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im Mai hat ein schweres erdbeben mit verheerenden Folgen die Region am 

Oberrhein erschüttert – zum glück war das nicht Realität wie kürzlich  

in norditalien, sondern nur das Szenario einer kantons- und grenzüberschrei-

tenden übung unter dem namen SeiSMO. Fast drei Tage rund um die uhr  

war der kantonale krisenstab im einsatz – und es hat sich gelohnt. « ich sehe 

auch, wie andere kantone organisiert sind und wie sie sich fit halten,  

und kann deshalb mit Stolz und gutem gewissen sagen, dass wir für einen 

‹ scharfen einsatz › gerüstet sind », so eine der zentralen aussagen von  

Polizeikommandant und gesamteinsatzleiter gerhard lips in unserem 

interview zur übung SeiSMO. Das ist natürlich ein ansporn, weiter zu üben,  

um auch im ernstfall ( der hoffentlich nicht eintritt ) für die bevölkerung in 

unserer Region da zu sein. 

eine andere Reportage der vorliegenden ausgabe beschäftigt sich mit 

einem Projekt der Sozialhilfe, bei dem arbeitslose in den arbeitsmarkt  

reintegriert werden sollen. Wir waren beeindruckt, wie engagiert sowohl die 

Teilnehmenden wie auch die betreuungspersonen am Werk waren.  

Die idee zum Projekt Passage stammt aus Winterthur. eine dort durch- 

geführte Studie hat ergeben, dass rund die Hälfte der Passage-Teilnehme-

rinnen und -Teilnehmer längerfristig nicht mehr auf die Sozialhilfe ange- 

wiesen waren – das lässt natürlich auch bei uns hoffen. 

Haben Sie gewusst, dass fast die Hälfte der Schweizer bevölkerung  

einmal im leben an einer behandlungsbedürftigen psychischen krankheit wie 

burn-out, Depression, angsterkrankung oder Persönlichkeitsstörung leidet ? 

Das ist nicht nur eine schwierige Situation für die betroffenen, sondern auch 

für deren umfeld . Wie soll man sich im umgang mit psychisch kranken  

( auch am arbeitsplatz ) verhalten ? Wir haben uns dazu mit der leiterin gesund-

heitsförderung und Prävention im gesundheitsdepartement unterhalten. 

Dazu gibt es auf den folgenden Seiten weitere spannende einblicke in  

die Verwaltung und die Menschen, die dahinter stehen. Zum beispiel  

porträtieren wir einen Mitarbeiter des bau- und Verkehrsdepartements, der 

sich primär mit den nationalstrassen auf kantonsgebiet beschäftigt und  

früher fast einmal Teamkollege des heutigen ueFa-Präsidenten Michel Platini 

geworden wäre. 

Wir wünschen ihnen eine spannende lektüre der neuesten ausgabe  

von BS intern und eine schöne Sommerzeit. und übrigens : Wenn Sie uns ihren 

Feriengeheimtipp verraten ( bs-intern@bs.ch ), werden wir in der nächsten 

ausgabe gerne darüber berichten ( in der Hoffnung, dass es dann auch im 

nächsten Jahr noch ein geheimtipp ist … ).

Jakob gubler

Editorial
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Die Verwaltung in der Hosentasche

Will man den Statistiken Glauben schenken, dann besitzt in der Schweiz jeder Einwohner, jede  
Einwohnerin 1,2 Abonnements für ein Mobiltelefon. Mit anderen Worten : Das Handy ist in unserem 
Alltag praktisch allgegenwärtig geworden. Immer mehr dieser Geräte werden seit einiger Zeit  
nicht nur zum Telefonieren und für SMS genutzt. Kleine Programme, sogenannte Apps, die kostenlos 
oder für wenig Geld aus dem Netz geladen werden können, stellen alle möglichen ( und einige  
scheinbar unmöglichen ) Funktionen zur Verfügung.

Text : Peter Haber

Das Mobiltelefon ist für viele ein un-
entbehrlicher Begleiter geworden. 
Kaum grösser als zwei Schachteln Kau-
gummi, sind die heutigen Smartpho-
nes regelrechte Alleskönner : Sie kön-
nen telefonieren, SMS verschicken, 
E-Mails abrufen und im Internet sur-
fen. Ausserdem sind sie Musikplayer, 
Fotoapparat, Diktiergerät, Notizbuch 
und Wörterbuch in einem. Der Phanta-
sie sind kaum Grenzen gesetzt. Seit 
einigen Jahren schon boomt der Markt 
mit Apps : Für das iPhone zum Beispiel 
stehen rund 580 000 Apps zur Verfü-
gung ( Stand : März 2012 ). Kaum eine 
Anwendung, für die es nicht ein eige-
nes Programm gibt.

Auch die Verwaltung von Basel-
Stadt experimentiert seit einiger Zeit 
mit solchen Programmen. Die Basler 
Polizei zum Beispiel lancierte bereits 
letzten Sommer eine solche App, die 
zuerst für das iPhone und seit Anfang 
2012 auch für Android-Geräte zur Ver-
fügung steht. Rund 10 000 Benutzerin-
nen und Benutzer haben das kostenlose 
Programm seither installiert. Es zeigt 

Medienmitteilungen von Polizei und 
Staatsanwaltschaft an, informiert über 
den aktuellen Wasserstand und enthält 
sämtliche Notfallnummern und Stand-
orte der Basler Polizei. Neu ist es auch 
möglich, sich besonders dringende 
Meldungen wie Fahndungsaufrufe mit 
einem Push-Dienst anzeigen zu lassen.

Eine andere App der baselstädti-
schen Verwaltung bringt den offiziellen 
Stadtplan von Basel auf mobile Geräte. 
Daneben lassen sich viele weitere aktu-
elle Karten und Geoinformationen der 
kantonalen Verwaltung einblenden. 
Das Programm ermöglicht auch die Su-
che nach Adressen oder Grundstücken, 
ebenso lassen sich Distanzen bestim-
men und interessante Orte anzeigen. 
Eine zuschaltbare GPS-Funktion er-
leichtert das Auffinden der eigenen Po-
sition auf der Karte.

Für Autofahrerinnen und -fahrer in-
teressant ist das App Basel Parking, das 
von einer privaten Firma vertrieben 
wird, aber auf die Daten des permanen-
ten Parkleitsystem Basel ( PPS ) zurück-
greift. Dieses System wird von Immobi-

lien Basel-Stadt betrieben und liefert 
jeweils aktuelle Daten über die Verfüg-
barkeit von Parkplätzen in insgesamt 15 
städtischen Parkhäusern. Die entspre-
chende App zeigt nicht nur die momen-
tane Zahl der leeren Parkplätze an, son-
dern berechnet auch die Distanz zu den 
jeweiligen Parkhäusern. Auf Wunsch 
zeigt das Programm auch gleich die 
beste Route zu Fuss, mit öffentlichem 
Verkehr oder mit dem Auto an.

Alle diese Programme folgen einem 
Trend, der sich unter dem Begriff Open 
Government Data auch international 
grosser Beliebtheit erfreut. Daten, die 
von der Verwaltung erstellt werden, 
sollen allen Interessierten möglichst 
kostengünstig oder gar frei zur Verfü-
gung stehen. Dabei ist es entscheidend, 
dass die Daten in einer Form abgerufen 
werden können, in welcher sie automa-
tisch weiterbearbeitet werden können. 
Sie müssen also maschinenlesbar sein. 
Der Kanton Basel-Stadt nimmt Open 
Government Data ernst und wird sinn-
volle Apps und Initiativen auch in Zu-
kunft unterstützen.

Freie Parkplätze in Ihrer Nähe  
zeigt diese App

Stadtplan von Basel und weitere 
Karten und Geoinformationen der 
kantonalen Verwaltung

Mit der App « Polizei Basel » sind  
Sie sieben Tage in der Woche im Bild
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Ist Basel katastrophentauglich ?

Im Mai hat ein heftiges Erdbeben die Region Basel erschüttert, die Folgen waren verheerend –  
zum Glück war das aber nur das Szenario für die dreitägige Übung SEISMO, bei der kantons- und grenz-
überschreitend sowie unter Einbezug des Bundesstabes der Ernstfall einer Katastrophe geprobt  
wurde. Ein Gespräch dazu mit Polizeikommandant Gerhard Lips.

Interview : Jakob Gubler Foto : Juri Weiss

HinTeRgRunD

Gerhard Lips, Sie waren während der 
Übung SEISMO als Gesamteinsatzleiter 
des Kantonalen Krisenstabs im  
Einsatz – ist der Kanton Basel-Stadt  
für die Bewältigung einer realen 
Katastrophe gerüstet ?
Mit unserer Organisation für die bewälti-
gung von krisen und katastrophen ( kkO ) 
sind wir gut für den ernstfall gerüstet.  
Die kkO hat eine zweckmässige Struktur 
und ist mit Fachleuten aus Verwaltung 
und Organisationen besetzt. Da wir jedes 
Jahr mehrmals übungen durchführen, 
sind die abläufe eingespielt und – was für 
den ernstfall besonders wichtig ist –  
die Mitglieder der kkO kennen sich  
gut. ich sehe auch, wie andere kantone 
organisiert sind und wie sie sich fit  
halten, und kann deshalb mit Stolz und  
gutem gewissen sagen, dass wir für einen 
« scharfen einsatz » gerüstet sind. 

Welches sind die grössten Herausforde-
rungen in einer solchen Krisenlage ? 
Die grösste Herausforderung ist die 
bewältigung der chaosphase, das heisst 
die erste Zeit nach eintritt eines  
ereignisses. Je nach Vorfall kann das 
einige Stunden, aber auch mehrere Tage 
dauern. beim erdbebenszenario wäre 
 das wohl eher das zweite, das heisst eine 
längere Phase, in der es darum geht,  

einen überblick zu verschaffen, zu sehen, 
was noch funktioniert, wer und wie viele 
Personen betroffen sind, wie die einsatz-
organisationen organisiert werden  
können, damit den betroffenen möglichst 
schnell und effektiv geholfen werden  
kann. bei einem solchen Szenario spielt 
aber auch die persönliche betroffenheit 
der einsatzkräfte eine wichtige Rolle. 
Wenn man bedenkt, wie viele einwohne-
rinnen und einwohner vom erdbeben 
betroffen wären, hätte fast jeder selber 
oder im eigenen umfeld auch betroffene 
Mitmenschen. Solches würde sich be- 

stimmt auch auf die einsatzbereitschaft 
auswirken, es wären deshalb auch  
soziale und psychologische Dienste sehr 
stark gefordert. andererseits ist die zweite 
Herausforderung – bei einem länger 
dauernden einsatz – die Durchhaltefähig-
keit. Wir haben überall knappe Ressour-
cen, die eigentlich nur für den normalfall 
genügen oder sogar dafür knapp sind.  
bei einem krisenfall bräuchte es deshalb 
rasch zusätzlich Mittel von ausserhalb  
des kantons.

Sie sind seit September 2009 Polizei- 
kommandant im Kanton Basel-Stadt,  
welches war bisher der schwierigste 
Moment in Ihrer Tätigkeit ?
Mir kommt spontan kein besonderes 
ereignis in den Sinn, das für mich schwie-
rig zu bewältigen gewesen wäre,  
dafür habe ich wahrscheinlich zu lange 
erfahrung im Polizeiumfeld. am ehesten 
belasten mich menschliche Schicksale 
oder Schwierigkeiten mit Mitarbeitenden, 
die meist mehr Zeit für die bewältigung 
beanspruchen als das Fällen von  
entscheiden bei operativen geschäften. 
Deshalb war sicher die nachricht vom 
plötzlichen Tod einer noch jungen 
Mitarbeiterin vor eineinhalb Jahren ein 
schwieriger Moment.
≥ www.krisenorganisation.bs.ch

Verhaltensmassnahmen während eines Erdbebens :

IN EINEM GEBäUDE  

Schutz suchen ( z.B. 
im Türrahmen, unter 
einem soliden Tisch, 
Pult ). Achtung : 
Einrichtungsgegen-
stände können 
umkippen oder ins 
Rutschen geraten, 
Deckenverkleidungen 
sich ablösen.  

IM FREIEN 

Offene Flächen 
aufsuchen, Abstand 
halten zu Gebäuden, 
Brücken, Strom- 
masten und hohen 
Bäumen. 
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Serge Gaisser auf der Schnellspur – 
früher beim FCB und heute beim BVD

Serge Gaisser ist ein Teamplayer – er schwärmt von der tollen Zusammenarbeit in der Controlling- 
Abteilung des Tiefbauamts, wo er seit 1999 tätig ist. Und er schwärmt von der Meistermannschaft des 
FC Basel von 1980, dessen wichtiges Mitglied er war. 

Text : Jakob Gubler Fotos : Juri Weiss, z.V.g.

Dass der Elsässer Serge Gaisser 1979 
von St. Louis zum FCB wechselte, war 
eher Zufall, oder vielleicht auch Schick-
sal. Zuvor gab es nämlich für Gaisser 
Angebote aus der französischen Ligue 
1. Der Vater von Michel Platini wollte 
ihn unbedingt nach Nancy holen, dazu 
kamen verlockende Offerten aus Paris, 
Metz, Monaco und Sochaux – dummer-
weise hat Gaisser davon nichts gewusst, 
denn sein damaliger Präsident bei  
St. Louis hatte andere Pläne mit ihm : 
Gaisser sollte erstens weiterhin eine 
Leaderfigur in seinem Team sein und 
zweitens eine wichtige Funktion in sei-
ner Versicherungsgesellschaft überneh-
men – die lukrativen Angebote sind 

deshalb unbeantwortet in der präsidia-
len Schublade verschwunden und statt 
mit Michel Platini kickte Gaisser wei-
terhin für St. Louis. Dies hat er seinem 
ehemaligen Präsidenten lange Zeit 
nicht verziehen. 

Benthaus statt Platini
Heute allerdings ist der 54-Jährige zu-
frieden so, wie alles gekommen ist. Das 
Angebot des FCB, das etwas später ins 
Haus flatterte, konnte von St. Louis 
nicht mehr unter den Tisch gekehrt 
werden, und bereits nach zwei Probe-
trainings unter Helmuth Benthaus 
wurde der Vertrag unterzeichnet. Das 
zum optimalen Zeitpunkt, denn in der 

folgenden Saison feierte der FCB den 
Meistertitel – das entscheidende Spiel 
gegen den FC Zürich gewann der FCB 
im ausverkauften Letzigrund mit 4  :   2. 
Serge Gaisser spielte von Anfang an, 
die Tore erzielten Maissen, Lauscher, 
Marti und Erba ( Eigentor ). Gefeiert 
wurde anschliessend auf dem Markt-
platz, wo Tausende von Fans ihre 
Mannschaft feierten. 

Erfüllung im Bau- und Verkehrs-
departement
Die heutigen Meisterfeiern auf dem 
Barfüsserplatz kennt Serge Gaisser nur 
aus den Medien – und vielleicht auch 
noch von Kollegen aus dem Tiefbau-

Ex-FCB-Profi Serge Gaisser ist ein Teamplayer : auf dem Rasen und am Arbeitsplatz
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amt, die ja in den frühen Morgenstun-
den « danach » jeweils dafür verant-
wortlich sind, dass der Barfi wieder 
einigermassen sauber ist. Aber der 
Fussball hat auch 32 Jahre nach seiner 
eigenen Meisterfeier immer noch einen 
wichtigen Stellenwert im Leben von 
Serge Gaisser. So ist er Sportdirektor 
bei Blotzheim, wo er manchmal in der 
dritten Mannschaft noch selbst aushilft, 
und gleichzeitig spielt er in der promi-
nenten Seniorenmannschaft des FCB 
mit diversen alten Grössen wie Ram-
seier, Stohler, Knup und Co. « Zum 
Glück hat meine Frau so viel Verständ-
nis für mein Hobby, dies vielleicht auch 
deshalb, weil ihr Bruder selbst in der 
französischen Fussballnationalmann-
schaft gespielt hat », sagt Gaisser. Für 
Gesprächsstoff am Familientisch ist auf 
jeden Fall gesorgt. Natürlich wird der 
ehemalige FCB-Crack auch an seinem 
Arbeitsplatz an der Aeschenvorstadt oft 
auf seine fussballerische Vergangenheit 
angesprochen – seine Einschätzung ist 
gefragt darüber, ob sich Shaqiri bei Bay-

ern München durchsetzen werde, ob 
der FCB nächstes Jahr wieder so über-
legen sein werde oder warum Montpel-
lier und nicht Paris St. Germain franzö-
sischer Meister geworden sei. Das sind 
aber lediglich Pausenthemen. Ansons-
ten ist der gelernte Versicherungsfach-
mann ( wie im Fussball ) auf der Schnell-
spur – er ist primär mit den Autobahnen 
beschäftigt. Alle Abrechnungen der 
Basler Nationalstrassen gehen über sei-
nen Tisch. « Es ist für mich ein Glücks-
fall, eine so spannende Arbeit in einem 
so tollen Team leisten zu dürfen », sagt 
Serge Gaisser, « und ich habe einen tol-
len Chef. » Das ist Gaisser auch zu gön-
nen, nachdem sein früherer Chef in  
St. Louis mit den unterschlagenen An-
geboten nicht gerade ein leuchtendes 
Vorbild war. Und mit dem späteren 
französischen Nationaltrainer Ray-
mond Domenech, der in seiner Profi-
Zeit bei Mulhouse ( nach dem FCB ) sein 
Vorgesetzter war, hatte Gaisser das  
Heu auch nicht auf der gleichen Bühne :  
« Er war menschlich eine grosse Enttäu-

schung, es hat mich auch nicht gewun-
dert, dass er mit der Equipe Tricolore 
so massiv gescheitert ist. » 

Zum Tiefbauamt ist Gaisser gekom-
men, weil er bei seinem damaligen  
Arbeitgeber Bell ein Inserat gelesen hat, 
das ihn ansprach. Und wie beim Trans-
fer zum FCB 20 Jahre zuvor hat es auch 
mit diesem Wechsel sehr schnell ge-
klappt. Zwei Tage nach der Bewerbung 
hat er bei BASEL-STADT schon unter-
schrieben – ein Probetraining war da-
für nicht nötig. 

Serge Gaisser wird oft auf seine Fussball-
vergangenheit angesprochen

FCB im Jahr 1980. Serge Gaisser in der Mitte knieend
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André Hägler ist ausgesprochen positiv 
gestimmt auf der Fahrt in den Riehener 
Wald, wo er eine Gruppe von Passage-
Teilnehmerinnen und -Teilnehmern 
besucht. Das liegt nicht in erster Linie 
am wunderschönen Wetter, vielmehr 
freut sich der Koordinator des Arbeits-
integrationsprojektes Passage darüber, 
dass soeben wieder einer seiner Klien-
ten eine feste Anstellung bekommen 
hat. Begeistert über diese Nachricht ist 
auch der Gruppenleiter des Riehener 
Passage-Standorts, Yves Zangellini, der 
mit seiner Gruppe daran ist, im Riehe-
ner Wald Schwellen für die künftige 
Aufforstung zu machen. Er hat zwar 

einen guten Arbeiter verloren, die 
Freude über die neue Festanstellung 
überwiegt aber natürlich bei Weitem.

Durchmarsch oder Durchfahrt heisst 
das französische Wort « passage » auf 
Deutsch. Ganz so einfach ist es dann 
aber beim im August lancierten Projekt 
Passage der Sozialhilfe Basel für die ar-
beitslosen Absolventinnen und Absol-
venten doch nicht. Bis zur angestrebten 
Reintegration in den Arbeitsmarkt müs-
sen einige Hürden genommen werden. 
Aber immerhin – die bisherigen Erfah-
rungen aus dem Pilotprojekt machen 
Hoffnung, ebenso die Zahlen aus Win-
terthur, von wo das Modell kopiert 

Das Projekt Passage soll die Reintegration
in den Arbeitsmarkt unterstützen 

Im vergangenen August wurde im Kanton Basel-Stadt das Projekt Passage lanciert. Es verpflichtet 
grundsätzlich potenzielle Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger zu einem einmonatigen bezahlten 
Arbeitseinsatz, bevor sie sich bei der Sozialhilfe anmelden können. 

Text: Jakob Gubler Fotos: Juri Weiss

wurde. Eine dort durchgeführte Studie 
hat ergeben, dass rund die Hälfte der 
Passgage-Teilnehmerinnen und -Teil-
nehmer längerfristig nicht mehr auf die 
Sozialhilfe angewiesen waren. « Solche 
Daten sind nach knapp einjähriger 
Laufzeit des Projektes für Basel-Stadt 
noch nicht möglich, aber rund 15 Pro-
zent finden während des Passage-Ein-
satzes oder im Anschluss daran einen 
Job », sagt Passage-Koordinator André 
Hägler. Der Personalfachmann arbeitet 
im Arbeitsintegrationszentrum des 
Amts für Wirtschaft und Arbeit und hat 
zusammen mit der Sozialhilfe das Pilot-
projekt in Basel lanciert. 

Passage-Einsatz im Riehener Wald
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An den drei Standorten Freizeitzentrum 
Landauer Riehen, St. Jakob und Peter 
Merian ist je eine Gruppe mit 12 bis 15 
meist jüngeren Leuten im Arbeitsein-
satz. Während eines Monats arbeiten 
sie im Wald, auf den Sportanlagen, am 
Wieseufer etc. für einen Nettolohn von 
insgesamt 2724 Franken. Das sind rund 
400 Franken mehr, als sie von der Sozi-
alhilfe erhalten. Neben dem Lohn erhal-
ten die Teilnehmenden auch wieder 
eine feste Tagesstruktur, gleichzeitig 
kann auch deren Arbeitsmarkttauglich-

keit abgeklärt werden. Seit dem vergan-
genen August sind die Sozialhilfebezü-
gerinnen und -bezüger im Kanton 
Basel-Stadt grundsätzlich verpflichtet, 
einen solchen Arbeitseinsatz zu leisten. 
Wer dazu unentschuldigt nicht bereit ist, 
riskiert eine Kürzung der Sozialhilfe-
beiträge. Nicht verpflichtet dafür wer-
den normalerweise über 55-Jährige, 
kranke Personen oder allein erziehende 
Mütter. Schliesslich entscheidet aber die 
Sozialhilfe, wer bei Passage mitmachen 
muss beziehungsweise darf. 

Die Zuteilung in die drei Gruppen er-
folgt nach Möglichkeit aufgrund der 
Fachkompetenzen. Am besten einsetz-
bar sind Handwerker – Gipser, Dach-
decker, Schweisser etc., kaum Einsatz-
möglichkeiten in ihrem angestammten 
Beruf gibt es für Büropersonal. « Die 
Passage-Teilnehmer und -Teilneh-
merinnen sind vorwiegend im Freien 
im Einsatz », sagt André Hägler. Sie 
sind im Wald tätig, säubern das Wie-
seufer, machen verschiedene Unter-
haltsarbeiten auf den Sportanlagen 

Prinzip jederzeit eine arbeitsstelle 
annehmen könnten. in der anwendung 
der ausschlusskriterien entscheiden  
wir im Zweifel gegen einen Passage-
einsatz. Diese Praxis verhindert  
grundsätzlich, dass klientinnen und 
klienten, die aus persönlichen gründen, 
wie gesundheit, betreuungspflichten, 
alter etc., zu einem einsatz ausserstande 
sind, einen einsatz leisten müssen.
Passage soll für das arbeitsintegrations-
zentrum ( aiZ ) und die Sozialhilfe  
auch klären, ob individuell zu treffende 
berufliche integrationsmassnahmen  
für eine Person eingeleitet werden sollen. 
klientinnen und klienten mit dieser 
empfehlung können sofort nach 
beendigung der Passage für berufliche 
Massnahmen ins aiZ überwiesen  
werden. bei den anderen zeigt sich 
vielleicht während des einsatzes, dass 
andere Probleme vorrangig vor dem 
Versuch einer beruflichen integration 
angegangen werden müssen.

Die bisherigen erfahrungen zeigen, dass 
der grösste Teil der klientinnen und 
klienten mit dem einsatz in der Passage 
zufrieden war. auch bei solchen, die 
zunächst skeptisch oder gar verängstigt 
einstiegen, wandelte sich das bild sehr 
rasch, nachdem die ersten erfahrungen 
mit Passage gemacht wurden.  
Das liegt nicht zuletzt auch daran, dass 
die gruppenleiterinnen und gruppen-
leiter sich engagiert um die Teilnehmen-
den kümmern.

Besteht nicht die Gefahr, dass der 
Kanton niederschwellige reguläre 
Arbeitsstellen streicht und diese 
Arbeiten dann durch Passage-Teilneh-
mende geleistet werden ?
nein, diese gefahr besteht nicht.  
Von anfang an wurde strikt und konse-
quent darauf geachtet, dass aus-
schliesslich « nice to have »-aufgaben 
angeboten wurden. Da der auftraggeber 
nicht mit der erfüllung der aufgaben 
rechnen kann, werden reguläre  
Stellen durch Passage-einsätze nicht 
tangiert.

Soll das Projekt Passage auch über  
die Projektzeit hinaus ( 2013 )  
weiterlaufen ?
Das Projekt wird von einer externen 
Stelle evaluiert, um nach einem guten 
Jahr Massnahmen und/oder  
korrekturen einzuleiten, falls notwendig 
und sinnvoll. aufgrund der bisherigen 
Resultate, welche als erfolg ver- 
bucht werden dürfen, sind wir zuver-
sichtlich, dass das Projekt auch im  
2013 und weiteren Jahren weitergeführt 
wird.

Hinweis : Einen Beitrag über das Projekt Passage 

finden Sie auch im Jahrbuch der Sozialhilfe.

Aus Kreisen der Liste gegen Armut und 
Ausgrenzung und «  BastA! Basels  
starke Alternative  » wurde mittels 
Petition verlangt, das Projekt Passage 
zu stoppen. In Not geratene Menschen, 
die auf Sozialhilfe angewiesen sind, 
brauchen Perspektiven, Weiterbildung, 
Umschulung und reguläre Stellen  
und keine Zwangsarbeit, wurde moniert. 
Dieser Meinung hat sich allerdings nur 
ein Mitglied der Petitionskommission 
angeschlossen. Ein Gespräch zu dieser 
Kritik und anderen Fragen rund um  
das Projekt Passage mit Nicole Wagner, 
Leiterin der Sozialhilfe Basel-Stadt :

Was sagen Sie zu den Vorwürfen,  
die beim Projekt Passage von Zwangs-
arbeit und Diskriminierung von  
in Not geratenen Menschen sprechen ?
Da die ausschlusskriterien konsequent 
angewendet werden, werden nur 
Personen für die Passage angemeldet, 
die arbeitsfähig sind und daher im 

b
ild

  : z
. V

. g
.

Nicole Wagner, Leiterin Sozialhilfe Basel-Stadt
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und im Gartenbad St. Jakob und manch-
mal ganze Projekte : « Der neue Geräte-
unterstand auf den Sportanlagen für 
das Sportamt ist ein wahres Bijou ge-
worden », schwärmt der dortige Grup-
penleiter Pascal Hauser. Freude daran 
hat aber auch die Passage-Equipe, die 
dafür verantwortlich war. « Das ganze 
Team war ausgesprochen motiviert  
an der Arbeit », so Hauser. Generell ist 
er – wie auch die anderen Gruppenlei-
ter – sehr zufrieden mit den ihm zuge-
teilten Arbeitskräften, « und wenn ein 
Problem auftaucht, spreche ich das so-
fort an und erkläre auch, was künftig 
erwartet wird ». Keinen Hehl daraus 
macht er, dass es beliebtere und unbe-
liebtere Arbeiten gibt, zur zweitge-
nannten Kategorie gehört beispiels-
weise das « Fötzeln », das heisst das 
Aufsammeln von Abfällen. Viel zu tun 
gab es diesbezüglich im Zusammen-
hang mit dem FCB-Heimspiel gegen 
Luzern, wo Tausende und Abertausen-
de Papierschnitzel beim Einlauf der 
beiden Mannschaften von den Rängen 
geworfen wurden. « Das hat toll ausge-
sehen, gleichzeitig aber auch viel Auf-
räumarbeit zur Folge gehabt », sagt der 
gelernte Mechaniker Pascal Hauser, 
« da die Matchbesucher diese Papier-
schnitzel bereits auf dem Parkplatz 
und den Parkbuchten beim Parkhaus 
verteilten. »

Ein wichtiges Kriterium bei der ver-
richteten Arbeit ist, dass weder private 
Firmen noch der Kanton als Arbeitge-
ber konkurrenziert werden. « Was wir 
machen, ist nice to have », betont André 

Hägler. « Wenn wir es mit den Passage-
Leuten nicht machen würden, gäbe es 
diese Dienstleistungen nicht oder bes-
tenfalls stark reduziert. » Er hofft, dass 
das über den Krisenfonds finanzierte 
Projekt nach der zweijährigen Laufzeit 
fortgeführt wird, denn er ist zu 100 Pro-
zent überzeugt, dass es eine Win-win-
Situation darstellt, alle Beteiligten kön-
nen davon profitieren. Das bestätigen 

nicht nur die diversen Auftraggeber, 
sondern auch über 90 Prozent der Teil-
nehmenden. Und ein besonderes High-
light ist es natürlich jedes Mal, wenn 
jemand direkt aus dem Passage-Projekt 
heraus eine feste Anstellung findet. 
Das gibt für alle einen ( zusätzlichen ) 
Motivationsschub, der auch das gele-
gentliche « Fötzeln » ein wenig erträgli-
cher macht. 

... und im Schwimmbad St. Jakob

André Hägler, Koordinator des Arbeitsintegrationsprojekts Passage 

Passage-Absolventen arbeiten auf der 
Sportanlage ...
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Wie sollte man einem möglicherweise 
psychisch erkrankten Arbeitskollegen 
raten, ärztliche Hilfe in Anspruch  
zu nehmen ? Oder ist es besser,  
zunächst mit seiner Familie oder der 
vorgesetzten Person zu sprechen ?
Dafür gibt es wohl keine allgemeingültige 
antwort oder gar einen leitfaden.  
Jemanden auf ein mögliches psychisches 
Problem anzusprechen, macht den 
meisten Menschen angst, deswegen sagt 
man oft lieber nichts, um ja nicht falsch 
zu liegen. ich finde es aber sehr wichtig, 
dass man für seine arbeitskollegen  
und -kolleginnen Verantwortung über-
nimmt und nachfragt, wie es jemandem 
geht. Dabei muss ja der erste Rat  
nicht der sein, ärztliche Hilfe in anspruch 
zu nehmen. Man kann beispielsweise 
seine Sorgen äussern, wenn man  
das gefühl hat, dass jemand in einer krise 
steckt. Wenn der oder die betroffene 
darauf abwehrend reagiert, würde ich als 
kollegin nicht weiter nachbohren, 
sondern die Sorge bei meinem bzw. 
meiner Vorgesetzten deponieren. es gibt 
auch schwierige Fälle, bei denen ein 
gespräch die Situation verschlimmern 

könnte, zum beispiel bei Psychosen oder 
manischem Verhalten. Da ist es meist 
besser, sich gleich externe Hilfe zu holen. 
ganz wichtig ist es aber, dass man in 
irgendeiner Weise handelt und das 
Thema nicht tabuisiert. Die Familie darf 
jedoch sicher nie auf eigene Faust 
kontaktiert werden, das würde ich immer 
zuerst mit dem bzw. der Vorgesetzten 
und dem Personaldienst absprechen.

Wie soll man sich einem psychisch 
erkrankten Arbeitskollegen gegenüber 
verhalten ? Mitgefühl zeigen, die 
Krankheit thematisieren, Arbeiten ab- 
nehmen oder vielleicht sogar so tun, als 
ob nichts wäre ?
Die Hilfeleistung, arbeiten abzunehmen, 
ist oft sehr nett gemeint, aber  
birgt auch gefahren, da dies nur zu einer 
Vertuschung des Problems führt.  
Die betroffene Person sollte sicherlich 
entlastet werden, dies aber auf  
offiziellem Wege, sprich über die 
zuständige Führungsperson. Dabei ist 
es auch sehr wichtig, dass das ganze 
Team miteinbezogen und vor allem 
laufend und transparent über Verände-
rungen informiert wird, um das Ver-
ständnis für die Situation zu schaffen. 
Dies geht aber nur, wenn die erkrankte 
Person ihr einverständnis dazu gibt. 
ansonsten kann es zu Frustration, 
unverständnis und Schuldzuweisungen 
im Team kommen. Wenn aber alle  
gut zusammenarbeiten und offen über 
das Thema sprechen, kann eine  
solche schwierige Situation erfolgreich 
gemeistert werden, das habe ich in 
meinem eigenen Team erlebt.

Nützliche Adressen :

≥ www.kurse-bs.ch 

Psychisch kranke Mitarbeitende : Situationen 

beurteilen und professionell handeln

≥ www.allesgutebasel.ch

≥ www.hallo-ich-bin-ein-mensch.ch

Was genau ist unter einem Burn-out  
zu verstehen und wie kann es überhaupt 
dazu kommen ?
Der begriff burn-out ist heute weit 
verbreitet. eigentlich gibt es dazu aber 
keine eindeutigen diagnostischen  
kriterien – im gegensatz zu anderen 
psychischen krankheiten. Man kann aber 
sagen, dass es sich dabei um eine 
körperliche, emotionale und geistige 
erschöpfung aufgrund beruflicher 
überlastung handelt. Jemand, der unter 
einem burn-out-Syndrom leidet, fühlt 
sich ausgebrannt, müde und kann seinen 
alltäglichen anforderungen nicht mehr 
nachkommen. ein burn-out entwickelt 
sich oft schleichend und geht mit 
wechselhaften gefühlen der erschöpfung 
und anspannung einher. nicht selten 
versteckt sich unter einem vermeintli-
chen burn-out eine Depression. 

Was soll man als Mitarbeiterin oder 
Mitarbeiter von BASEL-STADT 
unternehmen, wenn man das Gefühl 
hat, ein Burn-out zu haben oder  
kurz davor zu sein ?
Zunächst ist es wichtig, die Situation 
ernst zu nehmen und sich selbst einzuge-
stehen, dass man an seine momentane 
grenze gestossen ist. erste ansprech-
person sollte dann der oder die persönli-
che Vorgesetzte sein. Falls man sich  
nicht an den Vorgesetzten bzw. die Vorge-
setzte wenden möchte, gibt es auch  
noch andere Optionen. einerseits ist es 
möglich, sich an den Personaldienst  
zu wenden, welcher sich dem Problem 
annimmt ohne die vorgesetzte Person zu 
informieren. Zudem gibt es das angebot 
des care Managements, welches eben- 
falls beratungen anbietet und betroffene 
in einer schwierigen Situation betreut. 

Vom Umgang mit psychischen Krankheiten
Fast die Hälfte der Schweizer Bevölkerung leidet einmal im Leben an einer behandlungsbedürftigen psychischen 
Krankheit. Burn-out, Depressionen, Angsterkrankungen und Persönlichkeitsstörungen sind dabei die  
häufigsten Krankheitsformen. Ein Gespräch zum Umgang mit eigenen Erkrankungen und zum Umgang mit  
Angehörigen oder Arbeitskolleginnen und -kollegen, die an einer psychischen Krankheit leiden, mit Christina Karpf, 
Leiterin Gesundheitsförderung und Prävention im Gesundheitsdepartement : 

Text: Jakob Gubler Foto: z.V. g.
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Haben Sie kürzlich die Stelle gewech-
selt oder sind gar befördert worden ? 
Dann stehen jetzt einige neue Heraus-
forderungen bevor – und natürlich 
braucht es dafür eine neue Visitenkarte. 
Dank der Bestellplattform der Materi-
alzentrale können Visitenkarten blitz-
schnell erfasst und bestellt werden. 
Damit ist mindestens der erste Schritt 
im neuen beruflichen Umfeld problem-
los bewältigt. Als Nächstes müssen Sie 
vielleicht dafür sorgen, dass Ihre Abtei-
lung ein neues Fotokopiergerät be-
kommt – das natürlich zu günstigen 
Konditionen. Und auch hier hilft die 
Materialzentrale. Sie bietet ein kom-
plettes Angebot an Laser-Druckern und 
Multifunktionsgeräten vom Kleinko-
pierer bis hin zum Hochleistungs-Mul-
tifunktionsgerät mit erweiterten Scan-, 
Fax-, Sicherheits- und Kostenzählungs-
funktionen an. Die Geräte werden je-
weils auf 48 Monate gemietet. Somit 
entfallen bei Ihnen die Investitionskos-

ten – und der Start im neuen berufli-
chen Umfeld ist definitiv geglückt.

Leiter der Materialzentrale mit ins-
gesamt 16 Mitarbeitenden ist Urs 
Jossen. An der Fasnacht ist er als Spit-
zentambour ( ehemals « Grieni Hind » ) 
bekannt, in der Verwaltung als zuver-
lässige Ansprechperson einer wichti-
gen Abteilung, die nicht nur Alltägli-
ches gewährleistet ( siehe auch Kasten ), 
sondern auch auf besondere Wünsche 
schnell reagieren kann. 

Kugelschreiber für den  
Staatsbesuch
Gerade ist die Anfrage der Stabsstelle 
des Regierungsrates eingegangen : Ob 
man spezielle Kugelschreiber mit einer 
Gravur – als Gastgeschenk für einen 
Ministerbesuch im Rathaus gedacht – 
besorgen könne. Zwar garantiert man, 
dass Bestellungen, die bis 13 Uhr ein-
gehen, am nächsten Tag ausgeliefert 
werden – hier jedoch handelt es sich 

Materialzentrale : 
Visitenkarte von BASEL-STADT

Die meisten wissen, dass man bei der Materialzentrale des Erziehungsdepartements das Kopierpapier 
oder die Briefkuverts der Verwaltung bezieht. Die meisten wissen hoffentlich auch, dass Offerten für 
Drucksachen wie Plakate, Flyer und Broschüren immer von der Materialzentrale eingeholt werden 
müssen. Aber haben Sie auch gewusst, dass Sie hier auch Büroartikel oder Kalender einkaufen können 
und sogar kleinere Druckaufträge erledigt werden ? Und das ist noch lange nicht alles …

Text : Susanne Schindhelm Fotos : Juri Weiss

um einen besonderen Fall. Die Stifte 
sind nicht vorrätig und müssen bei der 
Herstellerfirma in Auftrag gegeben 
werden. Der Einkäufer, Niklaus Kägi, 
nimmt eilends den Telefonhörer in die 
Hand : … « Ja, eine Gravur, das Kan-
tonslogo, muss auch noch drauf. » … 
« Nein, nicht nächste Woche, es eilt, un-
bedingt bis morgen, zwölf Uhr, müssen 
die hier sein! ». Solche « Feuerwehrein-
sätze » kommen zum Glück nicht täg-
lich vor, aber man ist auch an so was 
gewöhnt. Es wird auch dieses Mal 
klappen, die Kugelschreiber werden 
den Ministern pünktlich überreicht 
werden können – und so leistet die Ma-
terialzentrale vielleicht einen kleinen 
Beitrag, dass der nächste Staatsvertrag 
unterzeichnet werden kann. 

Schwergewicht auf Ökonomie und 
Ökologie
Bei normalen Bestellungen ist der Auf-
wand natürlich weniger gross. Die im 
Online-Shop erhältlichen Büroartikel 

Urs Jossen ( 4. v. l. ) zusammen mit seinem Team der Materialzentrale

Mitarbeiterin Stephanie Gehrig beim 
Zusammenstellen von Formularen
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Leistungen der Materialzentrale : 

• Beschaffung von
 - Schul- und Reinigungsmaterial  
  für die basler Schulen
 - kopierpapier
 - büromaterial und Toner
 - kopiermaschinen
 - Drucksachen inkl. Visitenkarten
•  Vergabe von Druckaufträgen
•  Betrieb eines Druck- und  
 copycenters
•  Maschinelle Verpackung von  
 kuverts
•  Überwachung des Corporate  
 Designs

decken den Bedarf in der Verwaltung 
fast vollständig ab. Vor allem achten 
die Einkäufer darauf, dass die Artikel 
ökonomisch und ökologisch sinnvoll 
sind. So können Sie sich darauf verlas-
sen, dass der Leim, den Sie dort bezie-
hen, garantiert ohne Lösungsmittel 
hergestellt wurde und die Wachsstifte 
ausschliesslich unbedenkliche Inhalts-
stoffe enthalten. Und die neuen Ku-
verts werden nicht nur aus 100 Prozent 
FSC-Altpapier hergestellt, sie tragen 
auch das Label « pro clima » ( vgl. dazu 
auch den « kurz und bündig »-Beitrag 
« Der blaue Engel in der Verwaltung » ). 
Das Material lagert in grossen Räumen 
und kann je nach Bedarf schnell zu-
sammengestellt und zum Empfänger 
gebracht werden. 

Zu einer der grösseren Aufgaben, 
die die Mitarbeitenden jährlich bewälti-
gen müssen, gehören der Einkauf und 
die Verteilung des Schulmaterials für 
alle Basler Schulen und Kindergärten. 
Der Kostenvorteil eines zentralen Ein-
kaufs liegt hier ganz besonders auf der 
Hand – rund 0,4 Millionen Franken kön-
nen so Jahr für Jahr nur bei den Schul-

büchern eingespart werden. Die Vortei-
le einer zentralen Beschaffung machen 
sich jedoch nicht nur ökologisch und 
kostenmässig bemerkbar. Dazu kom-
men noch eine abgestimmte Sortiments-
auswahl, die Berücksichtigung der 
Nachhaltigkeit, aber auch die fachkun-
dige Beratung der Mitarbeitenden.

BS intern auf der Verpackungs-
strasse
Und übrigens – die Materialzentrale an 
der Münchensteinerstrasse 120A ist 
nicht nur für den zentralen Einkauf 
von Lehrmitteln, Drucksachen, Materi-
al und Büromaschinen sowie die Bera-
tung und teilweise die Produktion von 
Drucksachen und Lehrmitteln zustän-
dig, sie hat auch eine eigene Verpa-
ckungsstrasse. « Bei uns können alle 
den Service des Verpackens in Auftrag 
geben – bis zu vier Beilagen kann die 
Maschine verarbeiten », erklärt Urs 
Jossen. Handarbeit ist nur noch gefragt, 
wenn es um das Befüllen der Maschine 
geht. Selbstverständlich ist auch das 
vorliegende BS intern durch diese Ver-
packungsstrasse gegangen …

Materialzentrale in Zahlen ( 2011 ) :
16 Mitarbeitende
1450 Stellenprozente
2 Fahrzeuge
4,5 Mio. briefkuverts
8222 aufträge mit 47 568 Positionen
390 t kopierpapier

Herbert Hupfer an der Verpackungsanlage Simon von Aesch bei der Arbeit an der Offset-Druckmaschine
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Fotos  : Juri WeissFotos  : Juri Weiss

bliTZlicHT

1 bundesrat ueli Maurer besucht den Muba-Stand der kantonspolizei basel-Stadt    2 eröffnung der Muba mit Regierungspräsident guy Morin, der 
Zürcher Stadtpräsidentin corine Mauch und bundesrat ueli Maurer    3 christoph eymann mit bundesrat ueli Maurer an der eröffnung der curling 
WM der Herren vor dem Rathaus basel    4 vlnr: Diakon alex Wyss, kommandant Rettung Dominik Walliser, Regierungsrat Hanspeter gass und 
Polizeikommandant gerhard lips bei der Polizeiboottaufe    5 JSD-lehrling Janine Wilde tauft das Polizeiboot auf den namen « el Viento », der Wind 

1

2 3

4 5
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6 vlnr: bruno bettoni (allreal), cornelia Richter (credit Suisse), Regierungsrätin eva Herzog und andreas Roth (credit Suisse): erwartungsfrohe 
gesichter bei der eröffnung der Markthalle    7 Der birskopfsteg verbindet: Regierungsrätin Sabine Pegoraro, Vorsteherin bau- und umweltschutz-
direktion bl, claudio botti, gemeindepräsident birsfelden, und Regierungsrat Hans-Peter Wessels    8 basel meets Massachusetts: amerikanische 
Schüler/innen im grossratssaal    9 Paula guttadauro und andrew Moody von der Wakefield High School mit Regierungspräsident guy Morin     
10 lernende von baSel-STaDT engagieren sich am Tag der Märkte

6 7

8

9 10
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INTERVIEW MIT ALFRED PROBST ZUM 40. DIENSTJUBILäUM

40 DIENSTjAHRE

FANKHAUSER KABA SILVIA 1. 7. 1972 

WSu, amt für Wirtschaft und arbeit

KOENIG CHANTAL 1.8.1972  
eD, bildungszentrum gesundheit

LACHENMEIER MARCUS 1. 7. 1972  
eD, Weiterführende Schulen

LASCHINGER GERMAINE 13.9.1972  
eD, Volksschulen

NIELSEN REGULA 20.9.1972  
eD, Volksschulen

PROBST ALFRED 1.9.1972  
gD, generalsekretariat

ROGALA SERGE 24.7.1972  
bVD, Stadtgärtnerei

35 DIENSTjAHRE

BALSIGER DANIEL 1.9.1997  
iWb, ablesung

BLOME PETER 1.7.1977  
PD, antikenmuseum

BRANDER URSULA 1.7.1977  
eD, bildungszentrum gesundheit

BRUNI HANS-ULRICH 15.8.1977  
JSD, bewährungshilfe

BÜRGIN ROBERT 15.8.1977  
bVb, infrastruktur

DEGEN JÖRG 1.9.1977  
JSD, untersuchungsgefängnis

GEISER ANDRÉ 24.8.1977 
JSD, Spez Fo/Spez int

GRAF CHARLES 1.9.1977 
eD, bildungszentrum gesundheit

HEDINGER MONIKA 15.8.1977  
eD, Volksschulen

HELLSTERN CHRISTINE 1.7. 1977  
PD, Statistisches amt

HUNZIKER ADRIAN 10.8.1977  
JSD, eu/Militär

MARTI RITA 29.7.1977 
eD, Volksschulen

PALERMO ANNA 1.8.1977 
eD, Raum und anlagen

ROGENMOSER RENE 1.9.1977 
bVD, Tiefbauamt

SCHMIEDLIN DORIS 15.8.1977
eD, Volksschulen

SCHNEEBERGER CHRISTINE 7.8.1977 
eD, Weiterführende Schulen

SCHNEIDER KURT 1.7.1977  
iWb, instandhaltung netze e

THIÉVENT GÉRARD 1.8.1977  
bVD, grundbuch- und Vermessungsamt

WEBER PETER 27.7.1977 
PD, Zivilgericht

WÜEST MARGRIT 25.7.1977  
eD, Volksschulen

30 DIENSTjAHRE

ACKERMANN UELI 1.9.1982 
eD, Volksschulen

BRAUN SUSANNE 9.7.1982 
eD, bereich JFS

BUESS JOHANNA 15.8.1982 
eD, Volksschulen

BÜHLER MARTIN 1.7.1982 
PD, kunstmuseum

DÜRRENBERGER DORIS 23.8.1982 
FD, Zentraler Personaldienst

HEIM CORINNE 5.8.1982 
eD, berufsbildende Schulen

HOFFMANN ANDREAS 1.9.1982 
bVb, infrastruktur

HUBER HEINZ 1.9.1982
 JSD, Migrationsamt

HUG ERIKA 10.9.1982 
JSD, untersuchungsgefängnis

JäGER DANIEL 1.9.1982  
PD, Zivilgericht

FRANCAVIGLIA JLONA 1.9.1982 
FD, abteilung DS

KESSLER ROLF 1.7.1982 
bVb, Markt

KESSLER DANIEL 5.7.1982 
bVD, Tiefbauamt

MANZETTI LUKAS 1.9.1982 
iWb Planung netze F, g, W

TREVISAN MARCO 1.7.1982 
FD, Veranlagungsabteilung

OBERLI ROLF 1.7.1982 
bVb, Technik

STOLL SIMONE 9.7.1982 
eD, Volksschulen

ULLRICH SCHREIER MARISA 22.9.1982
eD, berufsbildende Schulen

VOLLMER HEINRICH 1.7.1982  
bVb, Fahrbetrieb

ZIEGLER BEATRICE 1.7.1982 
iWb Trassebau

25 DIENSTjAHRE

BIEDERT PAUL 1.8.1987 
bVb, Markt

BISSEGGER KATHARINA 1.8.1987 
eD, Volksschulen

BRACK MARCEL 1.8.1987 
bVb, Technik

BUCHER DORELLA 30.7.1987 
PD, kunstmuseum

BURI ASTRID 1.7.1987 
bVb, Fahrbetrieb

COLANERO EVA 1.8.1987 
eD, Raum und anlagen

CRON CATHERINE 15.8.1987 
eD, berufsbildende Schulen

ENDERLIN BRUNO 1.9.1987 
bVD, Tiefbauamt

FEHER ILONA 17.8.1987 
eD, Volksschulen

FERNANDEZ SUSANNE 1.7.1987 
eD, Volksschulen

FORTINO SALLY 1.9.1987 
bVD, Stadtgärtnerei

FRICK HANSRUDOLF 1.8.1987 
bVb, Fahrbetrieb

FRICKER ANDREAS 1.9.1987 
eD, Sonderschulheim Zur Hoffnung

FRISCHKNECHT JOHANNES 1.9.1987
eD, leitung bildung

GENHART ROLAND 1.7.1987 
WSu, amt für Wirtschaft und arbeit

GLäTTLI PAUL 1.8.1987 
WSu, amt für Wirtschaft und arbeit

HERZOG LUCIA 1.8.1987 
eD, berufsbildende Schulen

HOFER MARIA 1.8.1987 
JSD, Migrationsamt

HOFMANN MARKUS 14.9.1987 
bVD, Tiefbauamt

HÖRLER MARCEL 1.7.1987 
iWb, Zählertechnik

HUBER WALTER 1.8.1987 
bVb, infrastruktur

INEICHEN VERENA 22.9.1987 
eD, Raum und anlagen

Herr Probst, im September haben Sie Ihr 
Dienstjubiläum bei BS. Herzlichen  
Glückwunsch! In welcher Funktion haben Sie 
Ihre Tätigkeit vor 40 Jahren begonnen ?
als ich beim gewässerschutzamt im baude-
partement vor 40 Jahren anfing, war ich für die 
Reinigung und für Reparaturen in der  
kanalisation verantwortlich. nach 23 Jahren 
musste ich dort aufhören – meine  
gesundheit liess eine Weiterbeschäftigung 
nicht mehr zu. nach einigen Spitalauf- 
enthalten durfte ich dann vor 17 Jahren in das 
gesundheitsdepartement in der St. alban-
Vorstadt wechseln. Hier bin ich im Haudienst 
tätig, erledige botengänge und bin im Hause 
« das Mädchen für alles ». 

Was hat sich für Sie persönlich an der Arbeit 
beim Kanton verändert ?
im gewässerschutzamt herrschte ein raueres 
klima, als ich es von meiner jetzigen arbeits-
stelle kenne. Man sagte sich dort so richtig die 
Meinung, wie man das halt unter Männern  
so macht. Hier im gesundheitsdepartement 

musste ich mich dann manchmal zurückneh-
men, zwar sage ich immer noch meine 
Meinung, aber weniger direkt. ausserdem ist 
die körperliche arbeit durch den technischen 
Fortschritt im allgemeinen leichter geworden, 
vor allem für meine ehemaligen kollegen,  
die heute noch in der kanalisation tätig sind. 

Haben Sie je daran gedacht, den Arbeitgeber 
zu wechseln ?
nein.

Was schätzen Sie heute an Ihrer Tätigkeit am 
meisten ?
ich arbeite sehr gern und geniesse die Freiheit, 
mir die arbeit selbst einteilen zu können. 
gesundheitsbedingt geht es mir nicht jeden Tag 
gleich gut, aber ich weiss, ich kann auf die 
unterstützung von meinen kollegen zählen.  
Mal hilft man mir, wenn ich schwere Sachen 
tragen muss, manchmal ist es einfach ein 
aufmunterndes Wort. ausserdem schätze ich 
die ausgeglichene familiäre atmosphäre  
und das gute Verhältnis zu allen im Hause.
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JAEGY PHILIPPE 1.9.1987 
bVD, Tiefbauamt

JEKER ROSMARIE 6.4.1987 
eD, Personal

ANNELER JOHANN 1.7.1987 
FD, Steuerverwaltung

JORDI SIBYLLA 1.8.1987 
eD, Volksschulen

KÜNZLER HEINZ 13.7.1987 
bVb, Technik

KUZUCULAR AHMET 1.7.1987 
bVD, Tiefbauamt

ARTI LIVIO 01.07.87 
FD, Spezialsteuern

PACHLATKO LUKAS 1.8.1987 
FD, Veranlagungsabteilung

LÜTHI MARKUS 1.8.1987 
bVb, Fahrbetrieb

MATHIEU JEAN-CLAUDE 1.7.1987 
PD, Zivilgericht

MERLIN CHRISTOPH 1.7.1987 
PD, Staatskanzlei

MÖSCHLI GUIDO 7.7.1987 
JSD, Sipo/bk

MÜLLER PATRIZIA 1.9.1987 
eD, bereich JFS, kindes- und Jugendschutz

NäGELEN CHRISTIAN 1.9.1987 
bVD, Tiefbauamt

OSTERWALDER VIRGINIA 10.8.1987
JSD, VRk/DVS/MFk

OTT URS 1.7.1987 
JSD, Sn/einsatzgruppen

PINKAWA-TITZE HEIKE 1.8.1987 
eD, bildungszentrum gesundheit 

POMEROY LISA 7.7.1987 
eD, berufsbildende Schulen

RAPPL BRIGITTE 1.9.1987 
eD, bildungszentrum gesundheit 

RAZAQ RUTH 1.7.1987 
JSD, Stawa/kriminalpolizei

REDMER BEATRICE 1.7.1987 
eD, bereich JFS, Sportanlagen

ROBIN SABINE 1.8.1987 
eD, Volksschulen

SCHIESS PASCAL 1.8.1987 
JSD, Sn/einsatzgruppen

SCHILLING HANSPETER 1.7.1987
bVD, Tiefbauamt

SCHLIENGER BEATRICE 1.7.1987 
iWb Projektierung netze e

SCHNEIDER JEAN-PAUL 1.8.1987
bVD, Tiefbauamt

SCHRATZ ANDRE 1.9.1987 
JSD, eu/bauten

SCHWAB ROLAND 1.8.1987 
bVb, Fahrbetrieb

SIGNER SUSANNE 22.9.1987 
eD, Volksschulen

SOMMER GIANNETTO 13.7.1987 
PD, Zivilgericht

SOMMERHALDER HEINZ 1.7.1987
JSD, Sn/einsatzgruppen

STäHELIN ANNE-CATHERINE 10.7.1987
eD, Volksschulen

TESTA ANDREAS 1.9.1987 
iWb inspektion Wasser

WACHTER GILBERT 1.8.1987  
PD, kunstmuseum

WANDERER JACQUELINE 1.8.1987 
bVb, Markt

WOLF RETO 1.8.1987 
JSD, Stawa/kriminalpolizei

WÜLSER RICHARD 6.7.1987 
iWb Qualitätssicherung Wasser

20 DIENSTjAHRE

ACKERMANN URS 1.7.1992 
bVb, Technik

ATES SAHILE 7.9.1992 
eD, Raum und anlagen

BAERISWYL DOMINIQUE 1.8.1992  

eD, Volksschulen

BALTERMIA ANGELO 1.8.1992 
eD, Weiterführende Schulen

BäTTIG THOMAS 6.7.1992 
WSu amt für Wirtschaft und arbeit

BICHSEL MARKUS 1.8.1992 
bVb, Technik

BORDONI FIORINA 1.8.1992 
eD, Raum und anlagen

BRECHBÜHL ANDREAS 1.7.1992 
bVb, Technik

BRICCOS SILVIO 1.9.1992 
JSD, einwohneramt

BRUNI BEATRICE 1.8.1992 
eD, Volksschulen

BÜHLER ROMAN 1.8.1992 
bVD, Tiefbauamt

BÜTIKOFER HANS 1.8.1992  
eD, berufsbildende Schulen

CHRESTA JUTTA 17.9.1992 
eD, Volksschulen

COLLADO ANTONIO 1.7.1992 
bVD, Stadtgärtnerei

CRUDELI RENZO 1.8.1992 
WSu amt für Sozialbeiträge

DAVATZ MARGOT 1.8.1992 
eD, berufsbildende Schulen

DE FREGIAS LEONARDO 1.7.1992 
iWb instandhaltung Mechanik Wasser

DENNLER ANNA MARIA 1.8.1992 
eD, Volksschulen

DICK MARTIN 1.8.1992 
eD, Volksschulen

DINKELAKER CLAUDIA 22.8.1992 
eD, berufsbildende Schulen

ZEMP MICHAEL 1.8.1992 
bVD, Stadtgärtnerei

DÜBLIN HANSPETER 1.8.1992 
iWb betrieb netze e

DUSPARA JELENA 10.8.1992 
bVb, corporate Services

EBENER-DUFNER KURT 1.8.1992 
eD, Volksschulen

ERB THOMAS 17.9.1992 
eD, Volksschulen

FERRARA VINCENZA 1.9.1992 
eD, Raum und anlagen

FISCHER MICHEL E. 1.8.1992 
eD, berufsbildende Schulen

FOURADOULAS ANDREAS 27.7.1992 
eD, Volksschulen

FRANK ROLAND 1.9.1992 
PD, kantons- u.Stadtentwickl.

GIGER PETER 19.9.1992 
eD, Volksschulen

GUETG LORENZO 1.8.1992 
eD, berufsbildende Schulen

GULLI ORNELLA 1.7.1992 
JSD, Haustechnik

GÜNTERT BERNHARD 1.8.1992 
bVD, Tiefbauamt

HEITZ ANTOINE 1.8.1992 
PD, naturhistorisches Museum

HELBING SABINA 14.9.1992 
eD, berufsbildende Schulen

HELL GABRIELLE 1.8.1992 
eD, Volksschulen

HELLER ELISABETH 1.8.1992 
eD, berufsbildende Schulen

HENKE STEFAN 1.8.1992 
eD, berufsbildende Schulen

HOFER JÜRG 1.8.1992 
eD, Weiterführende Schulen

HUG MICHAEL 1.8.1992 
eD, berufsbildende Schulen

JOHN SILVAN 1.8.1992 
eD, Finanzen & controlling

KAINDL MICHAEL 1.7.1992 
bVb, Technik

KäSTLI HANS 1.8.1992 
eD, Volksschulen

KERN MARIA 1.7.1992 
eD, bildungszentrum gesundheit 

KROMER SIGRIST SABINE 1.8.1992 
eD, Volksschulen

KUHNI HANS-PETER 1.9.1992 
bVb, Technik

KÜNG ANTONIA 17.9.1992 
eD, Volksschulen

KYBURZ ANNETTE 2.8.1992 
eD, bildungszentrum gesundheit 

LIPPUNER HOHLER CLAIRE 1.9.1992
WSu amt für umwelt und energie

LÖW SIMONETT DANIEL 1.7.1992 
eD, Volksschulen

MADACI FRANZISKA 1.8.1992 
eD, Volksschulen

MAIBACH PATRICIA 1.7.1992 
JSD, einwohneramt

MALLAUN FELICITAS 1.9.1992 
WSu amt für Wirtschaft und arbeit

MARSICOVETERE ROLAND 1.8.1992
eD, berufsbildende Schulen

MARTENS KATHARINA 24.8.1992 
eD, Volksschulen

MAURER PHILIPPE 10.8.1992 
PD, appellationsgericht

MOSCH EVELINE 24.8.1992 
eD, Volksschulen

MÜHLEMANN CLAUDE 1.8.1992 
iWb Mibility/logistik

MÜLLER RETO 7.9.1992 
bVb, Fahrbetrieb

MÜLLER ROLF 1.7.1992 
iWb betrieb + instandhaltung F

MURRI EVELINE 1.8.1992 
eD, berufsbildende Schulen

NäF DIETER 1.7.1992
bVb, Fahrbetrieb

NASDALA BARBARA 1.7.1992 
eD, Volksschulen

ERNE NICOLE 1.8.1992 
FD, Veranlagungsabteilung

NYDEGGER HANS 7.9.1992 
bVb, Fahrbetrieb

PERRIG CHRISTINA 20.8.1992 
eD, Volksschulen

PETER NICOLAS 1.8.1992 
PD, Zivilgericht

RECHBERGER BETTINA 1.8.1992 
eD, Volksschulen

RINALDI SERENA 18.9.1992 
eD, Volksschulen

RITTER FLORIAN 1.8.1992 
eD, Volksschulen

ROHNER CHRISTINA 16.8.1992 
eD, Volksschulen

ROLLWA HELGA 1.7.1992 
WSu, ausgleichskasse basel-Stadt

RÜSCHOFF WERNER 1.8.1992 
eD, Volksschulen

SCHAUB MICHAEL 1.8.1992 
eD, Weiterführende Schulen

SCHEIBLER CLAUDE 1.9.1992 
JSD, Finanzen/gebäudemanagement

SCHMID ROSWITHA 1.8.1992 
eD, Volksschulen

SCHMIDT SABINE 1.8.1992 
eD, Volksschulen

SCHOCH PATRICK 1.8.1992 
eD, bereich JFS, Waldschule Pfeffingen

SCHWARZENTRUBER GILBERT 
1.7.1992 bVD, Tiefbauamt

SIEBERT CHRISTINE 1.7.1992 
eD, Sonderschulheim Zur Hoffnung

SOLBACH BERIT 1.8.1992 
eD, Volksschulen

SPAHNI ANDRE 1.8.1992 
eD, Volksschulen

STADELMANN ANNELIES 1.9.1992 
eD, bildungszentrum gesundheit

STAHEL MARTIN 7.9.1992 
bVb, Fahrbetrieb

STAHL TSCHAN KIRSTEN 1.9.1992 
eD, bildungszentrum gesundheit 

STAUFFER BEAT 1.8.1992 
eD, berufsbildende Schulen

STAUFFER YVONNE 1.7.1992 
eD, Raum und anlagen

STEFFANI MIRELLA 1.8.1992 
eD, Volksschulen

STETTLER BARBARA 1.8.1992 
eD, Volksschulen

SUTER CHRISTA 1.8.1992 
eD, berufsbildende Schulen

THIEDE URS 1.8.1992 
eD, berufsbildende Schulen

UDRY STEPHAN 1.8.1992 
eD, Volksschulen

VON ALLMEN ARMIN 1.8.1992 
eD, berufsbildende Schulen

WENGER SUSANNE 28.8.1992 
WSu amt für Sozialbeiträge

WICHERS HERMANN 1.7.1992 
PD, Staatsarchiv

ZEENDER ERIC 1.8.1992 
eD, Weiterführende Schulen

ZEMP MICHAEL 1.8.1992 
eD, Weiterführende Schulen

ZIMMERMANN SABINE 1.7.1992
bVD, Stadtgärtnerei

ZINGG-REINHARDT ISABELLE
25.9.1992 eD, Volksschulen
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Schlichter statt Richter

Die erste Amtsperiode liegt hinter ihnen : Beatrice Inglin-Buomberger und Dieter von Blarer.  
Ombudsfrau und Ombudsmann, seit sechs jahren dafür zuständig, Konflikte zwischen Einwohnern 
und Einwohnerinnen mit den Verwaltungsstellen einvernehmlich zu lösen. 

Text: Susanne Schindhelm Foto: z.V. g.

Zu den Klienten der Ombudsstelle 
zählen Personen, die mit der Verwal-
tung ihre Probleme haben, sich im 
Dschungel von Verordnungen und Ge-
setzen nicht zurechtfinden, aber auch 
Staatsangestellte mit arbeitsrechtlichen 
Problemen. Laut Dieter von Blarer ha-
ben die Fälle im letzten Jahr im Ver-
gleich zum Vorjahr zwar nicht gravie-
rend zugenommen, jedoch seien sie 
komplexer geworden. Dies wird vor 
allem den höheren Anforderungen an 
die Mitwirkungspflicht der Bürgerin-
nen und Bürger, aber auch der strikte-
ren Anwendung von Gesetzen und 
Verordnungen zugeschrieben. 

Eine alleinerziehende Frau hat für 
ihren Sohn Alimentenvorschuss 
erhalten, der mit der Vollendung 
seines 20. Lebensjahres eingestellt 
wird. Das nun beantragte  
Stipendium wird nicht genehmigt, 
da für Stipendien eine andere 
Berechnung des Einkommens zu- 
grunde gelegt wird. Ist das  
korrekt ? Ja, die Verwaltungsstellen 
haben korrekt gehandelt und sich 
an die rechtlichen Vorgaben 
gehalten. Es gibt verschiedene 
Berechnungen für das Existenzmi-
nimum, so liegt zum Beispiel jenes 
des Betreibungsamtes bewusst 
höher als jenes der Sozialhilfe, und 
die Verordnung zur Alimentenbe-
vorschussung geht mit dem 
Einkommen Alleinerziehender 
grosszügiger um als das Stipen-
dienamt. 

Die Zahl neuer Dossiers blieb mehr 
oder weniger konstant und belief sich 
im Jahr 2011 auf insgesamt 529 Fälle.  
28 Prozent der Beschwerden gaben An-
lass, das Handeln von Verwaltungs-
stellen zu überprüfen, wobei festge-
stellt wurde, dass die Verwaltung 
mehrheitlich korrekt gehandelt hatte. 
Bei 21 Prozent wurde fehlerhaft gehan-

delt, sodass individuelle Korrekturen 
nötig wurden, 8 Prozent mussten gene-
rell korrigiert werden. In knapp der 
Hälfte aller Fälle war die Ombudsstelle 
beratend tätig, aber auch Vermittlun-
gen waren aufgrund von Kommunika-
tionsproblemen nötig, wobei hier die 
rechtliche Situation jeweils klar war. 

Eine für die Verwaltung selbststän-
dig tätige Frau hat am Jahresende 
ihre geleisteten Stunden nicht 
rechtzeitig abgegeben und erhält 
diese erst im neuen Jahr ausge-
zahlt. Mit diesem « zusätzlichen » 
Gehalt liegt sie über dem jährli-
chen Einkommenslimit und erhält 
keine Prämienverbilligung für  
das Jahr. Hier hat die Verwal-
tungsstelle zwar korrekt gehandelt, 
aber durch Vermittlung der 
Ombudsstelle konnte die Angele-
genheit zugunsten der Frau geklärt 
werden.

In den vergangenen sechs Jahren wa-
ren Beschwerden gegen die Sozialhilfe, 
die Polizei und die Steuerverwaltung 
Schwerpunkte – nicht erstaunlich, 
denn gerade hier kann es um existen-

zielle Lebensgrundlagen von Menschen 
gehen. Die Ombudsstelle klärt ab, ver-
mittelt oder interveniert bei den kanto-
nalen Amtsstellen. Wenn man bedenkt, 
wie viele Zehntausende Kunden jähr-
lich mit der Verwaltung zu tun haben, 
und diese den 500 Beschwerden entge-
genstellt, dann erscheint das Resultat 
zumindest zufriedenstellend. Mei-
nungsverschiedenheiten, die Fehlinter-
pretation eines Sachverhalts, Missver-
ständnisse oder Fehler werden sich 
auch zukünftig nicht vermeiden lassen, 
diese sind nur allzu menschlich. Aber 
nicht nur den Beschwerdeführern, 
auch den Mitarbeitenden der Verwal-
tung liegt daran, diese aus dem Weg zu 
räumen. Die Ombudsstelle dankt dar-
um in ihrem Jahresbericht auch allen 
Ansprechpersonen in der kantonalen 
Verwaltung, den Sachbearbeitenden 
und Mitarbeitenden von Stabsstellen 
für die unkomplizierte, konstruktive 
und lösungsorientierte Zusammenar-
beit.

Ombudsfrau  
Beatrice Inglin-Buomberger

Ombudsmann Dieter von Blarer
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Anerkennungsprämien
Bei besonderen, ausserordentlichen 
Leistungen können Vorgesetzte einzel-
nen Mitarbeitenden oder auch Teams 
Anerkennungsprämien ausrichten : als 
Spontanprämien in Form von Natura-
lien im Wert von maximal 300 Franken 
oder bezahltem Urlaub bis zu drei Ar-
beitstagen oder – im Rahmen des Mit-
arbeitergesprächs – als Geldprämie bis 
maximal 3000 Franken.

Betreuungsengpässe
Wenn Ihr Kind erkrankt oder ein naher 
Angehöriger dringend Unterstützung 
braucht, kann es zu unvorhersehbaren 
Betreuungsengpässen kommen. Als 
Mitarbeiterin oder Mitarbeiter haben 
Sie in solchen Fällen Anspruch auf be-
zahlten Urlaub im Umfang von bis zu 
zwei Arbeitstagen pro Ereignis, sofern 
die Betreuung nicht anders organisiert 
werden kann. Insgesamt wird hierfür 
pro Jahr bezahlter Urlaub im Umfang 
von maximal sechs Arbeitstagen ge-
währt. 

Care Management
Der Arbeitgeber BASEL-STADT trägt 
auch in schwierigen Situationen Sorge 
zu Ihnen. Zum Care Management ge-
hören die betriebliche Sozialberatung 
und das Come Back. Die betriebliche 
Sozialberatung unterstützt Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter bei sozialen, 
persönlichen und beruflichen Frage-
stellungen, bei Schulden, Sucht sowie 
bei Problemen am Arbeitsplatz, etwa 
bei sexueller Belästigung oder Mob-
bing. Come Back unterstützt Mitarbei-
tende nach einer Krankheit oder einem 
Unfall bei der Reintegration am Ar-
beitsplatz. 

Dienstaltersgeschenk
BASEL-STADT schätzt die Treue der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
bedankt sich dafür mit einem Dienstal-

tersgeschenk : Dieses beträgt nach zehn 
sowie nach 15 Dienstjahren ein Viertel 
eines Monatslohns, nach 20 Dienstjah-
ren einen halben Monatslohn. Nach 25, 
30 und 35 Dienstjahren beträgt es einen 
Monatslohn, und wer sogar sein 40. 
Dienstjubiläum bei uns feiert, erhält 
zwei Monatslöhne. Dienstaltersge-
schenke können, soweit der Betrieb es 
erlaubt, in bezahlten Urlaub umge-
wandelt werden. 

Elternzeit
Eltern werden bringt viele Fragen mit 
sich – auch bezogen auf den Beruf. 
Mütter haben Anspruch auf einen be-
zahlten Mutterschaftsurlaub von 16 
Wochen, wenn sie das Arbeitsverhält-
nis anschliessend fortsetzen. Wird es 
anschliessend beendet, beträgt der An-
spruch auf bezahlten Mutterschaftsur-
laub 14 Wochen. Väter haben Anspruch 
auf bezahlten Vaterschaftsurlaub von 
fünf Tagen. Darüber hinaus können 
sowohl Väter als auch Mütter nach der 
Geburt ihres Kindes oder nach Ablauf 
des Adoptionsurlaubs Elternzeit in 
Form von unbezahltem Urlaub von 
insgesamt bis zu acht Monaten bezie-
hen.

Ferien
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
von BASEL-STADT haben Anspruch 
auf mindestens fünf Wochen Ferien. 
Ab dem Kalenderjahr, in welchem das 
50. Altersjahr erreicht wird, erhöht sich 
der Anspruch auf 28 Tage; 32 Tage sind 
es ab dem Kalenderjahr, in welchem 
das 60. Altersjahr erreicht wird.

Gleitzeit
BASEL-STADT kennt verschiedene Ar-
beitszeitmodelle. Wenn immer es die 
betrieblichen Gegebenheiten erlauben, 
können die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter ihre Arbeitszeit im Rahmen 
der Gleitzeiten flexibel gestalten. 

Home Office
Besser bekannt unter Telearbeit. Mit 
der sogenannten alternierenden Telear-
beit ermöglicht BASEL-STADT die Ar-
beit von zu Hause aus, wenn dies be-
trieblich möglich ist. Basis dafür ist 
eine einvernehmliche schriftliche Re-
gelung zwischen der Mitarbeiterin 
oder dem Mitarbeiter und den Vorge-
setzten. An mindestens einem Tag in 
der Woche muss im Betrieb gearbeitet 
werden. 

Information 
Unter Informationen für neue Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sind die 
wichtigsten Regelungen und Rahmen-
bedingungen zusammengestellt, wel-
che Neueintretende – aber auch lang-
jährige Mitarbeitende – unterstützen, 
einen ersten Überblick über die wich-
tigsten Regelungen zum Arbeits- 
verhältnis zu gewinnen. Wer bei  
BASEL-STADT eine Führungsaufgabe 
übernimmt, kann sich unter Informa-
tionen für neue Führungskräfte infor-
mieren. 

jobsharing
Bei BASEL-STADT gibt’s auch Jobsha-
ring. Diese Sonderform der Teilzeitbe-
schäftigung wird vom Regierungsrat 
grundsätzlich unterstützt. Eine aus-
führliche Checkliste hilft Vorgesetzten 
bei der Klärung, ob eine konkrete Stel-
le für ein Jobsharing geeignet ist.

Krankenzusatzversicherungen
Im Bereich der Krankenzusatzversi-
cherungen hat BASEL-STADT mit 
Sympany, CSS, Sanitas und Swica Kol-
lektivverträge abgeschlossen und er-
möglicht so den Mitarbeitenden den 
Zugang zu einer breiten Palette ver-
schiedener, vergünstigter Versiche-
rungsprodukte. 
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«   Arbeiten bei BASEL-STADT – von A bis Z 
 
Wie ist das bei BASEL-STADT, wenn ich zu Hause arbeiten will, wenn ich mich auf meine Pensionierung 
vorbereiten will oder wenn ich die Karriereleiter hoch will ? Wir haben von A bis Z Informationen zu 
Fragen rund ums Arbeitsverhältnis zusammengestellt. Mehr dazu finden Sie online im Intranet unter 
« Arbeiten bei BS ».

Text  : Zentraler Personaldienst 



In 14 Tagen haben
Sie Ihr Traumbad.
Neu installiert oder kreativ umgebaut.
Top Design & trendige Accessoires.
Schlüsselfertig und ohne Umtriebe.

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

Neukom + Pfirter AG
Hardstr. 11, 4127 Birsfelden, Tel. 061 373 31 35, Fax 061 373 31 37
neukompfirter@bluewin.ch

• Bodenbeläge
• Teppiche
• Parkett
• Laminat
• Vorhänge

Neukom + Pfi rter AG
Rheinstr. 47, 4127 Birsfelden, Tel. 061 373 31 35, Fax 061 373 31 37
neukompfi rter@bluewin.ch

Mittlere Strasse 70 | CH-4056 Basel | Tel 061 321 85 24 | Mob 079 226 53 61

Fax 061 383 11 71 | info@sennenergie.ch | www.sennenergie.ch

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

www.aerni.com Telefon 0848 11 55 66

B
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e
lW

e
st

Siedlung Augarten

Profi in Sachen Hauswartung

E-Mail: info@hauswartungen-schelker.ch
Home: www.hauswartungen-schelker.ch

E. Schelker + Sohn AG

Schützenmattstrasse 19
4051 Basel

Tel. 061 263 12 12
Fax 061 263 12 13

Hauswart mit eidg. FA

Für Sie werden wir
gerne nachtaktiv.
Wir sind Ihr Ansprechpartner für Sanitärarbeiten
und Reparaturen. Im Notfall an 365 Tagen
im Jahr und 24 Stunden am Tag.

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

Wir haben etwas
gegen Einbrecher.

Telefon 061 686 91 91

www.einbruchschutzBasel.ch

Wir steigen Ihnen
gerne aufs Dach.
Wir sind Ihr Partner für alle Spengler- und Flachdach-
arbeiten. Spezialanfertigungen sind für uns
eine willkommene Herausforderung.

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

KUNSTSTOFF –  FENSTER

KAMINFEGEREIHAUSWARTUNGEN

MALER

BODENBELÄGE++N

SANITÄR

ELEKTROINSTALLATIONEN

SPENGLEREI

BADEZIMMER

EINBRUCHSCHUTZ



21BS intern  nR. 214 /2012 PeRSOnalSeiTe

FORTSETZUNG VON SEITE 19

Laufbahn
Mit dem Programm Laufbahn bei BA-
SEL-STADT fördert BASEL-STADT 
leistungsfähige und gut qualifizierte 
Mitarbeitende, die das Potenzial haben, 
innerhalb der Verwaltung eine an-
spruchsvolle Kaderposition zu über-
nehmen. Hierbei werden auch departe-
mentsübergreifende Laufbahnen 
gefördert. Wenn Sie eine Führungsauf-
gabe anstreben, ist das unbedingt ein 
Thema für das Mitarbeitergespräch. 
Nutzen Sie dieses, um Ihr Interesse für 
das Programm mit Ihrer Vorgesetzten 
bzw. Ihrem Vorgesetzten zu besprechen 
und Ihr Potenzial vertieft abzuklären. 

Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiter-
gespräch 
Wiederkehrende, lästige Routine oder 
Gelegenheit, sich einmal im Jahr Zeit 
für ein vertieftes Gespräch zu nehmen ? 
Die Mitarbeitenden und Vorgesetzten 
haben es in der Hand, das Potenzial 
auszuschöpfen, welches das Mitarbei-
terinnen- und Mitarbeitergespräch 
( MAG ) bietet : Standortbestimmung, 
Ziel- und Leistungsvereinbarung, Mit-
arbeiterentwicklung und Feedback an 
Vorgesetzte. Weil es nicht immer ganz 
einfach, aber doch sehr wichtig ist, gibt 
es dazu etliche Tipps online, z. B. zur 
Gesprächsführung sowie zur Formu-
lierung von Zielen, Anerkennung und 
Kritik etc. 

Nichtberufsunfallversicherung
BASEL-STADT versichert die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter bei der SUVA, 
der Schweizerischen Versicherungsan-
stalt, gegen Berufsunfälle ( BU ) und 
Berufskrankheiten sowie Nichtberufs-
unfälle ( NBU ). Während die BU-Bei-
träge vom Arbeitgeber übernommen 
werden müssen, ist seine Beteiligung 
an den NBU-Beiträgen freiwillig.  
BASEL-STADT übernimmt hier zwei  
Drittel der Nichtberufsunfallversiche-
rungsbeiträge.

Offene Stellen
Bestimmt haben Sie schon mal daran 
gedacht, sich beruflich zu verändern. 
Möglichkeiten dazu gibt es auch ohne 
den Arbeitgeber zu wechseln : Im Stel-
lenportal www.stellen.bs.ch sind offene 
Stellen bei BASEL-STADT ausgeschrie-

ben. Sie haben dort die Möglichkeit, 
sich per Job Mail über passende Stellen 
informieren zu lassen – selbstverständ-
lich anonym. 

Praktika und Lehrstellen
BASEL-STADT bietet auch der kom-
menden Generation vielfältige Mög-
lichkeiten. Praktikantinnen und Prak-
tikanten können erste Erfahrungen im 
Berufsleben sammeln. Als Lehrbetrieb 
bildet BASEL-STADT laufend rund 300 
Lernende in 20 verschiedenen Berufen 
aus und bietet ihnen Unterstützung, 
wenn sie begleitend zur Lehre eine Be-
rufsmatur abschliessen möchten. 

Quo vadis ? 
Wer sich auf die Pensionierung vorbe-
reitet, steht vor vielfältigen Verände-
rungen und Fragen betreffend das 
partnerschaftliche Zusammenleben, 
die Gesundheit, die Finanzen, die Ver-
sicherungen und vieles mehr. Im Semi-
narprogramm bietet BASEL-STADT 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
zu diesem Thema ein mehrtägiges  
Seminar an, zu dem die Partnerinnen 
und Partner ebenfalls eingeladen sind. 

Rechtsschutz
Es ist denkbar, dass gegen Mitarbeiten-
de im Zusammenhang mit ihrer Tätig-
keit ein Verfahren eröffnet wird. In 
diesen Fällen können die betroffenen 
Mitarbeitenden den Arbeitgeber um 
Rechtsschutz ersuchen, über deren Art 
und Umfang der Regierungsrat ent-
scheidet.

Sozialpartnerschaft
Eine gut funktionierende Sozialpartner-
schaft ist BASEL-STADT wichtig. Re-
gelmässig finden zu Personalthemen 
von zentraler Bedeutung Gespräche mit 
der Arbeitsgemeinschaft der baselstäd-
tischen Staatspersonalverbände oder 
einer Delegation derselben statt. 

Teilzeitarbeit
Wer den Wunsch hat, interessante Auf-
gaben und Teilzeitarbeit miteinander 
zu verbinden, hat bei BASEL-STADT 
überdurchschnittlich gute Chancen : 
Zurzeit arbeiten bei BASEL-STADT 
rund 80 Prozent der Frauen und rund 
47 Prozent der Männer auf der Basis 
eines Teilzeitpensums, einige davon 
auch in Kaderpositionen.

Unterhaltszulage
Der Anspruch auf Familienzulagen 
( Kinder- und Ausbildungszulagen ) ist 
bundesrechtlich geregelt. Darüber hin-
aus bezahlt BASEL-STADT als zusätz-
liche Leistung den familienzulagebe-
rechtigten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern bei voller Berechtigung 
eine monatliche Unterhaltszulage zur-
zeit in Höhe von 411 ( für ein Kind ) bis 
zu 566 ( bei vier und mehr Kindern ) 
Franken. 

Vereinbarkeit von Beruf, Familie 
und Freizeit
BASEL-STADT ist die Work-Life-Ba-
lance der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter wichtig. Mit einer Vielzahl an 
Massnahmen und Angeboten unter-
stützt der Arbeitgeber die Mitarbeiten-
den, die Vereinbarkeit von Beruf, Fami-
lie und Freizeit zu realisieren. Die 
wichtigsten Themen sind online in ei-
nem ausführlichen Merkblatt zusam-
mengestellt. 

Weiterbildung
Die Mitarbeitenden von BASEL-
STADT sollen sich kontinuierlich wei-
terentwickeln. Weiterbildung ist hier-
bei von zentraler Bedeutung. Bei 
BASEL-STADT besteht ein über 100 
Angebote umfassendes internes Semi-
narprogramm. Zusätzlich werden die 
Mitarbeitenden bei externen Weiter-
bildungsmassnahmen unterstützt. Die 
entsprechenden Richtlinien zur Weiter-
bildung geben Auskunft, ob und wie 
sich der Arbeitgeber an den Kosten 
beteiligt und/oder die für den Besuch 
der Weiterbildung nötige Zeit als Ar-
beitszeit angerechnet wird.

XY ungelöst
Für weitere Informationen zum Arbeit-
geber BASEL-STADT konsultieren Sie 
das Intranet oder wenden sich an Ihre 
zuständige Personalabteilung.

Zentrale Rabattliste
In der Zentralen Rabattliste bieten 
rund 150 Firmen den Mitarbeitenden 
von BASEL-STADT bestimmte Pro-
dukte oder Dienstleistungen an mit 
einem Rabatt von mindestens 10 Pro-
zent. Die Liste wird im Intranet unter 
« Services » laufend aktualisiert.

≥ intranet.bs.ch/arbeiten-bei-bs.htm



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

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

D Frau vom Griller 
dänggt im Schtille,
mit Eiche Flaisch 
ka jede grille.

O
S

W

z Basel uff em Märtplatz 
und unter www.eiche-metzgerei.ch  

Hammerstrasse 14 (beim Wettsteinplatz) 4058 Basel
Tel. 061 691 00 66 www.winkler-osm.ch

Schuhe nach Mass • Orthopädische Einlagen • Fussberatung
Immobilien
Verwaltungen
Expertisen
Bauleitungen

Deck AG · Aeschenvorstadt 25

Postfach · 4010 Basel

Tel. 061 278 91 31 · Fax 061 278 91 30

www.deck.ch

Immobilien
Verwaltungen
Expertisen
Bauleitungen

Deck AG · Aeschenvorstadt 25

Postfach · 4010 Basel

Tel. 061 278 91 31 · Fax 061 278 91 30

www.deck.ch

Immobilien
Verwaltungen
Expertisen
Bauleitungen

Deck AG · Aeschenvorstadt 25

Postfach · 4010 Basel

Tel. 061 278 91 31 · Fax 061 278 91 30

www.deck.ch

Immobilien
Verwaltungen
Expertisen
Bauleitungen

Deck AG · Aeschenvorstadt 25

Postfach · 4010 Basel

Tel. 061 278 91 31 · Fax 061 278 91 30

www.deck.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

AUGENOPTIK

BUCHHANDLUNG

ZAHNARZT

METZGEREI / PARTYSERVICE

ABLAUFREINIGUNG

IMMOBILIENORTHO   SCHUH   TECHNIK
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RÄTSel

An welchem Ort befindet  
sich der abgebildete Basler 
Brunnen ?

Auflösung unter Angabe der 
Postadresse an  : bs-intern@bs.ch 

oder BS intern, Stichwort Rätsel, 

Rathaus, Marktplatz 9, 4001 Basel, 

Einsendeschluss : 25. Juli 2012 Auflösung BS intern 213 : « Schützenhaus, Schützenmattstrasse »

Gewinnerinnen und Gewinner eines Pro-Innerstadt-Gutscheins im Wert von  
CHF 50.–, BS intern Nr. 213  :
ernst Maurer, basel; Fritz egger, basel; Frida Stauffiger, basel; Robert Stritmatter, Riehen; 

emil Morat, allschwil

Mit dem aufkommen von Feuerwaffen 
im 14. Jahrhundert stand zunächst die 
entwicklung von geschützen im Vorder-
grund. Handfeuerwaffen erlangten, bas-
ler Quellen zufolge, im 15. Jahrhundert 
stetig an bedeutung. Mit der Schützen-
ordnung von 1466 waren die büchsen-
schützen endgültig im bürgerschaftlich 
organisierten Wehrwesen der Stadt eta-
bliert. Diese Feuerschützen erhielten 
1498 vom Rat einen Schiessplatz auf 
obrigkeitlichem gelände vor dem Spa-
lentor, wo 1499 auch ein erstes Schüt-
zenhaus in Fachwerk errichtet wurde; 
die traditionellen armbrust- oder Sta-
chelschützen behielten ihren übungsort 
am Petersplatz.
1560 fasste man den beschluss, das alte 
Haus durch einen repräsentativen neu-
bau zu ersetzen. Dieses 1561 bis 1562 
errichtete Schützenhaus ist bis heute 
erhalten und vermittelt zusammen mit 
der zu Park und Sportfeldern umgestal-
teten Schützenmatte noch eine Vor- 
stellung der ursprünglichen Situation. 
Schon allein im grosszügig dimensio-

nierten, zweigeschossigen bauwerk mit 
Walmdach gelangt der seinerzeit beson-
dere Rang der Feuerschützen zum aus-
druck. aber die Schützen, denen Reprä-
sentanten des grossbürgertums wie 
balthasar irmi, der erbauer des Spiess-
hofs, oder der Sammler andreas Ryff 
zugehörten, wendeten auch auf die ar-
chitektur und ausstattung des Hauses 

– insbesondere des grossen Saales im 
Obergeschoss mit seinem einzigartigen 
glasmalereizyklus – besondere Sorgfalt 
an : Die rundbogigen Portale des Haupt-
eingangs ( unser Rätselbild ) und die 
rückwärtige Haustür erhielten eine reich 
gestaltete Ädikularahmung in modernen 
Renaissanceformen. Die dabei für Pilas-
ter und gebälk verwendete dorische 
Säulenordnung entsprach der speziellen 
bauaufgabe ganz im Sinne der zeitge-
nössischen architekturtheorie, welche 
die « starke » Dorica den bauten militäri-
scher Zweckbestimmung zuwies. 

Dr. Thomas lutz, Denkmalpflege

≥ www.denkmalpflege.bs.ch

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

061 906 71 81 | www.aagl.ch

Rätselhaftes Basel
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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 Ver- 
öffentlichung. unleserliche  
Texte werden nicht berücksichtigt.
Weitere inserate finden Sie im 
intranet  : intranet.bs.ch / maert

IMMOBILIEN

Vermietung 

geheimtipp : Toscana, ländliche idylle 
in Donoratico, 7 Min. z. Meer,  
2 Ferien-Wohnungen für je 2 – 4 Pers., 
Tel. 00390 -565775687,  deutsch 
sprechend

Zweisimmen : sonnige, komf., ruhige 
2-Zi.-Ferienwhg. für 2 Pers. ( nR ), neue 
küche, balkon mit aussicht auf das 
Wildstrubelmassiv, Parkplatz, dorfnah 
( 5 gehmin. ), Tel. 061 361 09 79

FR Provence, rom. Schloss für  
2 bis 8 Pers., mit Pool, Jaccuzzi,  
garten, Meernähe, Tennis, golf, Reiten, 
kinder und Hunde willkommen,  
Preis ab cHF 680.– pro Woche,  
Tel. 076 343 96 88

HOBBY / FREIZEIT

Suchen Sie einen Garten mit  
Gartenhaus im grünen ?  
Schöne gartenhäuser in Rodersdorf, 
mit übernachtungsmöglichkeit, 
Familiengarten-areal, kinderspiel-
platz, gartenwirtschaft,  
bocciabahn. Mit Tram 10 erreichbar,  
www.fgv-rodersdorf.ch 

Spiegelreflexkamera, dynax3000i 
(  nicht digital  ), cHF 20.–,  
Tel. 061 721 61 07

MÖBEL

Sessel und Hocker Poäng, hellblau, 
von ikea, zusammen cHF 90.–;  
8 moderne Gartenstühle mit armlehne, 
schwarz, gestell alu, cHF 120.–;  
Liege, dunkelblau, Plastik ( Micasa ); 
cHF 35.–, Tel. 061 601 03 36, abends

Wegen Haushaltsauflösung günstig 
abzugeben : Orig. knoll Tisch, 6 Stühle, 
Lampe, engl. Esszi.-Tisch, ausziehbar, 
rund ( 1860 ), biedermeier Sofa  
( text. bezug muss erneuert werden ),  
2 Fauteuils, Eckpult, mod. mit korpus 
( gratis ), Tel. 061 481 17 39

Servierwagen Flytta ikea, neuw.,  
nP cHF 99.–, jetzt 55.– ( muss 
abgeholt werden ), Tel. 061 261 19 69

DIVERSES

110 Langspielplatten, 4 Musikboxen, 
cHF 250.–, Tel. 061 302 43 01

GESUCHT

Zeichen- und Werklehrerin, 63 J.,  
sucht eine 3-Zi.-Whg. zum kaufen 
oder Mieten im gundeli basel,  
Tel. 061 331 78 28

Vokalensemble sucht bass.  
literatur : Jazz, Soul, Pop, Proben 
mittwochs in binningen.  
www.ensemble-dezibelle.com,  
Tel. 061 422 16 19

ZU VERSCHENKEN

Div. Töpfli und körbli für blumen-
gestecke und Flohmarktartikel, 
Tel. 061 711 03 36

Tinos, Ferienhaus, mediterraner 
garten, blick aufs Meer und  
7 kykladeninseln, nahe von Stränden 
und Stadt, 3,5 Zi., max. 6 Pers., je  
nach Saison cHF 700  –  900 pro Woche.  
Tel. 078 648 35 16

gr., gemütl. Chalet an verkehrsfr. 
Traumlage in Seelisberg, 5 Schlaf-
zimmer, Wohn-/essraum mit küche  
( 55 m² ), cheminée und Pizzaofen,  
3 balkone, garten, cHF 850.– 
pro Woche, garam@gmx.ch oder  
Tel. 061 301 22 47

Ferienhaus, freist., engadin (  Zuoz ) 
sucht diesen Sommer noch gäste,  
2 – 7 Pers., familienfreundlich, ruhige, 
sonnige lage, Wochenpreis ab  
cHF 1500.–, frei bis 21.7. und ab 4.8. 
auskunft Frau Meili, Tel. 052 222 72 73

Ferienhaus Roveredo/gR, Dorfkern,  
10 km von bellinzona, 4 – 6 Pers.,  
2 Schlafzi., gartensitzplatz, öffentl. 
Verkehr, Wanderungen, bergtouren 
etc., pro Woche cHF 560.– 
( exkl. endreinigung, bett- und 
Frottierwäsche, evtl. Heizkosten ),  
Tel. 062 824 51 88

Jahresmiete VS Riederalp, gemütliche, 
möbl. 2-Zi.-Whg. in kl. chalet mit 
wunderbarer aussicht zum Simplon. 
Skipiste vor der Tür. im Sommer 
9-loch-golfplatz.  
Tolle Wanderrouten. Mietpreis auf 
anfrage, Tel. 061 361 89 08

Märt

Wer kennt sie nicht auch : leere, trostlose gänge in Verwal-
tungsgebäuden. So gesehen auch im erziehungsdeparte-
ment in der leimenstrasse. Für die abteilung Jugend, Familie 
und Sport war dies anlass, einen Fotowettbewerb auszurufen, 
um den gängen leben einzuhauchen. Dabei herausgekom-
men ist die Fotoausstellung « kind und Ordner ». 
Der Hintergrund : kinder und Jugendliche sind verwaltungs-
weit Thema, sei es ihr eintritt in den kindergarten oder später 
der in die Schule, bei adoptionen oder bei Vormundschaften. 
letztlich landen all diese Fälle zwischen zwei Ordnerdeckeln. 
ein Wettbewerb forderte die Mitarbeitenden auf, auf inspirie-
rende art begegnungen von kindern mit Ordnern fotografisch 
festzuhalten. entstanden sind witzige, hintersinnige oder 
einfach nur schöne Fotografien. Mitgewirkt haben Mitarbei-
tende des bereiches Jugend, Familie und Sport und der Per-
sonalabteilung im erziehungsdepartement.
Die ausstellung ist öffentlich und bis ende des Jahres zu den 
bürozeiten im Parterre und im ersten Stock des erziehungs-
departements in der leimenstrasse 1 zu besichtigen. Wer 
ausserhalb der bürozeiten, z. b. in der Mittagspause, die  
ausstellung besuchen möchte, kann mit Peter Zundel,  
Tel. 061 267 68 04 einen besuchstermin vereinbaren.

Nachahmenswert :  Kind und 
Ordner – eine Fotoausstellung

 «La Méditerranée» 
im if d’or
Essen und Trinken vom Feinsten, mit Schwerpunkt 
auf einer mediterranen, täglich frischen und 
saisonalen Küche mit naturbe lassenen Zutaten. 

Entdecken Sie unsere Spezialitäten und 
reservieren Sie noch heute Ihren Tisch im if d’or 
an der Missionsstrasse 20: Tel. 061 266 91 24

Weitere Infos: www.ifdor.ch

Öffnungszeiten: 

Mo–Fr 11.30–23 h; Sa 18–23 h, So 11.30–17 h
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Vorm. Hecht & Meili Treuhand AG

Wir schätzen Liegenschaften
und unsere Kunden schätzen uns

• Bewirtschaftung von Liegenschaften
• Schätzungen und Expertisen
• Kauf- und Verkaufsberatung
• Buchhaltung

Delsbergerallee 74   CH-4002   T + 41 61 338 88 50
info@roth-immotreu.ch  www.roth-immotreu.ch

PERSONAL TRAINING      PHYSIOTHERAPIE      FITNESS CENTER

BETRIEBLICHE GESUNDHEITSFÖRDERUNG

Rebgasse 20, 4058 Basel  Telefon 061 683 58 00   www.city-gesundheit.ch

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

Sitzgruppe
Fr. 1000.- zahlen wir für Ihre
alte Garnitur beim Kauf
einer neuen Polstergruppe.
Gilt nicht für Abhol- und Nettopreise

Parkplätze vor den Schaufenstern
Spalenring 138, 4055 Basel
061 305 95 85  www.trachtner.ch

Tram/Bus 1, 6, 50 bis Brausebad od. 8, 33, 34 bis Schützenhaus
Mo – Fr 08.00 –12.00 / 13.30 – 18.30 Uhr, Sa 08 .00 – 16.00 Uhr

Welcome Home Immobilien GmbH  
Wanderstrasse 7  4054 Basel  

Tel. 061 481 80 00*  www.whimmo.ch  contact@whimmo.ch

B

E 

Die Häuser A, E und D bestehen aus 19 
modernen Eigentumswohnungen

Zu verkaufen 
WA2  2,5 Zi      EG    70,0m2    Terasse und Garten    
WA3  2,5 Zi      EG    70,0m2    Terasse und Garten       
WA7  2,5 Zi   1.OG   76,5 m2   Balkon                              
WB1  3,5 Zi      EG    86,5m2  Sitzplatz und Garten    
WA4  4,5 Zi      EG    97,0m2    Terasse und Garten     
WE2  3,5 Zi       EG  120,5m2  Winterg.,Terasse,Garten  
WE4  3,5 Zi   1.OG  120,5m2    Wintergarten und Balkon 
WA9  4,5 Zi      DG  127,0m2    3 Terassen                        

Der Innenausbau kann bei allen Wohnungen individuell gestaltet 
werden. (gemäss dem Wohnungsbudget)

Durch die extrem ruhige und naturnahe Umgebung, ist dies ein 
idealer Ort zum wohnen und wohlfühlen.

geplante Fertigstellung Hebst 2013

www.muehle-therwil.ch

A

CHF 595.000.-
CHF 595.000.-
CHF 635.000.-
CHF 610.000.-
CHF 795.000.-
CHF 995.000.-
CHF 995.000.-

CHF 1.220.000.-
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Velo-Preis für Basel
Der kanton basel-Stadt hat für die Fuss-
gänger- und Velobrücke Stückisteg in klein-
hüningen den Hauptpreis « Prix Velo infra-
struktur 2012 » bekommen. Pro Velo 
Schweiz bezeichnet das basler infrastruk-
turprojekt als wegweisend für den Fuss-
gänger- und Veloverkehr. basel hat damit 
einen weiteren Schritt beziehungsweise ein 
paar weitere umdrehungen in Richtung 
fussgänger- und velofreundlichste Stadt 
der Schweiz gemacht. Dies ist das erklärte 
Ziel vom Vorsteher des bau- und Verkehrs-
departements Hans-Peter Wessels. 

Schritte für die Gesundheit
nach den erfolgsaktionen « Schritt auf Tritt 
– rheinaufwärts bis bregenz », « Wien, mir 
kömme » und « Vamos a Madrid », die bereits 
mehr als 10 000 baslerinnen und basler be-
wegt haben, lanciert das Sportamt basel-
Stadt im Herbst die vierte ausgabe. eine von 
vielen neuerungen : Das Ziel ist unbekannt 
und Teil des attraktiven Wettbewerbs. So 
viel sei aber schon verraten : es geht quer 
durch die Schweiz. Die virtuell gelaufenen 
Strecken werden nach dem eintrag der 
Schritte auf der landkarte angezeigt und 
mittels Film und Fotos erlebbar.
Das konzept bleibt gleich. an fünf von sie-
ben Tagen müssen 10 000 Schritte zurück-
gelegt werden. gezählt wird mit nach  
der anmeldung kostenlos abgegebenen 
Schrittzählern und mittels umrechnungs-
tabelle für andere aktivitäten. am 17. Sep-
tember geht’s los. Den Teilnahmeflyer erhal-
ten Sie rechtzeitig als beilage in ihrem 
lohn-kuvert. ≥ www.schrittauftritt.ch.

PC-TIPP

Word : Einfügen einer Fuss- oder Endnote
 1.  klicken Sie in der Seitenlayoutansicht 

auf die Stelle, an der das Fuss-/endno-
tenzeichen eingefügt werden soll.

2.  Zeigen Sie im Menü Einfügen auf Refe-
renz, und klicken Sie dann auf Fussnote.

3.  klicken Sie auf Fussnoten oder endno-
ten. Standardmässig werden Fussnoten 
in Word am ende einer Seite und end-
noten am ende eines Dokuments einge-
fügt. Sie können die Position von Fuss- 
und endnoten ändern, indem Sie im 
Feld Fussnoten oder Endnoten die ent-
sprechende auswahl vornehmen.

4.  klicken Sie im Feld Zahlenformat auf 
das gewünschte Format.

5.  klicken Sie auf Einfügen. Word fügt die 
nummer der Fuss- bzw. endnote ein 
und setzt die einfügemarke neben die 
nummer.

6.  geben Sie den Fussnotentext ein.
7.  blättern Sie wieder zu der vorigen Posi-

tion im Dokument und schreiben Sie 
weiter. beim einfügen zusätzlicher 
Fuss- bzw. endnoten in ihr Dokument 
wendet Word automatisch das richtige 
Zahlenformat an.

Gut vorbereitet zum Arzt
arztbesuche gehören nicht unbedingt zu 
unseren lieblingsbeschäftigungen. aber sie 
gehören zum leben – und je besser vorbe-
reitet man ist, desto leichter ist es für den 
arzt oder die Ärztin, eine Diagnose zu stel-
len. ein neuer leitfaden hilft, allfällige 
Ängste abzubauen und den gezielten Dialog 
zwischen arzt und Patient zu fördern. Den 
leitfaden gibt’s unter www.gesundheits-
dienste.bs.ch oder telefonisch unter der 
nummer 061 267 45 20.

Leistungen für Familien ausgebaut
Der Regierungsrat hat beschlossen, die 
leistungen für Familien auszubauen. Dies 
aber nicht mit der einführung einer neuen 
Sozialleistung, sondern im Rahmen des be-
stehenden und bewährten basler Modells. 
Mit den instrumenten der Familienmiet-
zinsbeiträge, der Tagesbetreuung und der 
alimentenhilfe soll die finanzielle unter-
stützung von Familien mit bescheidenem 
einkommen verbessert werden. nähere 
auskünfte dazu gibt es beim amt für Sozi-
albeiträge ( WSu ).

Der blaue Engel in der Verwaltung
Schon bisher hat die kantonale Verwaltung 
Recycling-kuverts verwendet. Die neuen ku-
verts gehen noch einen Schritt weiter : Sie 
werden nicht nur aus 100 Prozent FSc-alt-
papier hergestellt, sie tragen auch das label 
« pro clima ». Die verwendeten leime und die 
Farbe für den innendruck sind wasserlös-
lich. neu kommt auch ein ökologisches ko-
pierpapier zum einsatz. Das neue Papier ist 
ein aus 100 Prozent altpapier hergestelltes 
weisses Multifunktionspapier. Da für seine 
Herstellung weder optische aufheller noch 
chlorbleiche verwendet werden, ist dieses 
Papier mit dem blauen engel ausgezeichnet 
worden. Der blaue engel ist das wichtigste 
und verlässlichste label für umweltverträg-
liche Papiere in europa. 

Kuchenstand auf Allmend
Haben Sie wieder kuchen gebacken, den 
ihre kinder zugunsten der klassenkasse in 
der Stadt verkaufen wollen ? Dann sollten 
Sie vorab bei der allmendverwaltung des 
Tiefbauamtes vorsprechen. Für installatio-
nen jeglicher art auf allmend ( Zelte, infor-
mationsstände, Verkaufsstände, Wegwei-
sung etc. ) müssen vorab bewilligungen 
eingeholt werden ( in Riehen und bettingen 
die entsprechende gemeinde ). Die gesuche 
sind mindestens sechs Wochen vor dem 
geplanten anlass schriftlich einzureichen. 
≥ www.allmend.bs.ch

Quizfrage
Welcher nadelbaum verliert im Winter  
seine nadeln  ? 
a ) die Föhre
b ) die lärche
c ) die Tanne
d ) die Fichte
bei günther Jauchs « Wer wird Millionär ? » 
wäre das in etwa eine 100-euro-Frage, das 
heisst, man sollte es eigentlich wissen, um 
sich nicht zu blamieren. Die richtige antwort 
lautet natürlich b ) die lärche. Die lärche ist 
auch der baum des Jahres der Stadtgärtne-
rei, der jeweils an einem ausgewählten 
Standort gepflanzt wird. Seit anfang Mai 
steht die lärche nun auf dem areal des bru-
derholzschulhauses an der Fritz Hauser-
Strasse. und übrigens : Die lärche verliert 
nicht nur ihre nadeln, neuste untersuchun-
gen belegen, dass die europäische lärche 
ein sehr hohes Potenzial zur Verbesserung 
der luftqualität – vor allem in Städten – 
aufweist. Haben Sie das auch gewusst ?
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Mit der Schule ins Brunnwerk 
St. Alban
Der Strom kommt aus der Steckdose 
und das Wasser aus dem Hahnen – so 
einfach ist das heute bei uns. Früher 
war das alles ganz anders. Die besich-
tigung des historischen brunnwerkes 
St. alban zeigt auf, welche Probleme 
noch im 19. Jahrhundert bei der Was-
serversorgung basels zu bewältigen 
waren und wie diese heute funktio-
niert. Schulklassen haben die Mög-
lichkeit, einen einblick in den sonst 
verborgenen untergrund zu erhalten, 
dazu gehört auch die begehung des 
138 Meter langen Stollens linden-
berg–Hirzli Mühle – ein eindrückliches 
erlebnis zum beispiel im Zusammen-
hang mit der behandlung des Themas 
« Wasser » in der Schule. absoluter 
kenner des brunnwerks St. alban ist 
Werner betz. interessierte lehrerinnen 
und lehrer, die gerne das brunnwerk 
besichtigen möchten, dürfen sich bei 
ihm melden, um einen Termin für eine 
Führung abzumachen :

Werner betz
Hersbergerweg 15 
4058 basel
Tel. 061 601 55 07

VELOGRUPPE TOURENPROGRAMM

5. Juli  9 :00 Uhr, St. Jakob/Gartenbad, 75 km ( Tourenleiter : Heinz Keller )
 Rheinfelden – Zeiningen – Flugplatz Schupfart – Möhlin – augst

19. Juli 9 :00 Uhr St. Jakob/Gartenbad, 65 km hügelig ( Tourenleiter : Erich Husner )
 liestal – Hölstein – känerkinden –Wittlinsburg – Sissach

2. Aug. 9 :00 Uhr Lange Erlen/Ressliryti, 65 km hügelig ( Tourenleiter : Heinz Keller )
 Weil – Fischingen – bad bellingen – bamlach – efringen-kirchen – Schliessi

16. Aug. 9 :00 Uhr St. Jakob/Gartenbad, 85 km ( Tourenleiter : Erich Husner )
 liestal – Sissach – Rothenfluh – kienberg – Frick – Mumpf – Möhlin

30. Aug. 9 :00 Uhr Lange Erlen/Ressliryti, 70 km hügelig ( Tourenleiter : Heinz Keller )
 binzen – Markgräfler Weinberge – blansingen – Schlingen – Riedlingen

13. Sept. 9 :00 Uhr St. Jakob/Gartenbad, 75 km flach ( Tourenleiter : Erich Husner )
 Rheinfelden – Möhlin – bad Säckingen – D-Wallbach – birsfelden

27. Sept. 9 :00 Uhr Zoll Grenzach, 70 km hügelig ( Tourenleiter : Heinz Keller )
 adelhausen – karsau – Maulburg – kleines Wiesental – Steinen

4. Okt. 9 :00 Uhr  Allschwil Zoll/Hegenheim, 85 km ( Tourenleiter : Erich Husner )
 Raedersdorf – Winkel – Miécourt – lucell – kiffis - biel-benken

11. Okt. 9 :00 Uhr Lange Erlen/Ressliryti, 85 km hügelig ( Tourenleiter : Heinz Keller )
 Steinen – Schwand – Demberg – Sallneck – endenburg – kandern 

18. Okt. 10 :00 Uhr St. Jakob/Gartenbad, 65 km ( Tourenleiter : Erich Husner )
 Rheinfelden – Zeiningen – asphof – gelterkinden – Sissach – augst 

anmeldung nicht erforderlich, gäste willkommen. Versicherungen sind Sache des Teilnehmers.  
bei unsicherer Witterung bei den jeweiligenTourenleitern anfragen. 
Telefon Heinz  : 061 601 48 46, erich  : 061 421 08 47uh

PENSIONIERTENFORUM

Die diesjährige Fonduefahrt in die Freiberge 
fand bei schönstem Wetter statt (siehe 
Foto). Das Vorbereitungsteam ist am Planen 
von weiteren interessanten ausflügen und 
anlässen für die kommenden Monate. er-
fahren Sie mehr darüber an unseren regel-
mässig stattfindenden « gipfeli-Treffen ». 
Diese finden am Mittwoch, 13. Juni, 8. au-
gust, 10. Oktober und 5. Dezember 2012 
statt. Treffpunkt ist 9.30 uhr im Restaurant 
des unispitals, Hebelstrasse 20, beim Zen-
trum für lehre und Forschung.

neupensionierte und erstbesucher können 
sich dort auch auf die Versandliste setzen 
lassen oder sich direkt anmelden bei Maja 
allemann, Helvetierstrasse 17, 4125 Riehen, 
pensforum@bluewin.ch.

Heidi Klum auf dem Barfi ?
Der Verband der gemeinnützigen basler al-
ters- und Pflegeheime wird in diesem Jahr 
25 Jahre alt. grund genug zum Feiern. Mit 
Musik und kulinarischen Spezialitäten 
steigt am 15. September 2012 ein Fest auf 
dem barfüsserplatz. ein Highlight wird eine 
etwas andere Modenschau sein. Für einmal 
sind die Designer nicht gucci, armani oder 
lagerfeld, sondern lernende, welche eine 
berufliche grundbildung an der lehrwerk-
statt für bekleidungsgestalter/in der be-
rufsfachschule basel ( bFS basel ) absolvie-
ren. auch die Models heissen nicht Heidi, 
naomi oder claudia, sondern Ruth, Selma 
und bertha – bewohnerinnen von basler 
alters- und Pflegeheimen. Sie zeigen an 
diesem Tag die in den couture-ateliers der 
bFS basel gefertigten kreationen. Die be-
teiligten freuen sich auf den Höhepunkt 
ihres gemeinschaftswerks unter dem Mot-
to : Jung schneidert für alt.



anZeige

Pensionskasse Basel-Stadt, Clarastrasse 13, Postfach, 4005 Basel
Telefon +41 (0)61 267 87 00, pkbs@bs.ch, www.pkbs.ch

Pensionskasse Basel-Stadt.
Macht Wohnträume wahr.
Mit günstigen Hypotheken.
Neugier geweckt? Das neue Haus. Die Eigentumswohnung. Die Renovation. Das alles will finanziert sein. Am besten 
mit einer günstigen Hypothek. Und diese bieten wir unseren Versicherten für Liegenschaften in der Schweiz. Umfas-
sende Informationen zu unseren Produkten und entsprechende Antragsformulare finden Sie auf unserer Webseite 
www.pkbs.ch. Wir freuen uns, Sie beraten zu dürfen.
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präsentierte sich dem Publikum eine 
geheimnisvolle und exotische Welt, 
von der man sich gleichermassen ange-
zogen wie vor den Kopf gestossen 
fühlte. Die aktuelle Ausstellung stellt 
nun die vielschichtigen Auswirkungen 
der Forschungsreisen ins Zentrum und 
gibt einen Einblick in den entbehrungs-
reichen Alltag der « Abenteurer ». Bei-
spielhaft werden vier Expeditionen 
ausgeleuchtet. Die Besucherinnen und 
Besucher können folgenden Reisen 
nachgehen : mit Fritz und Paul Sarasin 
nach Ceylon ( Sri Lanka, 1883 – 1925 ), 
mit Felix Speiser nach Vanuatu ( Neue 
Hebriden, 1910 – 1912 ), mit Alfred Büh-
ler nach Timor, Rote und Flores ( 1935 ), 
mit Paul Hinderling und René Gardi 
nach Kamerun ( 1953 ).

Expedition ins Museum
Die « Welt » ist lückenlos kartografiert, 
dokumentiert und illustriert. Und den-
noch : Solang sich die Erde dreht, wird 
es Expeditionen geben und werden 
Entdeckungen gemacht. Expeditionen 
werden heutzutage von Universitäten 
oder Forschungsanstalten im Rahmen 
von wissenschaftlichen Projekten un-
ternommen. Der Run, neue Ressourcen 
zu erschliessen, treibt Konzerne in die 
abgelegensten und unwirtlichsten Ge-
genden dieser Welt. Auch die Suche 
nach Erkenntnis, Lebenssinn, Weisheit 
und Selbstverwirklichung hat Hoch-
konjunktur. Und last but not least las-
sen sich Glücksjäger im Dienste der 
kommerziellen Unterhaltung auf gar 
abwegige Abenteuer ein. Der For-
schungsdrang reisst nicht ab, denn 
Wissen treibt die Menschheit voran 
und bildet die Grundlage unserer Ent-
wicklung und unserer Zukunftshoff-
nungen. Basel bietet speziell auf die 
Sommerferien hin ein vielfältiges Kul-
tur- und Freizeitangebot, das sich zu 
entdecken lohnt. Und wie wär's mit 
einer kleinen Expedition ins Museum 
der Kulturen ?

einblicke

Basel hat viele grosse Persönlichkeiten 
hervorgebracht, die Geschichte ge-
schrieben haben. Zum Beispiel Paul 
Sarasin. Er war ein renommierter Na-
turforscher, hat den ersten Elefanten 
nach Basel gebracht und war Mitbe-
gründer des Schweizerischen National-
parks. Ende des 19. Jahrhunderts begab 
sich Paul Sarasin mit seinem Cousin 
Fritz Sarasin auf mehrere Expeditionen 
nach Ceylon, dem heutigen Sri Lanka, 
um zoologische und anthropologische 
Feldforschungen zu betreiben. Die Aus-
stellung « Expeditionen » geht dem For-
scher- und Sammlergeist von damals 
nach. Was waren die Motive der Basler 
Gelehrten ? Welche Ausbeute an Objek-
ten und Bildern haben sie nach Basel 
gebracht ? Und was gehen uns die Ex-
peditionen heute noch an ?

Von Christoph Kolumbus bis 
Indiana jones
Stets haben Forscher, Abenteurer und 
umtriebige Händler die weite Welt be-
reist, um sich ein Bild von der Erde zu 
machen, neue Erkenntnisse im Bereich 

der Naturwissenschaften zu gewinnen, 
den Handel anzutreiben und den Zu-
griff auf Rohstoffe zu sichern. Grosse 
Namen wie James Cook, Charles Dar-
win, Marco Polo haben spätere Gene-
rationen inspiriert und deren Fantasie 
beflügelt. Von Jules Verne, Tim und 
Struppi bis Indiana Jones – Expeditio-
nen und Abenteuerreisen ziehen uns 
auch medial in den Bann. Vom Mittel-
punkt der Erde bis zum Mond, von 
den Tiefen des Meeres bis zu verlore-
nen Schätzen – die « Wunder der Welt » 
begeistern noch heute.

Von Basel in die weite Welt und 
zurück
Auch Paul und Fritz Sarasin waren 
vom Entdeckungs- und Forschergeist 
getrieben. Als wohlhabende Grossbür-
ger waren sie mit genügend finanziel-
len Mitteln für ihre Expeditionen und 
Abenteuerreisen ausgestattet. So zogen 
die Universalgelehrten los, um die 
Welt zu erforschen. Und sie brachten 
unzählige Objekte zurück nach Basel. 
Im Museum auf dem Münsterplatz 

Sarasins – vom Wissensdurst getrieben
Am 29. juni 2012 eröffnete das Museum der Kulturen mit « Expeditionen » seine erste Dauerausstellung. 
Sie widmet sich einigen bedeutenden Basler Persönlichkeiten, die einst auszogen, um die Welt zu 
entdecken, zu erforschen und zu dokumentieren. Sie brachten Anschauungsstücke und Trophäen mit 
nach Hause, die das Publikum damals faszinierten – und es nach wie vor tun.

Text: Pierre-Alain Jeker, Museum der Kulturen Foto  : Museum der Kulturen ( F )IIc 1015

Karteikarte Museum der Kulturen ( Bühler-Expedition )
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First-Level-Lehre
Hallo, mein Name ist Murat Cakan und ich bin 21 jahre alt. Ich bin hier aufgewachsen und habe die 
Schule in Basel-Stadt besucht. Noch wohne ich bei meinen Eltern. Hobbymässig spiele ich gerne 
Fussball und Badminton. Wenn ich zu Hause bin, singe ich oder höre gerne Musik. 

Text  : Murat Cakan, Lernender Informatikpraktiker 1. Lehrjahr beim BZG Basel-Stadt Foto : Sejad Ibrahimi, Praktikant zum Kaufmann EFZ beim ZPD

Hier am Bildungszentrum Gesundheit 
Basel-Stadt ( BZG ) mache ich gerade die 
Ausbildung als Informatikpraktiker 
EBA. In der Ausbildung zur Informa-
tikpraktikerin oder zum Informatik-
praktiker lernt man, wie Standardin-
stallationen und Wartungsarbeiten an 
Hardware und Software durchgeführt 
werden. Dazu gehören auch Support-
leistungen an PC-Arbeitsplätzen sowie 
die Fehlerbehebung. Zu meinen Aufga-
ben gehört momentan Folgendes : 
Helpdesk, First Level Support*, Instal-
lationen, Hardware-Austausch, Fehler-
behebung, Arbeitsplatzeinrichtung, 
Backup, die Verkabelung und das Tele-
fonnetz. 

*Der First Level ist der Erstkontakt 
zum Kunden. An einigen Helpdesks 
wird diese Aufgabe auch durch Call-
Center-Agenten übernommen. Die An-
fragen gehen unter anderem per Mail, 
Telefon, Livechat oder Fax bei einem 
Mitarbeitenden im First Level ein und 
werden von diesem in einem Tickettool 
( z.B. OTRS = Open Ticket Request Sys-
tem ) dokumentiert und wenn möglich 
gelöst. Kann das Problem im First Level 

nicht gelöst werden, wird das Ticket an 
den Second Level weitergeleitet.

Als Informatik-Lernender muss ich 
schliesslich auch die Berufsschule be-
suchen. Die Berufsschule, die ich besu-
che, befindet sich in Zürich. Die Schule 
selber heisst Technische Berufsschule 
Zürich ( TBZ ). Als Fächer haben wir 
Allgemeinbildung, Gesellschaft, Wirt-
schaft und Recht, und zuletzt auch die 
einzelnen Informatik-Module. Ein In-
formatiker bzw. eine Informatikerin 
EBA hat kein Fach das « Informatik » 
heisst, sondern wir nennen sie Module 
wie zum Beispiel Modul 124 : Personal-
computer auf- und umrüsten oder Mo-
dul 117 : Informatik- und Netzwerkin-
frastruktur für ein kleines Unternehmen 
realisieren. Diese Module werden auch 
als Überbetriebliche Kurse ( ÜK ) be-
sucht und finden in Winterthur statt.
Die Lehre als Informatikpraktiker/in 
EBA ist für Leute geeignet, die gerne 

später noch die Informatiker/in EFZ-
Lehre anschliessen möchten, oder für 
Leute, die auch grosses Interesse haben, 
aber die Noten für eine EFZ-Lehre 
nicht ausreichten. Da die Lehre nur 
zwei Jahre dauert, hat man wenig Zeit 
für die Abschlussprüfungen, somit 
kann es sein, dass man unter Zeitdruck 
steht. Ansonsten gibt es noch einen an-
deren Haken – die Schule befindet sich 
in Zürich und die ÜKs in Winterthur. 
Später möchte ich die EFZ-Lehre als 
Informatiker abschliessen. Darum ist 
die EBA-Lehre IDEAL für mich.   

Murat Cakan mit (re.) seinem Berufsbildner 
Fabian Häring

Informatikpraktiker/in EBA : Ein neuer Lehrberuf bei BASEL-STADT
Text : Sejad ibrahimi, Praktikant zum kaufmann eFZ beim ZPD

als erstes Departement führt das erziehungsdepartement basel-Stadt die ausbildung 
« informatikpraktiker/in eba » ein. Das gemeinsame Ziel ist, zusätzliche ausbildungs-
plätze in diesem beruf bei baSel-STaDT zu schaffen und damit jungen Menschen, 
welche sich für informatik begeistern, eine chance für den berufseinstieg in die infor-
matik zu eröffnen. nach der zweijährigen lehre können informatikpraktiker/innen eba 
eine verkürzte grundbildung als informatiker/in eFZ mit Schwerpunkt Support machen 
( einstieg ins 2. lehrjahr ). Danach sind die gleichen Weiterbildungen möglich wie für 
informatiker/innen eFZ.

Weitere informationen unter ≥ www.lehrstellen.bs.ch oder 
≥ www.berufsberatung.ch / berufswahl.
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Wenn Zähne über einen längeren Zeit-
raum schlecht gepflegt wurden, können
in vielen Fällen nur umfangreiche Zahn-
sanierungen helfen, um wieder gesunde
Verhältnisse im Mundbereich zu schaf-
fen. Eine Zahnsanierung dient der
Wiederherstellung der Funktionalität und
der Ästhetik. Eine Zahnsanierung ist
komplex. Deshalb sollen Patienten erst
nach ausführlicher Beratung die für sie
beste Lösung wählen. Dabei geht es um
mehr als nur Zahnersatz. Es geht um das
Wohlbefinden, um die Lebensqualität
eines Menschen. Um dieses Ziel zu
erreichen und sicherzustellen, dass sich
zukünftige Probleme vermeiden lassen,
ist es wichtig, dass bei Patienten Moti-

vations- und Lernprozesse stattfinden.
Hier spielt die Kommunikation und
Zusammenarbeit zwischen Patient,
Zahnarzt und Dentalhygienikerin eine
besondere Rolle.

Ist ein Patient zahnlos, weil alle Zähne
entfernt wurden, bietet moderner Zahn-
ersatz vielfältige Lösungen. Die hohen
Erwartungen an wiedergewonnene
Lebensqualität mit neuen Zähnen und
insbesondere deren Ästhetik stellen
hohe Anforderungen an den Zahnarzt
und den Zahntechniker. Wichtig ist, die
Zielvorstellung eines Patienten detailliert
zu besprechen, um eine medizinisch
sinnvolle und machbare Lösung realisie-
ren zu können. Eine lose sitzende Voll-
prothese wird von vielen Patienten
als große Einschränkung empfunden.
Den höchsten Komfort bietet festsitzen-
der Zahnersatz. Dank moderner 3D
Diagnostik ist es häufig möglich, sehr
nahe an die Wunschvorstellungen eines

Patienten zu kommen. Eine implantat-
getragene Prothese - sei sie festveran-
kert oder herausnehmbar - ist mit Blick
auf Kaufunktion, Ästhetik und Komfort
die erste Wahl. In vielen Fällen können
die Implantate minimal invasiv gesetzt
und direkt nach dem Einsetzen belastet
werden. Patienten erhalten dann sofort
neue, fest sitzende Zähne.

Bei einer Teilsanierung müssen die ent-
standenen Lücken aus ästhetischer und
medizinischer Sicht mit Kronen und
Brücken geschlossen werden, um ein
ausgewogenes Kräfteverhältnis im
Mund zu schaffen. Neue Zähne und
Prothesen sollen möglichst natürlich
aussehen. Es haben sich metallfreie,
vollkeramische Materialien bewährt, die
eine natürliche Ästhetik versprechen.
Diese bioverträglichen und hochfesten
Keramiken können für einzelne Zähne
oder große, mehrspannige Brücken
genutzt werden. Allergische Reaktionen
können durch die Verwendung von
Vollkeramiken de facto ausgeschlossen
werden. Neben Keramik haben sich
auch kunststoffbasierte Lösungen
bewährt.

Gerade bei größeren Sanierungen hel-
fen moderne, diagnostischen Verfahren.
Die digitale Volumentomographie (DVT)
liefert dreidimensionale Aufnahmen des
knöchernen Gesichtsschädels. Sie er-
öffnet der Zahnmedizin heute zuverläs-
sige diagnostische und therapeutische
Möglichkeiten in Chirurgie, Prothetik,
Kieferorthopädie, Zahnerhaltung und bei
der Zahnsanierung.

Die Zukunft hat begonnen!

Zahnsanierung
Gepflegte Zähne – wichtig für Gesundheit,
Wohlbefinden und Aussehen
Ungepflegte Zähne können gravierende Probleme hervorrufen: Zähne und Zahn-
fleisch in schlechtem Zustand, Entzündungen, große Lücken oder kompletter
Zahnverlust. Schmerzen und aufwändige Wurzelbehandlungen belasten den
Patienten. Neben ungenügender Zahnpflege und falscher Ernährung können
auch genetisch bedingte Ursachen vorliegen. Die Nebenwirkungen von
Medikamenten können ebenfalls den Zähnen und dem Zahnfleisch schaden.

anZeige



BS intern nR. 214 /2012

Auch in der Freizeit unter Druck
Text  : Susanne Schindhelm Foto  : Barbara Jung

Rotes Meer, Fidschi, Malediven, Great 
Barrier Reef. Wer an diesen Orten 
schon einmal getaucht oder « nur » ge-
schnorchelt ist, weiss, welche faszinie-
renden Wunderwelten einen in den 
unendlichen Weiten der Ozeane erwar-
ten. Es gibt viele Gründe, dem 
Tauchsport zu frönen, sei es Abenteuer- 
oder Entdeckerlust oder einfach die 
Liebe zur Natur. 

Wann genau Daniel Hardmeier das 
Tauchfieber gepackt hat, kann er nicht 
sagen. Bereits seit seiner Jugend inter-
essiert er sich für die Ozeane und deren 
Bewohner. Sein erstes kleines Aquari-
um richtete er mit zehn Jahren ein – der 
Schritt zum Tauchen war also nahelie-
gend. Aus dem gelegentlichen Ferien-
taucher wurde über die Jahre ein pas-
sionierter Sporttaucher; und das kleine 
Aquarium wurde durch zwei grosse 
Meerwasseraquarien mit tropischen 
Fischen und Korallen ersetzt. Die typi-
schen Tauchspots liegen jedoch nicht 
nur in den Malediven oder am Roten 
Meer – für Daniel Hardmeier sind Tau-
cherlebnisse nämlich auch in den hei-
mischen Seen möglich. Im Meer sind es 
vor allem die Tiere, für die er sich inte-
ressiert, doch erst in den Seen kann er 
so « richtig » tauchen und abschalten. 
Obwohl es in der Tiefe eines Sees recht 

dunkel ist, gibt es vor allem an den zer-
klüfteten Steilhängen eine faszinieren-
de Welt zu entdecken. Dem Taucher 
offenbart sie sich jeweils nur für kurze 
Augenblicke im Lichtkegel der Tau-
cherlampe. Doch bevor es so weit ist, 
heisst es, die 50 Kilogramm schwere 
Ausrüstung vorzubereiten, die Behäl-
ter mit Pressluft zu füllen und zu ver-
stauen. Erst einmal im Wasser, sei je-
doch alles leichter, erklärt Daniel 
Hardmeier – und so, wie seine Augen 
beim Erzählen strahlen, kann er nicht 
nur das Gewicht der Ausrüstung mei-
nen. Für einen Tauchgang braucht er 
ungefähr 45 Minuten, Abstieg und 
Auftauchen inbegriffen, wobei das 
Auftauchen viel Zeit beansprucht : Der 
sukzessive Aufstieg ( max. zehn Meter 
pro Minute ) und die Einhaltung der 
Dekompressions- und Sicherheits-
stopps zwischen drei bis sechs Meter 
sind sehr wichtig, um den Körper wie-
der langsam an den sich verändernden 
Umgebungsdruck zu gewöhnen. Trotz 
aller Leichtigkeit im Wasser ist das Tau-
chen körperliche Anstrengung, zu der 
das Beherrschen der Ausrüstung, aber 
auch die psychische Belastung kom-
men. Doch gerade dies motiviert Dani-
el Hardmeier und fordert ihn zugleich 
heraus. Neben der Intensität bietet ihm 
dieser Sport aber auch Gelassenheit 
und Entspannung. Immer wieder ent-
deckt er bei seinen Tauchgängen Neues, 

geniesst die mystische Stimmung und 
das besondere Gefühl der Schwerelo-
sigkeit – und natürlich die einmaligen 
Bilder. Die besten Jahreszeiten, um in 
den Schweizer Seen zu tauchen, sind 
das Frühjahr und der Herbst, dann sei-
en die Aussentemperaturen fürs Um-
ziehen bereits angenehm und die Sicht-
verhältnisse gut. Doch selbst im Winter 
zieht es ihn in die kalten Tiefen hinab. 
Möglich mache dies ein Trockentauch-
anzug, der es erlaube, warme, kälteiso-
lierende Kleidung darunter zu tragen, 
was selbst im Sommer in den relativ 
kalten Seen sehr angenehm sei.

Tauchen wird mehr und mehr zum 
Breitensport. Ob dünn oder dick, jung 
oder alt : theoretisch könne jedermann 
tauchen, so Daniel Hardmeier. Doch sei 
eine gute Grundkondition von Vorteil. 
Und natürlich eine solide Ausbildung. 
Wer sein Tauchbrevet schnell mal in 
den Ferien in Ägypten gemacht hat, 
sollte vom Tauchen in den Seen lieber 
Abstand nehmen oder vorab eine ein-
heimische Tauchschule besuchen, um 
sich mit den Besonderheiten des Tau-
chens in den Seen vertraut zu machen. 
Dennoch findet Hardmeier, dass der 
Tauchsport nicht wesentlich gefährli-
cher sei als das Skifahren. Diesen Sport 
bevorzugt er nämlich im Winter. Aber 
das wiederum ist eine ganz andere Ge-
schichte …

augenblick

Ein Ort, an den es Daniel Hardmeier gern zieht, ist der Botanische Garten. Hier geniesst er in der städtischen Natur hin und  
wieder seine Mittagspause.


