretariat

* Registratur
l 13.11.1995

Herzliche Gratulation!



HINTERGRUND

Hinter mir liegt eine dreimonatige Missi-
on im Auftrag des «United Nations

High Commissioner for Refugees» (UNHCR)
im schwarzen Erdteil. Als Mitglied der «Camp
Security Liaison Group» (CSLG) beteiligte ich
mich von Mai bis Juli 1995 an den «Opera-
tions de securite dans les camps». Und zwar
im ruandischen Flüchtlingslager Kibumba
bei Goma in Ost-Zaire. Hier sind nach dem
Massaker in Ruanda und Burundi zwischen
Hutus und Tutsis im Frühling 1994 rund
240'000 (der insgesamt zwei Millionen)
Flüchtlinge untergekommen.

Lebensfreude trotz Armut
Bei meiner Ankunft in der Stadt Goma (zirka
1 öO'OOO Einwohner) erlebte ich einen nach-
haltigen Kulturschock. Lediglich die Haupt-
strasse durch das Zentrum ist mehr oder
weniger befahrbar. Sämtliche Häuser hinter-
lassen einen äusserst heruntergekommenen
Eindruck; die Mehrheit der Behausungen
besteht aus Holz- oder Wellblechhütten. Die
Strom- und Wasserversorgung funktioniert
nur teilweise. Die Staatsangestellten haben
seit acht Monaten (!) keinen Lohn mehr j

l gesehen. Zur Nachtzeit wirkt die Stadt wie |
l ausgestorben. Die Einwohner fürchten die
i unzähligen, schwerbewaffneten «Militärs» in
j ihren abenteuerlichen Uniformen, die ihren
l Dienst unbezahlt leisten und somit eben
nehmen, was sie brauchen. Am Tag jedoch £
macht sich - trotz unermesslicher Armut - i

| Lebensfreude breit. Die Menschen sind
l freundlich, geduldsam und jederzeit zu
| einem Schwatz aufgelegt.

: Ein Camp für 240'000 Flüchtlinge
Das Flüchtlingscamp Kubumba liegt auf der'
Höhe von zirka 1 '600 m, unmittelbar an der

l Grenze zu Ruanda, in einer äusserst frucht-
baren Gegend mit Bananen-, Kaffee-, Mais-

[ und Manniokplantagen. Direkt an das Camp j
i angrenzend beginnt der weltbekannte
i Nationalpark von Virunga, in dem nebst Ele-
i fanten und Löwen besonders auch Berggo- j
| rillas beheimatet sind.
Im Zelt- und Hüttencamp sind etwa 240'000 ]

| Menschen, vorwiegend Hutus, aber auch
j Tutsis, Burundis und Batwas (Pygmäen)
beheimatet. Die politisch-administrative j
Struktur des Lagers umfasst drei Arrondisse-
ments, acht Präfekturen, 110 Kommunen

j und 1166 Sektoren/Quartiere. Die politisch j
Verantwortlichen sind demokratisch ge-
wählt. Die Infrastruktur des Camps kann als
sehr gut qualifiziert werden. Das Spital ent-
spricht dem einer Grossstadt. Daneben hat
es pro Arrondissement je ein grosses Wasser-
reservoir und verschiedene Wasserverteilstel-

len, einen grossen Platz für die Nahrungs-
mittelverteilung (1 '200 Kalorien pro Person
und Tag), Märkte, ein Lager für Brennholz,
ein Waisencamp, Kirchen, Friedhöfe, Schu-
len, Behindertenzentren.

Internationale Hilfe
mit baselstädtischer Beteiligung
Anfang Februar 1995 ersuchte das UNHCR
unter anderem das Eidgenössische Departe-
ment für auswärtige Angelegenheiten,
schweizerische Sicherheitsexperten als «Civi-
lian Security Liaison Officers» zur Verfügung
zu stellen. Die mit der Rekrutierung beauf-
tragte Bundespolizei leitete diese Anfrage
auch an die Kantonspolizei Basel-Stadt wei-
ter. Weil ich im Januar 1994 bereits einen
zweiwöchigen UNO-Ausbildungskurs für
Polizeibeobachter in Schweden absolviert
hatte, wurde ich praktisch automatisch mit
der Frage konfrontiert, ob ich mich an dieser \
Mission des UNHCR beteiligen würde. Da i
mich der Einsatz in Zaire sofort interessierte,;

Palizelhauptmann Thomas

Steinmann, Kantonspolizei

'B|Sfil-!S€lt,*hat.,e îen j »*

Ji-eimoilff̂ Wlinsatz

jyy»||il>a Mi Ost-Zaire |V " "^P

hinter jficti* -««w* j

Wer PolizeihalipfiWinn waltete als
^ •»• l s

Sicherheitsexper^ im Auftrag des
t . -.*. \ •

UNO-Hochkommissars für Fliichtlkp^

Hier sein Einsatzbericht. % Ä ^

erklärte ich - nach den Zusagen meiner Vor-
gesetzten und der Regierung - spontan mei-
ne Bereitschaft und flog am 3. Mai 1995
nach Zaire ab.

Fazit: zur Nachahmung empfohlen!
Per dato kann das Experiment, den Einsatz
der einheimischen CZSC mit der internatio-
nalen CSLG zu verbinden, als Erfolg bezeich-
net werden. Beide Institutionen haben innert
kurzer Zeit ein Verhältnis gegenseitigen Ver-
trauens aufgebaut und durch ihre tägliche
Arbeit eine erheblich ruhigere Atmosphäre in
den fünf Flüchtlingscamps in der Region
Goma geschaffen. UNHCR-Experten bestäti-
gen ein wesentlich gesteigertes Sicherheits-
gefühl der Flüchtlinge in den Camps - ohne j
Sicherheit keine humanitäre Hilfe! - und j

: dadurch merklich verringerte internationale |
Spannungen im Krisengebiet. Der Einsatz in j

| Afrika unter schwierigen Bedingungen (Spra-1
j ehe, Klima, Mentalität, Verpflegung, Krank-;
| heiten, Schiessereien, Absenz europäischer |

l

mrnmmi
•^y Jaifflm . - — ^'" Üd^EMMul .3̂ 1̂ .

^¥ ^3 BBP^̂ Î . . : . • ; : l »K1



HINTERGRUND

Annehmlichkeiten, Trennung von der Fami-
lie) bedeutete für mich, nebst einer psychi-
schen Dauerbelastung aufgrund der täglich
zu verarbeitenden Horrorbilder, kamerad-
schaftliche Arbeit in einem internationalen
Team - und die Gewissheit, einen kleinen
Beitrag zugunsten der Sicherheit der ruandi-
schen Flüchtlinge und dadurch auch zugun-
sten der vielgepriesenen internationalen Soli-
darität geleistet zu haben. Alles in allem ein -
den persönlichen Horizont erweiterndes -
Engagement, das ich auf keinen Fall missen
möchte und zur Nachahmung empfehlen
kann.

Thomas Steinmann

Ein Einsatz, der
aufliegt
• Herr Steinmann, wie
haben Sie die in Ihrer
Reportage angesproche-
nen Horrorbilder ver-
daut?

Im grossen und ganzen problem-
los - nicht zuletzt aufgrund der
Tatsache, dass ich hier im tägli-
chen Dienst ebenfalls schwerste
Verletzungen zu Gesicht bekom-
me. Was schwer verdaulich war,
ist unter welchen miserablen Ver-
hältnissen die Flüchtlinge - aber

auch die zairische
Zivilbevölkerung
leben müssen. Der
Unterschied zu hier,
wo schon Lebensmit-
tel achtlos fortgewor-
fen werden, ist rie-
sengross. Daran kaue
ich noch heute.

Zwei Knaben unter zwei Millionen Flüchtlingen

• Welches
Erlebnis
hat am stärk-
sten nachge-
wirkt?

Am ersten Sonntag meines Einsat-
zes kam ich bereits ins Lager-Spi-
tal. Dort wurde gerade eine Frau
mit ihrem zweijährigen Töchter-
lein eingeliefert - beide mit mehr-
fachen Schussverletzungen, die
ihnen ruandische Militärs an der
Grenze zu Zaire zugefügt hatten.
Mit der Frau konnte ich noch
sprechen; dem Kind gaben die
Ärzte praktisch keine Überlebens-
chance. Am kommenden Tag war

dann die Mutter tot - aber das
Mädchen hatte überlebt. Ich
besuchte Maschangesche von da
an täglich im Spital und versorgte
es mit dem Nötigsten. Ein paar
Tage später wurde Maschangesche
zum Vater, der zum Glück unver-
sehrt geblieben war, ins Lager ent-
lassen. Nach langer Suche im
riesigen Camp gelang es mir sogar,
die kleine Familie ausfindig zu
machen und erneut zu versorgen.
Und nun hoffe ich, diese Hilfe
weiter aufrecht erhalten zu kön-
nen. Ich weiss jedoch noch nicht
wie. Wahrscheinlich werde ich
zurückreisen müssen, um den
Vater direkt zu unterstützen - falls
er und Maschangesche sich über-
haupt noch im Camp von Kibum-
ba befinden...

• Wie ist denn die
gegenwärtige Lage in
den Camps?
Leider hat der UN-Sicherheitsrat
das Waffenembargo gegen Ruan-
da aufgehoben - und Zaire damit
vor den Kopf gestossen. Jetzt
besteht die zairische Regierung
darauf, die Flüchtlinge möglichst
rasch zu «repatriieren». Dazu hat
Zaire der UNO-Hochkommissarin
für Flüchtlinge eine Frist bis Ende
Jahr gesetzt. Eine Frist, die mei-
ner Meinung nach selbst mit
Zwangsausschaffungen unmög-
lich einzuhalten ist. Schliesslich
geht es hier um zwei Millionen
Menschen!

Interview: Boris Treyer

Maschangesche
(weinend) im Kreis
ihrer Nächsten:
die Tante, der
Vater - und
'Thomas Steinmann
mmammm^mmmmt



Am 4. Dezember letzten Jahres haben die Schweizer
Stimmberechtigten dem neuen Krankenversicherungsgesetz

(KVC) zugestimmt.
Es wird am 1. Januar 1996 in Kraft treten.

Rund 17'000 Personen sind im
Kollektivversicherungsvertrag zwischen dem Basler

Staatspersonal und der ÖKK versichert.

In der Basisversicherung fällt für
alle Personen die Abstufung der

Prämie nach Eintrittsalter weg.
Prämienunterschiede nach Ein-
trittsalter wird es weiterhin nach
Wohnort der Versicherten und
zwischen den einzelnen Kranken-
kassen geben.
Das neue KVG sieht im Rahmen
der gesetzlichen Basisversiche-
rung keine generellen Rabatte für
bestimmte Personengruppen
mehr vor. Die ÖKK offeriert
jedoch allen angestellten Perso-
nen mit mehr als 12 Stunden
Beschäftigung einen sehr attrakti-
ven Prämienrabatt für den Aus-
schluss des Unfallrisikos. Zudem
können die Kollektivversicherten
in den Zusatzversicherungen von
grosszügigen Prämienrabatten

Wie geht
weiter mit dem

Kollektivvertrag mit
der ÖKK?

profitieren. Die ÖKK wird auch im
nächsten Jahr in den Zusatzversi-
cherungen für Männer und Frau-
en die gleiche Prämie haben.
Trotz einer vernünftigen Finanz-
politik sind auch bei der ÖKK Prä-

mienerhöhungen zu erwarten.
Grund dafür sind die Leistungser-
weiterungen in der Grundversi-
cherung, die auch Kollektiwersi-
cherten zugute kommen. Neu ist
auch, dass die Bundessubventio-

nen nicht mehr an die Kassen,
sondern direkt an die Kantone
gehen. Durch die Erhöhung dieser
Beiträge werden mehr Personen
als bisher in den Genuss von kan-
tonalen Prämienbeiträgen kom-
men.
Ausführliche Informationen er-
halten alle ÖKK-Mitglieder im
Dezember mit den für 1996 gülti-
gen Prämien.
Für weitere Informationen steht
Ihnen das ÖKK-Beratungsteam
unter der Nummer 2684222
gerne zur Verfügung.

VERSICHERUNG
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D r u c k in B a s e l

Frischer Wind in der
Papiermühle

N icht berühren» - Woran den-
ken Sie bei dieser Aufforde-

rung? Vielleicht an eine Ausstel-
lung, eine Sammlung, ein Muse-
um... aber sicher nicht an die
Papiermühle, einen Teil des
Schweizerischen Papiermuseums
im Basler Dalbeloch. Und auch
die Kinder von heute werden bei
späteren Berührungs-Tabus nicht
an ihre Erlebnisse in der Basler
Papiermühle denken. Denn sie ist
ein Ensemble von liebevoll pla-
zierten Gegenständen, um die
und zwischen denen sich buntge-
mischtes Publikum drängt. Da
und dort ertönen überraschte und
auch begeisterte Rufe der Besu-
cherinnen und Besucher, die
selbst Hand anlegen dürfen.
Im vergangenen Jahr haben sogar
die Mitglieder der hohen Landes-
regierung im Dalbeloch eigen-
händig Papier geschöpft. Die
Papiermühle ist 1980 eröffnet
worden. Seit eini-
gen Jahren produ-
ziert sie auch kom-
merziell.
Die Produktions-
zeiten übertreffen
mittlerweile die
Öffnungszeiten...
Die wertvollen
historischen Gerä-
te zur Papierher-
stellung, zum
Schriftgiessen, Set-
zen, Drucken und
Buchbinden die-
nen nicht länger
als Staubfänger:
Im Papiermuseum
weht ein frischer

Wind. «Was mich so begeistert, ist
das sinnvolle Zusammenspiel vie-
ler Faktoren unter einem Dach...
dies alles hat aber auch seine Zeit
gebraucht», erklärt der Museologe
Stefan Meier von der Privatstif-
tung «Basler Papiermühle» bei
unserem Rundgang.
Das Konzept des «Arbeitsmu-
seums» ist also erfolgreich; in
einer Zeit der Sparmassnahmen
und Schliessungen gibt es auch
gute Nachrichten aus der Basler
Museumsszene. Durchschnittlich
115 Besucher begaben sich 1994
jeden Tag treppauf, treppab, von
den engeren zu den grosseren und
grossen Räumen des Museums
und der Mühle auf Entdeckungs-
reise. Und da gibt es nicht wenig
zu entdecken:

Beeindruckend ist das mächtige
Wasserrad, das sich zwischen den
beiden Ausstellungshäusern dreht
- angetrieben vom Dalbe-Dych,
diesem von der Birs abgezweigten
Gewerbekanal, an dem im 15.
Jahrhundert die Basler Papierma-
nufakturen wie «aufgefädelt»
lagen. Das Wasserrad musste vor
kurzem in einer aufwendigen
Sponsoraktion repariert werden.
Eine andere Attraktion aus jüng-
ster Zeit ist die «neue» Original-
Dampftrocknungsanlage, die aus
einer stillgelegten englischen
Handpapiermühle ins Basler Dal-
beloch «hinübergerettet» werden
konnte. Hin und wieder sind
abenteuerliche Manöver nötig,
um solche gerettete grosse
Museumsstücke überhaupt in die
Räume der mittelalterlichen
Gewerbegebäude am St. Alban-
Teich bringen zu können.
Die Sammlung der Papiermühle
reicht von frühgeschichtlichen
Keilschrifttafeln über eine breite

Palette historischer Druck-, Giess-,
Schmelz- und Setzmaschinen bis
zur ersten elektrischen Büro-
schreibmaschine der Welt aus
dem Jahr 1952. Was für eine Mar-
ke das war? Ach ja, IBM... auch im
Papiermuseum musste, notabene,
unlängst ein neues Computersy-
stem installiert werden...
Den Interessierten stehen mehre-
re Arbeiten in der Papiermühle
zur Teilnahme offen; bei dem viel-
fältigen Angebot, zu dem auch der
Museums- und Bücherladen, die
geschützte Werkstätte sowie das
Cafe Papiermühle zählen, emp-
fiehlt sich eine Vorabklärung
unter Telefon 272 9652. Die
Adresse des Schweizerischen
Papiermuseums: St. Alban-Tal 37,
4052 Basel.

Michael Stricker

Schöpfen des Papiers...
...Schriftgiessen, Setzen,Drucken und
Buchbinden sind weitere heute
seltene oder gar verschwundene
Arbeitstechniken, welche im Papier-
museum vorgeführt werden

ZU BESUCH



«Vyl Chrampfe fürs Dampfe!»
Auch dieses Jahr verbrachten 65 Lehrtöchter, Lehrlinge und Lehrmeister

der Lehrwerkstätte für Mechaniker Basel ihr Lehrlingslager auf der Furka.
Mit ihrer harten Arbeit haben die Jugendlichen dazu beigetragen, dass die

Dampfbahn Furka Bergstrecke (DFB) zwischen Realp (UR) und Oberwald (VS) in
einigen Jahren wieder fahren kann. Vorher gibt es noch viel zu tun...

Hier der Bericht des Lagerleiters Franz Wagner.

fachkundige Instruktion durch
Manfred Willi

Lehrlingslager der Lehrwerk-
stätte für Mechaniker Basel
Der Maschinenmechaniker, so
sagt man in Fachkreisen, ist in
den Betrieben dafür verantwort-
lich, dass die Räder laufen. Wen
wundert's da, dass die Lehrwerk-
stätte für Mechaniker mithilft, die
«DFB» m reaktivieren. Das
Arbeitslager zum Chrampfen fand
vom 7. bis 12. August 1995 in
Realp statt. Der Wettergott meinte
es bis jetzt immer gut mit uns,
konnten wir doch ohne Unter-
bruch an 6 Baustellen zugleich
arbeiten. Unsere Hauptaktionen
spielten sich vorwiegend auf der
Furka-Bergstation ab.

Sand am Morgen
Die morgendliche Bergfahrt mit
dem Materialzug, der uns auf die
Furka-Bergstation brachte, be-
stand aus der Dampflok Furka-
horn, einem offenen Personen-
wagen und dem Schotterwagen.
Schon das Anfahren war jeden Tag
ein spezielles Vergnügen. Mit
allen Regeln der Kunst versuchte
der Lokführer den auf nassem
Geleise stehenden Materialzug in
Bewegung zu bringen. Doch ohne
Sand ging es meistens keinen Mil-
limeter vorwärts.

Vereinte Kräfte
Unter fachkundiger Leitung ver-
legten wir bei der Bergstation
Geleise und Weichen, montierten
Schwellen und verbohrten die
Schienenstösse. Improvisieren
war gefragt, denn hier standen
keine CNC-gesteuerten Bohrwer-
ke zur Verfügung. Alles Arbeiten,
die unsere Lehrlinge noch nie
gemacht hatten. Wohl merkte der
eine oder andere sofort, dass das
Schaufeln im Schotter gar nicht so
einfach war. Aber mit vereinten
Kräften gelang es doch, die vom
Schotterwagen abgeladenen Hau-

fen auszuebnen. Das anschlies-
sende Einschottern und Grampen
mit elektrischen Grampwerkzeu-
gen verlangte auch einige Kräfte.

Vielseitige Einsätze
Eine ganze Woche lang trennte
eine Gruppe alte Bahnsteigsteine
der SBB mit Trennscheiben und
Vorschlaghämmern zu tragbaren
Klötzen, eine staubige Geduldsar-
beit mit viel Unfallgefahren. Im
kühlen und windigen Scheitel-
tunnel verlegte eine Gruppe neue
Kabelkanäle.

Hartnäckige Blasen
Ein Wassersammeikanal entlang
des Abstellgeleises und dessen
Unterführung stellte eine Gruppe
vor ein 4tägiges Arbeitspro-
gramm. Nivellieren und Betonie-
ren war angesagt. Nicht zu verges-
sen die 300 m Kabelgräben ent-
lang der Geleise, die eine grosse
Gruppe in harter Handarbeit auf-
machte, die alten Kabel entfernte,
neue Rohre verlegte und den Gra-
ben wieder eindeckte. Die dabei
eingehandelten Blasen an den
Händen erinnern nach einer
Woche noch an diese Arbeit.
Unmittelbar daneben musste
noch eine Wasserrinne erstellt
werden. Damit ein neuer Wohn-
container beim Lokdepot in Realp
eingebaut werden konnte, fertigte
eine Werkstattgruppe die dafür
notwendige Metallkonstruktion
an und montierte sie an Ort und
Stelle. Auch der Wassergalgen bei
der Station Realp wurde durch
eine Lehrlingsgruppe mit Wasser
angeschlossen und aktiviert.

Unfallfreie Arbeitswoche
Dank der guten Vororganisation
durch den verantwortlichen Bau-
chef, Herrn Walter Willi, und der
kompetenten Betreuung durch
seinen Bruder Manfred erlebten

Trennen von Bahmteigsteinen

wir eine rundum gelungene, lehr-
reiche, befriedigende und auch
unfallfreie Arbeitswoche.

Bravo Jugendliche!
Die immer gute Moral verdanken
wir auch der Küchenmannschaft
unter der Leitung von Werner
Kohlbrenner, die vorzüglich für

unser leibliches Wohl besorgt war.
Müde aber doch zufrieden über
die vollendeten Arbeiten und mit
der Erkenntnis «Es gibt noch viel
zu tun» verliessen wir die Kaserne
von Realp, wo wir stationiert
waren.
Bravo für so viel freiwillig geleiste-
te Arbeit von jungen Leuten! 0

3 Meinungen zum Lager
Jan Leibundgut, 2. Lehrjahr
^ Trotz schweisstreibender Arbeit und zahlreichen
Blasen an Händen und Füssen war das Furkalager ein
tolles Erlebnis. Die Arbeiten in der freien Natur Hes-
sen die Schmerzen vergessen und setzten bei jedem
ungeahnte Kräfte frei. Wir verrichteten nicht alltägli-

che Arbeiten, somit bekamen wir einen kleinen Einblick in
den Arbeitstag anderer Berufe.

Antja Peters, 3. Lehrjahr
^ Mit 60 Leuten eine Woche lang zusammenzule-
ben war für mich schon etwas schwierig, da ich doch
gerne ab und zu meine Ruhe habe. Ansonsten habe
ich es sehr genossen, eine andere Arbeit und Arbeits-
weise, schöne Landschaft und sehr gute Kollegschaft

zu haben. Aber das Wichtigste ist, es war viel Spass dabei!

Tobias von Rotz, 4. Lehrjahr
^ Das Furkalager fand ich eine sehr gute Abwechs-
lung zu unserer täglichen Arbeit in der Werkstatt. Bei
den körperlich sehr anstrengenden Arbeiten lernte
ich meine Kollegen besser kennen und abends
waren die schönen, aber harten Stunden bereits ver-

gessen. Es war ein Superlager.





A U S S T E L L U N G

Anne Frank
und wir

Die Ausstellung «Anne Frank und
wir» besteht aus der internatio-
nalen Wanderausstellung der

Anne Frank Stiftung (Amsterdam) «Die Welt der
Anne Frank», in der das Schicksal der Anne
Frank Ausgangspunkt ist für die Darstellung des
Nationalsozialismus und heutiger Fragen aus
den Bereichen des Rechtsradikalismus, der Dis-
kriminierung und der Toleranz. Dazu konzipier-
te das Stapferhaus Lenzburg Geschichts-
installationen, die mit der Grundausstellung
korrespondieren und Aspekte der schweizeri-
schen Flüchtlingspolitik der Kriegsjahre sowie
aktuelle schweizerische Bezüge (Rechtsradika-
lismus/Kulturkonflikt) thematisieren.

Die schweizerischen Präsentationen der
Ausstellung «Anne Frank und wir» erfolgen
unter dem Patronat der Konferenz der Kanto-
nalen Erziehungsdirektoren und werden vom
Stapferhaus Lenzburg vermittelt. Die Ausstel-
lung wurde zuletzt im Juli 1995 mit grossem
Erfolg in Bern gezeigt.

Für die Präsentation der Ausstellung in
Basel haben die Organisatoren ein attraktives,
vertiefendes Begleitprogramm zusammenge-
stellt, das sogar nach Abschluss der Ausstellung
weitergeführt wird.

Die Ausstellung «Anne Frank und wir»
im Kollegienhaus wird ausnahmsweise auch
samstags und sonntags geöffnet sein. Den
Schulen wird empfohlen, für den Besuch der
Ausstellung vor
allem die Samstage
vorzusehen, in die-
ser Zeit ist das Haus
vorlesungsfrei.

Anmeldun-
gen zu Führungen
sind möglich. (Ulla
Fringeli2673015)

>• Ausstellung mit Begleitprogramm
12. Oktober bis 9. November 1995
Kollegienhaus der Universität, Petersplatz 1

* Eine Veranstaltung der Christlich jüdischen
Arbeitsgemeinschaft und der Gesellschaft für
Minderheiten in der Schweiz.

Wurscht und
nonemol
Wurscht

3. Grillplausch des Vereins
pensionierter Polizeibeamter

Basel-Stadt

Unsicherem Wetter zum Trotz trafen sich
rund 60 Pensionierte, teils mit Partne-

rinnen und Partnern, unter dem Brücken-
gewölbe beim Försterhaus in den Langen
Erlen. Willige Helferinnen und Helfer hat-
ten wieder alles Notwendige vorgekehrt,
um eine heitere, ungezwungene Atmosphä-
re zu schaffen. So wurden eifrig Glöpfer und
Bratwürste grilliert und (bei Kerzenschein)
verzehrt, und grad nonemol «wurscht» war
allen das unsichere Wetter. Unter dem Mot-
to «d Kalorie sin is hütt au grad wurscht»,
wurde dem reichhaltigen Kuchen- und
Getränke-Angebot wacker zugesprochen.
Der «Böhnli-Schätz-Wettbewerb» (wievyl
hett's im Glas?), sich gegenseitig nach
Gesundheit und erlebten Sommeraktivitä-
ten erkundigen sowie eifriges Diskutieren
über allerhand Sachen und Situationen bil-
deten den kommunikativen Teil dieses
recht lebhaften Nachmittags.
Sympathisches Detail: Die Witwen verstor-
bener Polizeileute werden jeweils zu diesen
Treffen eingeladen. Präsident Charles Bula:
«Auch, und besonders für sie ist das Erhalten
und Pflegen der sozialen Kontakte wichtig!»

Text und Foto: Ruedi Schärer

Führung
Bahn 2000

1. Etappe Muttenz-Liestal: i
Baustelle Adlertunnel

Hinter diesem kurzen
Titel verbirgt sich eine
riesige Baustelle. Am

Adlertunnel arbeiten - teilwei-
se im 24-Stunden Betrieb -
Menschen aus 10 Nationen mit
über 20 Berufen. Für sie würde
am Nordportal des Tunnels ein
kleines Dorf aufgestellt mit
Unterkünften für die Arbeiter,
einer Kantine, Arbeitsplätzen
für die Planer, Ingenieure und
Techniker sowie die Tübbing-
fabrik.
Um das Erlebnis «Baustelle»
abzurunden, werden wir nach
der Führung in der Kantine das
Mittagessen gemessen. Gleich
wie die vielen Handwerker
empfängt Küchenchef Brüder
lin auch uns.
Donnerstag, 30. Nov. 1995
Treffpunkt: 11.45 Uhr
Haltestelle «Lachmatt»,
Tram 14.
Die Besucher sollten mit geeig-
neten Kleidern und Schuhen
ausgerüstet sein. Teilnehmer-
zahl beschränkt.
Schriftliche Anmeldung bis
16. November an:
Max Krehl, Neuweilerstr. 49,
4054 Basel.

ALLERLEI

P E N S I O N I E R T E



ALLERLEI

och-Mittaq-Konz

Die Konzertreihe in der Offenen
Kirche Elisabethen wird fortge-
setzt. Jeweils am Mittwoch von
12.15 Uhr bis 12.45 Uhr bietet
die CMS - bei freiem Eintritt -
folgendes Programm:
1. November 1995
Orgelkonzert - Eberhard Klotz.
Werke von Marschner, Liszt,
Vierne; ein Gespensterpro-
gramm
8. November 1995
«Bacchianas Brasilieras» - Heitor
Villa-Lobos und seine Freunde
15. November 1995
Französische Motetten aus dem
17. Jahrhundert von Campra,

22JUOTernberl995
JJJffp

29. November 1995
«A minuit tut fait un reveil» -
Advent mit LES ANACHORETES

Der Lohnhof wurde schon im
letzten Jahrhundert als

Gefängnis genutzt - und zwar seit
1835. Auf diesen Verwendungs-
zweck weisen auch die vergitter-
ten Fenster des Gebäudes im Vor-
dergrund hin. Dieser Bau gehörte

Der
Lohnhof

zum Kreuzganggebäude des ehe-
maligen Klosters St. Leonhard
und musste 1897 bei der Erweite-

rung des Gefängnisses einem Neu-
bau weichen. Die Aufnahme dürf-
te kurz vor dem Abbruch entstan-
den sein. Bei diesem Umbau von
1897 erhielt der Lohnhof im gros-
sen und ganzen sein heutiges Aus-
sehen.

l M

R E A K T I O N E N
Die Reaktion auf die Reaktion!

pibs Nr. 117, August 1995, Seite 15, Verkehrspolizist auf dem Aeschen-
platz
Über meine Freundin aus Basel habe ich das pibs Nr. US erhalten und bin
auf das Foto aufmerksam geworden.
Auch ich bin der festen Überzeugung, dass das Bildli mein eigener Vater ist,
der in dieser Zeit seinen Dienst auf dem Aeschenposten tat. Später wurde er
auf den Gundeldingerposten an der Bruderholzstrasse versetzt: Walter Hedi-
ger-Lüthi, geboren 6. August 1896, gestorben 21. Februar 1959. Trotzdem ich
der festen Überzeugung bin, meinen Vater im Bild zu sehen, würde ich nie eine
Behauptung aufstellen, denn jeder Metisch kann sich inen. Aber der Alltag
bringt doch immer wieder etwas, worüber man schmunzeln kann...

Frau Anna Zürcher-Hediger

R U H E S T A N D

Nach 51 Dienstjahren verliess Robert Bielmann Ende September 1995 den Lohn-
hof, seinen letzten Arbeitsplatz im Staatsdienst. Während 12 Jahren war er im
Fahrdienst der BVB tätig, anschliessend als Abwart im Hirzbrunnen-Schulhaus, wo
er 28 Jahre zum Rechten schaute. Danach betreute er noch 11 Jahre die Besucher
des Lohnhofes.
Herzlichen Dank für den engagierten und immer pflichtbewussten Einsatz im
Dienste der Öffentlichkeit während über einem halben Jahrhundert und alles Gute
im neuen Lebensabschnitt. K. Freiermuth, Gefdngnisleiter

pibs (Personal-Informationen Basel-Stadt) ist das Personalmagazin für alle Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Pensionierten von BASEL-STADT.
Redaktion: Silvio Bui, Personalamt, Leitung; Peter Holstein, Erziehungsdepartement; Gabrielle Kremo, Appellationsgericht. Fotos: Niggi Bräu-
ning; BaZ Fotoarchiv. Adresse: Redaktion pibs, Postfach, 4005 Basel. Herausgeber: Personalamt. Gestaltung und techn. Herstellung:
Basler Zeitung. Papier: Verbessertes Zeitungsdruckpapier mit Anteil von Altpapier. Auflage: 32200 Ex., Nachdruck mit Quellenangaben
erwünscht.



Bunti Gschänggidee
Gutscheine für 2 Personen in der ofiginellen Flaschenpost:

m |
"Ein ll|||g zu zweit" für Sonntag-Mittagsschiff zu Fr. 120.-
Inbegriffeifirid Schiffahrt, Sonntagsmenu mit Dessert, 5 dl Rotwein.

"Ein Frühschoppen für zwei" für Sunntigs-Brunch zu Fr. 90.-.
Inbegriffen sind Schiffahrt, z'Morge-Buffet ä discretion, 2 Cüpli und musikalische Untermalung
durch unseren Pianisten.

"Ein Abend zu zweit" für Pasta Pasta... zu Fr. 125.-.
Inbegriffen sind Schiffahrt, Pastabuffet ä discretion mit herrlichen Saucen und bunten
Salaten, 7 dl Chianti und Dessert.

"Ein Abend zu z%eit" für Fondue mit Musik zu Fr. 130.-.
Inbegriffen sind Schiffahrt, Käsefondue-eine 7 dl Rasche besten Weissweins und Dessert.

Geschenkgutscheine für eine beliebige Unterhaltungsfahrt zum Beispiel für:
Ungarischer Zigeunerabend, Captain's Dinner, Diner surprise, Südamerikanischer Abend,
Mexican-Night, Notte Ticinese, Treffpunkt Wienercafe mit Wiener Kaffeehausspezialitäten und
vieles mehr aus unserem aktuellen Unterhaltungsfahrten-Programm.

Bestelltalon
Bitte reservieren Sie für mich folgende Gutscheine:
D Flaschenpost "Sonntag-Mittagsschiff" zu Fr. 120.-, Anzahl ......
D Flaschenpost "Sunntigs-Brunch" zu Fr. 90.-, Anzahl ......
D Flaschenpost "Pasta Pasta..." zu Fr. 125.-, Anzahl ......
D Flaschenpost "Fondue mit Musik" zu Fr. 130.-, Anzahl ......
D Geschenkgutscheine im hübschen Umschlag im Wert von Fr ................

/ D Ich hole Ägie Geschenkgutschein(e) bis am .................................................. bei Ihnen ab.
„ • • • ' • • IM -

Bitte senden Sie mir das aktuelle Unterhaltungsfahrtenprogramm.

-Näme/Vornamel

Telefjjf |_j '\ -f ;

Die Geschenkgutscheine erhalten Sie bei der Basier Personenschiffahrt, Blumenrain 2, Postfach, 4001 Basel
Qeflnungszeiten: Montag - Freitag 08.00 - 12Mp.30 -17.00 Uhr (freitags bis 16.30 Uhr).

Basler P
FahrWWuÄzrugg.

Gnschifrohrt
Tel. 261 24 00 Fax 26119 34


