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PERSONALINFORMATIONE
Liebe Mitarbeiterinnen,
Liebe Mitarbeiter,
Wenn ein Jahr sich seinem
Ende zuneigt, empfindet
fast jeder Mensch das Bedürfnis, die Ereignisse des
verflossenen zu überdenken, Bilanz zu ziehen und
den Blick auf die Zukunft zu
richten.
Mit Genugtuung dürfen wir
feststellen, dass wir landesweit von eigentlichen Krisen
und ihren Folgen verschont
blieben. Wir wissen, dass
viele unter uns die wichtigeren Probleme erkennen, die
Notwendigkeit
zu
ihrer
zweckmässigen Lösung bejahen und auch bereit sind,
sich dafür zu engagieren.
Mit vollem Recht und mit
Stolz dürfen wir darauf hinweisen, dass wir eine beachtliche materielle Lebenshaltung erreicht haben. Unsere Entwicklung wird im
gegenwärtigen
Zeitpunkt
durch viele stabile Faktoren
begünstigt. Ist das nicht ein
Anlass zur Zufriedenheit? Ist
nicht die soziale Sicherheit
in einem Masse realisiert,
wie man sich dies früher
nicht zu erträumen wagte?
Gewiss, von selbst kam es
nicht soweit. Vielmehr bedurfte es des grossen Einsatzes aller Kräfte, um diese
Ziele zu erreichen. Ein Leistungswille jedes einzelnen
war erforderlich. Mit dem
Wohlstand
menschenwürdig zu leben, muss heute eines unserer wichtigsten Anliegen sein.
Mit Dankbarkeit dürfen wir

Dem Staatspersonal
Dank und Anerkennung

Regierungspräsident Dr. Edmund Wyss

auch daran erinnern, dass
die Zahl der Arbeitslosen in
unserem Kanton heute sehr
gering ist, ja dass wir uns
wieder in einer Zeit der
Vollbeschäftigung befinden.
Wichtig ist aber auch: Arbeit
ist im Grunde immer nicht
nur Leistung, sondern auch
Dienst: Dienstleistung. Ich
leiste arbeitend dem ändern
einen Dienst. Dienst an der
Gemeinschaft ist das Gemeinsame eines jeden Berufs und jeglicher Arbeit.
Und das gilt besonders für
Sie — die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Kantons
Basel-Stadt. Sie haben sich
während des vergangenen
Jahres für unseren grossen
Dienstleistungsbetrieb unter
oftmals erschwerten Bedingungen
vorbildlich
und

Foto: Niggi Bräuning

pflichtbewusst
eingesetzt.
Dafür gebührt Ihnen allen
uneingeschränkt Dank und
Anerkennung.
Was wird das kommende
Jahr bringen? Warten wir
ab. Von Prognosen ist nicht
viel zu halten. Unsere eigene
Haltung gegenüber den Problemen und Ereignissen ist
mindestens so wichtig wie
die Ereignisse selbst. Wenn
sich das Wirtschaftsklima
abkühlen sollte und die Ereignisse
unberechenbarer
werden, ist dies für uns ein
Anlass, gerade auf diese
Herausforderung hin positiv
zu reagieren. Ich bin überzeugt davon, dass wir auch
im nächsten Jahr auf Ihr persönliches Engagement und
Ihre Hilfe zählen können.
Und wir wollen nicht verges-

sen: gutes Einvernehmen
mit seinen Mitarbeitern, Toleranz, Gelassenheit und die
Suche nach den angenehmen Seiten des Lebens halten viele unnötige Spannungen und Konflikte von uns
fern.
Ihnen und Ihren Angehörigen wünsche ich frohe Festtage und ein glückliches
1981.

Den Stab, ihn sollte keiner brechen,
Drum lässt uns von was anderm sprechen
Euch Beppi fröhlich sagen:
Für uns ist Basel nicht vergessen,
Gruss der «Schällemätteler»
Auf
Fasnacht sind auch wir versessen
an Basel
Und bauen unsern Clique-Wagen!
Als «Wääglitramper»-Waggis-Reigen
Als Ritter ohne Furcht und Tadel,
So grüssen wir Euch aus BOSTADEL, Tun wir den Zugern lustig zeigen
Was baslerisch und Rheinknie-Art,
Das hoch im Zugerland gelegen Und sind die Sujets manchmal bissig,
Jetzt, wo die Festtag' eilig nahen,
Wir uns zum Gruss ermuntert sahen: Ironisch-boshaft und verrissig,
Von Herzen Glück und allen Segen! So sind gemeint sie niemals hart!
Gerade in den Fasnachtsstunden
Drei Jahre sind wir nun schon fort
Sind wir als Basler Euch verbunden
Von Basel an dem neuen Ort
In herzlichem Gedenken!
Am Uferrand des Flüsschens Sihl,
Erst möge nun der Weihnacht Glanz
Nicht allen ungetrübt zur Freude
Sind hochmodern die Strafgebäude, Euch Freude bringen voll und ganz
Und recht viel Gutes schenken!
Zu bessern ist der Anstalt Ziel!
F.W.

Leserbrief

Dr. E. Wyss
Regierungspräsident
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BASLER STIFTUNG FÜR FERIENKOLONIEN
SOZIALPÄDAGOGISCHER DIENST DER
SCHULEN DES KANTONS BASEL-STADT

Erscheint

Romanze im Schnee:
Engadiner Schlitteda

Am 1.12. 80

Lagerkalender
Soeben ist der Lagerkalender 1981
des Sozialpädagogischen Dienstes allen Schulkindern verteilt
worden. Weitere Exemplare können beim S1)S, Tel. 2184 62, Herr
Hägeli, gratis bezogen werden.

Das gute Beispiel ist die einzige
Möglichkeit, andere Menschen zu
beeinflussen.
Der sicherste Weg, eine Arbeit loszuwerden, ist, sie anzufangen.

Es ist ein Gesetz im Leben: wenn
sich eine Tür vor uns schliesst, öffnet sich dafür eine andere. Die Tragik ist jedoch die: dass man nach der
geschlossenen Tür blickt und die geöffnete nicht beachtet. Andre Gide

Engadiner Schlitteda - ein alter
Volksbrauch in der Schweiz

Ein Sonntag im Winter. Die berühmte Engadiner Sonne belebt die
klirrende Morgenkälte mit ihrem ersten Schein, und bald wölbt sich ein
strahlend blauer Himmel über das
Tal. Das richtige Wetter für eine
«Schlitteda».
Früher waren es die Knabenschaften, der alle unverheirateten Männer
eines Dorfes angehörten, die die bemalten Schlitten bereitstellten und
den Pferden das reich beschlagene
Geschirr überwarfen. Heute halten
einheimische Trachtengruppen den
alten Brauch lebendig. Die Fröhlichkeit des Anlasses hat darunter nicht
gelitten. Unter Peitschengeknall treiben die befrackten Jünglinge ihre
Schlitten vor die Häuser der Auserwählten und stärken sich erst mit
Gebäck und Glühwein, bevor sie
sich dem Zug auf dem Dorfplatz anschliessen.

Foto: Schweiz. Verkehrszentrale, Zürich. Die
Mädchen tragen heute ihre Engadiner Sönntagstracht mit feuerrotem Rock und Mieder,
weissen Strümpfen und feinbesticktem Häubchen.

Der Vorreiter und Führer - in der
Uniform eines Hauptmannes Ludwigs XIV. - gibt das Startzeichen,
und der Tross setzt sich in Bewegung. Im Trab und mit klingenden
Schellen geht's dorfauswärts, durch
die verschneiten Lärchenwälder,
entlang den gefrorenen Bächen und
durch die engen Gassen der nächsten
Ortschaften. Zuschauer in den Fenstern der sgraffiti-verzierten Häuser
und am Strassenrand beklatschen
den farbenfrohen Zug. Am Ziel
wird ein Mittagessen serviert und
ausgiebig getanzt.
Spät abends erst geht's wieder heimwärts. In wärmende Decken gehüllt,
lassen sich die Paare auf ihren
Schlitten über den knirschenden
Schnee nach Hause fahren. Und
wenn die Angst vor Geistern - denen, wie's die Mär erzählt, diese
Nacht gehören soll - auch kaum
mehr eines der Mädchen bedrückt,
so liefert die Kälte Vorwand genug,
ein wenig näher zum Kutscher hinzurücken.

Rundschau
pibs geht in sich

Teuerungsausgleich

von Willi Schneider

Ich pflege die redaktionellen Hausmitteilungen, die sich unter der
scheinvertraulichen Anrede «Lieber
Leser, ...» in verschiedenen Zeitschriften und Zeitungen finden, nur
zögernd zu lesen. Zumeist erfahre
ich ja nur, dass die Abonnementsgebühr leider erhöht werden muss,
dass aber zum Ausgleich eine Neukonzeption irgendwelcher Beilagen
stattfindet und dass bei dieser Gelegenheit der an und für sich verdiente
Redaktor Herr N. zu besonderen
Aufgaben im Bereich der rückwärtigen Dienste abdelegiert und durch
die neue Kraft Herrn M. ersetzt
wird.
Wenn nun pibs zu einer Hausmitteilung ausholt, so geht es nicht um die
schickliche Form für unschickliche
Vorgänge. Der pibs-Leser, den die
Redaktion weder als einen lieben
noch als einen verärgerten oder kritischen kennt, sondern vor allem als
einen stummen, soll vielmehr ins
Vertrauen über die Nöte der Standortbestimmung gezogen werden.
Von Zeit zu Zeit nämlich bricht an
den Sitzungen des Redaktionsteams
das Bedürfnis durch, harte Selbstkritik zu üben und nach neuen Horizonten Ausschau zu halten, pibs hat
sich in den nunmehr fünf Jahren seines Erscheinens einen festen Platz in
den Lohnkuverts und in den Papierkörben erworben. Die Gediegenheit
seiner äusseren Aufmachung ist unbestritten. Wie aber steht es mit dem
Inhalt?
pibs sollte, wie man im Redaktionsstatut von 1975 nachlesen kann, folgende Ziele erreichen:
«- Aktuelle Informationen direkt
und rasch an die Mitarbeiter vermitteln, um damit Gerüchten
und Missverständnissen entgegenzuwirken.
- Klarheit schaffen über grundsätzliche Fragen und Probleme,
die die Mitarbeiter insbesondere
im personellen Bereich betreffen.
- Verständnis und Vertrauen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer fördern und pflegen.
- Interne Zusammenarbeit verbessern und Identifikation mit BASEL-STADT fördern. »
Die Zielerreichungskontrolle kann
nicht belegen, ob pibs dem Gerüchtewesen Schranken zu setzen vermochte, da die Menschen hierin mit
oder ohne pibs eine ausserordentliche Produktivität entfalten. Fest
steht hingegen, dass pibs nie aktuell
im Sinne der Tagesneuigkeit sein
konnte. Seine Erscheinungsweise als
Sporadikum steht der aktuellen Information entgegen.

Mitteilungen des
Personalamtes

Wie verhält es sich mit den «grundsätzlichen Fragen und Problemen»?
Hier lauern Gefahren. Grundsätzlichkeit neigt zu Breite und schwer
lesbarer Ausführlichkeit, und ihr
Ergebnis ist oft weniger die grosse
Klarheit als das grosse Gähnen. Der
Mitarbeiter möchte wissen, was die
Grundsätze für ihn persönlich an
seinem Arbeitsplatz bedeuten. Das
aber ist oft genug im Zeitpunkt, da
die Grundsätze erlassen werden,
nicht absehbar. Zudem hat der Mitarbeiter, wenn neue Grundsätze
Platz greifen, noch mit den ungeplanten Spätfolgen der letzten Generation von Grundsätzen zu kämpfen, so dass seine Begeisterung für
Grundsatzfragen dauernd Gefahr
läuft, abzuflauen. Nicht einmal der
starke Tobak, der gelegentlich aus
dem Parlament aufsteigt, vermag
den Mitarbeiter zu reizen.
Unter diesen Umständen besteht
Grund zur Annahme, dass pibs die
Aufgabe, Verständnis, Vertrauen,
Zufriedenheit und die Identifikation
des Mitarbeiters mit BASELSTADT zu fördern, mit Erfolg gelöst hat.
An diesem Punkte setzt die Kritik
ein. Aus der Grundbedingung, dass
pibs kein regierungs- und verwaltungsfeindliches
Stimmungsblatt
sein kann und will, erwächst die
Versuchung, in salzloser Ausgewogenheit und Selbstzensur dahinzudämmern. Wer pibs aufschlägt, sollte doch auch etwas über die wirklichen Probleme der Mitarbeiter erfahren können: farbige Bilder des
Arbeitslebens in der Verwaltung,
von den Mitarbeitern selber erzählt.
Stichworte des Brainstormings in
der pibs-Redaktion:
- ein Nachrichtennetz aufbauen
- pibs-Korrespondenten in alle Departemente
- den Dialog suchen
- nicht nur Hirtenbriefe von oben
nach unten, sondern auch Botschaften in umgekehrter Richtung
- Eröffnung eines Sorgenbriefkastens und eines Freudenbriefkastens
- pibs als «verwaltungsweiter» Meinungsmarkt.
pibs will weder ein Aufputschmittel
noch ein Schlafmittel sein, sondern
eine lebendige Zeitschrift des Personals, nicht nur für das Personal. In
diesem Sinne fährt die pibs-Redaktion fort zu hoffen und wünscht allen Lesern frohe und besinnliche
Festtage.

Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen (Lohngesetz) werden die Löhne per 1. Januar 1981
dem neuen Indexstand angeglichen, d. h. um 4,2% erhöht. Für
die 1980 im Durchschnitt nicht
ausgeglichene Steigerung der Lebenshaltungskosten wird mit
dem Februar-Lohn 1981 ein einmaliger rückwirkender Teuerungsausgleich gewährt.

Schichtdienstzulagen
Der Regierungsrat hat die Regelung betreffend die Schichtdienstzulagen erweitert. Ab 1. Januar 1981 werden Mitarbeitern
im Schichtdienst auch bei Nichtbetriebsunfall und Krankheit (ab
4. Krankheitstag) die regelmässigen Inkonvenienzentschädigungen ausbezahlt, und zwar während drei Monaten zu 100% und
während weiteren drei Monaten
zu 50 %.
Darunter fallen ausschliesslich
die Zulagen für
Nachtdienst
Sonntagsdienst
Feiertagsdienst

KONSUMENTENPREISE 1970 BIS 1980
Jährliche Teuerungsrate in der Schweiz

Wer sich perfekt fühlt, verhindert,
dass er besser wird.
Obwohl die Menschen nicht hundert
Jahre alt werden, bereiten sie sich
Sorgen für tausend Jahre. Aus China
Wie sollte man wohl leben, wenn
man nicht fortwährend bei sich wie
bei den ändern hunderterlei Krumm
gerade sein Hesse.
Christian Morgenstern

Weihnachten als Fest der Begegnung:

von Siegfried Scheuring

Verschiedene Gründe haben in den
letzten Jahren dazu geführt, dass die
bisherigen Formen des Zusammenlebens - das Leben im Familienverband - geschwächt wurden. Die
Zahl der Alleinlebenden nimmt ständig zu. Die einen entscheiden sich
freiwillig für diese Art der Existenz,
die meisten ändern leben aber gegen
ihren Willen allein, sei es, dass sie

Der Holzbai

vom Miggeli Aebersold

Jedes Johr in der Adväntszyt dängg
y an der Holzbai.
By der Ziegelei z Oberwil isch friejer
e Gaissestall gstande, wone Brätterverschlag dra aabaut gsi isch. In sällem Verschlag het der Holzbai als
znacht gschloofe. Der Holzbai isch
en alte Maa gsi, wo sich s Ässe z Basel und in de Derfer vom Laimedal
zämmebättlet het. Mir Kinder hänn
en «der Holzbai» ghaisse, will er
nummen ai Bai gha het und an
Grugge gangen isch. Mer hänn en
nämmlig eländ uff der Guuge gha,
will er e soone Nydibutz gsi isch,
gfluecht het und mit der ainte Gruggen in der Luft ummegwääberet,
Wenn er Kinder gseh het derhär koo.
Syt em Afang Novämber hämmir
Kinder vom Stadtrand e Wiehnachtsspil im Margrethekirchli
ygiebt. S Lotti isch d Maria gsi, der
Willi der Joseph, s Schosi der Ängel, wo de Hirten erschinen isch, anderi Kinder Prophete, Hirte, Keenig
und Volgg. S het e ganze Huffe
Volgg gha - alli, wo z fuul gsi sinn
zem uuswändig leere. Myni drei
Brieder, der Fritzli, der Nandi, der
Bobbs, und ych hänn dooben uffem
Lättner musiziert, Orgele, Gyge,
Fleete und Gsang. Der Bobbs het e
himmlischi Stimm gha.
Am Samstig noo der Proob simmer

keinen Partner gefunden haben, sei
es, dass dieser nicht mehr da ist.
Allein leben kann qualvoll sein, weil
damit sehr oft das Gefühl der Einsamkeit verbunden ist. Es fehlen
Kontaktmöglichkeiten zum Mitmenschen. Die Fähigkeit ist gestört, mit
ändern in Verbindung zu treten, mit
ihnen zu fühlen. Oder der Zugang zu
sich selbst wird nicht gefunden. Man
ist mit sich selbst uneins.
Es ist nun ein Irrtum, zu glauben,
der Staat tue so viel, dass die persönliche Hilfe der Mitmenschen nicht
mehr gebraucht werde. Wenn wir
mit offenen Augen umhergehen, erkennen wir, dass staatliche Hilfe allein nicht ausreicht, sondern dass die
mitmenschliche Fürsorge - vor allem
seelischer Zuspruch - hinzutreten
muss. Wenn wir Weihnachten feiern, bedeutet dies auch, dass alle

Menschen einander in Brüderlichkeit begegnen sollen - ohne Unterschied der Herkunft.
An den kommenden Festtagen sind
viele Menschen allein. Die Brücke,
die sie mit ihren Mitmenschen verbinden kann, ist die Liebe. Mitmenschliche Kontakte tragen wesentlich dazu bei, das bedrückende
Gefühl der Vereinsamung zu bekämpfen. Jeder von uns kann selbst
aktiv einen Beitrag dazu leisten,
wenn er im Sinne von Prof. P. Kielholz die folgenden Grundsätze beherzigt: «Hilf einem Mitmenschen,
dass er die Feiertage nicht allein verbringen muss, und Du hilfst Dir dadurch selbst. Lade andere zum
Weihnachtsfest, und Du erlebst es
doppelt. Sehe und erlebe das Leid
und die Verzweiflung anderer, und
Du erträgst Dein Leid leichter.»

an Margrethestich go go schlittle.
D Häng sinn veryst gsi, mer sinn
nummen eso durab gflitzt.
«Wo kunnt denn uff aimool der
Holzbai derhär? Was bruucht dä
aim unden an der Bahn in Wääg
stoo?»
«Oobacht! Platz!» briele mer.
Nadyrlig goht er nit uff d Sytte. Mit
allergreehster Mieh wyche mer uus.
Do foht er grad wider aa bälitschiere, dä Kolderi, und mit der Gruggen
in der Luft ummefuchtle. Jetz bänglet er d Grugge nooneme Schlitte,
wo grad abeschiesst - und das isch
dä vom Willi und em Lotti.
Gschwind hänn si sich uff d Sytte
gleggt, hänn d Gruggen uffgfangen
und sinn dermit der Bärg uff grennt.
Hilflos isch der Holzbai dunde
gstanden und het gfluecht, er däät si
versohle, wenn er si verwitsch - und
si hänn abebrielt:
«Fahr ab, du Schyrebirzler!»
Nadyrlig hänn si em d Grugge wider
zrugg brocht und hänn gmacht, ass
si furtkemme.
Derno hämmer der Holzbai bis zer
Wiehnacht niemeh gseh, und mer
hänn au gar nimm an en dänggt.
Am 25. Dezämber, zmidaag am fimfi, isch s Wiehnachtsspil in der Margrethekirche gstige.
S Lotti isch imene lange Gwand
langsam mitem Willi dur s Kircheschiff gschritte, und mir hänn uffem
Lättner oobe wunderbar musiziert.
Uff aimool isch s Jesuskindli unterem groosse Wiehnachtsbaum gläge,
und d Maria hets gstrychelet. Der
Joseph isch e bitz hinde gstande,
und noo wyter hinden isch der Ängel
de Hirte erschine ... S isch myslistill
gsi, kai Muggs het me gheert - und
doo, uusgrächnet doo und jetz! het's polderet und tschätteret und
gracht und glepft! Was isch bassiert?

Au, der Holzbai!
«Dä isch koo, zem uns s Fescht verderbe!» het der Nandi gflischteret.
Jä, wyt unden im Kircheschiff het
sich der Holzbai uus aim vo den alte,
groosse Altarstiehl an der Wand
abebuggt, zem d Gruggen uffheebe,
wonem aabegracht isch.
Wueterfillt hämmer abeglitzt, hän
gseh, ass d Maria Dränen in den
Auge het, und ass der Joseph fascht
verglepft vor Taibi...
Jetz isch der Holzbai wider uffgsässe, und mit ere Hand, wo grässlig
zitteret het, het er e Lumpen uusem
Sagg gholt und d Nase butzt.
Derno het er d Augen uusgribe, het
gschnupft und wider d Auge griben
und noonemool d Nase butzt - und
alles allewyl wider vo vornen aa.
«Jehremy, er hylt jo! Und er heert
gar nimm uff!» S isch is ganz
gschmuech worde ...
Mit ere zittrige Stimm het der Ängel
gsait:
«Fürchtet euch nicht...» D Hirten
und d Keenig sinn zer Grippe koo und der Holzbai het gschnytzt und
d Augen uusgwischt. Er het nyt meh
aagstellt, er het numme no grine.
Wos fertig gsi isch, sinn mir vom
Lättner abe go der Holzbai go sueche. Mer hänn em d Hand gää, wo
mer en im dunggle Hof gfunde hänn
- und jetz sag y nyt meh, numme
das: Der Holzbai isch unsere Frind
worde.
No am glychen Oobe isch er mit uns
go schüttle, er isch hinterem Willi
uffem Schlitte gsässe, und vo hinde
het en der Nandi ghebbt. Wo si unden aakoo sinn, hänn anderi Kinder
welle hänsele. Aber der Willi het
gruefe:
«Muul halte! Wänner Kopfniss
haa?» Do sinn si verduftet, und s het
si hailloos gfuxt, ass mir soone fejne
Frind gfunde hänn, der Holzbai!

«PIBS MÄRT*
für die Mitarbeiter von BS
Diese Rubrik steht den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von
BASEL-STADT gratis zur Verfügung. Nächster Redaktionsschluss:
19. Januar 1981.

Anzeigen sind zu richten an die
pibs-Redaktion, Postfach, 4005 Basel.
Zu verkaufen

Bericht folgt...
An dieser Stelle war ein Bericht aus
Neuguinea vorgesehen, den wir infolge Verzögerung in einer nächsten
Nummer publizieren werden. Die
Mitarbeiterin des Museums für Völkerkunde, Frau Dr. Brigitta HauserSchäublin, lebt in einem Eingeborenendorf mitten im Urwald.
(Redaktion)

1 Hochlehner-Fauteuil (Idealheim
Mod. Varitor II). Bezug Nappa-Leder,
Farbe NUSS, Rückenlehne verstellbar,
Sitz und Rückenkissen Dacron und
Daunenfüllung.
Fr. 800.—
(Neupreis heute ca. Fr. 2600.—)
Auskunft: W. Lange, Tel. 23 10 58
Nur wenig gebrauchtes
Electra-Piano Hohner
72 Pianotasten, in einwandfreiem
Zustand, zu halbem Neupreis
Telefon 49 14 53
Ovronnaz VS, 1350 m
Dachstudio, Südseite, mit Balkon und
Parkplatz, komplett eingerichtet
(Möbel, Teppich, Geschirr), für
2 Personen.
Schönes Wander- und Skigebiet.
Preis: Fr. 58 000.—
Telefon 43 48 42, ab 18 Uhr

l Paar Compact-Ski Spalding 180cm,
neuwertiger Zustand, ca. 15 Tage
gebraucht, Preis: Fr. 150.—.
Auskunft: Telefon 47 78 03
Umständehalber wenig gebrauchter,
daher neuwertiger Handstrickapparat
Marke «Passap Duomatic» mit Schloss
und Tisch. 2-Bett-Maschine! Neupreis
Fr. 1355.—, jetzt Fr. 720.— netto
Näheres erfahren Sie unter
Telefon 21 90 20 oder int. 90 20
Zu vermieten
Leysin
Ferienchalet
3 Schlafzimmer, 6 Betten und
l Kinderbett, Stube, Badzimmer,
Küche, grosse Terrasse.
Noch frei: 18.1. bis 5.2.1981, 14.3. bis
1.8.1981,31.8. bis 24.12.1981
Telefon 35 74 21
Leukerbad
Grosses Studio, Südbalkon
(2—3 Personen), Lift (Chalet)
Telefon 49 87 11
Nähe Savognin
Wer sucht für die Fasnachts- oder
Osterferien eine sonnige, heimelige,
komfortable Wohnung (Chalet) in
kleinem Dorf (Nähe Savognin), 1400m
ü.M., mit kurzem Skilift? 5 Betten.
Preis pro Woche: Fr. 250.— plus
Nebenkosten.
Telefon 49 08 22

D'Gäälhelm
fanden das Interesse des Publikums an der diesjährigen Herbstwarenmesse.
Die Sonderschau informierte über den Beruf des Zivilschutz-Instruktors und
den zivilen Bevölkerungsschutz im Kanton Basel-Stadt. Ferner wurde im Gäälhelm-Kino der Film «Strahlen» gezeigt. Wie ein Schutzraum für 24 Personen
aussieht, der einen tage- oder wochenlangen Aufenthalt ermöglicht, was es mit
dem LM-Notvorrat auf sich hat, wie das neue Alarmierungssystem aufgebaut
ist usw., das alles wurde ausführlich und anschaulich demonstriert. An der
Auskunftsstelle gaben fachkundige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des
Amtes für Zivilschutz Basel-Stadt umfassend Antwort auf alle Fragen der
interessierten Messebesucher.

Unsere Mitarbeiter:
************

Holzspielzeug - hier ein dreidimensionales
Puzzle - gehört zu den Produkten, die für die
Arbeit im Workshop besonders geeignet sind.

von denen, die da hinkommen, haben alle <Regeln> verlernt, alles Vertrauen verloren. Da gilt es, ihnen zuerst einmal wieder einen Raum zu
geben, in dem sie akzeptiert werden
- wo sie erfahren können, dass es
Leute gibt, die sie so annehmen und
respektieren, wie sie sind.» Zuerst
gilt es meistens, den Neuen wieder
minimale Regeln sozialen Verhaltens
beizubringen: etwas Ordnung, Hygiene. «Das bringen ihnen nicht nur
die Sozialarbeiter bei, sondern auch
die Kollegen in der Gruppe. Die sagen einem dann bald einmal, dass er
die Socken wechseln müsse, weil er
stinke.» Manchmal dauert diese erste Rehabilitierung einige Zeit, bevor Versuche möglich sind, dem
Betroffenen Arbeit und Wohnung
zu verschaffen, damit er wieder auf
eigenen Füssen stehen kann. Eine
«Zwischenstation» ist der Workshop, eine Art geschützte Werkstätte
- sind deren Schützlinge andernorts
körperlich oder geistig behindert, so
sind es die der Notschlafstelle sozial.

Wichtig ist, dass die Mitarbeiter die Herstellung vom Rohstoff bis zum fertigen Spielzeug
begleiten können.

Die Helfer
von Hansueli W. Moser-Ehinger

«Wir haben den gesetzlichen Auftrag, Eltern und Jugendlichen in
schwierigen Lebenslagen beratend
beizustehen und Jugendliche zu
schützen»: Zunehmende Verstädterung, Schwierigkeiten gegenüber einem immensen Angebot von Konsum anstelle von Kreativität, Kleinfamilien ohne Ausweichmöglichkeiten bei Konflikten, enge Wohnverhältnisse ohne Freiräume, hohe Anforderungen in Schule und Ausbildung nennen Rudolf Henrich, der
Leiter des Jugendamts, und Rudolf
Amstutz, einer seiner beiden Stellvertreter, als einige der Gründe von
Problemen, denen Betroffene in zunehmendem Mass nicht selber beikommen können. Es geht nicht zuletzt darum, diejenigen, die den Anforderungen unserer Gesellschaft
nicht gewachsen sind, vor eben dieser Gesellschaft in Schutz zu nehmen.
Sozialarbeiter haben zwei Hauptaufgaben: Einerseits sollen sie eingreifen, wenn Probleme bestehen, anderseits sollen sie dafür sorgen, dass
Probleme erst gar nicht entstehen oder zumindest erkannt und angepackt werden, solange sie noch ohne
grossen Aufwand zu lösen sind.
Manchmal geht es um «Feuerwehrübungen», etwa beim Schutz von
Jugendlichen vor Misshandlungen:
«Da müssen wir versuchen, dem
Kind eine andere Umwelt zu geben,
ihm neue Lebensmöglichkeiten zu
schaffen.»

Immer mehr Jugendliche kommen
aus eigenem Antrieb aufs Jugendamt: «Die Zahl der Fälle, in denen
Jugendliche zu uns kommen, weil sie
von der Familie wegwollen, ist grosser als die der Eingriffe, die von uns
ausgehen.» Rudolf Henrich und Rudolf Amstutz halten es für gut, dass
da offenbar eine «Schwellenangst»
abgebaut worden ist; dass volle 30
Prozent der Fälle, in denen es um
Ausländerfamilien geht, auf solche
«Eigeninitiative» zurückzuführen
sind, halten sie angesichts der Behördenangst von Ausländern für
«ungeheuer viel». «Es kommt natürlich nicht in Frage, dass Jugendliche
sich auf diese Weise einfach so der
Familie entziehen. Jeder einzelne
Fall wird sorgfältig abgeklärt, und
manchmal führt bereits diese Abklärung zu ersten Ansätzen zur Problemlösung.» So kam ein Bub, weil
er es zuhause einfach nicht mehr
aushielt - er konnte die Scheidung
der Eltern nicht verarbeiten. «Zuerst ist es gelungen, den Buben zu
Aussprachen mit dem Bruder, mit
der Mutter und deren Freund zusammenzubringen. Das brachte erste Erfolge - und jetzt macht sogar
der Vater, der wieder verheiratet ist,
dabei mit.»
Zu den «Feuerwehrübungen» gehört die Notschlafsteile für Jugendliche. Bis jemand dort landet, ist
meist schon einiges vorausgegangen
Heimaufenthalte,
Psychiatrie,
mehrfaches Scheitern. «Die meisten

Kerzen sind ein ideales Produkt für die
Herstellung im Workshop: vom natürlichen
Rohstoff bis zur fertigen Kerze lässt sich die
Produktion überblicken.

Der Workshop bietet ihnen Arbeitsund Verdienstmöglichkeiten unter
Bedingungen, in denen sie sich leichter wieder zurechtfinden können.
Bisweilen braucht es mehrere Anläufe, bis die definitive Eingliederung
gelingt. «Eines unserer Mädchen hat
den Schritt bisher nicht geschafft es ist immer wieder zurückgekommen. Letztes Mal hat es aber immerhin zwei Monate ausgehalten, bevor
es zurückkam.» Dass sie auch bescheidene Fortschritte erkennen,
kleine Erfolge schätzen gelernt haben, gehört zu den Voraussetzungen, die dem Sozialarbeiter auch das
Verarbeiten von Rückschlägen, von
Misserfolgen ermöglichen.
Ein Dreierteam des Jugendamts
macht im Rahmen eines besonderen
Programms Prophylaxe-Arbeit. Es
wird von Lehrern angefordert, die
ihre Klasse oder einzelne ihrer Schüler als drogengefährdet betrachten.
Aufgabe des Teams ist weniger die
Bekämpfung bestehenden Drogenkonsums als der Versuch, schon vor
dem Konsum einzugreifen, die Ursachen zu erkennen und zu beseitigen,
bevor Abhängigkeiten entstanden
sind - eben Probleme anzupacken,
bevor sie nicht mehr zu lösen sind.
«Wenn es diesem Team gelingt,

auch nur einen einzigen Jugendlichen im Jahr von einer Drogenkarriere abzuhalten, die in der Invalidität endet, ist sein Einsatz auch materiell längst bezahlt»: Ein jugendli-

cher Drogeninvalider mit statistisch
normaler Lebenserwartung kostet
unsere Gesellschaft alles in allem
volle 1,2 Millionen Franken.

pibs: Welche Pläne hat die Spilkischte 1981?
G.L: Wir versuchen, unser Ensemble künftig u. a. auch in kleinere
Gruppen aufzuteilen und kleinere
Produktionen zu machen. Mit diesen können wir vermehrt in Schulen
auftreten; damit sind wir flexibler
und können zum Beispiel sowohl
auf Tournee gehen als auch gleichzeitig mit der ändern Gruppe in der
Spilkischte spielen.
pibs : Wie ist Ihr Kontakt zu den
Schulen?
G.L: Als ganzjähriges Theater sind
wir vermehrt auf den Besuch von
Schulklassen angewiesen. Übrigens
können die Vorstellungen auch vormittags abgehalten werden. Wir
glauben, dass Theater eine schöne
Ergänzung zum Schulunterricht sein
könnte und dass wir Themen anpakken, die im Schulunterricht weiterverarbeitet werden können. Deshalb
geben wir auf Wunsch auch Sondervorstellungen (mindestens 100 Zuschauer) ausserhalb der unten aufgeführten Spieltage.

Kiebich erklärt Dutz die Welt.

Ein Gespräch mit
Gerhard Imbsweiler,
Gründer und seit
7 Jahren ständiger Mitarbeiter der Spilkischte
von Silvio Bui

pibs: Herr Imbsweiler, wie und
wann fing es an mit der Spilkischte?
G.I.: Im Frühjahr 1974 war die
Grundidee, sowohl für die Kinder
als auch für die Erwachsenen ein
ganzjähriges Theater zu führen. Angeregt wurden wir vor allem vom
Ausland, das damit bereits positive
Erfahrungen machen konnte. Wir
versuchen dabei, eigene Produktionen und solche von auswärtigen
Theatergruppen anzubieten.
pibs: Kann man denn gleichzeitig
Theater für Kinder und Erwachsene
machen?
G.L: Ja, sicher.
Früher machte man das Volkstheater, wo Grosseltern, Eltern und Kinder zusammen im gleichen Theater
oder Saal sassen und dabei den
Plausch hatten. Die ganze Familie
konnte sich so an den unterschiedlichen Szenen erfreuen, und jeder
amüsierte sich auf seine Weise...
pibs: Heisst nun das, dass die Spilkischte Volkstheater machen will?
G.L: Die Spilkischte hat in den ver-

gangenen sieben Jahren nie versucht, altersspezifisches Theater zu
machen. Wir sind immer von uns,
also vom Erwachsenen ausgegangen. Wir haben uns gefragt, was für
Probleme haben wir, und sind dabei
meistens darauf gekommen, dass
unsere Probleme auch oft diejenigen
der Kinder sind .
pibs: Wie können Sie den Kontakt
zu den Zuschauern der verschiedenen Altersstufen herstellen?
G.I.: Ziel ist es, die Kinder ins Spiel
einzubeziehen, ohne sie zu manipulieren. Das ist meiner Meinung nach
etwas ganz Wichtiges. Es besteht
nämlich die Gefahr, dass man durch
Suggestivsituationen die Kinder manipuliert. Wir versuchen, die Zuschauer zum Widerspruch anzuregen.
pibs: Wie gehen Sie dabei vor?
G.L: Unser Konzept beginnt bereits
bei den Sitzplätzen. Der Zuschauer
sitzt erhöht, und wir spielen ebenerdig. Dadurch werden die Schranken
zwischen Bühne und Publikum stark
abgebaut.
Wir versuchen darum auch immer,
die Stücke so zu gestalten, dass die
Kinder dreinreden können. Wir suchen sogar innerhalb der Vorstellungen Gespräche mit den Kindern wenn's ganz gut geht, kommen sie
auch auf die Bühne und machen uns
vor, wie es weitergehen muss.
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Gross und klein ist gespannt ... Wie geht es
wohl weiter?

pibs: Was können Sie uns über das
neue Programm schon sagen?
G.L: Während wir im Dezember die
12. Spilkischte-Produktion YETIYETI oder die Reise nach Atlantis
vorbereiten, gastieren bei uns:
- Clown TRAG
- Paul Ragaz mit Stramuzi
- das Figurentheater Theaterma
- das Puppentheater Fabelhand
pibs: Herr Imbsweiler, wir danken
Ihnen für dieses Gespräch und wünschen der Spilkischte im 1981 viele
kritische Zuschauer.
d'Spilkischte befindet sich im
Alban-Saal, St.-Alban-Vorstadt 12.

Zusammenstellung der Frei- und Feiertage 1981
THEATER für KINDER
St. Alban-Vorstadt 12 Basel
Gastsp_iele_im_Dez.
Fr 19./ Sa 20. Dez. 14.30 +
So 21. Dez. um 16.00 Uhr
Figurentheater THEATERRA:
"Keine Angst vor grossen
Tieren", für Kinder ab 3-4

Eintritt: Kinder 5.-, Erw.
7.-, Schulen/Gruppen 3.50
Tel. Vorverkauf: 23 23 43
Vorstellungen:
Mittwoch l
Freitag
um 14.30 Uhr
Samstag
Sonntag

um 16.00 Uhr

Eintrittspreise
Kinder
Erwachsene

Fr. 5.—
Fr. 7.—

Schulen
l
Kindergärten
, Fr. 3.50
Jugendgruppen
Auskunft und Vorverkauf
Telefon 23 23 43

(gültig für die Mitarbeiter der kantonalen öffentlichen Verwaltung
Basel-Stadt)
1. Januar 1981
Neujahr
Donnerstag
Freitag
2. Januar 1981
nachmittag
9. März 1981
Montag
l I.März 1981
Mittwoch
nachmittag
Gründonnerstag
nachmittag
16. April 1981
17. April 1981

Karfreitag

20. April 1981
30. April 1981
1. Mai 1981
27. Mai 1981
28. Mai 1981
8. Juni 1981
24. Dezember 1981
25. Dezember 1981
31. Dezember 1981

Ostermontag

Auffahrt
Pfingstmontag
Weihnacht
Silvester

Donnerstag
Freitag
Mittwoch
Donnerstag

nachmittag

Donnerstag
Freitag
Donnerstag

nachmittag

nachmittag

nachmittag

Anmerkung
Dienstfreie Tage oder Halbtage, die in die Ferien fallen, werden ersetzt.
Ausgenommen sind die auf arbeitsfreie Samstage oder Sonntage entfallenden dienstfreien Tage oder Halbtage.
Dienstfreie Tage oder Halbtage, die wegen Krankheit, Unfall, Militärdienst oder höherer Gewalt nicht bezogen werden können, werden nicht
ersetzt.

Schulferien 1981
Ferien

Kanton Basel-Stadt

Kanton Baselland

Fasnachts- bzw.
Sportferien
Frühlingsferien
Sommerferien
Herbst ferien
Weihnachtsferien

7.
4.
27.
26.
24.

28.
11.
27.
26.
24.

3.
4.
6.
9.
12.

81 — 14.
81—20.
81— 8.
81 — 10.
81— 2.

3.
4.
8.
10.
1.

81
81
81
81
82

2. 81 — 14.
4. 81—20.
6. 81— 8.
9. 81—10.
12. 81— 2.

3. 81
4. 81
8. 81
10. 81
1. 82

i BerufsKalender
1981
Berufsinformation aktuell
MaschinenMechaniker
Interessieren Sie sich für eine
Lehrstelle auf Frühjahr 1981 ?
Dann setzen Siesich mit uns in Verbindung
Wir freuen uns auf Ihren Anruf:
32 10 20, Lehrwerkstätte für Mechaniker,
Wettsteinallee 175, 4058 Basel.

Die BASLER BERUFSINFORMATION erfreut sich eines beachtlichen
Anklanges. Vom Januar bis Ende Oktober 1980 konnten 7521 Besucher
berufskundlich informiert werden (3862 Jugendliche, 2581 Erwachsene, 1078
Eltern mit Kindern). Entsprechend dem Kalenderblatt des BASLER
BERUFSKALENDERS wird monatlich ein einzelner Beruf vorgestellt. Im
November zeigt der Verband der Basler Textildetaillisten, wieviel Pfiff und
fachmännisches Geschick ein Kontaktberuf an der Verkaufsfront erfordert.
Im November wird auch der BASLER BERUFSKALENDER 1981 (2. Auflage) erscheinen. Gestaltung, Planung: Armin Vogt Partner, Graphic Design
AS G SWB, Basel. 12 Berufe werden mit vierfarbigen Bildern und Texten vorgestellt, um zu Gedanken über die vielseitige Berufswelt anzuregen. Kontaktadressen weisen auf Informationsquellen hin. Die Kalenderblätter können
leicht gesammelt und zu einem Berufsbilderbuch zusammengestellt werden.
Der Kalender ist in der BASLER BERUFSINFORMATION, Rebgasse 14,
4058 Basel, Telefon 2186 92, erhältlich (Fr. 10.-; für Schüler für Fr. 5.-; geöffnet: Dienstag bis Freitag von 12.30 bis 18.30 Uhr; Samstag von 9 bis 17 Uhr;
Montag geschlossen).
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