PIBS (Personal-Informationen
Basel-Stadt) ist das Informationsblatt
für alle Mitarbeiter von Basel-Stadt.
Es erscheint
in unregelmässiger Folge.
Redaktion:
Silvio Bui, Personalamt
Dr. Siegfried Scheuring,
Staatskanzlei
Dr. Willi Schneider,
Erziehungsdepartement

Juni

Herausgeber:
Personalamt Basel-Stadt,
Rebgasse 14, 4058 Basel.
Nachdruck nur mit
Quellenangabe gestattet.

Wie man richtig Ferien macht
von Silvio Bui

Prof. Dr. med. Paul Kielholz

pibs: In wenigen Tagen beginnen für
viele die Sommerferien. Eine Zeit,
die Erholung und Entspannung und
vor allem Abwechslung vom Alltag
bringen soll. Wie kann man diese
Ziele vom medizinischen Standpunkt aus erreichen?
P. K.: Jeder Mensch ist ein einmaliges Individuum. Charakter, familiäre, berufliche und Umwelt-Situationen sind verschieden. Auch die individuelle Stressbelastung, Empfindsamkeit und Reaktionsweise sind
unterschiedlich. Darum muss jeder
einzelne seine Ferien nach seiner Individualität, seinen Interessen und
Freuden gestalten. Bereits bei der
Planung und Vorbereitung der Ferien muss sich deshalb jede Person
fragen: «Was mache ich besonders
gerne, welche Hobbies kann ich in
den Ferien ausüben?» Schliesslich
sollen die Ferien ja zu einem positiven Erlebnis werden.
pibs: Welche Grundsätze muss man
ferner noch berücksichtigen, wenn
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man während der Ferien einen optimalen körperlichen und seelischen
Ausgleich zur beruflichen Tätigkeit
schaffen will?
P. K.: Es gibt eine einfache Regel:
Das Hobby muss zur beruflichen
Tätigkeit eine sogenannte Pendelwirkung aufweisen. Das heisst: Personen mit einer sitzenden Tätigkeit
sollten deshalb nach Möglichkeit
eher sportliche Freizeitbeschäftigungen wählen, währenddem Handwerker zu ihrem beruflichen Ausgleich
nicht unbedingt viel Bewegung brauchen.
Wichtig scheint mir für alle: das Abschalten vom Alltags-Stress. Man
sollte sich von den Problemen loslösen können und deshalb die Ferien
in Richtung seiner Interessen und
Freude planen.
pibs: Wie lassen sich bei einer Familie mit zum Teil unterschiedlichen
Hobbies die Ferien am besten auf einen Nenner bringen ?
P. K.: Zuerst sollte man meiner Meinung nach vor allem vermehrt an die
werktätige Hausfrau und Mutter
denken. Die Ferienvorbereitungen
bedeuten für sie eine zusätzliche

AS E L - S T A D T
Die WHO meldet:
5% der werktätigen Bevölkerung
auf der Welt sind durch die Situation der Umwelt und Familie
überfordert. Arbeit allein - sofern sie in einem guten Arbeitsklima geleistet werden kann - ist
nicht gesundheitsschädigend.
5-7% leiden ferner unter psychosomatischen Störungen, die vor
allem im städtischen Milieu vorkommen und durch die Mehrfachbelastungen
(Arbeit/Familie, emotionale Probleme und
Konflikte) ausgelöst werden.
Dabei wurde festgestellt, dass
vor allem die werktätige Hausfrau am meisten gefährdet ist.
Belastung. Am Tag der Abreise ist
sie meistens erschöpft und deshalb
überempfindlich.
Wichtige Punkte sind:
- Die Frau sollte mit dem Ferienziel
einverstanden sein
- Mit den Vorbereitungen rechtzeitig beginnen
- Sich gegenseitig absprechen, helfen und Toleranz üben.
pibs: Vielfach sind die Ferientage
auch mit einem Klimawechsel ver-

Ferienschuss 81...

bunden. Wie reagiert der Körper
darauf?
P. K.: Die Umstellung und Akklimatisation im neuen Milieu benötigen
durchschnittlich 4-6 Tage, bis die
Erholung einsetzen kann. Vorsichtiges Anpassen an den Klima- und
Nahrungswechsel erscheint mir sehr
wichtig. Besonderer Akklimatisation bedürfen Badeferien am Meer
und Ferien in Höhen über 1500 m.
Bei dieser Gelegenheit muss auch
darauf hingewiesen werden, dass die
Ferienrückreise nicht l Tag vor Arbeitsbeginn gewählt wird. Man soll
sich auch auf die Arbeit vorbereiten
können. Nicht zu vergessen ist, dass
bei der Heimkehr wieder ein Klimawechsel stattfindet.
pibs: Nach wie vor sind Reisen in
ferne Länder bei vielen beliebt.
Kann man sich auf Rundreisen überhaupt erholen ?
P. K.: Es ist unbestritten, dass weite
Flugreisen den Körper - allein durch
die Zeitverschiebung - belasten. Bei
einem stark gedrängten Reise- und
Besichtigungsprogramm ist es empfehlenswert, nicht jeden Ausflug unbedingt mitmachen zu wollen. Vielmehr sollte man sich dazwischen
etwas Ruhe und Erholung gönnen.
Wichtig erscheint mir, dass die Impfungen für Reisen in südliche Entwicklungsländer rechtzeitig vorgenommen werden.
pibs: Für viele Leute heisst Ausspannen Baden und natürlich auch Sonnenbaden. Trifft es zu, dass ein Sonnenbrand nebst der Haut auch die
Nerven schädigt?
P. K.: Es ist medizinisch eindeutig
nachweisbar, dass der Sonnenbrand
eine Eiweissverbrennung bewirkt.
Dadurch wird das Nervensystem gereizt, und als Folge davon treten

häufig Schmerzen, Schlafstörungen
und zusätzlich innere Spannungen
auf. Man soll deshalb nicht gleich
am 1. Ferientag an die pralle Sonne
liegen, sondern sich langsam bräunen lassen.
Im übrigen gilt für die Berggänger
der Rat, die grossen Bergtouren erst
nach dem 3. Tag in Angriff zu nehmen.

Erholung und Entspannung zu Berge. . .

pibs: Erlauben Sie zum Schluss eine
persönliche Frage: Wo und wie verbringen Sie Ihre Sommerferien?
P. K.: Durch meine Zusammenarbeit mit der Weltgesundheits-Organisation (WHO) bin ich aus beruflichen Gründen gezwungen, viel zu
reisen. Als Ausgleich bleibe ich aus
diesem Grund in der Schweiz, wo ich
an einem schönen See Ferien mache.
Ich verbringe diese übrigens seit einigen Jahren immer am selben Ort.
Da ich zudem beruflich mit sehr vielen Menschen zu tun habe, fahre ich
oft mit einem Boot auf den See hinaus zum Fischen. Dort finde ich
Ruhe und Entspannung und erlebe
die Natur direkt.
pibs: Herr Professor Kielholz, wir
danken für das Gespräch und wünschen Ihnen schöne und erholsame
Ferien tage. Petri Heil!

oder zu Wasser

Tips
FERIEN früh planen
Impfungen rechtzeitig vornehmen
***
FERIENDAUER
Mindestens 10 Tage
***
Das Positive hervorheben,
Negatives überfliegen

Achtung Reizklima:
Am Meer
In den Bergen über 1500 m
Akklimatisation 3 Tage
Empfehlenswert während dieser
Zeit:
- Keine Strapazen
- Kein Sonnenbaden
- Keine grossen Bergtouren

Aktion
Sole-Schwimmbad
Kurzentrum Rheinfelden
Das Kurzentrum Rheinfelden
führt wieder eine Verkaufsaktion von l0er-Abonnements
für das Schwimmbad durch.
l0er-Abonnement Fr. 60.(bisher Fr. 54.-)
gültig bis 31. August 1982
Bezug:
Finanzverwaltung Basel-Stadt
Fischmarkt 10, 1. Stock, Kab. l
Ende der Aktion: 25. August 1981

Rheinfelden
Soleschwimmbad
Öffnungszeiten:
Montag und Freitag 08.00—20.00
Dienstag, Mittwoch
und Donnerstag 08.00—21.30
Samstag und Sonntag 08.00—19.00

Bei Tuberkulose
Rückfälle vermeiden
Wie die Schweiz. Vereinigung gegen
Tuberkulose und Lungenkrankheiten mitteilt, ist trotz wirksamer Medikamente auch heute noch jede
fünfte Tuberkuloseerkrankung ein
Rückfall. Die Rückfallprophylaxe
ist deshalb eine wichtige Aufgabe
der kantonalen Tuberkulose-Ligen.
Kurentlassene und Behandelte werden von ihnen erfasst und meist einmal jährlich einer Kontrolluntersuchung unterzogen. So wurden 1979
durch die rund 300 Fürsorgestellen
der Ligen insgesamt 15929 ehemalige Tuberkulosekranke auf eine Reaktivation ihrer Krankheit untersucht.
Durch die Kontrolle in den ersten
Jahren nach der Behandlung wird
meist erreicht, dass ein Wiederaufflammen der ansteckenden Krankheit Tuberkulose frühzeitig erkannt
wird. So kann sich keine neue
schwere Tuberkulose entwickeln,
die eine Ansteckungsgefahr für die
Umwelt bedeuten würde. Ehemalige
Tuberkulosekranke müssen für die
Notwendigkeit der Nachkontrolle,
die zum eigenen Schutz und zu dem
ihrer Familie und Bekannten durchgeführt wird, Verständnis aufbringen.
SVTL
Man kann sehr beschäftigt sein,
ohne das Geringste zu tun.

Rundschau
Das Qualifikationsgespräch
von Willi Schneider

«Unser heutiges Gespräch», sagt der
Chef und räuspert sich, «dient der
Qualifizierung.»
Der Mitarbeiter blickt erstaunt.
Der Chef schlägt die Führungsrichtlinien auf und liest vor: «Qualifizieren heisst die Eignung eines Mitarbeiters für eine bestimmte Tätigkeit
oder eine bestimmte Stelle beurteilen. »
Der Mitarbeiter: «Ich mache meine
Arbeit jetzt seit fünf Jahren. Zweifeln Sie an meiner Eignung?»
Der Chef: «Eigentlich nicht, also
Zweifeln wäre wirklich ein zu starkes Wort, aber es tut ja uns allen
gut, Fragen zu stellen, und Sie wissen, dass die Qualifizierung regelmässig zu erfolgen hat.»
«Warum eigentlich?»
« Weil es die Vorschrift so will und
weil die Qualifizierung in Ihrem ei-

genen Interesse liegt.»
«Ich habe sie aber nie verlangt.»
«Mein lieber Herr Mitarbeiter, Sie
werden doch nicht so weit gehen,
dass Sie ein Verfahren anzweifeln,
das sich bewährt hat und über dessen Nutzen sich die Personalsachverständigen einig sind?»
Der Chef greift nach dem Qualifikationsbogen, der vor ihm liegt.
«Beginnen wir nun mit Ihrem Arbeitseinsatz. Ich will fair sein und
Sie selber fragen, wie Sie ihn beurteilen: weit überdurchschnittlich, überdurchschnittlich, durchschnittlich,
unterdurchschnittlich, weit unterdurchschnittlich ?»
«Ich bin überfragt. Ich erledige die
mir übertragenen Arbeiten in der zur
Verfügung stehenden Zeit.»
«Sie behaupten also nicht, dass Sie
sich überdurchschnittlich einsetzen.
Ich kreuze durchschnittlich an. Wir
gehen weiter zur Position < Verhalten
gegenüber Kollegen.) Was sagen Sie
dazu?»
«Tut mir leid, das müssen Sie schon
die Kollegen fragen.»
«Das würde zu grosse Unruhe auslösen; Sie müssen einsehen, dass wir
jetzt zu einem Ergebnis kommen

sollten. Ich schlage Ihnen darum
wiederum durchschnittlich vor.»
Das hier wiedergegebene Qualifikationsgespräch wird nie stattfinden,
weil der Regierungsrat, dem Antrag
der Personalverbände folgend, davon abgesehen hat, ein «verwaltungsweites», einheitliches und periodisches Mitarbeiterbeurteilungsverfahren einzuführen.
Qualifikationen sind zwar gelegentlich notwendig, Gespräche ebenfalls, aber die Kombination von beidem aufgrund eines regelmässig auszufüllenden Formulars kann weder
das Bedürfnis nach Beurteilung
noch nach einem Gespräch erfüllen.
Ein Gespräch, dessen Anlass und
Zweck darin besteht, dass der Chef
den Mitarbeiter benotet, wäre im besten Fall eine Routineübung, im
schlimmsten Fall eine Tortur, auf
keinen Fall aber ein echter Dialog.
Der Entscheid der Regierung ist keine Absage an den notwendigen Dialog zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern, wohl aber ein weises Nein
zur Reglementierung des Nichtreglementierbaren.
Stabsstellen sind
wie Hecken:
Sie sollten alle drei Jahre
zurückgeschnitten werden!
Arbeit macht Spass,
aber wer kann schon
Spass vertragen?
Man sollte täglich
acht Stunden arbeiten
und acht Stunden schlafen,
aber nicht zur selben Zeit!

Zürich fliegt davon

Vorschlagswesen
Gute Idee prämiert
Felix Plattner, Vorarbeiter beim
Strassenunterhalt im Kreis 2, hat die
Kleinschneeschleuder nach seinen
Ideen zu einem Kleinschneepflug
umgebaut. Da noch eine weitere Maschine nach diesem Vorschlag verbessert wird, belaufen sich die Einsparungen auf Fr. 11 000.-. Der Einsender erhielt dafür eine Prämie von
Fr. 1650.- (15%).
«Die Kleinschneeschleuder erbrachte eigentlich nicht die erwarteten
Leistungen. Meistens verstopfte der
Nassschnee den Auswurfkanal, was
dazu führte, dass die ganze Maschine blockierte!»
Mit diesen Worten hat uns Felix
Plattner kurz in sein Thema eingeführt und spricht gleich von den ersten Ergebnissen:

«Im vergangenen Winter hatten wir
im Hegenheimerquartier mehrmals
Gelegenheit, den Kleinschneepflug
zu testen. Für die Schneeräumung
der Trottoirs auf einer 3,6 km langen Strecke benötigten früher drei
Mann rund zwanzig Stunden. Mit
diesem Gerät kann nun ein Mitarbeiter die selbe Strecke allein in vier
Stunden bewältigen. Dadurch können wir den Personaleinsatz flexibel
gestalten und in dieser Zeit andere
dringende Arbeiten verrichten.»
pibs gratuliert ebenfalls zu diesem Verbesserungsvorschlag und
hofft, 1981 noch viele gute Vorschläge vorstellen zu können.

Jährliche Zahl der Passagiere in Millionen
im Luftverkehr der drei Landesflughäfen
(Linien-und Charterverkehr)
1960

1970

1980

Festessenerdbeerenverzehrer
Chester Tegeler
von Siegfried Scheuring

Spielformen in Sprache und Literatur - es gibt sie «zeinenweise», wie
ein bekannter Basler Politiker bei
anderer Gelegenheit zu sagen pflegte. Systematisierte Spiele sind schon
in gewissen Kindergeschichten zu beobachten: «Vorigen Handschuh verlor ich meinen Herbst. Da ging ich
drei Tage finden, eh' ich ihn suchte.
Da kam ich an ein Guck und lochte
hinein.» Eine andere Art von Spiel
ist das Tautogramm: Ein bestimmter
Buchstabe wird so oft wie möglich
angebracht, womöglich alle Worte
eines Werks mit dem gleichen Buchstaben begonnen. Herbert Eisinger,
ein Mannheimer Kabarettist, hat einen grammatisch korrekt aufgebauten Satz mit genau 9000 Buchstaben
geschrieben, in dem keine Wortwiederholungen und als Vokale nur E
vorkommen, und zwar 3100. Hier
das Satzgerüst als Leseprobe:
Wenn
Verbrecherwelt-Regent Peter Selbstbeherrscher,
Chefstellvertreter Rene Streber,
Befehlsvergeber Detlef Beller,
dem Geschehen fernstehendes, sekret lenkendes Hehlerterzett,
dessen Schwerverbrecher Sextett
nebst Helfershelfern,
ekelerregende Kerle, bedepperte
Penner, scheele Flegel,
verfressene Zechpreller, stechende
Berserker, henkenswerte Elemente
'ne Menge selten gesehenes erdenbelebendes Menschen-Pelemele,
ehedem reelle Geldgeber, fette
Schlemmer, fesche Herren, perfekte
Gentlemen,
Deszendenten hehrer Exzellenzen
edelsten Geschlechtes,
jetzt exlex,
denen Rechtsverdreher helfen,
den sechzehn Lebewesen begegnen,
Pressevertreter sehen, ebendenselben entgegengesetzt stehen,
werden sechs Referenten zehn Gesetze verlesen, Exzesse erleben,
Sentenzen, Dekrete et Expensen
empfehlen, deren Endeffekte jeder
versteht.
Macht man nur mit einem Teil des
Alphabets bzw. unter Auslassung eines oder mehrerer seiner Buchstaben
Literatur, spricht man von Lipogramm. Aber Achtung! Verstösse
gegen die einfachsten Regeln der
Rechtschreibekunst sind in den wenigsten Fällen Lipogramme oder gar
Literatur. Gegen meinen Willen bekam ich kürzlich die unorthographischen Liebesbriefe zu Gesicht, die
ein spindeldürrer Kaminfeger mit einer dicklichen Epa-Verkäuferin austauschte. Ich habe nie ein Liebespaar gesehen, das mit solcher Offenheit seine heimlichsten orthographischen Fehler ausgetauscht hätte! Sie
gestand ihre Liebe ohne e, wogegen
er ihr ewige Treue schwor mit einem

kleinen t, und sie vergoss Tränen mit
einem doppelten n, die er zu trocknen versuchte mit einem weichen d.
Nun zurück zum Lipogramm. Wenn
man beispielsweise einen Text von
100 Wörtern schreibt, ohne den
Buchstaben E zu benutzen, ist der
Schwierigkeitsgrad ganz erheblich.
Der Franzose Georges Perec hat 1969
einen Roman «La Disparition», etwa
zu übersetzen mit «Das Verschwinden», geschrieben, in welchem auf
rund 120 Druckseiten der Buchstabe
E völlig ausgespart wird. Als Probe
hier die ersten Zeilen des Romans,
Buch Primo, wobei auf die besondere Problematik der Übersetzung nur
hingewiesen werden kann:
«Anton Voyl hat Schlaf nötig, doch
Anton kommt nicht an und macht
Licht. Zwölf Uhr zwanzig nachts.
Darauf griff Anton zum Buch,
schlugs auf und las, doch lang ging
das nicht gut. Zwar las Anton Wort
für Wort, doch das gab nicht Sinn
noch Signifikation. Also schlug Anton das Buch zu, ging aufs Klo und
fuhr sich dort mit Handtuch und
Nass durchs Antlitz, doch auch das
half nichts...»
Für diese Form des Buchstabenspiels
gibt es bereits in der Antike zahlreiche Beispiele. Im Mittelalter gab es
berühmte Weihnachtspredigten und
Leichenabdankungen ohne R. Casanova schrieb für eine hübsche Schauspielerin, die das R nicht richtig aussprechen konnte, das ganze Rollenmanuskript um. Er wettete auch eine
Ohrfeige oder einen KUSS, dass er

Seit rund einem Jahr besteht am
Holbein-Gymnasium ein Schulchor,
in dem sich Lehrerinnen und Lehrer,
Schülerinnen und Schüler wöchentlich zum gemeinsamen, fröhlichen
Gesang treffen. Der Chor, der unter
der Leitung von Maurice Altenbach
steht, umfasst ungefähr sechzig Mitwirkende, wovon etwa die Hälfte
Lehrerinnen und Lehrer sind. Aber
auch ehemalige Schulabsolventen,
die den Kontakt nicht ganz verlieren
möchten, finden sich regelmässig zu

mit ihr einen ganzen Tag lang ohne
R sprechen könne. Anfangs letzten Jahrhunderts hat Franz Rittler
- wohl wegen der drei R in seinem
Namen - unter dem Titel «Die Zwillinge» einen 200seitigen Roman
ohne R verfasst. Hier der Anfang
dieser seltsamen Geschichte:
«An einem schönen Juni-Abend sass
Valentin Ewald, Schultheiss zu Buchenthal - ein Mann, dessen Andenken heut noch unzählige Menschen
segnen - auf dem Bänkchen an seinem Hause, das zwei eben blühende
Linden beschatteten, und schmauchte genügsam sein Pfeifchen. Ewalds
Blicke fielen auf den Knaben, dessen
schöne Züge gewaltig gegen die Hässlichkeit des neben ihm sitzenden
Weibes abstachen...»
Wir haben gesehen: Die Verschmähung des R und des S scheint früher,
speziell für Kanzelredner, eine beliebte Rhetorenübung gewesen zu
sein. Könnte man diese Idee nicht
wieder aufnehmen, beispielsweise im
Parlamentsbetrieb? Auf eine Interpellation ohne R musste eine Antwort der Regierung ohne E erfolgen.
Was Casanova konnte, musste doch
eigentlich auch ein Politiker können
- auch ohne Aussicht auf einen zärtlichen KUSS. Der ganze Parlamentsbetrieb würde vereinfacht, verkürzt.
Viele Äusserungen würden unterbleiben, weil alle hirnen müssten,
bevor sie etwas von sich gäben.
Nicht einmal mehr der derbredende,
verheerend frech entgegnende Franz
Josef Strauss könnte in seiner respektlosen Art Kritik an den Abgeordneten üben, die er letzthin als
«fett, faul und auf Feuerwehrfesten» beschimpfte. Es wären paradiesische Zustände!

den Proben ein. Das Repertoire besteht im Moment vorwiegend aus
Volksliedern aus verschiedenen Ländern, doch sind für die Zukunft
auch grossere musikalische Werke
mit Orchesterbegleitung geplant. In
den vergangenen Monaten gab es bereits auch mehrmals Gelegenheit zu
Auftritten in kleinerem Rahmen, so
zum Beispiel bei einem Besuch in einem Altersheim, an der Maturfeier
oder an einem Schulkonzert.
Foto: Niggi Bräuning

Schulanfang einmal anders

am Unterricht. Es herrscht eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Konflikte unter den Schülern, aber auch
zwischen den Schülern und Lehrern
werden angegangen und nach Möglichkeit gelöst. Ich erkenne bei allen
Schülern ein ernsthaftes Bemühen,
in diesem letzten Schuljahr durch
Mit-Arbeit im Bereiche der Berufswahl, aber auch in schulischer Hinsicht zu profitieren.
Es wäre vermessen, diese Erfolge
einzig und allein dieser Arbeitstagung zuschreiben zu wollen. Sicher
hat sie aber dazu beigetragen!

Neuauflage
Neuauflage des «Führers
durch das soziale Basel»

Die Berufswahlklasse vereint an der Heuwaage, am Ausgangspunkt der Einzelreise.

Foto: Niggi Bräuning

Martin Schneider, Berufswahllehrer
vom Rittergass-Schulhaus, hat seine
neuen Schüler nicht traditionsgemäss im Schulzimmer empfangen.
Seine 17 neuen Schützlinge wurden
zu einem zweitägigen Arbeitslager in
die Jugendherberge Rotberg, Mariastein, eingeladen. Bereits haben zwei
weitere Klassen der Arbeitsgemeinschaft Berufswahlschule Rittergasse
diesen Anfang erfolgreich durchgeführt.
pibs bat Martin Schneider, über seine Erkenntnisse, Erfahrungen und
künftigen Pläne zu berichten. Hier
sein Beitrag:

grüsste ich die einzelnen Gruppen
und gab ihnen den Auftrag, auf dem
Marsch zur Jugendburg Rotberg bei
Mariastein sich gegenseitig vorzustellen und sich Gedanken über das
eben begonnene Schuljahr zu machen. Diese beiden Aufträge bildeten die Grundlage für unsere Tagungsarbeit. Beim Backen von Zöpfen, beim Kochen, beim Spielen, bei
einem abendlichen Spaziergang sowie dem gemeinsamen Übernachten
konnten sich die Schüler gegenseitig
ungezwungen kennen- und schätzenlernen. Mit Kontaktspielen, aber
auch durch verschiedene Gruppengespräche wurde dieser Sozialisierungsprozess gefördert. Neben diesem gegenseitigen Kennenlernen beschäftigte uns vor allem aber auch
die Zukunft der Schüler! In weniger
als einem Jahr werden sie ja aus der
Schulpflicht entlassen und dann hoffentlich eine Lehre beginnen. Es ist
daher äusserst wichtig, dass sich die
Schüler dieser Situation bewusst und
für die Arbeit in diesem Schuljahr
motiviert werden. Anhand von provozierenden Textausschnitten aus
dem Buche «Wir Kinder vom Bahnhof Zoo» diskutierten wir über die
Zukunft, die Schule, die Erziehung
und unsere Beziehungen zu den Mitmenschen. Aufgrund der Gesprächsergebnisse formulierten die Schüler
Aussagen zu unserem Schuljahr,
aber auch im Hinblick auf ihre bevorstehende Berufswahl. Es war erfreulich, zu sehen, mit welchem Engagement sich die Schüler mit diesen
Themen auseinandersetzten.
Nach wenigen Schulwochen ist klar
erkennbar, dass sich der Schulanfang in dieser anderen Form bewährt hat. Ich merke, dass sich diese
neue Berufswahlklasse als wirkliche
Klassengemeinschaft fühlt und verhält. Ruhige, zurückhaltende Schüler wurden aktiv und beteiligen sich

Ich habe es schon zu oft erlebt: Am
ersten Schultag sitzen die «neuen»
Berufswahlklassenschüler schweigsam in ihren Bänken und warten
darauf, dass ihnen der Lehrer jetzt
sagt, was während dieses Schuljahrs
läuft und wie sie sich zu verhalten
haben. Sie sind selten bereit, etwas
von sich zu geben, wollen höchstens
konsumieren! Es dauert dann einige
Zeit, bis sich die Schüler gegenseitig
kennen, sich als Klasse verstehen
und sich in der neuen Schule heimisch fühlen. Auch ich als Klassenlehrer habe Mühe, meine Neuen in
kurzer Zeit kennenzulernen. Dies ist
aber eine unabdingbare Voraussetzung für die Berufswahlvorbereitung, die infolge der Situation auf
dem Lehrstellenmarkt unter Zeitdruck stattfinden muss. Da dieser
Anfang so unbefriedigend ist, suchte
ich nach einem neuen Weg: der Arbeitstagung zum Schuljahresbeginn!
Die Schüler erhielten als Aufgebot
einen Brief, in dem die Gründe für
diesen ungewöhnlichen Beginn dargelegt wurden. Jeweils vier Schüler,
die sich nicht kannten, hatten zu einer bestimmten Zeit an der Heuwaage das BLT-Tram 17 zu besteigen
und nach Flüh zu fahren. Dort be-

Soeben ist die 8. Auflage des «Führers durch das soziale Basel» erschienen. Das Verzeichnis informiert über
die bestehenden sozialen Einrichtungen von Basel-Stadt, systematisch
geordnet nach Sachgebieten. Es ist
eine umfassende Orientierungshilfe
für alle sozial Tätigen, insbesondere
Sozialarbeiter, Ärzte, Lehrer, Sozialpolitiker.
Das Verzeichnis ist zu beziehen bei
der Familien- und Erziehungsberatung, Missionsstrasse 7, Postfach,
4003 Basel, Tel. 25 64 70, zum Preise
von Fr. 20.- mit Ringbuch, Fr. 13.ohne Ringbuch.

Todesfall und Bestattung
Das Zivilstandsamt hat einen Leitfaden zum Thema «Todesfall und
Bestattung» veröffentlicht. Diese
knapp und übersichtlich gestaltete
Broschüre soll die Bevölkerung über
das Vorgehen bei Todesfällen im
Kanton Basel-Stadt orientieren und
ihr den Kontakt mit der öffentlichen
Verwaltung erleichtern.

£5 ist nicht zu umgehen, dass die
von einem Todesfall betroffenen
Angehörigen meist unter Zeit druck
viele Fragen zur Bestattungs- und
Nachlassregelung zu entscheiden haben. Gleichwohl machen die mit diesen Aufgaben betrauten Ämter die
Erfahrung, wie oft die Hinterbliebenen gänzlich unvorbereitet diesen
Fragen begegnen. Die vorliegende
Informationsschrift dürfte deshalb
allen Beteiligten gute Dienste erweisen. Der Wunsch nach einem solchen Leitfaden tauchte immer wieder auf. So schuf schon 1954 das Sanitätsdepartement ein Merkblatt mit
dem Titel: «Welche Anordnungen
sind in einem Todesfall zu treffen?»
Mit der Revision der Friedhofordnung ist auch der Zeitpunkt gekommen, einen entsprechend neu gestalteten Leitfaden auszuarbeiten. Er
ist kostenlos erhältlich beim Zivilstandsamt (Bestattungsbüro), beim
Friedhofamt (Friedhof am Hörnli),
auf allen Polizeiposten sowie bei
Spitälern und Altersheimen.

«Unsere Arbeit Freude oder Last?»
(pibs Nr. 32)
Vieles in Ihren Äusserungen «Unsere Arbeit - Freude oder Last?» finde
ich ausgezeichnet. Um so mehr hat
deshalb ein Abschnitt meinen Widerspruch erregt, denn ich finde,
dass Sie hier ganz falsch interpretieren:
Sie schreiben nämlich: «Arbeitsfreude ist oft auch ein Zeichen von Intelligenz . . . » und weiter unten: (es)
«lässt sich schliessen, dass weitaus
die Mehrzahl dieser sicher auf gehobenem geistigem Niveau stehend
Befragten überdurchschnittlich arbeitsfreudig ist.» Hängen Intelligenz
und Arbeitsfreude wirklich so direkt
voneinander ab?
Ich vermute, dass Arbeitsfreude in
erster Linie von einer interessanten
und teils auch verantwortungsvollen
Arbeit abhängt. Wie soll jemand Arbeitsfreude bekommen, wenn er eine
stumpfsinnige und langweilige Arbeitsleistung verrichten muss? Insofern als es die Intelligenten sind, die
die interessante Arbeit für sich reservieren und den langweiligen Kram
an die Wenigerintelligenten weitergeben, stimmt Ihre Feststellung natürlich.
Ein Zeichen von Intelligenz wäre
also nur indirekt die Arbeitsfreude.
Ein Zeichen von Intelligenz ist aber
sehr direkt die Möglichkeit, eine interessante Arbeit auszuführen und
Verantwortung zu übernehmen.
Überlegen wir uns einmal, wie wir
die Arbeit für die Wenigerintelligenten interessanter und abwechslungsreicher gestalten könnten, wie wir
vermehrt auch Verantwortungen delegieren könnten; ich bin fast sicher,
bei manch einem würde dadurch die
Arbeitsfreude wieder steigen!
«Arbeit macht das Leben süss,
macht es NIE zur Last...»??? - Ob
dieser Dichter aus vorrevolutionärer
Zeit wirklich so gut in unser spätindustrielles Zeitalter passt? Was
hätte er wohl gedichtet, wenn er unsere heutige Arbeitswelt hätte voraussehen können? Dies fragt sich
Ihr W. B.

Vorbereitungskurs auf die
Pensionierung
Ich habe das Vorbereitungsseminar
für Pensionierte besucht und bin
glücklich, dass ich mich dafür angemeldet habe. So viele nützliche Informationen und Impulse sind uns
in die «3. Lebensphase» mitgegeben
worden, dass ich nur zu danken
habe! Eine angenehme Überraschung schenkte uns auch die willkommene Kaffeepause!
Allen, die in irgendeiner Weise beigetragen haben zum guten Gelingen
des Seminars, spreche ich meinen
herzlichen Dank aus!
Es grüsst
freundlich
H. Z.

Leserbriefe
PK-Gesetz:
0,7% pro Monat
Das neue PK-Gesetz bringt neben
unbestrittenen Vorteilen auch Nachteile, die halt in Kauf genommen
werden müssen. Neben den massiv
erhöhten Beiträgen beim Eintritt in
den Staatsdienst, besonders von
«Mittelalterlichen» an aufwärts, ist
es vor allem § 19 der Verordnung,
dessen Verständnis Mühe macht.
Nach Absatz 2 wird bei einem Vorbezug der Altersrente für jeden Monat Vorbezug die prozentuale Rente
um 0,7% ihrer selbst gekürzt. Das
macht bei fünf Jahren volle 42% der
Rente aus. Was für Überlegungen
stehen wohl hinter dieser massiven
Bestimmung, und weshalb ist dieser
§ überhaupt in das Gesetz aufgenommen worden, da er kaum praktikabel ist? Hat man auch alle Konsequenzen bedacht, als man sie beschloss? Ich möchte nur eine aufzeigen: Die wirtschaftliche Situation
könnte sich verschlechtern (was sicher nicht zu hoffen ist!), und in Basel gäbe es wieder vermehrt Arbeitslose. Ein Mitarbeiter des Staates, der
dannzumal über 60 Jahre alt und allenfalls rücktrittswillig ist, kann sich
— ist er nicht vermögend — eine
vorzeitige Versetzung in den Ruhestand kaum mehr leisten. Er muss,
bis er pensionsberechtigt ist (sofern
er gesund bleibt), weiterarbeiten und
blockiert damit eine Stelle, welche
durch einen Arbeitslosen besetzt
werden könnte. Dieser Arbeitslose
nun wieder bezieht die Arbeitslosenunterstützung, anstatt dass er als
Mensch zufriedener eine nützliche
Arbeit leisten kann. Denke ich unlogisch und übersehe ich dabei auf Kosten gesamtwirtschaftlicher kassenrelevante Kriterien ? Könnte die Kasse die Mehrleistungen, die sich aus
einer für den Mitarbeiter günstigeren Variante ergäben, nicht verkraften? Übrigens wäre in diesem Zusammenhang interessant, auch einmal verständlich dargelegt zu bekommen, wie das PK-Vermögen angelegt ist und wie es sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Da ich in
vielen Gesprächen mit Kolleginnen
und Kollegen meinen persönlichen
Unverstand für den § 19 der Verordnung zum PKG bestätigt fand, meine ich, wäre eine pibs-Orientierung
zu diesem Thema von berufener Seite zumindest nützlich. Bestimmt
wurde auch zur PWWK-Gesetzesrevision damals ein ausgedehntes
Vernehmlassungsverfahren durchgeführt und dabei auch diese Frage
erörtert. Es wird daher gewiss möglich sein, die Argumente so überzeugend darzulegen, dass auch den vielen Mitarbeitern und mir der Zweck
klar wird. Meine Frage ist vielleicht
dumm, aber ich habe sie jetzt doch
— einfach so — gestellt.
E. Z.

Antwort
der PK-Verwaltung
Die Bestimmungen von § 30, Abs. 3,
des PK-Gesetzes bzw. § 79 der PKVerordnung gehen auf den Anzug
A. Neth und H. Stauffiger betr. Abänderung des PWWK-Gesetzes (vom
10. März 1977) zurück. Der Regierungsrat hat seinerseits im Ratschlag
Nr. 7472 u. a. ausgeführt, dass dieses Begehren im Zusammenhang mit
dem Problem der elastischen Altersgrenze steht. Er wies darauf hin,
dass bei einer Realisierung in den
Fällen, in denen vom vorzeitigen
Rücktritt Gebrauch gemacht würde,
dies eine nicht unbeträchtliche Rentenkürzung zur Folge hätte. Dabei
wäre auch der Ausfall der Beiträge
zu berücksichtigen. Angesichts der
sich stellenden Schwierigkeiten sollte
die Angelegenheit zurückgestellt werden, denn das Problem dürfte ohnehin im allgemeinen Rahmen bei der
zehnten AHV-Revision zur Sprache
kommen.
Diesen Überlegungen wollte sich die
Grossratskommission nicht ganz anschliessen. Aus ihrem Bericht Nr.
7568 geht hervor, dass sie gründlich
und Schliesslich mit positivem Entscheid auf ein altes Postulat der Versicherten eingetreten sei, die Altersgrenze zur Ermöglichung eines vorzeitigen Rücktritts flexibel zu gestalten. Dabei wurde festgehalten, dass
der freiwillige vorzeitige Rücktritt
nur auf der Basis eigener Leistungen, nicht aber auf einer Solidaritätsleistung aller Versicherten oder
des Staates erfolgen könne. Damit
musste die Rente für das vorverlegte
Rücktrittsalter aufgrund des vorhandenen Deckungskapitals errechnet werden. Die Kommission war
sich durchaus bewusst, dass der flexible Altersrücktritt nur für Mitarbeiter in wirtschaftlichen Ausnahmesituationen möglich ist.
Die gewünschten Zahlen betreffend
PK-Vermögen werden im pibs abgedruckt, sobald die Rechnung 1980
der Pensionskasse durch die Verwaltungskommission genehmigt ist.

Aktuelles Nachwort
Seit dem 14. Juni 1981 wird Art. 4
der Bundesverfassung, welcher bisher besagte, dass alle Schweizer vor
dem Gesetze gleich seien und dass es
keine Vorrechte gebe, durch einen
neuen Abs. 2 ergänzt, der wie folgt
lautet:
«Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre
Gleichstellung, vor allem in Familie,
Ausbildung und Arbeit. Mann und
Frau haben Anspruch auf gleichen
Lohn für gleichwertige Arbeit.»
Es bleibt abzuwarten, ob das neue
Basler Pensionskassengesetz diesen
Anforderungen standhält.
Wenn
Frauen sich mit 60 Lebensjahren
und 30 Dienstjahren ohne Abzüge
pensionieren lassen können, so dürf-

te der Gedanke nicht abwegig sein,
dass das Gleichstellungsgebot dies
über kurz oder lang auch den Männern ermöglichen sollte. Auf einem
ändern Blatt steht, wie eine solche
Lösung sich auf das Beitragsgefüge
und den versicherungstechnischen
Unterbau der PWWK auswirken
würde.
W. S.

Zweierlei Ellen
Auch ich hafte jenen Beitrag gelesen. Dabei hatte ich aber unwillkürlich an mir bekannte «einseitige Solidaritäten» denken müssen, auch an
jene nicht wenigen Menschen, welche es unweigerlich immer trifft, da
wie dort die Zeche zu bezahlen und
selber immer mit den kleinsten Anteilen vorliebnehmen zu müssen.
Hiezu gehören nicht zuletzt viele
Männer.
Es gibt so sehr verbriefte Vorrechte
und gleichzeitig «zu Recht» Benachteiligungen anderer, dass dies zu den
festgefahrenen
Selbstverständlichkeiten gehört und nur schon Erwähnungen oder Feststellungen undenkbar sind.
. (Es kommen mir auch Geschiedene
in den Sinn, welche doppelt zwingend im Arbeitskampf stehen und
dahinzu für Begünstigtere Prämien
leisten.)
Selbstverständlich finde auch ich jedoch die Solidarität der gutverdienenden, auch seitens des Ehemannes
gutsituierten Frau gegenüber der benachteiligten Witwe nur als angebracht.
D. W.

Zweierlei Ellen (Fortsetzung)
Ich möchte die Diskussion über die
ungleiche Behandlung von Mann und
Frau im neuen PWWK-Gesetz nicht
nochmals ganz aufrollen, sondern
nur einige ergänzende Überlegungen
beisteuern:
Was mich stört ist, dass bei den
Versicherungsleistungen für die
Frau immer mit dem statistischen
Mittel gerechnet wird, wobei das Individuum zu kurz kommt, während
der Mann als Einzelwesen für alle
Eventualitäten abgesichert ist.
Beispiel: Für die Frau, die z. B. mit
55 sterben muss, ist es kein Trost, zu
wissen, dass sie eigentlich das Recht
hätte, bereits mit 60 statt mit 65 voll
rentenberechtigt zu sein. Sie weiss
nur, dass sie zwar vielleicht 25 Jahre
lang hohe Prämien bezahlt hat, aber
ihr Mann nicht einmal die von ihr
eingezahlten (hohen!) Beträge zurückerhalten wird. - Die Begründung im Versicherungsjargon lautet:
«Nachdem aber die Altersgrenze für
Frauen auf 60 geblieben war, war
für die Witwerrente kein Geld vorhanden.» (pibs 31, Februar 1981)
Der Mann, der mit 55 sterben muss,
weiss, dass für seine Angehörigen in
jedem Fall gesorgt ist, weil er dafür
jahrelang Prämienzahlungen geleistet hat.

Vielleicht wäre generell Geld für die
Witwerrente vorhanden, wenn die
Witwenrente nach sozialen und
nicht globalen Gesichtspunkten ausgerichtet würde (das würde selbstverständlich auch für die Witwerrente gelten).
Die Verteidiger des neuen PWWKGesetzes vermischen in ihrer Argumentation ständig die Hinterlassenen- und die Altersversicherung miteinander. Sie benützen die eine
dazu, die andere damit zu rechtfertigen, vermeintliche Privilegien mit
Unterprivilegien auszugleichen. So
gilt es als ein Privileg, dass die weibliche Staatsangestellte mit 60 pensio-

niernt werden muss (nicht d a r f ) . Aber
ist es nicht grotesk, dass zwar Frauen die höhere Lebenserwartung haben, sich trotzdem aber früher in
den Ruhestand versetzen lassen müssen als die Männer? Wie viele weibliche Staatsangestellte gibt es, die
z. B. in diesem Jahr den Antrag gestellt haben, länger als bis zum 60.
Altersjahr arbeiten zu dürfen?
Sie waren gut gemeint, die Privilegien; ich will sie nicht, schon weil ich
keine Vorteile gegenüber meinen
männlichen Kollegen haben möchte,
und auch weil ich je länger je mehr
bezweifle, dass sie echte Privilegien
sind.
B. H.

«PIBS
MÄRT*
für die Mitarbeiter von BS
Diese Rubrik steht den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von
BASEL-STADT gratis zur Verfü-

gung. Nächster Redaktionsschluss:
17. Juli 1981.

Zu verkaufen

Zu vermieten

Mobilheim (9mx3m), winterfest,
fester Standplatz in Adelboden BE,
mit Vorbau, Küche, Essplatz, 2 Schlafräumen, Stube, WC.
Preis alles inbegriffen (Geschirr, TV etc.)
Fr. 10000.-. Telefon 505262.
Liebhaber-Objekt:
BMW 2500 Jg. 71,
3.81 ab MFK, grau, sehr guter Zustand,
neuer Radio mit Tonband, Fr. 3500.-.
Geschäft 21 99 82, Privat 670681.
Neuwertiges
Sigma-XQ-System-Zoom
1:3,5, f = 80-200 mm mit Macro-Ring,
Fr. 250.-.
Tel. G 21 9974.
Gelegenheit:
Neuwertige Wandklappbetten
(in Eiche) 105/62 cm, 230 cm hoch, zum
Zusammenstellen als Doppelbett (LichtTablare) inkl. 2 Lattoflex-Einlegerahmen, 200/90 cm, mit verstellbarem
Kopfteil. Neu Fr. 5620.—, Preis nach
Vereinbarung.
Tel. 497285.
Flügel
(Marke Schimmel),
Masse 136 cm x 146 cm, raumsparende
Trapezform, Fr. 6800.-.
Auskunft erteilt Tel. 635585.
Fr. Chr. Schlosser'* Weltgeschichte,
28. Aufl., mit Abbildungen, komplett
(20 Bände), Preis Fr. 80.-.
Telefon: 25 7473.
77er Wohnwagen
Tabbert-Kornett 320 N, 560 kg, 4 Betten
(eines auf «höherer Ebene»), mit
Heizung und schönem Vorzelt.
Preis ca. Fr. 4000.- unter dem Neupreis.
Telefon 7213 81.
Aquarium
Länge: 100 cm, Höhe: 45 cm, Tiefe:
35 cm; Inhalt ca. 170 Liter. 2 Jahre alt.
Zubehör: l Eheim-Filter, l Heizung.
Preis: Fr. 270.-. Auf Wunsch mit solidem Unterbau, Fr. 40.-.
Tel. 442767 ab 20 Uhr abends.

Spanien - Costa Bianca
Ferienhaus mit Meersicht, Pinienwald.
Frei 8. Aug. bis 25. Sept. und ab
10. Okt. 1981.
Tel. 723697 oder 61 75 88.
Leukerbad
Grosses Studio in Chalet, Lift, Südbalkon, Nähe Gemmibahn.
Frei vom 12.-26. September.
Tel. 498711.
Nähe Engelberg
Alleinstehendes Ferienhaus mit Liegewiese an sehr ruhiger, sonniger Lage mit
4-6 Betten (besetzt vom 20. Juli bis
7. August).
Tel. 736850.
Davos-Platz
Schöne, neue 2-Zi-Ferienwohnung, 2-4
Betten, Gartensitzplatz, Lift, noch frei
im Juli und Okt. 81,
Tel. G. 218563.
Blatten/Belalp VS
Neue, komf. 3!/2-Zi-Wohnung.
Schönes Wander- und Skigebiet.
Herbst und Winter 81/82 noch frei.
Tel. 49 8640.
Cöte d'Azur
An der Reede von Toulon neues,
modernes
l-Zimmer-Appartement
mit Kochnische, Bad, WC, Dusche, eigenem sonnigem Vorplatz, im Parterre
einer Grossüberbauung in altem Park,
mit Schwimmbassin.
Fr. 40.- pro Nacht, alles inbegriffen.
2-4 Betten.
Noch frei: ab 2. August.
Telefon 49 2017.

Zu kaufen gesucht
Innenzelt (grosses Aussenzelt bereits
vorhanden),
aufblasbares Kinderboot mit Ruder.
Tel. 637875.

Telefonzentrale
Ein Jahr in Betrieb

Foto: Niggi Bräuning

von Hedy Rohrbach,
Leiterin der Telefonzentrale

Am 1. Juni 1981 konnte unsere neue
Telefonzentrale des Staates bereits
ihren ersten Geburtstag feiern. Der
Betrieb in unserer Zentrale hat sich
nach ersten Anlaufschwierigkeiten
erfreulicherweise gut eingespielt,
was aber noch lange nicht heisst,
dass für uns Telefonistinnen ein völlig problemloses Paradies entstanden ist.
Schwierigkeiten bereiten uns immer
wieder jene Anrufer, die nicht wissen, welche Beamten oder Abteilungen für die Behandlung oder Entgegennahme ihres Anliegens zuständig
sind. Immer noch zu oft entstehen
Falschverbindungen nur deshalb,
weil sich der Anrufende unklar ausdrückt oder uns nach seiner Phantasie eine Abteilung nennt, die ihm
irgendwie geläufig ist, über deren
Funktionen oder Kompetenzen er
aber nichts weiss, so dass es zu einem
längeren Hin und Her und eventuellen neuen Anrufen kommen kann.
Besondere Ereignisse in der Öffentlichkeit wie z.B. Demonstrationen,
Luftschutzübungen, Probesirenenalarme etc. wirken sich auch in der
Telefonzentrale aus, indem verängstigte Mitbürger beharrlich bestimmte Chefbeamte oder sogar einzelne
Regierungsräte verlangen, um von
diesen möglichst kompetente beruhigende Zusicherungen zu bekommen,
dass ihnen bei einem Gang in die
Stadt auch wirklich nichts passiert ...
Ebenfalls einen gewaltigen Telefonansturm erleben wir, wenn die
Steuerverwaltung im Frühjahr zu
Tausenden die Erklärungsformulare
ins Haus schickt oder wenn sonstige Abteilungen unsere Bevölkerung
mit gedruckten Orientierungsbriefen
oder Fragebogen (Volkszählung!)
bedienen. Für uns Telefonistinnen
braucht es dann oft viel Geduld,
Einfühlungsvermögen, Sprachkenntnisse und Beweglichkeit, um «Stürmis» zu besänftigen und Hilflose zu
klaren Aussagen zu bringen. Vielfach stellen wir auch fest, dass es der
Bevölkerung oft grosse Mühe bereitet, staatliche Drucksachen und Zirkulare von Anfang bis zum Schluss
zu lesen, dies obwohl sich die meisten Abteilungen sehr Mühe geben,
ihre Texte allgemeinverständlich
und nicht mehr im «Amtsdeutsch»
abzufassen.
Zusammenfassend ist festzuhalten,
dass die Einführung der neuen Zentrale neben der Personaleinsparung
vor allem auch praktische Vorteile
für die gesamte Verwaltung und ihre
«Klienten» gebracht hat:
- Bei der direkten Durchwähl wird
der persönliche Kontakt zwischen
Kunde und Sachbearbeiter wesentlich verbessert, da ein ärgerliches

1. Holsteiner
Volksmarsch
und Rad Sporttag
Samstag, 19. Sept. 1981
Unser Motto:
Fit bim Staat
Uff de Füess

Und uff em Rad
Radtour
Hebelstrasse - Kannenfeldplatz Flughafenstrasse
Milchsuppe
Israel. Friedhof - Bachgraben - Allschwil - Endstation 6er-Tram
Strasse gegen Spitzwald - Eigene
Scholle - Oberwil Ziegelei - Zoll
Leymen - Leymen - Hagenthal - Folgensburg - Häsingen - Burgfelder
Zoll - Milchsuppe - Flughafenstrasse
- Kannenfeldplatz - Hebelstrasse.
Länge der Strecke: ca. 40 km
Frau Eveline Mosch an der Arbeit am Bildschirm und an der Vermittlerstation.

Sichdurchfragen entfällt.
- Im Telefonverkehr zwischen den
dezentralisierten Amtsstellen unserer Stadtverwaltung bringt die
«Weiterverbindung per roten
Knopf» eine wesentliche Zeiteinsparung für die Beamten und die
Anrufer.
- Die Gesprächstaxierung beginnt
erst, wenn der interne Teilnehmer
den Hörer abhebt. Ist er besetzt
oder antwortet er nicht, so erfolgt
keine Taxierung. Dies wird besonders der Kunde schätzen.
Der Prozentsatz der direkten Durchwahlverbindungen könnte noch ganz
bedeutend erhöht werden, wenn auf
jedem ausgehenden Schreiben oder
Zirkular die Direktwahlnummer des
betreffenden Sachbearbeiters vermerkt würde. Erfreulicherweise haben dies die meisten Abteilungen
schon selbst gemerkt. Diesen und allen, die uns Telefonistinnen bei der
Erfüllung unserer Aufgabe so gut
als möglich helfen, sei bei dieser Gelegenheit bestens gedankt!

Volksmarsch
Hebelstrasse - Kannenfeldpark
Ensisheimerstrasse - Thomaskirche
- Bachgrabenpromenade - Grabenring - Hegenheimermattweg - Dorfplatz Allschwil - Mühlebachstrasse Wanderweg Biel-Benken - Vögtenhegli - Ziegelhof - Allschwilerweiher - Dorenbachpromenade - Schützenmattpark - Schützenhaus - Spalentor - Petersplatz - Hebelstrasse.
Länge der Strecke: ca. 14 km
Organisator
Sportverein Kantonsspital Basel.
Anmeldungen und Bezug der Prospekte bei Felix Roth, Sportverein
Kantonsspital, 4031 Basel, Telefon
252525, intern 2220, oder Direktwahl 27-2220
Wichtig:
Sämtliche Teilnehmer erhalten eine
schöne Medaille (s. Abb.). Wir führen den ganzen Tag, beim Start und
Ziel Hebelstrasse 11, eine Festwirtschaft.

***
Die Wahrheit kann warten,
denn sie ist unsterblich.

Veloclub BVB

A.Vier-Kantonerundfahrt 100 Km
Datum:
Startort:
Startzeiten:
Einsatz:

22.723. August 1981.
Basel, Birskopf.
Samstag/Sonntag, 7-10 Uhr; Zielschluss 16 Uhr.
Verpflegung und Unkostenbeitrag Fr. 10.-;
mit Medaille Fr. 22.-.
Strecke:
Birskopf, Pratteln, Füllinsdorf, Äugst, Riburg, Wegenstetten, Sissach, Liestal, Gempen, Dornach, Basel.
Anmeldung:
Mit Einzahlungsschein PC 40-14 690 Rad- und Sportfreunde. Auf der Rückseite bitte Starttag angeben (oder
am Start). Nachmeldungen Fr. 5.- Zuschlag.
Anmeldeschluss: 31. Juli 1981.
Versicherung:
Jeder Teilnehmer muss ausreichend versichert sein. Der
Veranstalter haftet in keinem Falle für Unfälle oder
Schäden.
Auskunft und Prospekte erhalten Sie bei H. Schärer, Telefon 65 11 67,
oder R. Weisskopf, Telefon 35 3701.
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