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Sandra Hughes – museumsdienste basel Weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist die Basler Museumsnacht. Vielleicht etwas
weniger die mittwoch-matinee mit Werkbetrachtungen und Gesprächen, die den Besuchern jeden Mittwochmorgen ein anderes
Museum näherbringt. Den wenigsten bekannt dürfte jedoch sein,
dass hinter all dem auch Sandra Hughes von den museumsdiensten
basel steckt. Sieben Jahre hat die Kunstwissenschaftlerin die
Museumsnacht betreut und die mittwoch-matinee vor fünf Jahren
mitentwickelt. Heute organisiert und koordiniert sie vor allem museumsübergreifende Projekte oder Angebote für Kinder, Familien und Erwachsene mit dem Ziel, die
Vielfalt der Basler Museen unter die Leute zu bringen – und dies mit ganzem Herzen.
Darüber hinaus schult sie u.a. Mitarbeitende von Basel Tourismus über die Angebote
der Basler Museen. Ihre Arbeit ist sehr vielfältig, interessant und macht ihr grosse
Freude. Und doch gibt es noch etwas in ihrem Leben, das sie ebenso leidenschaftlich
wie ihre Arbeit anpackt. Mehr dazu erfahren Sie auf der letzten Seite.
Titelfoto: Barbara Jung
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Editorial

Zum ersten, zum Zweiten … und zum Dritten! Das ist natürlich kein
Zitat des Regierungspräsidenten aus der wöchentlichen Regierungsratssitzung – gesprochen hat hier der gantweibel anlässlich einer
Versteigerung im ganthaus basel-Stadt. und dort gibt es kein kollegialitätsprinzip, keine konsensﬁndung und auch keine abstimmungen
– einzig das gebot entscheidet über den Zuschlag. unser Reporterteam hat eine gant besucht. Der spannende beitrag animiert dazu,
selbst wieder einmal eine Versteigerung zu besuchen – und wer weiss,
vielleicht gelingt das ultimative Schnäppchen. letzteres ist übrigens
nicht nur an der gant, sondern auch in unserer Rubrik «Märt» möglich,
und natürlich können Sie dort auch ihre Villa, ihre Wohnwand und
nicht mehr benötigte Winterpneus verkaufen oder eine Wohnung für
die Herbstferien mieten.
Vorerst stehen nun aber einmal die Sommerferien an, die Temperaturen sind meistens hoch und damit auch die Versuchung, vielleicht
einmal mit kurzen Hosen zur arbeit zu kommen. Verboten ist das natürlich nicht, ein eigentlicher Dresscode existiert nicht bei der Verwaltung. ob die kurzen Hosen aber gut ankommen, ist eine andere
Frage, mit der wir uns kurz auseinandergesetzt haben. Wer es dann
noch etwas genauer wissen will, dem sei der kurs «Mit Stil ans Ziel»
des Zentralen Personaldienstes empfohlen. Wenn es nachher
noch immer nicht klappt mit der karriere, dann muss es einen anderen grund geben …
«es gibt kein BS intern ohne Fussball.» Das ist natürlich ein gerücht
– und erst noch falsch. in dieser ausgabe, die während der FussballWM erscheint, kommen wir allerdings nicht ganz um das runde leder
herum – aber natürlich nur im Zusammenhang mit der Verwaltung.
lesen Sie unsere exklusive Hitzfeld-Story mit dem direkten bezug zu
den Zentralen informatikdiensten, kurz ZiD.
Wir wünschen ihnen einen schönen Sommer und ein gutes Händchen
bei der richtigen kleiderwahl im büro sowie viel Spass bei der lektüre
der vorliegenden Juni-ausgabe von BS intern.

Jakob gubler
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Modefreiheit bei BASEL-STADT?
Männer und Frauen dürfen aufatmen: In den letzten Jahrzehnten ist aus einem Modediktat eine
Modedemokratie geworden. Heute darf jedermann und jederfrau tragen, was ihm oder ihr gefällt. Sind
schmale Hosen gerade angesagt, sieht man daneben auch weite. Neben kurzen Röcken hängen
im Warenhaus am Ständer nebenan auch lange. Freiheit ist gut. Doch bei so viel Freiheit greift so
mancher Mann und manche Frau auch mal daneben.
Text: Susanne Schindhelm Foto: © Microsoft Gallery

Jeder von uns setzt voraus, dass er
nach seinen beruflichen Fähigkeiten
beurteilt wird. Kompetenz wird jedoch
vorausgesetzt. Erwiesen ist, dass unser
Erscheinungsbild erheblichen Einfluss
darauf hat, was man uns zutraut. Der
Arbeitgeber BASEL-STADT kennt keinen Dresscode. Dennoch sollten ein
paar Regeln eingehalten werden, um
angemessen gekleidet am Arbeitsplatz
zu erscheinen. In den mittleren und
oberen Führungsebenen ist es ratsam,
sich an einen stillschweigenden Dresscode zu halten, der für Frauen das klassische Kostüm oder den klassischen
Hosenanzug, geschlossene Schuhe und
ein diskretes Make-up vorsieht. Für die
Herren sind der klassische Anzug mit
Hemd und dazu passender Krawatte
sowie ein gepflegter Kurzhaarschnitt
das A und O.

Hätten Sie’s gewusst?
Der «erste eindruck» läuft in nur wenigen Sekunden ab. in dieser Zeit nehmen
wir und unser gegenüber beim kennenlernen wichtige informationen auf. Diese
Sekunden entscheiden, wie wir beim anderen ankommen. Dabei werden lediglich 7 Prozent von dem bestimmt, was
wir sagen, und 55 Prozent sind nonverbale Signale, also kleidung, körperhaltung und aussehen. Die Stimme macht
38 Prozent aus.

Wer mehr über situationsgerechte businesskleidung, über umgangsformen im
berufsalltag, über den sicheren umgang mit Vorgesetzten und kollegen erfahren oder
sich in der kunst des Smalltalks üben möchte, dem sei der kurs «Mit Stil ans Ziel»
des Zentralen Personaldienstes empfohlen. Mehr dazu unter www.kurse-bs.ch.

In der Verwaltung allgemein und im
Sekretariat im Besonderen gilt: Erlaubt
ist, was gefällt, wenn man dabei ein
paar Punkte beachtet. Modische Kleidung, die zum Typ und zur Figur
passt, ist wichtig. Frauen sollten auf
erotische Signale wie transparente Blusen oder tiefe Ausschnitte verzichten.
Auch Spaghettiträger sind tabu. Röcke
sollten höchstens eine Handbreit über
dem Knie enden. Unter Blazern können Blusen oder T-Shirts getragen werden. Auf gut geputzte Schuhe ohne
schiefe Absätze ist ebenso zu achten
wie auf eine gepflegte Erscheinung.
Bevorzugen Sie es, lockere Kleidung
zu tragen, dann sollte diese niemals
nachlässig oder zu freizeitmässig sein.
Wählen Sie eine Mischung aus et-

was salopperer und Businesskleidung.
Auch Männer sollten im Berufsalltag gewisse Regeln einhalten. Kurze
Hosen sind eine Zumutung für Chefs
und Kollegen. Mit Sandalen und Socken kombiniert einer der schlimmsten
Fauxpas – übrigens auch in der Freizeit.
Zu den No-gos gehören T-Shirts mit
Aufschrift ebenso wie Sportschuhe
oder Flip-Flops. Diese sollten ausschliesslich der Freizeit vorbehalten
bleiben. Durch die entsprechende Auswahl Ihrer Kleidung setzen Sie wichtige Signale. Die Kleidung, die Sie tragen,
sollte Ihre Persönlichkeit unterstreichen. So verbessern Sie nicht nur Ihr
Image, sondern bekommen mehr Ausstrahlung und dadurch auch mehr
Selbstsicherheit.

baSel akTuell

Tobias Hitzfeld und sein berühmter Götti
Seit rund drei Wochen läuft die Fussballweltmeisterschaft in Südafrika, eine aktuelle Berichterstattung dazu gibt’s natürlich nicht im BS intern – dafür einen interessanten und zum Thema passenden Beitrag über einen ZID-Mitarbeiter.
Text: Jakob Gubler Foto: Juri Weiss

Gemeinsamer Fussballabend
und die Welt», und natürlich hilft der
Schweiz als Weltmeister?
Tobias Hitzfeld, Wirtschaftsinformati- Wirtschaftsinformatiker auch, wenn
Bleibt noch eine Frage: Traut Tobias
ker bei den Zentralen Informatikdiens- einmal ein Computer-Problem gelöst
Hitzfeld seinem Götti den WM-Titel
ten (ZID) ist Deutscher, bei der laufen- werden muss.
zu? «Das wäre wohl etwas zu hoch geden Fussballweltmeisterschaft drückt
griffen», meint der Informatik-Speziaer aber der Schweiz die Daumen. Das
list und Hobby-Fotograf, «eine QualiGoalie-Handschuhe von
allerdings nicht, weil er, der in Lörrach
fikation für die Viertelfinals wäre
Oliver Kahn
aufgewachsen ist, unterdessen auf der
bereits super.» (Hinweis der Redaktion:
Eifersüchtig auf Ottmar, einen der
anderen Seite der Grenze in Riehen
weltweit erfolgreichsten Fussball-Trai- Ein Entscheid darüber ist erst nach Redakwohnt. Der Hauptgrund für sein rot- ner, ist in der Familie Hitzfeld niemand
tionsschluss gefallen.) Aber wie erfolgweisses Fussball-Herz ist sein Götti, – im Gegenteil. Alle freuen sich über die
reich die Schweizer in Südafrika auch
der Schweizer Fussball-Nationaltrai- grossen Erfolge des prominenten Fami- immer abschneiden, der Gesprächsner Ottmar Hitzfeld. Auf ihn wird der
stoff mit seinem Onkel und Götti wird
lienmitglieds – manchmal gibt’s sogar
ZID-Projektleiter natürlich auch im- Eintrittskarten für einen Match der
so oder so nicht ausgehen – und auch
mer wieder angesprochen, sei es im
an seinem Arbeitsplatz bei den ZID
Schweizer Nationalmannschaft oder
Geschäft, am Zoll beim Abstempeln
wird mindestens während der WM
ein Souvenir. So hat die Tochter von
der Mehrwertsteuerkarte oder auch Tobias Hitzfeld Goalie-Handschuhe
nicht nur über den Release-Wechsel
privat. Lästig ist ihm das keineswegs
vom ehemaligen Bayern-Torhüter Oli- beim Geschäftsverwaltungssystem
– im Gegenteil, er freut sich über seinen
Konsul und andere Kundenprojekte,
ver Kahn bekommen. Auch die beiden
prominenten Götti und da Tobias Hitz- Söhne sind fussballbegeistert und na- sondern auch über Fussball gesprofeld ein sehr kontaktfreudiger und of- türlich stolz auf Grossonkel Ottmar – chen – wie wohl an den meisten Arfener Mensch ist, spricht er auch gerne
beitsplätzen.
in seine Fussstapfen treten werden sie
darüber. Er schmunzelt über überlie- aber kaum.
ferte Geschichten, etwa wie die vier
Hitzfeld-Brüder zuhause mit dem
Fussball regelmässig die Wäsche von
der Leine geschossen haben (wobei
Ottmar auch damals schon am besten
getroffen haben soll …), und erinnert
sich an eigene Erlebnisse, wie etwa einen gemeinsamen Familienausflug mit
dem Velo zu einem Match nach Aarau,
wo sein Götti einst Trainer war.
Mit Ottmar Hitzfeld – dem Bruder
seines Vaters – pflegt Tobias Hitzfeld
ein gutes Verhältnis. Gelegentlich fährt
er mit dem Velo nach Lörrach und
schaut bei ihm einen Fussballmatch –
ein Privileg, das nur wenige haben.
Die Nüsschen und das Bier schmecken
natürlich gleich wie überall, dafür sind
die Kommentare und Analysen so treffend wie sonst kaum wo beim gemeinsamen Fussball-Konsum. Allerdings
wird bei Besuchen bei der Familie
Hitzfeld nicht nur über Fussball gesprochen, sondern auch «über Gott Tobias Hitzfeld verfolgt die WM-Vorbereitungen seines berühmten Göttis
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Club der Vorlesenden
«Vorlesen ist die Mutter des Lesens», sagte Goethe. «Kinder, die nicht in ihren
ersten Lebensjahren in den Genuss von Geschichten kommen, ﬁnden später
nur noch schwer Zugang zur Faszination des Lesens», sagt Urs Schaub, der kantonale Projektleiter Leseförderung, der dem Erziehungsdepartement angehört.

Die Idee, Clubs der Vorlesenden zu
gründen, stammt ursprünglich aus
Skandinavien und ist nun auch in Basel
angekommen. Gesucht werden nun
Leute, die Freude an Geschichten, an
der Sprache und am Vorlesen haben,
und an der Kommunikation. «Denn
eines muss man wissen», meint Urs
Schaub, «wenn man Kindern vorliest,
ist nur ein kleiner Teil das Vorlesen
selbst, der weitaus wichtigere und zeitintensivere Teil besteht darin, mit den
Kindern über das Gelesene zu sprechen.»
Interessentinnen und Interessenten
für den Club der Vorlesenden werden
zu einem Gespräch eingeladen. Sobald
eine Gruppe von geeigneten freiwilligen Vorlesenden zusammen ist, wird
ein Grundlagenseminar angeboten. Ist
das Seminar absolviert, werden die Absolventen in den Club der Vorlesenden
aufgenommen und erhalten eine Urkunde, ein Leselogbuch und eine Mit-

gliederkarte. Mit dieser Karte erhalten
sie im Basler Buchhandel Vergünstigungen und können in den Bibliotheken gratis Bücher ausleihen. Gleichzeitig können sich die Vorlesenden mit
dieser Mitgliederkarte oder der Urkunde bei Spielgruppen, Kindergärten, einem Heim und anderen Institutionen
ausweisen. Geplant sind auch Treffen,
bei denen die Clubmitglieder ihre Erfahrungen austauschen und sich weiterbilden können. Vielleicht gehören
Sie auch schon bald zum Club der Vorlesenden? Melden Sie sich beim Projektleiter Leseförderung:

Zwei Fragen an Erziehungsdirektor Christoph Eymann

Was würden Sie einem Kind bzw.
einem Erwachsenen vorlesen?
einem kind möchte ich gerne aus
einem Märchenbuch der brüder grimm
vorlesen. ich erinnere mich, wie ich es
genossen habe, als mir die eltern vor
dem einschlafen noch eine geschichte
erzählt haben. erwachsenen würde ich
Passagen aus dem wunderbaren buch
«Die entdeckung der langsamkeit»
vorlesen.

urs Schaub

Welches ist Ihr Lieblingsbuch?
ein lieblingsbuch habe ich nicht,

leseförderung
erziehungsdepartement des kantons

fasziniert haben mich in letzter Zeit

basel-Stadt

Merciers «nachtzug nach lissabon»,

leimenstrasse 1, 4001 basel

coelhos «Der Zahir» und Franz Hohlers
«Wer klopft?». leider komme ich zu

urs.schaub@bs.ch

wenig zum lesen.

Telefon 061 267 62 95

Basler Zahlen neu verpackt
Seit dem 14. Juni 2010 präsentiert sich das Statistische amt basel-Stadt im internet in neuem kleid. neben einer zeitgemässeren gestaltung erwarten die
besucher auch zahlreiche inhaltliche neuerungen.
Das angebot wurde technisch auf den neusten Stand
gebracht und funktional erweitert: Zum Service gehören neben einer thematischen auswahl an RSS-Feeds
zum beispiel auch ein Teuerungsrechner auf der basis
des basler index der konsumentenpreise. im neu gestalteten redaktionellen Teil werden die informationen, die sich in den Zahlenreihen verbergen, bevölkerungsnah vermittelt. Mit der eigens programmierten
thematischen Suchfunktion lassen sich die gefragten
inhalte über einen Schlagwortkatalog mit wenigen
klicks leicht und komfortabel ﬁnden. Spezialisten ﬁnden im Download-bereich eine Fülle an Daten und
berichten im excel- bzw. PDF-Format. Das kartorama
eröffnet einen spannenden Zugriff auf die räumlichen
ebenen – vom Stadtteil bis hin zum gebiet des oberrheins.
≥ www.statistik.bs.ch

nacHgeFRagT

Positiv mit Veränderungen umgehen
Im vergangenen November hat der Regierungsrat die vom Zentralen Personaldienst erarbeiteten
personalstrategischen Leitlinien verabschiedet. Angesichts der dezentralen Strukturen des Arbeitgebers BASEL-STADT sind das wichtige Grundlagen, welche die Schwerpunkte für die mittel- bis
langfristige Entwicklung des Personalmanagements deﬁnieren. Ein Gespräch dazu mit der Leiterin
des Zentralen Personaldienstes, Andrea Wiedemann.
Interview: Jakob Gubler Foto: z.V.g.

Andrea Wiedemann, wann beginnt die
Umsetzung der personalstrategischen
Leitlinien und wie sieht diese aus?

Mit der Förderung und Verbesserung der

in einem ersten Schritt werden nun die

auch der geleistete Service Public – und

Dienstleistungs- und kundenorientierung
unserer Mitarbeitenden verbessert sich

personalstrategischen leitlinien allen am

damit auch die Reputation der kantonalen

Personalmanagement beteiligten stufen-

Verwaltung.

und zeitgerecht kommuniziert. Dazu

ginnt nun die information der Führungs-

Zur Erfüllung seiner Aufgaben ist
BASEL-STADT auf qualifizierte
und engagierte Mitarbeitende angewiesen. Wie kann sich BASEL-STADT
als möglichst attraktiver Arbeitgeber
positionieren?

gremien innerhalb der Departemente.

baSel-STaDT ist ein sehr attraktiver ar-

Parallel dazu wird allen kadermitarbeiten-

beitgeber – eine Tatsache, die angesichts

den eine info-broschüre geschickt.

sich hartnäckig haltender alter klischees

Diese ist übrigens allen Mitarbeitenden

eventuell noch besser kommuniziert

im intranet unter www.arbeitgeber.bs.ch

werden sollte: Wir bieten unseren Mitar-

zugänglich.

beiterinnen und Mitarbeitern sinnstif-

wurden die Personaldienste über inhalt
und nutzen der leitlinien informiert,
mit dem Ziel, das Verständnis und die
unterstützung für die gemeinsame Sache
zu gewinnen. Mit dem gleichen Ziel be-

tende, nachhaltige aufgaben im Dienst der

Die sukzessive umsetzung der per-

Öffentlichkeit. kaum ein arbeitgeber

sonalstrategischen leitlinien in den
kommenden Jahren umfasst neben der

erbringung eines efﬁzienten und effekti-

in der Region bietet ein so breites thema-

laufenden beratung und begleitung der

ven Service Public notwendig sind.

tisches Spektrum und damit vielfältige

Führungsverantwortlichen durch die

als beispiel die leitlinie bezüglich

beruﬂiche einsatzmöglichkeiten wie

Personaldienste vor allem die überprü-

know-how: ein fundiertes und aktuelles

baSel-STaDT. Dies und das politische um-

fung der Führungsinstrumente (z.b. Mag,

Fach- und Methodenwissen ist eine

feld machen die arbeit komplex und

laufbahn, come back etc.), die analyse

der wichtigsten grundlagen für die erbrin-

anspruchsvoll, vor allem aber auch sehr

und gegebenenfalls anpassung des Semi-

gung eines professionellen Service Public.

interessant.

narangebots und der Führungsentwick-

aus diesem grund ist es strategisch

lung sowie das einleiten leitlinienorientier-

wichtig, sowohl bei unseren Führungsver-

ter personalstrategischer Projekte und

antwortlichen als auch bei unseren Mit-

Rahmenbedingungen. Diese sind so aus-

Massnahmen.

arbeitenden für die Sicherstellung und

zugestalten, dass wir die für die erbringung

permanente Weiterentwicklung des nöti-

des Service Public geeigneten und moti-

ich möchte an dieser Stelle aber betonen, dass sich die Personaldienste auch

gen know-how zu sorgen.

auseinandergesetzt haben. Was bis anhin aber noch fehlte, war eine gemeinsame
strategische ausrichtung.

Die strategischen Leitlinien unterstützen
die bestmögliche Erbringung des Service
Public – was muss man sich darunter
genau vorstellen?

vierten Mitarbeitenden gewinnen und halten können. Wir setzen dementsprechend

vor der Verabschiedung der neuen leitlinien mit personalstrategischen Themen

Zu einem attraktiven arbeitgeber gehören natürlich auch die anstellungs- und

Inwiefern werden sich die Leitlinien auf
die Arbeit der Staatsangestellten auswirken, die direkt an der Front arbeiten,
beispielsweise an einem Schalter für
Kundinnen und Kunden? Dort entscheidet sich ja oft, wie der Service Public
tatsächlich wahrgenommen wird …

Schwerpunkte, die wir als Stärken auf
dem arbeitsmarkt einbringen. So bietet
baSel-STaDT zum beispiel überdurchschnittlich viele Teilzeitstellen auf allen
Stufen, hat sehr familienfreundliche
Rahmenbedingungen und agiert als ausgeprägt sozialer arbeitgeber. Selbstver-

Die leitlinien geben den Führungsver-

ständlich wird der arbeitsmarkt laufend

antwortlichen die orientierung, wie sie

beobachtet, unsere konditionen werden

Sämtliche personalstrategischen leitli-

ihre Personalführungsaufgaben auf

überprüft und sofern nötig und möglich

nien leiten sich ab von anforderungen,

den Service Public ausgerichtet wahrneh-

angepasst – so zum beispiel die kürzliche

welche in der ganzen Verwaltung für die

men sollen.

erhöhung des Ferienanspruchs.
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HinTeRgRunD

Basel – Shanghai
Im Auftrag des Kantons an die World Expo
Im Rahmen ihrer Tätigkeit in der Abteilung Aussenbeziehungen und Standortmarketing reisten die beiden Mitarbeitenden Baptiste Planche und Katja Jenni an die World Expo in Shanghai. In Tagebuchaufzeichnungen schildern sie, welche
persönlichen Gedanken ihnen dabei durch den Kopf gingen.
Texte: K. Jenni, B. Planche Fotos: Baptiste Planche

sind ein ganzheitliches Konzept und
die thematische Substanz des Auftritts
erkennbar. Es ist äusserst befriedigend,
diesen gemeinsamen Anspruch aller
Beteiligten in Basel, Genf und Zürich
hier erfüllt zu sehen. Vor Freude spiele
ich mit den interaktiven Wasserspritzern rum. Bis ich sehe, dass ich die Passerelle ziemlich flächendeckend nass
gespritzt habe. Bei den Wasserspritzern
ist wohl noch ein wenig Feinabstimmung nötig …

Freitag, 30. April, Baptiste Planche
und Katja Jenni

Katja Jenni und Baptiste Planche auf dem
Dach des Schweizer Pavillons

Dienstag, 27. April, Katja Jenni
Mein erster von insgesamt 34 Tagen in
Shanghai. Ich freue mich, Yin und Binh
wieder zu treffen, die schweizerischchinesischen Managerinnen unseres
Pavillons. Aber ich vermisse meine Familie. Der Pavillon ist schön, vieles
scheint mir jedoch noch sehr chaotisch.
Das Apartment im 14. Stock ist grosszügig. Nur Besteck und Geschirr gibt
es nicht. Ich muss wohl noch richtig
ankommen, bevor ich das alles einordnen kann.

Mittwoch, 28. April, Baptiste Planche
Die 360°-Panoramaprojektion beginnt
sich zu drehen. Der von Christian Zehnder komponierte und durch «z’Basel an
mym Rhy» inspirierte Sound erklingt.
Meine anfängliche Skepsis weicht und
intensive Freudeschübe überkommen
mich! Endlich stehe ich in unserem Pavillon an der World Expo in Shanghai,
und er gefällt mir. Das Design spricht
an und der positive Eindruck scheint
auch einem längeren Aufenthalt im Pavillon standzuhalten. Im Gegensatz zu
den Städtepavillons in der Umgebung

Nach einem Tag mit vielen Sitzungen,
hektischen Telefongesprächen und
Mails ist uns nicht mehr klar, wie und
ob das mit der Eröffnung unseres Pavillons morgen und unserem Eröffnungsanlass am Sonntag klappen soll. Wieso
wurde das chinesische Pavillonpersonal nicht richtig geschult? Wie kommen
unsere Gäste zu ihren Eintrittstickets?
Fragen über Fragen und klare Antworten scheint es in China nicht zu geben.
Nachdem wir uns am Abend das Eröffnungsfeuerwerk der World Expo aus
nächster Nähe angeschaut haben, wissen wir aber eines ganz bestimmt: Diese Expo ist einfach gigantisch!

Sonntag, 2. Mai, Baptiste Planche
Unser Eröffnungsanlass war ein Erfolg.
Die wichtigsten Schweizer Exponenten
aus Diplomatie, Handel, Wissenschaft
und Kultur in Shanghai waren anwesend und haben offensichtlich gefallen
an unserem Auftritt gefunden. Bei einer
Besichtigung im Schweizer Pavillon
kommen wir in den Genuss einer exklusiven Pause auf dem Dach, fühlen
uns wie auf einer Alpenwiese inmitten
dieser Millionenstadt und können uns
endlich entspannen. Mit Katja haben
wir noch die Herausforderungen der
nächsten Tage und Wochen besprochen. Ich kann mit der beruhigenden
Gewissheit, dass Katja den Laden
schmeissen wird, zurückreisen.

Freitag, 7. Mai, Katja Jenni
Nach einer Woche Betrieb beginnen die
Sachen besser zu funktionieren. Die
Zahl der Besucher in unserer Halle steigt
täglich. Letzte technische Verbesserungen am Pavillon wurden vorgenommen,
die Abläufe im Team spielen sich ein.
Ich glaube, ich kann mir jetzt endlich
einen freien Tag gönnen, bevor die letzten Vorbereitungen für die Basel Week
anfallen. Und nächste Woche kommt
mich meine Familie besuchen, juppie!

Donnerstag, 20. Mai, Katja Jenni
Heute hat die Basel Week begonnen
und der Pavillon steht nun ganz im
Zeichen der Partnerschaft zwischen
Basel und Shanghai. Der erste Fachaustausch zum Thema Wasser und
Energie hat stattgefunden, die weiteren Anlässe werden folgen. Ich versuche, die Abläufe im Pavillon so gut wie
möglich zu organisieren, damit unsere
Basler Partner so wenig wie möglich
vom chinesischen Chaos mitbekommen. Alles muss überprüft werden,
um sicherzugehen, dass nichts vergessen geht. Doch die Anstrengungen haben sich gelohnt, die ersten Anlässe
gehen reibungslos über die Bühne.
Jetzt noch alle Give-away Bags kontrollieren, jeder ist ein bisschen anders
gepackt, hier fehlt ein Wasser, dort eine
Mütze. Heute Abend habe ich mir zur
Entspannung eine chinesische Massage verdient!

Sonntag, 30. Mai, Katja Jenni
Nach fünf Wochen in Shanghai geht es
heute wieder nach Hause. Ich freue
mich auf die Schweiz, besonders auf
die Sauberkeit und die Zuverlässigkeit
der Arbeitskollegen. Und natürlich
kann ich es kaum erwarten, meine Familie wiederzusehen. Der Aufenthalt in
Shanghai war anstrengend, aber auch
sehr interessant. Es war toll, diese gigantische World Expo hautnah mitzuerleben und einen Einblick in den chinesischen Alltag gewinnen zu können.
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Die Fachstelle Marketing-kooperationen der abteilung aussenbeziehungen und Standortmarketing des Präsidialdepartements betreut die internationalen kooperationen basels mit Massachusetts und Shanghai. baptiste
Planche, leiter der Fachstelle, leitet das Projekt World expo 2010 Shanghai und war vom 27. april bis 3. Mai für
letzte Vorbereitungen und die eröffnung vor ort. Projektmitarbeiterin katja Jenni hat während des ganzen Monats
Mai als Vertreterin der Städte basel, genf und Zürich den gemeinsamen World-expo-Pavillon betreut. Von Juni bis
September werden diese aufgaben von kolleginnen und kollegen aus genf und Zürich wahrgenommen, bis im
abschlussmonat oktober wieder baptiste Planche vor ort im einsatz sein wird.
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ZuSaMMen MiT …

Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten
Es ist eine Mischung aus Flohmarkt und Ausverkauf. Die Leute drängen sich um die Tische und wühlen
in den Sachen herum. Vinylplatten, Silberbesteck und Schmuck, PCs, Bilder und vieles mehr.
Und doch ist die Stimmung eine andere, irgendwie familiär: Man kennt sich, plaudert und freut sich
über das Wiedersehen. Heute ist Ganttag!
Text: Sabine Etter Fotos: Juri Weiss

Wer bietet am meisten für die Zinnvase?

Die meisten Kunden kommen regelmässig, sind Sammler und Händler. Eine
Stunde lang können sie die Gegenstände besichtigen, bevor die Gant losgeht:
Ein Ölbild findet für 70 Franken einen
neuen Besitzer, ein Teppich bringt 210
Franken ein. Die Versteigerung geht
zügig voran. Ein Gantweibel führt die
Versteigerung, die beiden anderen präsentieren die Objekte. Jede halbe Stunde wechseln sie sich ab. «15 Franken,
50, 50, 50, 60, 60, 70, 70, …, 170, 170 zum
…, 180, 180, 200, 200, 200, 220, 240, 240,
240 zum …, 240 Franken, 240. Bietet
niemand mehr? 240 zum Dritten.» Und
schon hat auch eine Cartier-Uhr einen
neuen Besitzer. Die ersteigerten Gegenstände müssen sofort in bar bezahlt
und mitgenommen werden, Garantie
gibt es keine. Susanne Thürkauf, eine
Helferin vom Betreibungsamt, nimmt
das Geld ein. Die beiden Gantbeamten
Markus Oberkirch und Rolf Lampart
führen die Protokolle. 40'000 Franken

bringt ein Ganttag durchschnittlich ein,
aber auch Beträge über 50'000 Franken
kommen vor.
Die Höhe der Gebote hängt von der
Konkurrenz ab. Haben nur schon zwei
Personen Interesse an einem Gegenstand, geht es Schlag auf Schlag, und
die Preise schnellen nach oben. Einige
Objekte werden (zu) teuer gekauft. In
solchen Fällen geht ein Murren durch
den Saal und manch einer schüttelt verständnislos den Kopf. Als jedoch ein
junger Mann vier Reka-Schecks im Wert
von je zehn Franken für 40 Franken ersteigert, können sich nur wenige das
Schmunzeln verkneifen. Ein Schnäppchen hingegen ist der schwarze Persianermantel. Obschon der Gantweibel
den Mantel als äusserst modisch anpreist und das Publikum zum Bieten
animiert, bleibt das Interesse gering.
Eine Dame ersteigert ihn schliesslich für
zehn Franken. Etwas harzig läuft es
auch beim Goldschmuck. Anders als

die anderen Objekte, bei denen keine
Preislimite besteht, werden Gegenstände aus Edelmetall nach Gewicht versteigert und das Mindestgebot auf Basis
des Tagespreises festgelegt.

Betreibungen, Konkurse und
Nachlässe
Die Gantbeamtung gehört zum Zivilgericht und führt die gerichtlichen
Ganten – öffentliche Versteigerungen
von Gegenständen aus Pfändungen,
Konkursmassen und amtlich verwalteten Nachlässen – durch. Daneben versteigert sie im Auftrag von staatlichen
Stellen Fund- und beschlagnahmte Gegenstände und beaufsichtigt die privaten Versteigerungen im Kanton. Die
Hauptaufgabe der Gantbeamten Markus Oberkirch, Rolf Lampart und Markus Geissmann und der Gantweibel
Patrik Meier, Thomas Käppeli und Peter Wichtermann sind aber nicht die
Versteigerungen. Diese sind das letzte
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Besichtigung vor der Gant ...

... und ein Blick hinter die Kulissen

Der Gantbeamte Markus Oberkirch
mit einer Trouvaille

Glied einer Kette, die mit der Konkurseröffnung, Betreibung oder dem Tod
einer verschuldeten Person beginnt.
Bei Betreibungen treiben die Gantweibel einmal im Monat beim Schuldner
das Geld ein. Erst wenn dieser nicht
mehr zahlen kann und der Gläubiger
die Verwertung verlangt, gelangen die
verpfändeten Gegenstände zur Veräusserung. Handelt es sich um einen
Konkurs, führen die Gantbeamten Befragungen bei Insolventen und verantwortlichen Organen von Gesellschaften
durch. Wohnungen und Geschäfte
werden aufgesucht und die verwertbaren Gegenstände aussortiert. Die wichtigsten Aufgaben sind Inventur und
Schätzung. Eine penibel genaue Auflistung der vorhandenen Gegenstände
und strikte Trennung der Nachlässe
und Konkursmassen bei der Lagerung
und Ausstellung für die Gant sind
oberstes Gebot. Nur so kann sichergestellt werden, dass der Erlös richtig
abgerechnet wird und die Gläubiger
den korrekten Betrag bekommen.
Das Schätzen lässt sich in keiner
Ausbildung erlernen. Der Beruf setzt
ein grosses persönliches Interesse voraus. Vieles lernt man aus Erfahrung an
den Ganten selbst oder über Kontakte

zu Briefmarken- oder Münzensammlern, Kunst- und Teppichhändlern, die
man sich über die Jahre aufbaut. Das
Internet bietet ebenfalls wertvolle Informationen. Doch Markus Oberkirch
und sein Team studieren auch regelmässig Kataloge und Prospekte, um
sich über die Preisentwicklungen auf
dem Laufenden zu halten. Bei wertvollen Gegenständen wie Uhren, Schmuck
oder edlen Schreibgeräten fragen sie
die Herstellerfirmen an oder geben Expertisen in Auftrag, um den Wert und
nicht selten auch die Echtheit eines Stückes in Erfahrung zu bringen. Das Basler Gantteam arbeitet schon seit Jahren
zusammen und verfügt über eine grosse Erfahrung. So meint Markus Oberkirch denn auch stolz: «Natürlich gibt
es Ausschläge nach oben und unten,
aber unsere Schätzungen und die Erlöse stimmen sehr oft überein.» Die Gantbeamten wickeln das Finanzielle nicht
direkt mit den Gläubigern ab, diese
Aufgabe übernehmen das Erbschaftsund das Konkursamt. Dank diesem
mehrstufigen System sind Missbräuche kaum möglich.

Spiegel der Gesellschaft
Die Gant macht Spass, ist unterhaltsam
und fast wie ein Spiel oder, wie es eine
Dame formuliert: «Für mich ist der
Ganttag wie ein Ferientag.» Hinter den
Gegenständen stehen aber oft tragische
Geschichten und Schicksale. Die Gantbeamten und -weibel sehen viel Elend.
Sie kommen in unordentliche, schmutzige Wohnungen, in denen Verwahrloste oder Messies gelebt haben, Menschen Suizid begangen haben oder
einsam gestorben sind. Die Gegenstände, aber auch die einzelnen Fälle spiegeln die Gesellschaft wider. Die Wirtschaftskrise etwa schlägt sich in den
Zahlen nieder: Mit fast 500 Konkursen,
über 100 Pfändungsaufträgen und 52
Aufträgen vom Erbschaftsamt im Jahr
2009 wurden die Zahlen der letzten
Jahre weit übertroffen. Markus Oberkirch kann Menschen nicht verstehen,
die «auf Pump» leben oder ohne
schlechtes Gewissen ihre Steuern nicht
bezahlen, weil es «nur» Steuerschulden
sind. Doch, so räumt er ein, «eine Verschuldung kann jedem passieren, Gewissheit hat man nie».
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PoRTRÄT

Mehr Konzerte in der St. Jakobshalle
Das tönt wie Musik in den Ohren vieler: Der neue Geschäftsführer der St. Jakobshalle, Michel LorisMelikoff, möchte künftig wieder mehr Konzerte in der St. Jakobshalle organisieren, Rock, Pop,
Klassik und auch Jazz sind angesagt. Daneben setzt er weiterhin auf den bewährten Mix aus Sport,
Unterhaltung und wirtschaftlichen Veranstaltungen
Text: Jakob Gubler Fotos: Juri Weiss

Starkes Team im Rücken
Sein neues Amt hat Michel Loris-Melikoff vor vier Monaten angetreten, das
unter etwas speziellen Bedingungen.
Zunächst machte Gérard Jenny das
Rennen, da es aber bei den anschliessenden Vertragsverhandlungen zu
keiner Einigung gekommen ist, rückte
die im Ausschreibungsverfahren
zweitplatzierte Event Schweiz nach.
Und für deren Geschäftsführer, den
Basler Loris-Melikoff, war sofort klar,
dass er seinen Arbeitsplatz zu 100 Prozent nach Basel verlegen wird. Ganz
Neuland hat er hier natürlich nicht betreten: Die Halle war ihm schon bestens bekannt, einerseits aus seiner Zeit
als regionaler Spitzenschwimmer. Aber
dann natürlich vor allem auch als
Eventorganisator – nur stand er in dieser Funktion noch auf der anderen Seite. Bereits dort haben ihm aber die
Möglichkeiten der St. Jakobshalle und
das tolle Team imponiert, auf das er
heute nun als Geschäftsführer zählen
darf. Dieses geniesst in der Eventbranche einen hervorragenden Ruf und war
so auch ein wichtiger Grund für seine
Bewerbung in Basel. Unterdessen hat
der langjährige Organisator der Zürcher Street Parade auch eine Wohnung
gefunden in Basel, sodass das Umfeld
bestens stimmt.
Davidoff Swiss Indoors als
Glücksfall
Gebaut worden ist die Halle in den
70er-Jahren auf dem ehemaligen
Schlachtfeld St. Jakob als Sporthalle.
Der Sport ist natürlich auch heute noch
zentral. Durchgeführt werden hier die
verschiedensten Wettkämpfe – im Breitensport und im Spitzensport. Ein
Sportanlass sprengt aber alle Dimensionen – eine Traumveranstaltung, wie
Loris-Melikoff sie nennt: die Davidoff
Swiss Indoors. «Das von Roger Brenn-

Michel Loris-Melikoff vor der St. Jakobshalle

wald ins Leben gerufene und permanent weiterentwickelte Tennis-Turnier
der Superlative mit Roger Federer als
Aushängeschild ist ein wahrer Glücksfall nicht nur für Basel, sondern für die
ganze Schweiz», schwärmt der Geschäftsführer der St. Jakobshalle. Weitere viel beachtete internationale Sportveranstaltungen sind beispielsweise
das Badminton Swiss Open, das Top
Volley International oder neu der CSI
von Basel, der auch in diesem Jahr wieder stattfinden wird.

Wird in der Halle bald wieder
geschunkelt?
Michel Loris-Melikoff möchte aber
auch die grossen «TV-Kisten» wie
«Wetten, dass …» oder den Musikantenstadl wieder nach Basel holen. «Solche Anlässe sind auch wichtig für den
Standort Basel, und ich werde mich dafür einsetzen, dass die Rahmenbedingungen hier stimmen», sagt der studierte Jurist. Ende Mai weilte er in
Davos, wo der Musikantenstadl über
die Bühne gegangen ist, um sich ein
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Empfangs-Loge

Die Vorbereitungen für einen Event ...

... laufen auf Hochtouren

Bild zu machen und Gespräche zu führen. Für eine Prognose, ob Andy Borg,
Hansi Hinterseer und Co. bald wieder
in Basel gastieren werden, ist es noch
zu früh. Klar ist aber für Loris-Melikoff
bereits jetzt, dass die Infrastruktur in
der St. Jakobshalle gut ist. «Natürlich
ist die Dame in die Jahre gekommen,
die Halle ist aber immer noch eine hervorragende Eventlocation, um die uns
manche Städte beneiden», stellt der Geschäftsführer klar. «Aber natürlich
braucht es immer wieder Anpassungen
und Sanierungsarbeiten, um weiterhin
einen attraktiven Mix aus Sport, Unterhaltung und auch wirtschaftlichen An-

lässen, wie etwa grossen Generalversammlungen, erfolgreich durchführen
zu können.» Tabus gibt es nur wenige;
was es allerdings in der St. Jakobshalle
unter der Ägide von Loris-Melikoff
nicht geben wird, sind politische Veranstaltungen von extremistischen Parteien, und auch für eine Sexmesse würde der Geschäftsführer nicht Hand
bieten.

Muse für den Geschäftsführer
Dafür träumt Michel Loris-Melikoff
von Superstars wie Tina Turner oder
Elton John, die er gerne in die St. Jakobshalle holen würde, wohlwissend,

dass dies ein unglaublich schwieriges
Unterfangen ist, obwohl die St. Jakobshalle auch für Konzerte sehr gut geeignet ist. Eine Wunschkandidatin wäre
auch Grace Jones, die ihn an der Avo
Session mit ihrer unglaublichen Ausstrahlung begeisterte, oder die Band
«Muse», auf die er ebenfalls grosse Stücke hält.
Der neue Geschäftsführer hat zusammen mit seinem 17-köpfigen Team
grosse Pläne für die St. Jakobshalle,
und wer ihn mit seiner grossen Leidenschaft und Begeisterungsfähigkeit
sprechen hört, zweifelt nicht daran,
dass diese auch umgesetzt werden.
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bliTZlicHT

Infotreffen im Rathaus
Die Kommunikationsbeauftragten bei BASEL-STADT
stehen täglich im Dialog mit Medienleuten aus der
Region, aus der Schweiz und auch aus dem Ausland.
Dies im Hinblick auf eine möglichst objektive, faire
und informative Berichterstattung. Einmal im Jahr
treffen sich die Kommunikations- und die Medienleute
im Rathaus zu einem lockeren Austausch. Was läuft
gut? Wo sind noch Verbesserungen möglich? Diese
und ähnliche Fragen werden bei einem Glas Weisswein und einem Häppchen offen diskutiert. Und
natürlich geht es auch darum, sich besser kennenzulernen, damit man beim nächsten telefonischen
Kontakt weiss, wer am anderen Ende der Leitung ist.
Impressionen vom letzten Infotreffen im April im
«Blitzlicht» von BS intern.
Markus Melzl und Susanne Schindhelm

Peter Wittwer, Martin Schütz und Valentin Kressler

Daniel Gerny und Marco Greiner

Thomas Weber, Tom Jenny und René Kindhauser

Peter Knechtli

Simon Erny und Jakob Gubler

Michael Keller und Dominik Lachenmeier

Valérie Rhein und Isabelle Rihm

Barbara Neidhart und Katrin Kézdi
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Marco Greiner bei der Begrüssung

Werner Blatter und Dagmar Jenny

Marc Keller, Markus Vogt, Martin Heutschi
Fotos: Juri Weiss

Rolf Zenklusen und Eva Gschwind

Andreas Bitterlin und Dominik Labhardt
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DienSTJubilÄen
INTERVIEW MIT ESTHER BERTScHI ZuM 35. DIENSTJuBILäuM
Frau Bertschi, im September haben Sie Ihr Dienstjubiläum
bei BS. Herzlichen Glückwunsch! In welcher Funktion

Als sich mir im Sommer 1982 die Möglichkeit bot, vorübergehend einen Job als Buchhalterin zu übernehmen, griff ich zu.
Zahlen liebte ich und die Arbeit geﬁel mir, sodass aus dem damaligen «Einspringen» ein längerwährender, interessanter und
vielfältiger Traumberuf wurde. Infolge umstrukturierungen von

haben Sie Ihre Tätigkeit 1975 begonnen?

der Feuerwehr zur Rettung wurden vor einigen Jahren diverse

Im Jahr 1975 begann ich meine Tätigkeit als Sekretärin für die

Buchhaltungsarbeiten vom cEFIS (center für Finanzsupport)

beiden Herren «chef der Berufsfeuerwehr» und «Feuerwehr-

beim Justiz- und Sicherheitsdepartement übernommen. So sind

Inspektor». Ich war damals die einzige Frau im Lützelhof mit

sehr viele anspruchsvolle Arbeiten «abhanden» gekommen.

110 Männern, und der Gedanke, dass einmal ein weibliches We-

Heute werden nur noch speziﬁsche Rechnungsarbeiten der Feu-

sen als Berufsfeuerwehrfrau tätig sein würde (z.Z. sind es zwei)

erwehr bei uns erledigt.

galt als unvorstellbar.

Haben Sie während der 35 Jahre je daran gedacht, den

Wie hat sich Ihre Tätigkeit in all den Jahren verändert?

Arbeitgeber zu wechseln?

Es hat sich vieles verändert: Die Korrespondenzen hackten wir

Ich hatte nie den Wunsch, den Arbeitgeber zu wechseln. Meine

anfangs noch auf mechanischen Schreibmaschinen und freuten

Arbeit war interessant, abwechslungsreich und anspruchsvoll

uns riesig, als die IBM-Kugelkopf Einzug hielt. Zum Diktat ging

und unter den Arbeitskollegen herrschte ein tolles Klima.

man mit Stenoblock und Bleistift, hielt Gedanken, Wünsche und
Ideen der chefs stenographisch fest, um diese dann in guter
deutscher Sprache aufs Papier zu bringen. Mails haben heute

Was schätzen Sie an Ihrer Arbeit bei BASEL-STADT am
meisten?

den Telegraphen-Fernschreiber abgelöst. Für Vervielfältigungen

Alles ist geregelt und dokumentiert, man hat Pﬂichten, aber

benutzten wir die Druck-Matrize, welche bei einem Verschrieb

auch Rechte und der Lohn ist gemäss Besoldungsgesetz für

wieder und immer wieder neu geschrieben werden musste.

Männer und Frauen gleich.

KOHLER MARcEL 1.7.1980
JSD, Stawa/allgemeine abteilung

BITZER JOHANNES 1.8.1985

gD, Felix Platter-Spital

gD, universitätsspital

ScHLäPFER HANSuELI 14.7.1975

KRIEG DANIELA 11.8.1980

BLäSI ANDREAS 1.8.1985

gD, Felix Platter-Spital

eD, Heilpädagogik

JSD, Pol/Präv.

40 DIENSTJAHRE

STOHRER DIETER 14.7.1975
eD, bildungszentrum gesundheit

LAPEYRADE SERGE 1.7.1980

BREITENFELD GABRIELA 1.8.1985

gD, universitätsspital

eD, berufsberatung

MENZEL DAGOBERT 1.7.1970

STuDER MARcEL 1.7.1975

LuTZ ANNALISE 23.7.1980

BROGLY FRANcEScA 1.9.1985

JSD, eu/Militär

WSu, aSb

gD, universitätsspital

SuTTER ERWIN 1.9.1975
eD, JFS/Sonderschulheim Zur Hoffnung

MEYER JAKOB 7.7.1980

BRÜTScH DEcKER MARIE-THERESE

eD, gymnasium leonhard

1.9.1985, gD, universitätsspital

NGuYEN TRI THE 12.8.1980

45 DIENSTJAHRE

KAMPE MARGHERITA 1.8.1965

JSD, Zivilstandsamt

ABELLEIRA HILDA MARIA 4.8.1970
gD, universitätsspital

ROHRER ISABELLE 15.07.1970

ScHALLER HÉLÈNE 15.9.1975

gD, universitätsspital

gD, universitätsspital

THOMMEN JAMES 16.7.1975
eD, orientierungsschule bS

bVD, Stadtgärtnerei

BÜcHLER KuRT 4.8.1985
eD, kindergärten bS

STEINER LucIA 21.7.1970
gD, universitätsspital

VIcENTINI PAuLA 1.8.1975
gD, universitätsspital

NYFFENEGGER HEINZ 1.7.1980

BÜRGLER uRSuLA 1.9.1985

WSu, aue

gD, gesundheitsdienste

WEGMÜLLER DANIEL 1.8.1975

ORBAN SILVIA 28.7.1980

DILL ScHMID REGuLA 1.7.1985

eD, JFS/leitung Sport

eD, kindergärten bS

eD, berufsberatung

PÖDER WALTER 15.9.1980

EGGENScHWILER PETER 1.9.1985

35 DIENSTJAHRE

BÜRGI SIBYLLE 8.9.1975
eD, kindergärten bS

30 DIENSTJAHRE

gD, universitätsspital

PD, generalsekretariat

APPEL JEANINE 20.7.1975

BARTH ANDREAS 8.9.1980

RuFER FRED 1.7.1980

FERNANDEZ DELIA 1.7.1985

PD, Staatsarchiv

bVD, Tiefbauamt

JSD, gebäudemanagement

BEcKERS GERTRuDIS 1.9.1980

SAEZ ANTONIO 10.9.1980

FRANcKE STEPHAN 1.8.1985

gD, universitätsspital

gD, Felix Platter-Spital

bVb, garage Rank

BRIGGS SONJA 15.8.1980

ScHNEIDER MARKuS 1.8.1980

GESIERIcH RENÉ 1.8.1985

gD, universitätsspital

gD, universitätsspital

iWb, betrieb Wasser

eD, Primarschule bS

BASLER cHRISTINE 15.9.1975
gD, universitätsspital

BERTScHI ESTHER 1.9.1975
JSD, FW/leitung FW

cHRISTEN MARTIN 1.7.1975
eD, Finanzen & controlling

DALLE cARBONARE VERENA 1.7.1975

BROSI-KRASSAI MARTINA 17.8.1980

STOJANOVIc MIROLJuB 11.8.1980

GScHWIND cHRISTIAN 1.9.1985

eD, Primarschule bS

bVb, Hauptwerkstatt

WSu, SHb

HäMäLäINEN MARJA 1.9.1985

gD, universitätsspital

BuBENDORF MARKuS 1.8.1980

STOLL BEAT 1.7.1980

bVb, Fahrbetrieb

eD, JFS/kindes- & Jugendschutz

gD, universitätsspital

DOMINÉ EDITH 16.8.1975

cHIAVI BRuNO 1.8.1980

THOMMEN JAcQuELINE 8.9.1980

HOWALD cHRISTINE 1.7.1985

bVD, Hochbau- und Planungsamt

gD, universitätsspital

gD, universitätsspital

eD, Zentrale Dienste/Materialzentrale

cISSÉ SABINE 18.8.1980
gD, universitätsspital

VOcK VERENA 1.8.1980

HuBER BEAT 1.8.1985

gD, Öffentliche Zahnkliniken

bVb, Fahrbetrieb

EIcHER cHRISTINE 4.9.1975

DE BELLIS MAJA 9.7.1980

WENGER WOLFGANG 1.9.1980

IMMELI HANS-JÜRG 1.9.1985

eD, kindergärten bS

iWb, Versorgungsleitung netze

bVb, Fahrbetrieb

JäGGI LuKAS 1.7.1985

gD, universitätsspital

EHRLER ROBERT 1.6.1975

eD, orientierungsschule bS

FRAGA JOSE 1.7.1975
gD, universitätsspital

DuRAND DOMINIQuE 1.9.1980

WILLEMIN LucIEN 1.7.1980

gD, universitätsspital

FD, Steuerverwaltung

GuTZWILLER HELENE 19.8.1975

FERRAcIN FABRIZIA 1.9.1980

FD, Steuerverwaltung

KAPPLER BEATE 1.7.1985

gD, universitätsspital
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gD, universitätsspital

gD, Öffentliche Zahnkliniken

FIEcHTER BRuNO 1.7.1980

ANSELMETTI ROMANA 1.7.1985

KäSERMANN HANS-JÖRG 1.9.1985

JSD, VRk/DVS

bVD, Denkmalpﬂege

JSD, SpezFo

KAMBER EVELYNE 28.8.1975

GERHARD uRS 1.7.1980

BAScHNONGA MARKuS 1.9.1985

gD, uPk

bVD, Tiefbauamt

KLAuSER DENISE 1.8.1985
gD, universitätsspital

gD, universitätsspital

GYSIN KRAuSE DIANA 15.8.1975

eD, Fachmaturitätsschule bS

KANDEL BRIGITTE 1.9.1975
gD, universitätsspital

HuGuENIN GERARD 1.8.1980

BERKES PETER 1.7.1985

KLOSSNER ALEXANDRA 1.7.1985

bVD, Tiefbauamt

PD, kunstmuseum

gD, Felix Platter-Spital

MOSSO ANTONIA 11.8.1975

JOLY GERARD 1.8.1980

BIR cHRISTINE 15.8.1985
gD, Öffentliche Zahnkliniken

KREMO GABRIELLE 16.7.1985

gD, universitätsspital

bVD, Stadtgärtnerei

PD, appellationsgericht
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KRONIG GuIDO 1.8.1985

ALDORF KuRT 1.9.1990

EGLI BRIGITTE 1.8.1990

LAMA JuAN 1.9.1990

bVb, Hauptwerkstatt

gD, universitätsspital

JSD, Stawa/allgemeine abteilung

gD, universitätsspital

KRuG STEPHAN 10.9.1985

ANNAHEIM MARTIN 1.8.1990

EGLI REA 8.8.1990

LAuBE cARLA 1.8.1990

bVb, netzservice

eD, allgemeine gewerbeschule

gD, universitätsspital

eD, kindergärten bS

LAuENER PETER 1.8.1990

LEHMANN FRANZ 1.8.1985

ARNOLD ROLF 1.9.1990

ENGASSER REGINE 1.7.1990

bVb, Fahrbetrieb

bVb, Fahrbetrieb

gD, universitätsspital

iWb, energieberatung

LORENZ NORBERT 1.8.1985

AZZATO GIuSEPPINA 13.8.1990

ERB RENATA 27.9.1990

LOPARcO FRANcEScO 1.7.1990

bVb, Fahrbetrieb

gD, universitätsspital

eD, orientierungsschule bS

bVb, elektrische anlagen

MAuRER JÜRG 1.7.1985
gD, universitätsspital

BALMER GERBER MARIA 1.7.1990

ERNI PIuS 15.9.1990

eD, Schulpsychologischer Dienst

eD, Zentrale Dienste/Raum und anlagen

LOPEZ cARLOS 1.9.1990
bVD, Stadtgärtnerei

NEIGER uRS 1.8.1985
bVD, Stadtgärtnerei

BALMER-JEKER FELIX 1.7.1990

FRAEFEL GABRIELA 1.9.1990

LY THONG 1.9.1990

PD, generalsekretariat

gD, universitätsspital

iWb, ausführungsprojektierung netz e

OcHSNER WERNER 1.9.1985

BäR DANIEL 1.7.1990

FRANcO cARMELA 1.8.1990

MATHYS ANA GABRIELA 1.8.1990

JSD, Sn/einsatzgruppen

JSD, Pol/infoD

eD, Zentrale Dienste/Raum und anlagen

eD, orientierungsschule bS

MEIER FIDES 1.7.1990

OTTENBuRG HANS 1.8.1985

BARMETTLER MONIKA 1.8.1990

FREY KuRT 1.9.1990

gD, universitätsspital

eD, Weiterbildungsschule bS

bVb, Personaleinsatz

gD, uPk

PAGLIALuNGA MARIA 2.9.1985

BENKESER uLRIKE 1.9.1990

FucHS cLARISSE 1.7.1990

MERMOuD GIANcARLO 15.6.1990

gD, Felix Platter-Spital

gD, universitätsspital

gD, Felix Platter-Spital

eD, JFS/Sportanlagen

POLAT YASA 1.7.1985

BERGER IRENE 1.8.1990

FuOG JEAN-cLAuDE 1.9.1990

MERZ cHRISTOPH 1.8.1990

gD, universitätsspital

eD, orientierungsschule bS

iWb, ausführung netz e

eD, allgemeine gewerbeschule

RAMOS MANuEL 1.7.1985

BERGER LOuIS PAuL 1.8.1990

FÜRST TRÜMPY MARIANNE 10.8.1990

MIcHEL uRSuLA 13.8.1990

gD, universitätsspital

eD, orientierungsschule bS

eD, Heilpädagogik

PD, Zivilgericht

RÖHRIG WOLFGANG 1.8.1985

BERTScHMANN JAKOB 1.7.1990

GLASER uRS 1.8.1990

MILENKOVIc SLAVIcA 1.9.1990

eD, Wirtschaftsgymnasium/WMS

bVb, Fahrbetrieb

eD, Schule für gestaltung

gD, universitätsspital

ROTZLER cHRISTOPH 16.7.1985

BINKERT EVA 1.8.1990
eD, Primarschule bS

GLOOR MANFRED 1.9.1990

MOLINA EVA 1.8.1990

gD, universitätsspital

bVb, Fahrbetrieb

eD, Schule für gestaltung

RYcHEN MONIQuE 1.8.1985

BIRRER HEINZ 1.8.1990

GONON MIcHAEL 1.9.1990

MORALES MIGuEL 1.8.1990

gD, universitätsspital

eD, Materialzentrale

gD, universitätsspital

bVD, Tiefbauamt

MÜHLHEIM cLAuDIA 1.8.1990

SANTOLI TERESA 8.7.1985

BISSEGGER NIKLAuS 1.8.1990

GROSJEAN NIcOLE 1.7.1990

gD, universitätsspital

bVb, Fahrbetrieb

gD, uPk

eD, orientierungsschule bS

ScHREI ELISABETH 30.9.1985

BLäTTLER BEATRIcE 1.8.1990

GRuN EVA 25.9.1990

MÜLLER THOMAS 1.8.1990

eD, Heilpädagogische angebote

eD, Primarschule bS

eD, kindergärten bS

eD, allgemeine gewerbeschule

ScHÜRcH MARKuS 1.7.1985

BOSSONG MADELEINE 1.8.1990

GRÜTTER cORINNE 1.8.1990

MÜLLER uRS 1.9.1990

bVb, Fahrzeugunterhalt

eD, kindergärten bS

eD, orientierungsschule bS

JSD, einwohneramt

ScHWAB BRuNO 1.9.1985

BOYE DANIELLE 1.8.1990
gD, universitätsspital

GuTBROD ELENA 1.9.1990

NuSSBAuMER MARcEL 1.9.1990

JSD, eu/leitung eu

eD, kindergärten bS

bVb, Fahrbetrieb

SIMONETT MARTINA 2.8.1985

BRANDENBuRGER ROLF 1.7.1990

GuYAS RuTH 1.8.1990

PARISOT JOcELYNE 1.8.1990

eD, kindergärten bS

JSD, untersuchungsgefängnis

eD, berufsfachschule bS

gD, Felix Platter-Spital

SPIESER BENOÎT 1.9.1985

BRuNNER cORINNE 01.09.1990
gD, universitätsspital

HäNGGI AMBROS 1.7.1990
PD, naturhistorisches Museum

PFISTER DANIELA 1.8.1990

bVD, Stadtgärtnerei

STIcH JAQuELINE 1.9.1985

BuERGIN DANIEL 1.9.1990

HARREH RuWA ISABELLA 1.9.1990

PHILIPP ANDREA 1.8.1990

iV-Stelle basel-Stadt

WSu, aSb

gD, universitätsspital

eD, gymnasium kirschgarten

STRELEcEK ANTON 1.8.1985

BuRGuN ANDRÉ 1.9.1990

HEINRIcH MARTINE 17.9.1990

PONAcZ SANDRA 14.7.1990

JSD, Pol/kkV

bVD, Stadtgärtnerei

gD, universitätsspital

eD, orientierungsschule bS

TIMuS SuSANNE 1.7.1985
gD, universitätsspital

BuSER PETER 1.7.1990

HEMMER SuSANNE 1.9.1990

PuTANANIcKAL RENJANA 1.8.1990

gD, universitätsspital

gD, universitätsspital

gD, universitätsspital

VÖGELE THOMAS 1.9.1985

cASTELLANO cARINE 1.9.1990

HENScHEN FELIX 1.8.1990

RENTZEL PHILIPPE 1.9.1990

gD, universitätsspital

gD, universitätsspital

eD, Wirtschaftsgymnasium/WMS

PD, archäologische bodenforschung

VON RODA BuRKARD 1.7.1985
PD, Historisches Museum

cAVIOLA DENISE 1.8.1990

HOFMANN MANFRED 15.8.1990
eD, JFS/kindes- & Jugendschutz

RIEDEMANN HELENE 1.7.1990

WSu, aWa

WEBER cHRISTA 1.7.1985

cHANS PEREZ BEGOÑA 1.8.1990

HOFSTETTER MARKuS 1.8.1990

RODITScHEFF REMO 1.8.1990

gD, universitätsspital

gD, uPk

gD, universitätsspital

gD, universitätsspital

iWb, Zentrale Dienste/Mahnwesen

eD, allgemeine gewerbeschule

WITTENSÖLDNER cÉcILE 1.9.1985

cHASQuEIRA MARIA 23.7.1990

HOHLER DORIS 15.9.1990

RÖScHARD PAuL 1.6.1990

gD, Felix Platter-Spital

gD, universitätsspital

gD, universitätsspital

eD, JFS/Sportanlagen

WÖLFLI YVONNE 24.9.1985
gD, universitätsspital

cOLLOcA GIOVANNI 1.8.1990

JABERG RuEDI 1.8.1990

gD, universitätsspital

PD, antikenmuseum

ROSENBERGER ROMAN 1.8.1990
PD, archäologische bodenforschung

ZAuGG RuTH 5.9.1985

DE GENNARO ROLANDO 1.9.1990

JAcOB AuGuSTINuS 1.7.1990

ROSENSTIEL MARGIT 1.7.1990

gD, universitätsspital

gD, universitätsspital

gD, universitätsspital

WSu, aSb

ZuRFLuH FELIX 16.9.1985

DIETRIcH PIA 1.7.1990
gD, universitätsspital

JASKuLSKI KARIN 1.8.1990

RYcHEN NIcOLE 1.8.1990

eD, Primarschule bS

PD, Zivilgericht

DIETScH cLAuDE 1.9.1990

KABAKcI FATMA 15.8.1990

SALADIN uRS 1.9.1990

bVD, Tiefbauamt
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gD, universitätsspital

gD, Öffentliche Zahnkliniken

bVb, Fahrbetrieb

ABäcHERLI uRS 1.8.1990

DIETZI REGINA 1.8.1990

KAISER ROLAND 1.7.1990

eD, Fachmaturitätsschule bS

eD, kindergärten bS

JSD, Sn/einsatzgruppen

ScHAuB RENÉ 1.8.1990
PD, Historisches Museum

ABEGGLEN RuDOLF 9.7.1990

DÖRIG MARKuS 1.8.1990
eD, Spezialangebote

KRuPA GERTRuD 1.8.1990

ScHLäFLI MATTHIAS 1.9.1990

WSu, Vb

gD, universitätsspital

gD, Veterinäramt/Schlachthof

ABRAHAM LIZY 08.08.1990

EGGENScHWILER KATHARINA

KÜBLER PETER 1.9.1990

ScHLEGEL SuSANNE 1.8.1990

gD, Felix Platter-Spital

28.9.1990, eD, Heilpädagogische angebote

JSD, Pol/infoD

gD, universitätsspital

AKGuEL HAcI 6.8.1990

EGGER cLAuDE 13.7.1990
gD, universitätsspital

KÜNG RuDOLF 1.8.1990
eD, gymnasium leonhard

ScHNEIDER DANIEL 1.8.1990

gD, uPk

bVb, netzservice

≥ Fortsetzung auf Seite 24

baSel akTuell

Basel und das Elsass kommen
sich immer näher

Foto: bildarchiv basler Verkehrs-betriebe.
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Interview: Jakob Gubler

«Das ist ein historischer Tag» sagte der basler bau- und Verkehrsdirektor Hans-Peter
Wessels bei der lancierung der Verlängerung der Tramlinie 3 nach St. louis. Wenn
alles rund läuft, soll das erste Tram im Jahr 2018 über die grenze fahren – damit würden basel und das elsass noch näher zusammenrücken. ein gespräch mit dem
ehemaligen basler Staatsschreiber Robert Heuss, der heute unter anderem Präsident
der elsassfreunde basel ist:

Robert Heuss, wäre die Tramverbindung nach St. Louis auch für die Elsassfreunde
ein historisches Ereignis?
Ja, unbedingt. in vier kilometer Distanz zum basler Rathaus gibt es im Maison Fernet
branca eine kultureinrichtung mit tollen und bedeutenden ausstellungen – la coupole. gleich daneben sind das Théatre von St. louis u.a. mit aufführungen im elsässer
Dialekt sowie das café litteraire mit vielfältigen kulturellen aktivitäten. So nahe, wer
kennt’s?

Welche Ziele verfolgt Ihr Verein sonst noch?
unser Verein wurde vor 25 Jahren gegründet mit dem Hauptzweck, das neu eröffnete
ecomusée in ungersheim zu unterstützen. Daneben stand und steht aber das
bestreben, das elsass, seine landschaft, bevölkerung, kultur und geschichte vertieft
kennenzulernen und generell die beziehungen in der Regio TriRhena zu fördern.
Wir unternehmen deshalb jährlich sechs ausﬂüge ins elsass und zwei ins badische
und in die nordwestschweizerische Regio. Zudem organisieren wir jeweils im oktober

Neue gemeinsame
Feuerwehrschule
Im Lützelhof, dem Sitz der Basler
Feuerwehr, wurde im Mai der Startschuss für eine gemeinsame Feuerwehrschule gegeben. Elf angehende
Berufsfeuerwehrleute begannen
ihre Ausbildung zum Feuerwehrmann
oder zur Feuerwehrfrau.

Die gemeinsame, 18 Monate dauernde
Ausbildung der Berufsfeuerwehrleute
basiert auf einer Vereinbarung über
eine rettungsdienstliche Zusammenarbeit von Basel-Stadt, Zürich und
Bern, die vor Jahresfrist unterzeichnet
wurde. Nebst einer Zusammenarbeit
bei der Ausbildung der Berufsleute –
vorgesehen ist auch eine gemeinsame
Kaderausbildung – verbessert die Vereinbarung auch die Wirtschaftlichkeit
der Rettungsdienste der jeweiligen
Partner. Dies geschieht durch eine Koordination bei der Beschaffung und
Bewirtschaftung von Material und
Ausrüstung, aber auch durch den
Austausch bei Grossanlässen, Katastrophen und anderen Grossereignissen,
welche die betroffenen Partner alleine
nicht bewältigen können. Bereits im
Hinblick auf die EURO 08 hatten die
Rettungsdienste der Städte Bern und
Zürich sowie des Kantons Basel-Stadt
eine entsprechende Vereinbarung geschlossen. Dabei wurden so gute Erfahrungen gemacht, dass die Zusammenarbeit nun institutionalisiert wurde.

einen triregionalen literarischen abend und geben eine gazette mit kulturellen
Themen zum elsass heraus.

Und dann steht ja am 9. September noch ein grosses Jubiläumsfest an …
Ja, wir möchten das elsass wiederum ins bewusstsein der baslerinnen und basler
bringen, und zwar mit einem elsass-Märt auf dem Rümelinsplatz (von 11–20h),
mit Verpﬂegungsmöglichkeit und kulturellen aktivitäten. im Schmiedenhof bieten wir
mit dem berühmten Mâitre Fromagier antony aus Ferette und dem Wyhus am Rhy
jeweils um 13.00h, 14.30h, 16.00h und 17.30h ein käse- und Weinseminar an.
am abend werden wir – zusammen mit dem Regierungsrat und unter Teilnahme von
politischen Funktionsträgerinnen und -trägern aus der ganzen Region – ein Symposium «Heimetsprooch, Muetersproch, Dialekt – eine unpolitische auseinandersetzung mit dem alemannischen» durchführen. Dieses Symposium im grossratssaal
(18.30h) mit anschliessendem apéro ist öffentlich und wir hoffen auf eine zahlreiche
Teilnahme.

Was hat Sie dazu bewogen, Präsident der Elsassfreunde Basel zu werden?
Die not des Vereins, einen Präsidenten zu ﬁnden! nach zwei Jahren intensiver Suche
des früheren Präsidenten kam ich zur einsicht, man könne nicht nur konsumieren, sondern müsse auch selbst etwas tun. Dabei kam mir der gerade anstehende
Rückzug in den Ruhestand natürlich entgegen.

Die Aspiranten der Berufsfeuerwehr Bern,
der Feuerwehr Winterthur, der Basler
Berufsfeuerwehr und der Werkfeuerwehr
Johnson controls werden im November
2011 ihren eidgenössischen Fachausweis in
Empfang nehmen können.

PeRSonalSeiTe

Änderung der Arbeitszeitverordnung,
Einführung von Telearbeit
Mit Beschluss vom 11. Mai 2010 hat der Regierungsrat einige wesentliche Änderungen der Arbeitszeitverordnung verabschiedet. Die Änderungen bezwecken in erster Linie eine ﬂexible Gestaltung der
Arbeitszeit beim Arbeitgeber BASEL-STADT.

bild: pixelio.de / Marko greitschus

Text: Zentraler Personaldienst, Rechtsdienst, Lukas Ott

Zu diesem Zweck werden neu die sogenannte alternierende Telearbeit sowie
Mehr- und Minderarbeit eingeführt.
In der heutigen flexiblen und vernetzten Arbeitswelt ist das Bedürfnis
der Mitarbeitenden nach entsprechend
modernen Arbeitszeitmodellen und
möglichst flexiblen Anstellungsbedingungen gestiegen. Aus diesem Grund
hat sich der Arbeitgeber BASELSTADT entschieden, mit einigen Neuerungen seine Anstellungsbedingungen im Sinne dieser Bedürfnisse
attraktiver zu gestalten.
Mit der Telearbeit soll auch beim
Arbeitgeber BASEL-STADT die Arbeit
von zu Hause aus ermöglicht werden,
wie das beim Bund, in anderen öffentlichen Verwaltungen sowie der Privatwirtschaft bereits möglich ist.
Die Einführung der alternierenden
Telearbeit erfolgt sowohl aus Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitersicht als auch
aus Arbeitgebersicht auf freiwilliger
Basis. Weder gibt es einen Anspruch
auf Telearbeit noch kann diese von der
Anstellungsbehörde angeordnet werden. Da sich zudem nicht jede Funktion und nicht alle Aufgaben für Telear-

Als Gegenstück zur Mehrarbeit ermöglicht es Minderarbeit, das Pensum
während einer beschränkten Dauer
von längstens vier Monaten zu reduzieren, ohne dass der vertragliche Beschäftigungsgrad geändert wird. Minderarbeit führt zwar während ihrer
Dauer zu einer entsprechenden Lohneinbusse, doch bleibt der pensionskassenversicherte Verdienst wie bei der
Mehrarbeit weiterhin gemäss vertraglichem Beschäftigungsgrad bestehen.
Sowohl Mehr- als auch Minderarbeit sind freiwillig und setzen das Einverständnis der Mitarbeitenden voraus.
Neben diesen wichtigen Änderungen wurden unter anderem die folgenden Regelungen der Arbeitszeitverordnung angepasst:

beit eignen, wurde die Telearbeit in – Die Regelung der Überstundenvergütung wurde überarbeitet, sodass
einer Richtlinie detaillierter ausgestalneu bereits nach einem Jahr eine
tet. Diese Richtlinie belässt den VorgeAuszahlung der Überstunden mögsetzten genügend Raum, um die Telich ist, sofern diese aus betrieblilearbeit auf die jeweiligen betrieblichen
chen Gründen nicht mit Freizeit
Besonderheiten und Bedürfnisse abzukompensiert werden können. Bisher
stimmen. Zwischen der Anstellungsbekonnte eine Auszahlung von Überhörde und den Mitarbeiterinnen und
stunden frühestens nach zwei Jahren
Mitarbeitern wird die Telearbeit in eierfolgen.
ner speziellen Vereinbarung geregelt.
Bei der alternierenden Telearbeit muss
– Geändert wurde auch die Regelung
an mindestens einem Tag in der Woche
bezüglich Pikettdienst. Hier wurden
am betrieblichen Arbeitsplatz gearbeidie Anforderungen neu umschrietet werden.
ben und die Anzahl zu leistender
Neben der Einführung der TelearPikettdiensttage pro Monat begrenzt.
beit sind die neuen Bestimmungen
zur Mehr- und Minderarbeit hervorzuheben:
Die geänderten VerordnungsMehrarbeit ermöglicht es , das Penbestimmungen sowie die Richtlinie
sum von Teilzeitbeschäftigten wähbetreffend Telearbeit ﬁnden
rend einer beschränkten Dauer von
Sie unter:
längstens vier Monaten, ohne Ändewww.arbeitgeber.bs.ch/arbeitszeit-2
rung des Beschäftigungsgrades und
damit ohne Auswirkungen auf den
pensionskassenversicherten Verdienst,
zu erhöhen. In der Mehrarbeitsvereinbarung kann zudem anstelle der Kompensation die direkte Vergütung der
Mehrarbeit vorgesehen werden.
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AUGENOPTIKER

BUCHHANDLUNG

Augen-Optik Stefan Frei | www.freioptik.ch
Rauracherstr. 33 | 4125 Riehen

METZGEREI / PARTYSERVICE
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HÖRBERATUNG

ORTHO SCHUH TECHNIK

Hammerstrasse 14 (beim Wettsteinplatz) 4058 Basel
Tel. 061 691 00 66 www.winkler-osm.ch
Schuhe nach Mass • Orthopädische Einlagen • Fussberatung

Ihr Partner für gutes Hören
MÖBELTRANSPORTE

Das 5 Unternehmen

Möbeltransporte WALDIS AG
Hegenheimermattweg 119a
4123 Allschwil
info@waldis-transporte.ch
Tel. 061 481 90 00, Fax 061 482 00 81

 Gepolsterte Möbelwagen
Mobiler Aussenlift
 Fachpersonal/Schreiner
 Klavier- und Flügelequipe
 Möbellagerhaus
 Überseeverpackungen

WEINVERKAUF

Weinverkauf
im Werkhof
der Gemeinde Riehen

Montag – Freitag:
8 –12 und 14 –16 Uhr
Haselrain 65, 4125 Riehen

Hörgenuss.
Ein helles Kinderlachen, ein liebevolles Wort, das der
Partner flüstert oder die hohen, feinen Klänge eines
Chors: Das Leben besteht aus einer faszinierenden
Anzahl an Geräuschen.
Bürgin macht Ihnen das Tragen von Hörgeräten so
einfach und angenehm wie möglich. Darum stellen
wir Ihre individuellen Bedürfnisse und Wünsche
ins Zentrum. Wir freuen uns auf Sie.
Hörgeräte • Hörberatung • Gehörschutz • Zubehör • Gratis
Hörtest + Gratis Probetragen ist bei uns selbstverständlich
Filialen der Bürgin Hörberatung in Ihrer Region: Allschwil 061 481 55 67 • Basel 061 272 73 77 • Basel (Glaibasel)
061 693 19 00 • Birsfelden 061 312 23 30 • Liestal 061 921
47 97 • Sissach 061 971 25 21 • Rheinfelden 061 831 05 15

OSW

INUIT ART

Am Bankenplatz, Aeschenvorstadt 2, 4010 Basel
T 061 206 99 93, F 061 206 99 90, www.biderundtanner.ch

ScHWeiZWeiT

Viel Arbeit für Zivildienstchef Samuel Werenfels
Der promovierte Jurist Samuel Werenfels ist Leiter der Vollzugsstelle für den Zivildienst, die seit 1998
ins Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement integriert ist. Aufgewachsen und studiert hat
der 54-Jährige in Basel. Das Interview mit Samuel Werenfels ist Teil einer Serie, welche Baslerinnen und
Baslern gewidmet ist, die in der Bundesverwaltung oder in anderen Kantonsverwaltungen tätig sind.
Interview: Jakob Gubler Foto: Peter Schneider

Samuel Werenfels, was war der Grund,
dass Sie nach dem Studium nicht in
Basel geblieben sind?

dienst geht, und ich kann die gleiche Spra-

Wir sollten diese beiden Dienstarten nicht

che sprechen wie Vertreter der armee.

gegeneinander ausspielen. beide dienen

ich wirke oft als Scharnier zwischen den

der allgemeinen Wehrpﬂicht, also ist

Schon 1981, als ich das Studium ab-

interessen der Zivis und der Militär-

Partnerschaft angesagt. beide Dienstarten

schloss, interessierte mich der umgang

verwaltung. Da ist es vorteilhaft, dass ich

haben Stärken und Schwächen, die in

des Staates mit Minderheiten. also wählte

beide Seiten kenne und für beide – so

natur und aufgaben der institutionen

ich als Thema meiner Dissertation den

hoffe ich – glaubwürdig bin. Sonst wäre die

angelegt sind: Die armee braucht Disziplin

begriff des Flüchtlings nach dem 1981 in

erarbeitung von lösungen, die für alle

und gehorsam. Sie bereitet auf die be-

kraft getretenen asylgesetz. Weil ich

stimmen, doch kaum möglich.

eine praxisnahe arbeit schreiben wollte,

wältigung des kriegsfalls vor, ist physisch belastend und bringt lange Präsenz-

trat ich eine befristete Stelle in der

zeiten. Davon hebt der Zivildienst sich

bundesverwaltung in der damals kleinen

ab: er beinhaltet zivile aufgaben mit zivi-

Sektion Flüchtlinge an. Rasch erhielt ich

len arbeitszeiten und eine andere art des

mehr Verantwortung und neue spannende

umgangs am arbeitsplatz. aber auch

aufgaben. Daher blieb ich bis heute in

er ist Pﬂichterfüllung und kennt neben der

der bundesverwaltung.

anderthalbfachen Dauer Hierarchien,
klare aufgaben, Disziplinar- und Strafbe-

Was sind Ihre Kernaufgaben als Leiter
der Vollzugsstelle für den Zivildienst?

stimmungen.
Der Militärdienst geht vor. Viele Junge ha-

ich stelle den Vollzug des Zivildienstge-

ben heute Mühe, Sinn und Zweck der

setzes sicher und bin verantwortlich für die

armee zu akzeptieren. Dies zu verbessern,

Weiterentwicklung des Zivildienstes,

ist eine grosse Herausforderung. unsere

der Vollzugsstelle, der Rechtsgrundlagen

jungen bürger sind leistungsbereit und ha-

und der Vollzugsinstrumente. ich leite

ben einen starken gemeinsinn. Der Staat

die Vollzugsstelle in Thun und an ihren

muss damit sorgfältig umgehen und diese

sechs weiteren Standorten in der ganzen
Schweiz in personeller, fachlicher, instrumenteller und ressourcenmässiger
Hinsicht. Departement, bundesrat
und Parlament berate ich in allen Fragen
des Zivildienstes und ich betreue kontakte
zu amtsstellen der kantone und des
auslands.

Hätten Sie sich zu Beginn Ihrer Karriere
beim Bund vorstellen können, einmal
Zivildienstchef zu werden?

positive grundeinstellung so würdigen,

Die Vollzugsstelle für den Zivildienst ist
stark gefordert: Seit es keine Gewissensprüfung mehr für eine Aufnahme in den
Zivildienst braucht, ist die Zahl der
Aufnahmegesuche deutlich angestiegen.
Stehen überhaupt noch genügend
Einsatzorte für Zivildienstleistende zur
Verfügung?
Ja, grundsätzlich hatten wir bisher genug
einsatzplätze. Da die Zahl der Zivis wei-

nein, denn damals gab es den Zivildienst

ter wächst und die Plätze regional und

noch nicht.

nach Tätigkeitsbereichen ungleich verteilt

Haben Sie sich selbst auch einmal
überlegt, Zivildienst statt Militärdienst
zu leisten?
nein. im Militärdienst führte ich während
vieler Jahre eine einheit. auf eine weiterführende ofﬁzierslaufbahn habe ich
verzichtet, um den Zivildienst aufzubauen.
Dass ich dabei über viel militärische
erfahrung verfügte, war – und ist – sehr
wichtig: ich weiss, worum es im Militär-

dass sie lebenslang anhält. Daher darf der
Zivildienst nicht um jeden Preis unattraktiv gemacht werden.

Haben Sie neben Ihrer anspruchsvollen
Tätigkeit als Zivildienstchef noch Zeit
für Hobbys?
im Moment zu wenig: es reicht gerade
noch für Zeitunglesen, etwas Velofahren,
gartenarbeiten und hie und da den
besuch einer kulturellen Veranstaltung.

sind, brauchen wir nun viele neue Plätze.

Wie sind Sie heute noch mit der Region
Basel verbunden?

bis wir sie haben, appellieren wir an

Viele unserer angehörigen und Freunde

die Flexibilität der Zivis: Wer zeitlich, ört-

wohnen in der Region, sodass wir ihr stets

lich und betreffend Tätigkeitsbereich

verbunden blieben. und das kulturelle an-

beweglich ist, ﬁndet auch heute interes-

gebot zieht uns immer wieder nach basel:

sante und herausfordernde einsätze,

Seit vielen Jahren sind wir regelmäs-

wenn er sich rechtzeitig darum bemüht.

sig im Theater und besuchen ausstellun-

Ist nun eigentlich der Zivildienst
so attraktiv oder der Militärdienst so
unattraktiv?

gen. Vor allem das kunstmuseum und
die Fondation beyeler faszinieren mich immer wieder neu.
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BODENBELÄGE

BADEZIMMER

In 14 Tagen haben
Sie Ihr Traumbad.

• Bodenbeläge
• Teppiche
• Parkett
• Laminat
• Vorhänge

Neu installiert oder kreativ umgebaut.
Top Design & trendige Accessoires.
Schlüsselfertig und ohne Umtriebe.

Neukom + Pfirter
Neukom
PﬁrterAG
AG
Hardstr. 11,
Tel.061
061373
37331
31 35,
35, Fax
Fax061
061373
373 31
31 37
37
Rheinstr.
47, 4127
4127 Birsfelden,
Birsfelden, Tel.
neukompfirter@bluewin.ch
neukompﬁrter@bluewin.ch

SCHAUB AG Muttenz
Birsstrasse 15, Muttenz
Telefon: 061 3 779 779
www.schaub-muttenz.ch

EINBRUCHSCHUTZ

ELEKTROINSTALLATIONEN

Wir haben etwas
gegen Einbrecher.

Elektro-Installationstechnik AG
immer

Telefon 061 686 91 91

besser

als nötig

Bleichestrasse 15, 4058 Basel
Telefon 061 690 91 91

www.einbruchschutzBasel.ch

www.elektro-basel.ch

KUNSTSTOFF–FENSTER

Hier hat Aerni neue Energiespar-Fenster
eingebaut. Herzlichen Glückwunsch.

Siedlung Augarten

www.aerni.com Telefon 0848 11 55 66

MALER

Basel West

LIEGENSCHAFTEN

Kauf & Verkauf
Renovationen
Vermittlungen
Schatzungen
Consulting

Totentanz 1
Postfach, 4003
Telefon 061 261 77 30
Telefax 061 261 76 33
info@groeﬂin-lieg.ch

ÖKOLOGIE

%DXWHLOEÐUVH %DVHO 7XUQHUVWU   %DVHO 7HO    
(PDLO EWEEDVHO#EWEEDVHOFK KWWSZZZEDXWHLOQHW]FK

SANITÄR

SPENGLEREI

Für Sie werden wir
gerne nachtaktiv.

Wir steigen Ihnen
gerne aufs Dach.

Wir sind Ihr Ansprechpartner für Sanitärarbeiten
und Reparaturen. Im Notfall an 365 Tagen
im Jahr und 24 Stunden am Tag.

Wir sind Ihr Partner für alle Spengler- und Flachdacharbeiten. Spezialanfertigungen sind für uns
eine willkommene Herausforderung.

SCHAUB AG Muttenz
Birsstrasse 15, Muttenz
Telefon: 061 3 779 779
www.schaub-muttenz.ch

FRIEDLIN AG Riehen
Rössligasse 40, Riehen
Telefon: 061 641 15 71
www.friedlin.ch

RÄTSel

Rätselhaftes Basel
Um welches Industriegebäude in Basel
handelt es sich auf diesem Foto?

Auﬂösung BS intern 205: «Freie Strasse 32»
um 1900 erhielt die Freie Strasse eine vollkommen neue gestalt. entlang der verbrei-

Zu gewinnen gibt es fünf Pro-innerstadt-gutscheine

terten Hauptachse entstanden bauten mit

im Wert von 50 Franken.

opulenten Fassaden in der Stilvielfalt der
belle Époque. Vieles ist verschwunden, aber wer einmal über
die modernisierten Schaufensterzonen in die Höhe blickt,
stellt fest, dass geschäftspaläste des Fin
de Siècle noch heute das
bild prägen. Wertvolle
historische architektur
einerseits, unpassende
ladenfronten in modischem Wechsel andererseits haben bereits vermehrt zur korrektur alter
Sünden bewogen. Mit
Hilfe der Denkmalpﬂege
erfolgten deshalb in den
letzten Jahren Fassadenergänzungen, von der
sorgfältigen Rekonstruktion der ursprünglichen gestaltung bis hin zur strukturellen
Reparatur durch Wiedereinbau von Pfeilern und gliederungselementen.
am Haus nr. 32, errichtet 1899 für einen Tapezierer und Dekorationshändler (architekt: adolf kiefer), erlaubte moderne ingenieurkonstruktion die neuartige, in grosse Fensterﬂächen
aufgelöste Front. Die wenigen Massivstrukturen sind durch
neobarocken Dekor bestimmt mit besonders reicher bauskulptur ganz hoch oben. Die Masken über den dortigen
bogenfenstern sind mit ihren Perücken offensichtlich vom
Theater inspiriert, rechts mit Halbmond im Diadem wohl die
königin der nacht aus der Zauberﬂöte. Der von einer Fledermaus belästigte griesgram links – unser Rätselbild – vermutlich nach der gleichnamigen operette. Die dekorative kulisse
nahm irgendwie vorausahnend schon auf eine spätere nutzung bezug: ab 1907 war hier das erste kino «Fata Morgana».

Auﬂösung an: bs-intern@bs.ch oder bS intern,

gewinnerinnen und gewinner nr. 205:

Stichwort Rätsel, Rathaus, Marktplatz 9, 4001 basel;

Paul lichtenberger, basel / Helene gysin, basel / Rosmarie

Einsendeschluss: 23. Juli 2010

orsinger, biel-benken / gerda Marty, basel / olivier chouet, basel

Ferien in Sicht...
autobus.ag..liestal...

061 906 71 81 | www.aagl.ch
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MÄRT
Diese Inseratenseite steht allen
Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und
Pensionierten von BASEL-STADT
gratis zur Verfügung.
Den inseratentext bitte mit folgenden
angaben einreichen per Mail unter:
bs-intern@bs.ch oder per Post an
Redaktion «BS intern»,
Abteilung Kommunikation,
Rathaus, 4001 Basel.
1. Name, Vorname, Adresse, Telefon
2. Arbeitsort
3. Kurztext
Die inserate werden in der Reihenfolge
ihres eintreffens berücksichtigt.
es besteht kein anspruch auf Veröffentlichung. unleserliche Texte
werden nicht berücksichtigt.
Weitere inserate ﬁnden Sie im intranet:
intranet.bs.ch/maert

Hobby/Freizeit
Suchen Sie einen Garten mit Gartenhaus im grünen? Schöne gartenhäuser in Rodersdorf, mit übernachtungsmöglichkeit, Familiengartenareal, kinderspielplatz, gartenwirtschaft, bocciabahn. Mit Tram 10
erreichbar, Tel. 061 421 65 40
Minolta Dynax 7, analog, mit Zoom
35–105mm, mit universalbereitschaftstasche Tamrac, cHF 120.–,
Tel. 061 641 49 43 (abends)
Klavier Marke bachmann, cHF 3000.–,
Tel. 061 721 61 07
Velo Simpel wegwärts pro, 1 J. alt,
nP 1795.–, VP 1400.–; Wanderschuhe
lowa arosa, gr. 42, gTX, 4 × getr.,
nP 199.–, VP 140.–, Tel. 061 691 08 49
Fahrzeuge

ZU VERKAUFEN

Immobilien
Maisonette-Dachwhg., Hegenheimerquartier, total saniert, hochw. ausbaustandard,105 m², 4. Stock o. lift,
ideal für 1–2 Pers., ausbl. über die
Dächer von basel, im grünen, ÖV und
läden in gehdistanz, autobahnanschl.
in wenigen Minuten erreichbar.
cHF 595 000.–, Tel 079 293 60 65
gepﬂegtes 5½-Zi.-EFH, Doppelcarport u. sep. abstellplatz, grosser
Wintergarten, gartensitzplatz,
sonnig, ruhig, in nunningen, nähe einkaufszentrum, innenräume saniert, laminatböden, sofort beziehbar,
Parzellenﬂäche 644 m²,
cHF 630 000.–, Tel. 061 79101 11
3½-Zi.-Whg., basel West, 92 m², lift,
grosser balkon, sonnige lage,
Parkett neu, einbauküche mit granitabdeckung, glas-keramik-Herd, bad
mit Wc, sep. Wc, kellerabteil, einstellplatz im Haus, cHF 440 000.–,
Tel. 061 382 14 64 od. 079 439 58 48
6½-Zi.-Haus, 210 m² Wohnﬂäche
an unverbaubarer Südlage in Möhlin
(ag). grundstücksﬂäche 536 m²,
garage und abstellplätze. Super
aussicht, viel Wohn- und nutzﬂ., kein
Durchgangsverkehr, nahe Schule
und ÖV, baustart nach Vereinbarung
cHF 1 320 000.–, Tel. 061 851 04 93

Jaguar XJ6 1984 Serie iii, rot, 4232
ccm/178 PS, 72 000 km, Polster leder
beige, automat, ZV, Tempomat,
Schiebedach, klima, cD, cHF 16 500.–,
Tel. 062 756 17 01
Mobiliar
neuw. VERARDO-Kleiderschrank
(2007), Design ennio arosio, 5-türig,
schwarz verglaste Front, Teakholzleisten, innen weisses laminat, Schubladen, Hosenschubladen etc., wegen
umzug günstig aus erster Hand abzugeben. H 227 cm, b 251 cm, T 62 cm,
VP 3000.– (nP 6900.–), Tel 078 749 86
17 oder abends 061 691 34 08
Kinderschreibtisch Moll, weiss/grau
mit gelben Füssen, l 117 × T 65 cm,
höhenverstellb. inkl. drehbarem bürostuhl m. Rollen, cHF 250.–; Kinderkleiderschrank, weiss, 2-türig,
H 179 × b 91 × T 56 cm mit kleiderstange und Tablaren, gute Qualität,
cHF 200.–, Tel. 061 328 76 67
Auszugstisch, oval kiefer, massiv, gelaugt, geölt mit 6 Polsterstühlen.
Sehr guter Zustand, b 112, l 155 + 55
cm. cHF 300.–, in basel abzuholen,
Tel. 061 302 84 50

2 Sessel Peel, hellorange (Form orangenschale) mit Hocker (occasion),
günstig für total cHF 700.– (neupreis
pro Stück cHF 3100.–), müssen abgeholt werden; bandscheiben-Bürostuhl (Rücklehne bewegt sich mit
körper vor und zurück), blau, fast neu,
cHF 75.–, muss abgeholt werden,
Tel. 061 301 26 61
Diverses
Wir freuen uns auf ein musikalisches
Engagement an ihrem privaten oder
geschäftlichen anlass. lüpﬁger und
swingiger Mundharmonika-Sound
des basler Mundharmonika Quartetts
beReDas (www.beredas.ch). ihre
gäste werden staunen, was man alles
auf der Mundharmonika spielen kann.
Tel. 061 781 44 51 / dario09@beredas.ch
IWC-Taschenuhr Silber, Ref 5230,
eidg. Schützenfest chur, 1985,
cHF 1500.– statt 3400.–, ungebraucht,
Tel. 061 701 26 79
erfahrene Perlen-Fachfrau knüpft ihre
akoya-Südsee-, Süsswasser- oder
Tahiti-Perlenkette, Tel. 077 444 76 51
TCM-Windschattenvelo, 3–8 J., 1 J. alt,
mit gepäckträger, cHF 100.–; Laufgitter aus buche von greuter 1×1 m
mit verstellb. boden, cHF 140.–; Playmobil Krankenhaus mit viel Zubehör; mass. Eichentisch von «4 Wände»,
90 ×180 cm, cHF 450. –; Fonduegeschirr 6 Teller u. Pfanne, lila, handbemalt cHF 20. –; Handrasenmäher
neu 2010, cHF 60.–, cHF 120.–,
Tel. 078 821 37 87
ZU VERMIETEN

kleine, hübsche Ferienwhg. in San
nazzaro, Seesicht auf ascona, Schlaf-/
Wohnz., Dusche/Wc, küche, WMS
und Tumbler. einkaufsmöglichkeiten,
nähe bahn, Schiff, Postauto, auch
tageweise zu mieten. Preis pro Tag
cHF 70.– plus Strom + kurtaxe.
Tel. 061 641 66 04 oder 091 794 16 86
le Prese gR: komf. Ferienwhg. für
2–4 Pers., auf Wunsch mit Wellnessangebot. Frei ab sofort bis nach
Weihnachten 2010 (alternative: Halbpension = Frühstück/nachtessen/
unterkunft), Tel. 061 481 74 44 oder
081 844 14 67, www.leprese.ch

nachfolgemieter gesucht per 1.11.2010,
1-Zi.-Whg., 30m², Totentanz, bS,
Tram/busstation unispital, Fensterfront direkt auf den Rhein, ideal für
Wochenaufenthalter, Student, Ferienwhg., cHF 800.– inkl., komplette
Möblierung sollte übernommen werden,
cHF 2000.–, Tel. 079 698 13 20
Toskanaferien Villa VeSTRi (nähe Pisa)
komfortable Ferienwhg. bei Schweizer Familie, 120 m², alles inklusiv, max.
8 Pers., Preis/Woche ca. 470–600 €,
auskunft (D,F,i) erteilt Tel./Fax 0039
0587 684120, 12 bis 14 und ab 18 uhr,
villavestri@yahoo.it
Ferien in Zweisimmen, schönes ausﬂugsgebiet im Sommer oder Herbst,
sonnige, komf., ruhige 2 Zi.-Whg.
mit balkon und Parkpl., 2 Pers. (nR),
freie aussicht auf das Wildstrubelmassiv und doch dorfnah (5 gehmin.),
Tel. 061 361 09 79
Hammerstrasse, bei der claramatte,
kultige, gr. 3-Zi.-Alt-Whg. per 1.8.2010
zu vermieten, ca. 80m2, elektrospeicherhzg., Parkett, Dusche, hohe
Wände, Decke mit Stukkaturen, isol.
Fenster, sonst ohne komfort. an ruhige
Mieter. Seriöse Studenten-Wg
willkommen, cHF 800.– mtl. plus nk,
Tel. 076 494 38 00
Provence Südfrankreich, Rom. Schloss
11.Jh., mit Pool und Jacuzzi für 2–8
Pers., ab cHF 750.– p/W, Meernähe,
kultur, Sport Tennis, golf, Reiten.
Hunde willkommen, Tel. 061 261 96 88
ZU VERSCHENKEN

elektrische Nähmaschine ELNA mit
koffer, Tel. 061 311 16 65
GESUCHT

Zuverl. Reitbeteiligung (ca. 2 × Woche)
für einen sehr freundl. und umgänglichen 16-jährigen Wallach in einem tollen Reitgebiet im elsass (20 km von
basel, knoerrinque), auto erforderlich,
Tel. 061 361 74 01, 076 511 49 27
Bretter für den bau einer baumhütte
mit kindern, möglichst günstig,
Tel. 061 272 40 40

crans-Montana (VS), komf. 2-Zi.-Ferienwhg., ideal für 2 Personen, Südbalkon
mit alpenpanorama, sehr ruhige lage,
Tel. 061 311 95 17

≥ Fortsetzung Dienstjubiläen
20 DIENSTJAHRE

SPIESSER cHRISTIAN 1.9.1990

STuMP ANNEMARIE 1.8.1990

VAucHER THIERRY 1.8.1990

gD, universitätsspital

WSu, SHb

JSD, informatik JSD

ScHÖNENBERGER RuDOLF 1.8.1990
eD, Zentrale Dienste/Raum und anlagen

STALDER HANS-RuDOLF 1.8.1990

SuTTER PAScAL 1.8.1990

iWb, anlagen

gD, universitätsspital

VESEL KARLA 1.8.1990
eD, Primarschule bS

SIELER DAGLEF 1.9.1990

STAMPFLI MARKuS 12.7.1990
bVD, Hochbau- und Planungsamt

TEKIN IDRIS 1.9.1990
gD, universitätsspital

gD, universitätsspital

SIGG PETER 1.9.1990

STEINBRIcH WOLFGANG 1.7.1990

bVb, Fahrbetrieb

gD, universitätsspital

THALMER PETER 1.7.1990
JSD, Stawa / kriminalkommissariat

WEBER ALIcE 1.8.1990
eD, kindergärten bS

SOLDATI DANIELA 17.8.1990

STÖcKLIN HEINRIcH 1.8.1990
bVD, Hochbau- und Planungsamt

uHLMANN WERNER 18.9.1990
eD, allgemeine gewerbeschule

WILcZEK JÖRG 1.8.1990

gD, uPk

SOLLBERGER cLAuDINE 1.7.1990

STRAuB cLARISSE 1.7.1990

uRBEN ROBERT 3.7.1990

ZAGuLA THIERRY 1.7.1990

JSD, Stawa/kriminalkommissariat

gD, universitätsspital

gD, uPk

iWb, lager

SPENGLER PETER 1.8.1990
eD, orientierungsschule bS

STRuB MARTINE 1.8.1990

VASAS DOROTHEA 1.9.1990

ZIMMERMANN BALZ 1.7.1990

gD, universitätsspital

WSu, aSb

eD, Weiterbildungsschule bS

gD, Felix Platter-Spital

VOLLMER ANDREA 1.9.1990

eD, orientierungsschule bS
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Türkei

Reisetermine:
2.10. 2010
16.10. 2010
6.11. 2010
13.11. 2010

Fr. 1175.–
Fr. 1175.–
Fr. 875.–
Fr. 875.–

Wellness, Kultur und Entspannung
Luxus-Hotel TITANIC Beach Resort
Unsere Leistungen:

–* p.P.
.
5
7
8
.
r
F

✔ Charterﬂ
Charterﬂug
ug mit Sun Express oder Pegasus Airlines nach Antalya und zurück
✔ Alle Flughafensteuern und Sicherheıtsgebühren
✔ Alle Transfers
Ausﬂügen
✔ Deutschsprachige Reiseleitung auf allen Transfers und Ausﬂügen
✔ Willkommensdrink
✔ 6 x Übernachtung im 5-Sterne-Luxus-Hotel TITANIC Beach Resort im DZ
Ausﬂug nach APHRODISIAS inkl. Halbpension
✔ 2-tägiger Ausﬂug
✔ 1 x Übernachtung in einem guten Thermalhotel bei DENIZIL im DZ
Tagesausﬂug Antalya mit türkischem Folkloreabend
✔ 1 x Tagesausﬂug
Ausﬂüge inkl. Eintrittsgelder inkl. Mittagessen
✔ Alle Ausﬂüge
✔ Nutzung der Wellness Einrichtungen
✔ Tägl. Aerobic und Fitnessprogramm bei mind. 6 Personen (Anmeldung vor Ort)
✔ 20 % Ermässigung auf alle Wellness-Leistungen vor Ort
✔ 1 x Eintritt ins à la carte Restaurant (pro Aufenthalt, Anmeldung vor Ort)
✔ Hotelarzt steht Ihnen während der Sprechzeiten und auf Abruf zur Seite

* Fr. 200.– Rabatt

für alle «BS intern»-Leser bei Anmeldung bis zum 31.07. 2010.

Anmeldung bei M+K Reisen AG, Lyon-Strasse 31, 4053 Basel
Tel. 061 336 30 50, Fax 061 331 78 15, www.mk-travelgroup.ch

Unser Ziel ist, dass Sie wohnen können,
wie Sie schon immer wohnen wollten.

Wir sind Ihr Partner auf der Suche nach qualitativ hochwertigem
aber dennoch erschwinglichem Wohneigentum.
Informieren Sie sich unter www.whimmo.ch über unsere aktuellen
Objekte oder vereinbaren Sie einen persönlichen Gesprächstermin.
Welcome Home Immobilien GmbH, Wanderstrasse 7, 4054 Basel
www.whimmo.ch Tel. +41 (0)61 481 80 00 contact@whimmo.ch
Personal Training

Physiotherapie

Fitness Center

Förderung der Gesundheit am Arbeitsplatz
Rebgasse 20, 4058 Basel - Telefon 061 683 58 00 - www.city-gesundheit.ch

Die Mitarbeitenden
des Kantons Basel-Stadt
haben Vorzugskonditionen
(siehe Rabattliste).

«D’ Elsässer sinn do»
Der Kulturverein Elsass-Freunde
Basel feiert am Donnerstag,
9. September 2010, sein 25-jähriges
Jubiläum auf dem Rümelinsplatz mit einem
Elsässer Markt, elsässischen Musikgruppen und
einem Käse- und Weinseminar mit Maître
Fromager Antony. Höhepunkt bildet ein
Symposium im Grossratssaal mit dem Thema
«Heimetsproch, Muettersproch, Dialekt – eine
unpolitische Auseinandersetzung mit dem
Alemannischen». Programm, Anmeldung siehe:
www.elsass-freunde-basel.ch

kuRZ & bünDig
PENSIONIERTENFORUM

Basler Wunschbuch

Das Pensioniertenforum bietet neben den
gemütlichen, informativen gipfelitreffen
auch ausﬂüge, besichtigungen und RegioWanderungen an. interessierte können sich
melden bei klaus Wagner, lenzgasse 28,
4056 basel, Tel. 061 322 82 15, e-Mail: klawagner@bluewin.ch.
Die gipfelitreffen ﬁnden jeweils mittwochs
am 11. august, 13. oktober und 8. Dezember
ben wir Regierungsrat Hans-Peter Wessels auf einen Velolift im norwegischen
Trondheim angesprochen. grossrat urs
Müller hat diesen in seinen Ferien fotograﬁert (wegen zu viel Schnee war er

teria des unispitals, Hebelstrasse 20, beim
Zentrum für lehre und Forschung (Wegweiser beachten). Dabei informiert das Vorbereitungsteam über anlässe und aktuelles
und nimmt anliegen entgegen.

Wer kennt nicht das basler Wunschbuch,

ausser betrieb) und hat später auf seiner norwegen-Reise in kirkenes auch
noch ein ganz spezielles Strassenschild

Foto: Juri Weiss

in der März-ausgabe von bS intern ha-

2010 statt, jeweils um 9.30 uhr in der cafe-

40 Jahre Kinderverkehrsgarten

das jedes Jahr um die Weihnachtszeit im
Rathaushof darauf wartet, die Wünsche der
basler bewohner und seiner gäste aufzu-

entdeckt ...

nehmen? nun hat das Staatsarchiv alle
Wunschbücher für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die bücher sind aus-

Dokumentation eines Jahrhundertwerks

druck der beﬁndlichkeit der bevölkerung

Dass das Regierungspräsidium im kanton

und geben einen einblick in die «betriebs-

basel-Stadt von einem auf vier Jahre ver-

temperatur» der Stadt. in dieser kompri-

längert wurde, dürfte allgemein bekannt

mierten Sammlung beﬁnden sich gegen

sein. aber wie ist es überhaupt dazu ge-

500 000 Wünsche, die über einen Zeitraum

kommen? Die Verfassung selbst gibt darauf

von nunmehr 16 Jahren spontan und zufäl-

keine antwort, die Materialien dagegen
schon. Denise buser und Michael albrecht
haben die entstehung der baselstädtischen
Verfassung ausführlich dokumentiert. Die
Publikation zeigt den spannenden Denkund Meinungsprozess des baselstädtischen Verfassungsrats. in diesen «historischen» unterlagen ist somit nachzulesen,
wie es zu den Verfassungsartikeln kam und
wie sie zu verstehen sind.
Das geheime Herzstück der vierbändigen
Publikation ist eine mitgelieferte cD-RoM.
Sie enthält die berichte und Schreiben der
kommissionen und des büros und die Debatten des Verfassungsrats, die mit einem
Volltextindex durchsucht werden können.
Für eine interaktive Recherche in den Materialien kann man Suchbegriffe eingeben,
z.b. Regierungspräsidium …

lig von einwohnern und besuchern der
Foto: Thomas bielser karle
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Stadt formuliert wurden. Zurück bleiben
wichtige und authentische Zeitdokumente.
≥ www.staatsarchiv.bs.ch

PC-TIPPS

Den kinderverkehrsgarten am Wasgenring

Outlook: Senden von zeitversetzten

gibt es seit nunmehr 40 Jahren. in dieser

E-Mails

Zeit haben dort 150 000 kinder das korrek-

Wenn Sie eine e-Mail zu einem späteren

te Velofahren erlernt. Dieser anlass wurde

Zeitpunkt versenden wollen, erstellen Sie

mit einem Fest gefeiert, zu dem die ganze

diese wie gewohnt. klicken Sie nun in der

bevölkerung eingeladen war. Die basler Po-

Symbolleiste des nachrichtenfensters auf

lizei begann 1947 mit der «Verkehrserzie-

Ansicht, anschliessend Optionen. aktivie-

hung» von kindern. Dass dies bitter nötig

ren Sie das kontrollkästchen Übermittlung

war, belegt die Zahl der kinderunfälle recht

verzögern bis. Wählen Sie Datum und uhr-

deutlich. Damals verunfallten für heutige

zeit aus. klicken Sie im Dialogfenster auf

Verhältnisse ungewöhnlich viele kinder. al-

Schliessen. Verschicken Sie die Mail wie

lein 1950 waren es 66. Zum Vergleich: im

gewohnt mit Senden.

Jahr 2009 waren es, trotz viel höherer VerKorrektur

kehrsdichte, noch 12 Velounfälle. Diese

Outlook: Zeitraster des Kalenders ändern

einigen aufmerksamen leserinnen und le-

Zahlen belegen eindrücklich den erfolg des

Wem das Zeitraster im 30-Minuten-inter-

sern ist nicht entgangen, dass der zeitungs-

frühzeitig einsetzenden Verkehrsunter-

vall des outlook-kalenders nicht fein genug

lesende Strauss in der März-ausgabe des

richts. eine echte erfolgsstory also!

ist, hat die Möglichkeit, dieses individuell

BS intern natürlich die lektüre der basler

anzupassen. Wechseln Sie im kalender in

nachrichten zu sich nimmt und nicht, wie

die Tagesansicht und klicken mit der rech-

im Text auf Seite 29 irrtümlich angegeben,

ten Maustaste an eine beliebige Stelle in

die der national-Zeitung. Wir entschuldigen

der uhrzeitspalte. nun kann das gewünsch-

uns für dieses Versehen.

te Zeitraster von fünf bis 60 Minuten eingestellt werden.

27
WORKSHOP FÜR KINDER

«Ferien im Museum»
Workshop für Kinder: Ausstellung «Rosemarie Trockel»

Rodney Graham

im Kunstmuseum Basel, 6. Juli, 9 bis 15 uhr.

Through The Forest

Die kinder lernen Werke der künstlerin Rosemarie Trockel

13. Juni bis 26. September 2010

(geb. 1952) kennen und setzen die eindrücke im atelier

Museum für Gegenwartskunst, Basel

spielerisch um. Treffpunkt: Porte Picassoplatz; mitnehmen: Znüni und lunch; kosten: cHF 20.–, mit Familienpass cHF 15.–; anmeldung nicht erforderlich.

VELOGRUPPE

Tourenprogramm
8. Juli, 9.00 uhr, Gartenbad St. Jakob:
Rheinfelden – Zeinigen – Schupfart-Flugplatz – augst
75 km, hügelig, Tourenleiter: Heinz keller
bartenheim – kappelen – Roppenzwiller – Rodersdorf –
biel-benken / 75 km, hügelig, Tourenleiter: kurt isler
5. August, 9.00 uhr, Lange Erlen, Ressliryti:
binzen – Wintersweiler – bamlach – efringen-kirchen –
Schliessi / 65 km, hügelig, Tourenleiter: Heinz keller

Foto: Scott livingstone

22. Juli, 9.00 uhr, Allschwil, Zoll Hegenheim:

Rodney Graham «Allegory of Folly»

19. August, 9.00 uhr, Gartenbad St. Jakob:
liestal – Rothenﬂuh – anwil – Frick – Muttenz

im Jahr 1986 ﬁel Rodney graham die englische übersetzung von «lenz»,

85 km, 1 Steigung, Tourenleiter: kurt isler

einer erzählung des Deutschen georg büchner, in die Hände. Darin ent-

2. September, 9.00 uhr, Lange Erlen, Ressliryti:
binzen – Riedlingen – Feuerbach – Mauchen-auggen –
Schliessi / 80 km, hügelig, Tourenleiter: Heinz keller
30. September, 9.00 uhr, Zoll Grenzach:

deckte er eine eigentümlichkeit im layout: Die Worte «Through the Forest» erscheinen zweimal – am ende einer Seite und am anfang der
nächsten, also dort, wo die erzählung sich fortsetzt. grahams interesse
war geweckt. er erkannte die inhärenten Möglichkeiten der Wiederholung. Für ihn wurde der Text zu einem Schlüsselelement für seine späte-

untereichsel – karsau – Maulburg o. kl. Wiesental

ren Werke. graham konstruierte eine «reading machine», die seine er-

Tourenleiter: Heinz keller

fahrung mit dieser Wiederholung lebendig und sichtbar macht. neben

bei unsicherer Witterung bei den Tourenleitern anfragen.
Tel. Heinz: 061 601 48 46 / Tel. kurt: 061 321 59 79.

verschiedenen konstruktionen entwarf er auch objekte, so zum beispiel
einen regalähnlichen gegenstand, der für die gesammelten Werke von
Sigmund Freud bestimmt war und an dem er Jahre arbeitete. in den achtziger Jahren setzte sich graham intensiv mit den Theorien Freuds über

Film ab! auf dem Webportal von Basel-Stadt

das unbewusste und Traumhafte auseinander und liess diese in sein
Werk einﬂiessen. Sein gesamtwerk ist eine einzigartige Synthese aus
Härte und Melancholie, Witz, gelehrsamkeit und kohärenz. Daneben
ﬁndet man aber auch durchaus originelle, paradoxe oder ironische anspielungen.
Die ausstellung, die vorher schon im Museu d’art contemporani de barcelona (Macba) zu sehen war, umfasst nahezu 100 arbeiten des kanadischen künstlers, die zwischen 1978 und 2008 entstanden sind. Dabei
mixt graham unterschiedliche Medien, sei es Fotograﬁe, buch, Video,
Skulptur, Malerei, installation oder Musik. Mit der Technik der appropri-

Seit april sind auf dem kantonalen Webportal unter www.
bs.ch/bs-tv Filmbeiträge zu sehen. bisherige Themen waren zum beispiel der life-Science-neubau der uni basel
und die WSu-Studie zur kreativwirtschaft. ein dritter
Film enthielt einen aufruf an alle urlaubswilligen ohne
gültigen Pass. Mit bs-tv geht die Verwaltung neue, attraktive Wege der information und beratung. geplant ist, dass
die Staatskanzlei vorerst einen beitrag pro Monat produ-

ation – der bewussten und strategischen kopie von Werken anderer
künstler – erweist er von ihm verehrten, herausragenden Figuren der
kunst, der literatur, der Philosophie und der Popmusik seine ehre: Sigmund Freud, Donald Judd, edgar allan Poe, georg büchner, Jeff Wall,
Pablo Picasso.
Zusammen mit Jeff Wall und ian Wallace gehört graham zu den Stars
der kanadischen «Vancouver School», die mit aufwendig inszenierten
aufnahmen den begriff der «konzeptuellen Fotograﬁe» geprägt hat.

ziert. Der kanton dringt damit weiter vor im World Wide
Web: die zukünftige informationsquelle nr. 1.
≥ www.bs.ch/bs-tv

Susanne Schindhelm

≥ www.kunstmuseumbasel.ch

Eidg. dipl. Zahnarzt
Dornacherstrasse 8
4053 Basel
Telefon 061 271 06 55
Fax
061 271 06 82
debrunner.markus@bluewin.ch
www.debrunnerdent.ch

Fr. 1000.–
zahlen wir
für Ihre alte
Garnitur
beim Kauf
einer neuen
Polstergruppe.
(Exklusive Abhol- und Nettopreis)

Maklerzentrum Schweiz AG
Unternehmens-Versicherungen,
Krankenkassen, private Vorsorge,
Hausrat- / Haftpﬂicht- / Auto- und
Rechtsschutz-Versicherungen

0800 822 800

www.maklerzentrum.ch

dr Möbellade vo Basel
Spalenring 138, 4055 Basel
Telefon 061 305 95 85
www.trachtner.ch
Telefax 061 305 95 89
Tram/Bus: 1, 6, 50 bis Brausebad od. 8, 33, 34 bis Schützenhaus

Kennen Sie uns schon? Im Büspishop
erwartet Sie eine grosse Auswahl unterschiedlichster Produkte, vom Markenartikel
der Versandhändler bis zu Unikaten aus
den eigenen Behinderten-Werkstätten.
Dekorative Geschenkartikel · Outdoorbekleidung ·
Gesundheitsgeräte · Outlet-Schnäppchen · und vieles mehr
Einkaufen und Freude schenken mit sozialem Mehrwert
Das Bürgerspital-Team freut sich auf Sie!
Büspishop
Aeschenvorstadt 55
4051 Basel
Telefon 061 227 92 75
www.buespi.ch

Öffnungszeiten:
Mo – Fr 10 –18 Uhr
Sa
10 –16 Uhr

DaMalS

Fotograﬁe: Peter Moeschlin (1924 – 2003), Insel Borkum, 1958

Zwischen Fotograﬁe und Film
Von Esther Baur, Staatsarchivarin

Diese Fotografie von Peter Moeschlin
(1924–2003) ist Teil einer ganzen Serie
von Fotos, die 1958 auf der Insel Borkum entstanden sind. 1958 drehten
Peter Moeschlin und der Kameramann
Andreas Demmer dort den Film «Gefahr Nord West», eines der eindrücklichsten Dokumente der Basler Filmgeschichte – ein Film über die Rettung
Schiffbrüchiger, der vor allem durch
seine Bildsprache und seine Dramaturgie besticht. Die Filmmusik, die das
Geschehen eindringlich untermalt,
wurde komponiert von Oskar Sala, einem Pionier der elektronischen Musik,
der 1963 Alfred Hitchcocks Film «Die
Vögel» vertonte.
Der fast untrügliche Sinn Moeschlins für Komposition und Dramaturgie
zeichnet auch diese Fotografie aus:
strenge Gliederung des Bildraums

durch die Horizontale, überaus präzise
Platzierung des Filmequipments und
der Hauptfigur, deren Auge zusammen mit der Kamera die Spitze eines
Dreiecks bildet und das Bildzentrum
markiert. Im Gegenlicht des von schräg
oben einfliessenden Sonnenlichts wird
der Filmer zum Heros – und das Filmen zum Faszinosum.
In den 1950er Jahren versuchten einige Fotografen den Spartenwechsel.
Auch Robert Frank (*1924), ein heute
international bekannter Fotograf und
Filmer, begann 1958 Filme zu machen,
nachdem er zuvor für Schweizer Filmproduktionen Standbilder gemacht
hatte. Gemäss Frank stellte damals der
Film für ihn selbst und für viele andere
Fotografen die Vervollkommnung der
Fotografie dar, indem er in die unbewegten Bilder endlich Bewegung

brachte. Heute betrachten wir diese
Auffassung eher als ein produktives
Missverständnis. Moeschlin indes blieb
der Fotografie treu. Sein umfangreicher
Nachlass befindet sich heute als Depositum der Christoph Merian Stiftung
im Staatsarchiv Basel-Stadt. Ein Teil
seiner Fotografien ist im Onlinekatalog
des Staatsarchivs via Internet zugänglich, der Film ist im Juni 2010 als Teil
der Archivedition «Bewegte Vergangenheit – historische Filme aus dem
Staatsarchiv Basel-Stadt» erschienen.
weitere Informationen unter:
≥ www.staatsarchiv.bs.ch
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beRuFSbilDung

Zwei Erlebnisberichte einer Lernenden von BASEL-STADT
und eines Praktikanten aus Delémont
Die Kantone Basel-Stadt und Jura organisieren für Lernende und Praktikanten/innen von BASEL-STADT und aus dem Jura
vierwöchige Sprachaufenthalte im Jura respektive in Basel. Dieser Austausch wurde bisher von insgesamt sieben Lernenden
respektive Praktikanten/innen genutzt – zwei Baslerinnen und fünf Jurassier/innen liessen sich auf dieses Abenteuer ein.
Text/Foto: Serap Contay, Basel

Text/Foto: Marco Landry, Delémont

Le échange linguistique Bâle–Jura
Je m’appelle Serap, je fais un apprentissage au assistent de bureau, cet été
je finis mon apprentissage en Universitätsspital Bâle. En août je commence
avec un nouvel apprentissage pour ca
français c’est très importante. Mon
française ce n’est pas assez pour bien
notes. Au mail j’ai reçu l’information
pour l’échange linguistique Bâle-Jura.
Je m’informais et âpres la consultation
avec ma formatiez je me suis décidé pour cet échange. J’ai
été très bien accueillie dans Jura, Mme Oberli est venue me
chercher à la gare. Je suis arrivée dans le service je fais la
présentation avec tout le monde et on m’a dit quelle Personne fais fonction. Apres la présentation j’ai été dans le
secrétariat. Toute la personne ont été très gentils, ils ont
parlé tous lentement avec moi, et si je ne le comprenais pas,
ils traduisaient à moi sur des Allemands. Ils me montraient
beaucoup de calme. Je l’ai remercie beaucoup les premiers
demain c’était dur par moi, car je ne comprenais pas le française pour cela c’était dur. Si quelqu'un me demandait
quelque chose ou me disait quelque chose, je m'irritais un
peu parce que je ne comprenais pas qu'ils disaient. Pendant
la deuxième semaine c’était la même chose mais les mots
était restait dans ma tête. La troisième semaine, j'étais plus
sûr parce que j'étais automatiquement, le mot était augmentée graduellement dans ma tête. La quatrième semaine je
faisais même mon travail. Les premier fois je répondais
qu’en disant oui mieux, non mais maintenant je peux faire
une phrase facilement.
J'ai appris comme je le management de candidature là
paraît, comme le fait de déclarer le collaborateur ont eu un
accident à l'assurance saisissent et est transmis. Il m'était
difficile à seulement de comprendre le service parce qu'ils là
tous mettent des mises au concours pour tout. Je trouve que
cet échangé amène vraiment, quelque chose, je comprends
mieux le français de mon professeur. Je pense si l'échange
serait environ 3 mois, c'était meilleur, puisque on s'y habitue
alors, vraiment et les mots resteraient meilleurs au sens. Je
recommande cet échange à tous qui veulent améliorer la
langue française!
Je remercie à tous qui ont indiqué beaucoup de patience
avec moi.

Ein normaler Tag während meines Austauschs:
Mein Name ist Marco Landry, 22 Jahre
alt, aus Delémont.
Seit August absolviere ich ein Praktikum beim Informations- und Kommunikationsdienst des Kantons Jura,
das am 30. Juni zu Ende kommt. Während dieses Praktikums hat man mir
erlaubt, für ein Monat nach Universitätsspital Basel, Lungenfunktionslabor,
einen Austausch zu machen.
Um 7.23 Uhr nahm ich den Zug nach Basel SBB und von
da das Tram nach Universitätsspital. Um 8.30 war ich in der
Lungenfunktionsabteilung und konnte ich die Arbeit anfangen.
Meine Aufgaben waren meistens Sekretariatsarbeiten
(z.B. Anmeldungen einsortieren, Berichte ausdrucken …),
aber manchmal konnte ich auch Tests machen (6 Min. Gehtest), was mir erlaubte, mit den Patienten zu reden.
Als ich noch keine Erfahrungen in diesem Arbeitsumfeld
hatte und die Sprache nicht so gut konnte, habe ich natürlich nicht so viele interessante Aufgaben bekommen. Aber
das wichtigste Ziel meines Praktikums, das war, die deutsche Sprache zu verbessern, habe ich erreicht.
Alles war einfacher dank den Laborantinnen, die sehr
nett, hilfsbereit, freundlich waren und auch viel, fast immer
auf Hochdeutsch, mit mir geredet haben.
Dann am Abend machte ich den Rückweg nach Delémont und sprach wieder auf Französisch ...

BASEL-STADT baut das Lehrstellen-Angebot weiter aus!
baSel-STaDT schafft in den Jahren 2010 bis 2012 insgesamt
55 zusätzliche lehrstellen. Ziel der verstärkten ausbildungstätigkeit ist es, sicherzustellen, dass alle Jugendlichen
aus dem kanton basel-Stadt eine beruﬂiche Perspektive erhalten und Jugendarbeitslosigkeit vermieden werden kann.
Der Fokus beim Zusatzangebot liegt deshalb auf der Schaffung von niederschwelligen lehrstellen (2-jährige lehren mit
eidg. berufsattest eba und einfachere 3-jährige lehren mit
eidg. Fähigkeitszeugnis eFZ), die mit abgängerinnen und abgängern von staatlichen basler Schulen besetzt werden sollen. alle Departemente und betriebe sind beteiligt bei der
Realisierung, wobei sie ﬁnanziell in Form einer anschubﬁnanzierung durch den Fonds zur bekämpfung der arbeitslosigkeit
unterstützt werden.

Sind Sie ein/e auszubildende/r von baSel-STaDT und daran

bei Redaktionsschluss haben die Departemente und betriebe

interessiert, einen austausch zu erleben? Weitere informatio-

per lehrbeginn 2010 bereits 29 zusätzliche lehrstellen ge-

nen ﬁnden Sie auf unserer Homepage.

schaffen!

www.arbeitgeber.bs.ch/arbeiten-bei-bs/ausbildung/berufsbildung-allgemein.html

Alice Mäder-Wittmer, Leiterin Personal- und Organisationsentwicklung

Dienstag, Mittwoch, Freitag 12 –18 Uhr; Donnerstag 12 –19 Uhr; Samstag, Sonntag 10 –17 Uhr
Öffentliche Führungen: Donnerstag 17.30 Uhr, Sonntag 11 Uhr
Schaulager, Ruchfeldstrasse 19, CH-4142 Münchenstein /Basel, www.schaulager.org
Laurenz - Stiftung

Matthew Barney, DRAWING RESTRAINT 15, 2007
Documentary Photograph, © Matthew Barney. Photo: Neville Wakefield

augenblick

Mit dem Velo ist Sandra Hughes immer und gern unterwegs. Auf dem Weg zur Arbeit kommt sie auch am Petersplatz vorbei, und die uni
erinnert sie an vergangene Zeiten in ihrem Leben, an die sie durchaus gern zurückdenkt.

Plötzlich Chronistin menschlicher
Abgründe und Verwirrungen
Text: Susanne Schindhelm Foto: Barbara Jung

An Abenteuerlust mangelt es ihr nicht.
Sandra Hughes ist jemand, der Brüche
im Leben sucht und auch zulässt. Sie
hat Kunstwissenschaften in Basel studiert, war Kunstvermittlerin in Zürich
und Zug; danach überkam sie die Lust
auf etwas Neues und es folgte ein kurzes Intermezzo in der Ideenfabrik
«Brainstore» in Biel. Seit zwölf Jahren
arbeitet sie nun bei den Museumsdiensten Basel (vgl. Seite 2). Sandra
Hughes mag ihren Beruf. Was ihr jedoch mindestens genauso am Herzen
liegt, ist das Schreiben. «Es kam ganz
plötzlich, vor zwölf Jahren», erzählt
Sandra Hughes. «Einen Sommer lang,
zwischen zwei Anstellungen, verarbeitete ich in einer autobiografischen Erzählung die Suche nach meinem Vater,
der in die USA zurückging, als ich zwei
Jahre alt war.» Das Manuskript schickte sie diversen Verlagen. Eine Lektorin
beschied ihr Talent, aber sie solle die
Ich-Figur besser herausarbeiten. Die
Zeit und die Lust dazu fehlten ihr jedoch, und so verschwand das Manuskript wieder in einer Schublade. Erst
Jahre später – ihr Sohn war inzwischen
geboren und besuchte die Spielgruppe

– besann sie sich wieder auf das Schreiben, das sie bis heute nicht loslässt.
Zwei Bücher hat die gebürtige Luzernerin bisher veröffentlicht: ihren
Erstling «Lee Gustavo», der von den
unglaublichen Erlebnissen seines Helden zwischen einer englischen Kleinstadt und Brasilien handelt, und ihr
zweites Werk «Maus im Kopf», in dem
der Protagonist und jämmerliche Versager Finn Linder, ein einsamer Mann,
am Alltag leidet und daran zerbricht.
Schwierige Figuren reizen die unkonventionelle Sandra Hughes. Es sei viel
spannender, in menschliche Abgründe
zu blicken als die Perspektive rechtschaffener Menschen einzunehmen.
Zu den Dogmen in einem Gespräch
über Literatur gehört das Verbot, Rückschlüsse vom Erzähler auf den Autor
zu ziehen. Ich wage es dennoch. Erheitert offenbart Sandra Hughes, dass die
Figuren in ihren Romanen reine Produkte ihrer Phantasie sind. Wie überhaupt alles, was sie schreibt. Für sie sei
es spannender, sich in eine Phantasiewelt hineinzuversetzen, als dem entlang zu schreiben, was sie sowieso täglich um sich hat und erlebt. Um über
ein Leben als schlitzohrigen Aussenseiter zu schreiben, musste sie nicht am
Rand einer Müllhalde leben. Um einen
Kriminalroman zu schreiben, bei dem

es um Mord und Totschlag geht, muss
der Autor ja auch nicht selbst jemanden
umgebracht haben. Sandra Hughes hat
Phantasie und die Begabung, sich
Landschaften und Orte vorzustellen,
Einfühlungsgabe genug, sich in eine
Person hineinzuversetzen.
Die ersten Kritiker ihrer Manuskripte sind meistens Freunde oder die
Familie, danach natürlich ihre Lektorin.
Deren Rückmeldung nimmt sie sehr
ernst. So hat sie das Manuskript zu
«Maus im Kopf» viermal umgeschrieben und es perfektioniert.
An ihrem Schreibtisch zu sitzen und
zu schreiben, bedeutet für Sandra
Hughes Glück. Die Zeit für dieses
Glück nimmt sie sich an zwei Morgen
jeder Woche, wenn ihr Sohn in der
Schule ist und zuhause Ruhe eingekehrt ist. Stück für Stück entsteht so
jedes ihrer Werke, bis es schliesslich
nach fast drei Jahren druckreif ist.
Pläne? Ja, die gibt es. Vielleicht
wird das nächste Buch eine Liebesgeschichte. Vielleicht verwirklicht sie
aber auch die Idee ihres Sohnes, der
ihr einmal riet: «Mama, schreib doch
mal einen Krimi, etwas, das die Leute
gern lesen.» Eine Kriminalgeschichte
wäre dann wieder ein Bruch. Zwar
nicht in ihrem Leben, ein literarischer
aber allemal.

