Zum Jahreswechsel

Dr. Kurt Jenny, Regierungspräsident

Die besten Wünsche entbiete ich Ihnen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Ihren Familien und Ihren
Angehörigen für die kommenden Weihnachtsfeiertage und für das Jahr 1984.
Herzlich danke ich Ihnen für
Ihr aktives Mitwirken beim
Lösen und Bewältigen der
unserem Gemeinwesen gestellten Aufgaben.
Unser Staat verhält sich unsensationell: Er funktioniert! Das ruft keine Schlagzeilen und ist trotzdem
nicht
selbstverständlich.
Offenbar ist das Zusammenwirken zwischen Bevölkerung und Behörden,
zwischen Grossem Rat und
Regierung, der Einsatz des
Staatspersonals gar nicht
so schlecht, wie bisweilen
behauptet wird. Wir dürfen
überzeugt sein, dass die von
unserem Staat angebotenen Dienstleistungen in der
Öffentlichkeit weit mehr
geschätzt werden, als dies
zum Ausdruck kommt. Erst
wenn etwas schief läuft
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- auch der Staat ist alles
andere als unfehlbar - oder
schief zu laufen scheint, hören wir es: Man reklamiert.
So geraten wir in Gefahr,
nur das Missfallen zu registrieren; der meist stille
Beifall ist uns weniger bewusst.
Unsere Bevölkerung, zu der
auch wir Staatsangestellten gehören, ist auf gut
funktionierende öffentliche
Dienste angewiesen. Wir
brauchen Wasser, Strom,
Gas, Verkehrswege und
Verkehrsmittel,
Bildung
und Kultur, Spitäler, soziale
Sicherheit,
Schutz
vor
Rechtsbruch und Umweltzerstörung. Wir wollen einen Kanton Basel-Stadt, der
zum Wohnen, Arbeiten, Besuchen einlädt, und wo wir
uns zu Hause fühlen. Jede
Staatsangestellte,
jeder
Staatsangestellte trägt zu
einem lebensfähigen Kanton Basel-Stadt bei.
Die Ansprüche und Erwartungen an den Staat der Gegenwart und an seinen Mit-

arbeiterstab sind in den
letzten Dezennien hoch und
höher, bisweilen zu hoch
gewachsen. Die Last ungelöster Probleme scheint zustatt abzunehmen. Oft gelingt es uns gerade noch
keuchend, eine Aufgabe
überhaupt und innert nützlicher Frist zu meistern. Je
eidgenössischer und interkantonaler, je internationaler eine Frage wird, desto
entscheidender ist die gute
Zusammenarbeit mit dem
Bund und mit der Region.
Dabei wollen wir in BaselStadt nie vergessen, dass
wir auch auf zwei starke
Landgemeinden,
Riehen
und Bettingen, zählen dürfen.
Nach wie vor ist Staatsdienst interessant, sinnvoll,
dankbar. Trotz Finanzsorgen hat unser Arbeitgeber,
der Kanton Basel-Stadt, seine guten Chancen und darf
daher zuversichtlich die
Schwelle ins Jahr 1984
überschreiten.
Jedenfalls
müssen wir uns von den
vielfach ertönenen Unkenrufen nicht in die Resignation treiben lassen. Indem
wir uns weiterhin nach
Kräften bemühen, sachkundig und verständnisvoll,
weitsichtig und konsequent
zu handeln, bekennen wir
uns zu einem Basel mit positiver Zukunft.

Dr. Kurt Jenny
Regierungspräsident

Stress bewältigen
von Silvio Bui
Das im Kursprogramm des Personalamtes ausgeschriebene Seminar Stressbewältigung ist allgemein auf grosses
Interesse gestossen. pibs sprach mit der
Seminarleiterin, Frau Dr. Sibilla
Marelli, was und vor allem wie man
lernen kann, um Stress erfolgreich zu
bewältigen.
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Frau Dr. Sibilla Marelli, mehrjährige
praktische Tätigkeit im pädagogischpsychologischen Bereich (Erwachsenenbildung). Ausbildung zur Psychotherapeutin mit Spezialisation in bioenergetischer Analyse und Psychotherapie mit Krebspatienten (USA).
Dadurch auch praktische Arbeit im
Bereich Stressbewältigung als Krankheitsprävention.
pibs:
Frau Dr. Marelli, wir sind in der Vorweihnachtszeit, einer Zeit, in welcher
die meisten Menschen unter Stress stehen. Die einen mehr, die ändern weniger. Sind Sie jetzt auch im Stress?
S. M.
Nein. Diese Zeit ist für mich insofern
nicht besonders stresshaft, da ich mir
bereits Gedanken gemacht habe, wie ich
zusätzlicher Belastung entgehen kann.
pibs:
Und wie machen Sie das?
S.M.
Ich weiss, wie ich meine Festtage verbringen werde und dass ich dieses Jahr
keine «Geschenkaustausch-Aktionen»
mitmache. Beschenkt werden noch die
Kinder - die Grossen bekommen eine
Kleinigkeit und einen Brief, das nicht
ausgegebene Geld ein Hilfswerk. So bin
ich weg vom Einkaufsrummel.
pibs:
Was ist eigentlich Stress? Haben Sie
eine eigene Definition dafür?
S.M.
Es gibt bereits genügend Definitionen
von Stress - ich möchte keine eigene
hinzufügen. Im Grunde sind es 3 Quellen, durch die wir Stress erfahren:
- Von unserem Körper
- Von unseren Gedanken und
Einstellungen
- Von der Umwelt
pibs:
Und was ist denn speziell stresserzeugend?

S.M.
Das ist für jeden Menschen verschieden.
Doch scheint es Grundtendenzen zu
geben, die besonders belastend wirken,
z.B. wenn ich in einer Sache äusserlich
JA und innerlich NEIN sage - das
erzeugt Stress.
pibs:
Weshalb macht man das?
S.M.
«Man» weiss ich nicht - aber wohl aus
vielerlei Gründen: So haben manche
Menschen Angst, andere könnten sie
ablehnen, wenn sie NEIN sagen - oder
sie haben das Gefühl, «ich darf nicht
NEIN sagen, sonst falle ich aus der
Gemeinschaft», das kann enorm belastend wirken.
pibs:
Das heisst, dann ist man also nicht mehr
sich selber?
S.M.
Ja, so kann man es sehen. Nicht mich
selber sein dürfen, aus inneren oder
äusseren Gründen, aus realen oder
phantasierten - das bringt mich in
Spannung. Diese auszuhalten, braucht
sehr viel Kraft - Energie, die ich für
Besseres nützen könnte.
pibs:
Ist denn Stress immer spürbar oder
fühlbar?
S.M.
Leider nein. Es kann jemand gestresst
sein, ohne dass ihm dies bewusst ist. Das
Problem der stressanfälligen Person ist
oft, dass sie selbst wenig von ihrer
(Über-)Belastung wahrnimmt. Diese
Menschen sind gefährdet, weil sie grenzenlos weitermachen, bis eines Tages
ihr Körper oder/und ihre Seele negativ
reagieren oder jemand in der Umgebung
sagt: «Das mache ich nicht mehr mit!»
pibs:
Gibt es Ihrer Meinung nach einen bestimmten Menschentyp, der speziell
stressanfällig ist?
S.M.
Ja, das gibt es. U.a. Menschen, die stark
Wettbewerbs- und erfolgsorientiert sind,
auch Persönlichkeiten, die sich für alles
verantwortlich fühlen, obwohl dies
nicht angemessen ist. Solche Personen
sind gefährdet.
pibs:
Was lehren Sie in Ihrem Kurs?
S.M.
Mein grösstes Anliegen ist es, dass jeder
Kursteilnehmer seine persönliche Lebensführung wahrnimmt und überdenkt. Das ist das Allerwichtigste. Aus
der Analyse der eigenen Situation ergibt
sich oft der Wunsch, etwas in Zukunft
anders zu machen, etwas, vielleicht eine
Kleinigkeit im Leben zu verändern.
Diesen Prozess möchte ich unterstützen.
pibs:
Wie wollen Sie dieses Ziel erreichen?

S.M.
Einmal vermittle ich Informationen
über Grundfragen der Stressforschung
und Stressbewältigung. Dann werden
diese im Gruppengespräch mit den eigenen Erlebnissen in Zusammenhang gebracht. Ausserdem erweitern gezielte
körperliche Übungen das Wahrnehmungsvermögen der Kursbesucher; u.a.
erleben sie Angespanntsein und Entspanntsein bewusster.
pibs:
Alles in allem bestimmt ein abwechslungsreiches Seminar. Aber genügen
dazu 31/2 Kurstage?
S.M.
Nein. Es kann für die Personen, die
bereit sind, sich auf ein persönliches,
individuelles Lernen einzulassen, eine
Startmöglichkeit bedeuten.
pibs:
Startmöglichkeit?
S.M.
Ja, das ist ein Anfang. Das Problem des
überbelasteten Menschen ist häufig,
dass er keine Wahlmöglichkeiten sieht.
Er handelt unter (innerem) Zwang; diesen gilt es aufzuweichen. Solche Nacherziehung braucht Mut, Unterstützung
und Übung. Wenn ich mir am Morgen
einmal überlege: Was ist mir heute
wichtig?, dann habe ich vielleicht eine
Möglichkeit, mich mit der Zeit weniger
automatisch zu verhalten.
pibs:
Man sagt auch, dass Eintönigkeit bei
gewissen Personen Stress auslösen
kann. Es braucht also nicht immer
Hektik am Arbeitsplatz oder im privaten Bereich zu sein?
S.M.
Nein, Eintönigkeit und Unterforderung
können durchaus zu Stress führen.
Wenn jemand z. B. den ganzen Tag Formulare ausfüllt, die für ihn keine Bedeutung haben, kann er oder sie wohl nur
schwer beruflich erfüllt sein. Dann
muss die Erfüllung anderswo möglich
sein. Ich denke, dies hat mit der grundsätzlichen Frage zu tun: Wofür lebe ich?
Die Frage nach dem Sinn meines Lebens ist immer im Hintergrund, wenn
ich darüber nachdenke, wie ich mit
meinen Belastungen, meinen Stressituationen umgehe.
pibs:
Wir stehen vor dem Jahreswechsel Zeit des Rückblicks und des Ausblicks.
Was empfehlen Sie unseren Lesern für
1984?
S.M.
Nachdenken und selbst aktiv werden!
Nachdenken: Nicht nur was hat mir/
uns 1983 gebracht, ebensosehr: Was
mache ich mit dem neuen Jahr? Wo
setze ich Schwerpunkte? Was ist mir
wirklich wichtig? Für mich als Einzelne(r)? In meiner Gemeinschaft? Als Teil
dieser Stadt, dieses Landes, unserer
Erde? Und: Was kann ich wie dafür tun?
pibs:
Wir danken Ihnen für das Gespräch
und wünschen Ihnen ein stressbewusstes und glückliches 1984.

Grosse Geister zerbrechen sich an
Podiumsgesprächen und Seminaren
den Kopf darüber, wie man das Wesentliche unserer Tage am besten zu einer
Formel verdichtet. So kann zu einer
Frage werden, ob wir in der spätkapitalistischen, der nachindustriellen, der
Freizeitgesellschaft oder der Leistungsgesellschaft leben. Jeder dieser Begriffe
dient dazu, Wichtiges zusammenzufassen und so etwas wie eine Gesamtschau
zu bieten. Eine solche entspricht offensichtlich einem verbreiteten Bedürfnis.
Es ist sicherlich notwendig, den Kopf
gelegentlich über den Horizont der Alltagsbeschäftigungen hinaus zu heben,
denn diese vermitteln ja in der Regel
wenig Aufschluss über die Beschaffenheit des Ganzen, in dem wir leben.
Vielleicht auch fühlen wir uns intensiver
als Angehörige unserer Epoche, wenn
sie sich in grossen Leitbegriffen auf
einen Blick zu erkennen gibt.
Wie zuversichtlich stimmt es doch zu
wissen, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben! Der positive Grundklang des Wortes ist unüberhörbar. Leistung muss sein, sie ist eine Grundlage
der Gesellschaft. Auch die schärfsten
Kritiker der Leistungsgesellschaft sind

nicht in der Lage, auf die Leistungen
anderer zu verzichten. Leistendefüllen
den grossen Topf der Leistungen, die
sich zum Unternehmenserfolg und
Schliesslich zum Sozialprodukt aufsummieren, und alle erhalten ihren Anteil aus diesem Topf.
Die Summe aller Leistungen entspricht
der Summe aller Gegenleistungen. Die
verbleibenden Unterschiede des sozialen Ranges, des Reichtums und des
Einkommens verkörpern letztlich, so
sagen die Denker der Leistungsgesellschaft, nichts anderes als die Leistungsunterschiede. Im Vergleich zu früher,
als alles durch Stand und Geburt festgelegt war, ein klarer Fortschritt, nicht
wahr? So scheint sich die Frage «Sind
Sie für oder gegen die Leistungsgesellschaft?» als Mittel zur Erkennung von
Wirrköpfen und Gesellschaftsfeinden
anzubieten.
Nur sind da vielleicht doch noch einige
Details zu klären. Woran misst man
denn die Leistung? Die alten Mittel des
Zählens und Messens liefern an vielen
Arbeitsplätzen keine aussagekräftigen
Werte. Verfeinerte Arbeitsteilung und
immer kompliziertere technische und
kommunikative Systeme bewirken,
dass Arbeit und Leistung immer abstrakter werden. Der Anteil des einzelnen lässt sich in immer weniger Fällen
genau ermitteln, zurechnen und bewerten. Der Personalchef greift darum gerne und erleichtert nach Massstäben, die
ihn vor unlösbaren Aufgaben bewahren.
Lohntabellen und Tarife, die nach Aus-

bildungsdauer, Diplomart, Erfahrung,
Funktion, Lebensalter und anderen
Sachverhalten unterscheiden, bestimmen den Lohn, der zum grössten Teil
kein Leistungslohn in einem strengen
Sinne ist.
Um eine bestimmte Leistung zu erbringen, muss sich der eine gewaltig anstrengen, während der andere sie spielend erreicht. So kommt die Leistungsgerechtigkeit des Lohnes auch an individuellen Unterschieden zum Stillstand.
Weitere Einschränkungen des Leistungsprinzips ergeben sich daraus,
dass Einkommen auch ohne persönliche Leistung erzielt werden können. Die
eigene Arbeitsleistung kann durch Zurverfügungstellung von Kapital ersetzt
werden, und wer gar nichts beitragen
kann, fällt nicht weiter als bis zum
sozialen Sicherheitsnetz, das den Absturz in das triste Gebiet des Null-Einkommens verhindert. «Unsere Leistungsgesellschaft» besteht also nicht
nur darin, dass Leistende am Markt
miteinander in Austausch treten. Sie
lässt auch die Aneignung von Leistungen aufgrund wirtschaftlicher Macht
und die Umverteilung von Leistungen
aufgrund der Sozialgesetzgebung zu.
Das von vielen gerne geklebte Etikett
«Leistungsgesellschaft» beschreibt somit die wirklichen Verhältnisse nur sehr
unzureichend. Die Betrachtung aus
grosser Höhe schafft Abstand zur Wirklichkeit, der Preis der Gesamtschau ist
der Verlust des Details, in dem der
Teufel sitzt.

Mitteilungen

Monatliche
Lohnabrechnungen

Auskunft erteilen:
• Dezentrale Personalsekretariate
• Unfall- und Fürsorgekasse
(Tel217900)
• Personalamt (Tel. 219943)

Rundschau
von Willi Schneider

Leistungsgesellschaft - oder
die Tücken der Gesamtschau

Teuerungsausgleich
Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen (Lohngesetz) werden die Löhne per
1. Januar 1984 dem neuen Indexstand
angeglichen, d.h. um 2,6% erhöht. Für
die 1983 im Durchschnitt nicht ausgeglichene Steigerung der Lebenshaltungskosten wird mit dem FebruarLohn 1984 ein einmaliger rückwirkender Teuerungsausgleich gewährt.

Lohnverhandlungen
laufen
Der Grosse Rat hat bekanntlich den
Regierungsrat beauftragt, neue Verhandlungen mit der Arbeitsgemeinschaft der baselstädischen Staatspersonalverbände betreffend Teuerungsausgleich/Reallohnerhöhung aufzunehmen.
Unter der Leitung von Regierungspräsident Dr. Kurt Jenny hat die Finanzdelegation des Regierungsrates, welcher
auch die Regierungsräte Dr. Peter Facklam und Dr. Edmund Wyss angehören
im Beisein des Zentralen Personalchefs, Rolf Waller, bereits anfangs Dezember mit den Vertretern der Arbeitsgemeinschaft erneut verhandelt. Dabei
galt es in erster Linie, den Marschplan
für das weitere Vorgehen festzulegen.

Der Regierungsrat hat beschlossen, dass
die monatliche Lohnabrechnung für alle
Mitarbeiter beibehalten wird.
Im Rahmen der Sparbemühungen hat
der Regierungsrat geprüft, ob auf die
monatliche Lohabrechnung verzichtet
werden kann. Da diese jedoch einerseits
eine gesetzliche Vorschrift darstellt und
andererseits im Durchschnitt 77% aller
Lohnabrechnungen von Monat zu Monat ändern, hat der Regierungsrat beschlossen, die bisherige Regelung beizubehalten.

Unfallversicherung
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
von BASEL-STADT (mit einem Beschäftigungsgrad von durchschnittlich
mehr als 12 Stunden pro Woche) sind ab
1. Januar 1984 obligatorisch bei der
SUVA gegen Betriebsunfälle, Nichtbetriebsunfälle und Berufskrankheiten
versichert.
Die bisherigen Versicherungsleistungen
- also auch jene der Zusatzversicherungen (§16 UFKG) und der Nichtbetriebsunfallversicherung der Pensionierten - werden weiterhin garantiert.
Nach den geltenden Übergangsbestimmungen bleiben die Leistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Prämien) ebenfalls unverändert.

Arbeitslosenversicherung
Ab 1. Januar 1984 wird der Beitragssatz für die Arbeitslosenversicherung
von insgesamt 0,3 auf 0,6 Prozent hinaufgesetzt, wobei wie bisher die Hälfte
zulasten des Arbeitgebers geht. Durch
diese Erhöhung steigt der Höchstbetrag
auf Fr. 17.40 im Monat bzw. Fr. 208.80
im Jahr je Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Die Höchstgrenze des versicherten
Lohnes von Fr. 69600.- im Jahr bleibt
unverändert.
Grenzgänger, die in der Bundesrepublik
Deutschland wohnen und in der Schweiz
arbeiten, müssen inskünftig wie die
Grenzgänger aus anderen Nachbarstaaten zusammen mit den Arbeitgebern den
Beitrag an die Arbeitslosenversicherung
entrichten.

AHV-Beiträge
Für Erwerbstätige im Rentenalter wird
ab 1. Januar 1984 der Freibetrag, auf
dem keine AHV/IV/EO-Beiträge erhoben werden, von Fr. 900.- auf Fr. 1000.ini Monat erhöht.

Weihnachten
mit Winnetou
von Siegfried Scheuring
«Weihnacht»
Welch ein liebes, liebes, inhaltsreiches
Wort! Dem gläubigen Christen ist es der
Inbegriff der heissersehnten Erfüllung
langen Hoffens auf die Erlösung aller
Kreatur, und auch für den Zweifler
bedeutet es eine alljährlich wiederkehrende Zeit allgemeiner Festlichkeit, der
Familienfreude und der strahlenden
Kinderaugen. Jenem leuchtet in der
tiefsten Tiefe seines Herzens der Wahrspruch «Jesus Christus gestern und heut
und der selbe in alle Ewigkeit!» Und
dieser stimmt wohl unwillkürlich auch
mit ein oder lässt wenigstens seine Kinder einstimmen in den Frohgesang
«Welt ging verloren,
Christ ward geboren;
Freue dich, o Christenheit!»
So fängt Band 24 von Karl May's
«Weihnacht!» an-geschrieben im Sommer 1897 in Birnai a.d. Elbe: Im Garten-Restaurant Herzig lässt May sich
ein Zimmer leerräumen, umgibt sich
«mit zahllosen Landkarten und Plänen» und schreibt Tag und Nacht;
innerhalb einer Woche ist das Buch mit

seinen 623 Seiten fertig. Das erste Kapitel enthält echten Humor, köstliche,
blumenreiche Phrasen.
Im zweiten Kapitel taucht dann endlich
der «herrliche, unvergleichliche» Winnetou auf.
Am einfachsten ist es, wir hören uns die
Beschreibung seiner Person auszugsweise an:
«Es lag in der Gesamtheit seiner Vorzüge, welche in seiner fehlerlosen männlichen Schönheit eine köstliche Verkörperung gefunden hatten, dass sein Erscheinen überall Bewunderung erregte.
Eine Kopfbedeckung gab es bei ihm
nicht. Sein reiches, dichtes, bläulichschwarzes Haar war auf dem Kopf zu
einem hohen, helmartigen Schöpf geordnet und fiel von da aus, wenn er im
Sattel sass, wie eine Mähne oder ein
dichter Schleier fast bis auf den Rücken
des Pferdes herab. Seine königliche Haltung, sein freier, ungezwungener, elastischer und doch so stolzer Gang zeichneten ihn doch als den edelsten von allen
aus. Der Schnitt seines ernsten, männlich-schönen Angesichtes, dessen Bakkenknochen kaum merklich vorstanden, war fast römisch zu nennen, und
die Farbe seiner Haut war ein mattes
Hellbraun, mit einem leisen Bronzehauch übergössen...»
Ende des dritten und anfangs des vierten

Kapitels war es dann soweit, dass Old
Shatterhand, Winnetous weisser Bruder, wieder einmal einen Hieb auf den
Kopf bekam, dass er vollends hintenüber flog. «Schi motahr ho tli!» konnte
ich noch mit schriller Stimme rufen,
dann schwand mir die Besinnung. Diese
apatschischen Worte bedeuten ungefähr
«Mir naht der Tod!». Das war der
zwischen Winnetou und mir verabredete Ruf, falls sich einer von uns in
Todesgefahr befinden sollte. Er hatte
ihn gehört und sich danach verhalten,
wie ich später erfuhr. Lieber Leser, hast
Du schon einmal einen Kolbenhieb auf
den Kopf bekommen, aber einen so
recht aus dem tiefsten Herzensgrunde?

Nicht? Wohl Dir! Oder doch? Dann
wehe Dir! Mir wenigstens war es gar
nicht wohl, als ich hier am lieben
Fleischwasser im Grase lag und meinen
Kopf viel deutlicher fühlte, als es eigentlich nötig war....»
Eine Eigentümlichkeit dürfte sein, dass
Old Shatterhand im Laufe seiner Karriere mindestens 30 Mal durch einen
Kolbenhieb auf den Schädel k.o. gemacht wird, anscheinend die einzige
Möglichkeit ihm beizukommen - worauf er dann jedesmal scharf gefesselt
erwacht und sich dem grinsenden Gesicht eines Feindes gegenüber sieht.
Wir sind beim fünften und letzten Kapitel angelangt. Weihnachten steht bevor.
Old Shatterhand steigt zur Schneegrenze hinauf, um eine junge, als Christbaum geeignete Tanne zu schneiden.
Dann werden Dillen für die Lichter
geschnitzt und allerlei Schmuck, wie
ihn die Wildnis bietet, für den Christbaum gefertigt. Old Shatterhand hält
den sterbenden Jugendfreund Carpio an
seinem Herzen fest:«.. Über uns leuchteten die Sterne Gottes; vor uns brannten die Lichtreste des Christbaumes; sie
waren abgebrannt und begannen, nacheinander zu erlöschen. So verlischt das
Menschenleben hier im Erdentale; aber
droben am Firmamente leuchten die

Wahrzeichen des ewigen Lebens weiter,
und jeder Strahl von ihnen soll uns
sagen, dass der Tod nichts anders als die
Pforte des Himmels, der Anfang einer
herrlichen Auferstehung sei. Der Sterbende faltete die Hände und liess sein
Auge stumm auffordernd rund im Kreise gehen; er wurde verstanden, und
jeder legte die Hände auch zusammen.
Ein milder, frommer Gotteshauch
schien durch das abgeschlossene Tal zu
wehen; es lagerte rings um uns jetzt in
Wahrheit das, wovon das liebe Christlied singt: Eine stille Nacht, eine heilige
Nacht. Mit einem seligen Lächeln auf
dem todesbleichen, eingefallenen Angesicht begann Carpio:
«Ich verkünde grosse Freude,
Die Euch widerfahren wird,
Denn geboren wurde heute
Euer Heiland Jesus Christ!
Damit war aber seine Kraft erschöpft,
denn nun klang es leiser, immer leiser,
nach und nach ersterbend:
«Selig, wer aus Herzensfreude
Nach der--Lebensquelle--strebt
Und--noch in der--letzten Stunde
Seinen--Blick--zum Himmel
»
und das letzte Wort «hebt» verhauchte
in einem fast unhörbaren Seufzer. Carpio war tot. Der Himmel hatte nicht nur
seinen letzten Blick, sondern ihn selbst
emporgezogen. Das letzte Licht am
Baum verlöschte; es war, als ob das
ganze Tal und jeder von uns stumm
geworden sei. Ich sass allein, mit dem
Toten an der Brust, bis nach langer Zeit
Winnetou kam und zu mir sagte: «Mein
Bruder, lege die Hülle Deines armen
Freundes fort; wir werden ihr morgen
eine Wohnung errichten, die länger als
sie bestehen wird. Der Geist ist bereits
hinaufgestiegen zum grossen, guten
Manitou, wo ewige Bäume der Erlösung
brennen, die nicht verlöschen wie dieser
hier bei uns. Wir werden Feuer anzünden zu beiden Seiten des Dahingeschiedenen und bei ihm die Totenwache
halten, bis der Morgen angebrochen ist.
Er ging gern aus diesem Leben, und
einst werden wir ihm folgen, um ihn
wieder zu sehen. Howgh!»
Auch Karl May ist längst tot. Rund
einen Monat nach seinem 70. Geburtstag ging er am 30. März 1912 in die
ewigen Jagdgründe ein. Inwieweit sein
wechselvolles Schicksal, die vielen
dunklen Punkte seines Lebens, seine oft
zwielichtigen, kaum begreiflichen
Handlungen auf ererbte Grundzüge seines Wesens oder auf seine trostlose
Kindheit (das kartoffelschalensuppige
Weberelend) und die noch trostlosere
Erziehung zurückgeführt werden können, ist kaum zu entwirren. Mit dem
Arbeitseifer eines Riesen schrieb er
anfangs auf Bestellung. Leider kam ihm
dabei sein ganzer Geschmack abhanden, denn er bemerkte es nicht einmal
mehr, was er da für einen furchtbaren
Kitsch verzapfte. Einer seiner Kritiker
witzelte: «Wenn man Sätze erblickt à la
«Derselbe wusste, dass Dieselbe dasselbe bei sich trug», dann ahnt man das
Geheimnis der Volksschriftstellerei:

PIBS MÄRT*
Für die Mitarbeiter von BS
Diese Rubrik steht den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern von BASEL-STADT
gratis zur Verfügung.
Nächste pibs-Ausgabe: Februar 1984
Redaktionsschluss: 17.1.1984.

Bitte beachten Sie: Text maschinengeschrieben oder Blockschrift mit folgenden Angaben:
1. Name, Vorname, Adresse, Tel.-Nr.
2. Arbeitsort
3. Kurztext
Einsenden an Redaktion pibs, Postfach,
4005 Basel.
Schlecht lesbare Inserate können nicht
veröffentlicht werden.

Segelboot Kielzugvogel, Baujahr 1971,
Airex-Schale, Mahagonideck, Rollfock, sehr
gepflegtes Boot mit Winterlagerbock,
Fr. 5000.-.
Tel. 50 76 55
Englisches Reitpony (Stm. 142 cm).
Nur für guten Reiter geeignet.
Tel. 49 74 52
5 Garnituren Bettwäsche für Normalbetten in
weisser, garantiert ungebrauchter la Baumwoll- bzw. Damastqualität;
l Pony-Felljacke Gr. 36;
1 Kaninchenfelljacke Gr. 38;
2 Winterpneus mit Felgen für Honda
Civic 1300.
Tel. G 21 88 20, P 44 14 64 (ab 19.00 Uhr)
Surfanzug Gr. 48/50, occ., Topzustand,
Fr. 100.-;
Gaastra-Segel Powerhead, 4 m2, neu
Fr. 200.-;
Volara-Segel 4,7 m2, neu Fr. 120.-.
Tel. 042/52 17 17 int. 19 (R. Wehrli)

Zu verkaufen

Motor-Rasenmäher Marke Coronado 3,5 PS
mit Grasfangkorb Fr. 130.-.
Tel. 21 99 52 (vormittags)

Schaffelle, sauber gelidert, zum Selbstkostenpreis Fr. 50-bis Fr. 70.-;
Handorgel, neu mit Koffer, Hohner
Rivieralll,rot, Fr. 1900.-.
Tel. 50 75 69

5-Zimmer-Eck-Einfamilienhaus, schöner
Ausbau, Hobbyraum, kleiner Garten, Garage,
grosser Wohnwert in ruhiger, stadtnaher Lage
auf Frühjahr 1984. Fr. 472 000.-.
Tel. 39 40 72 (abends)

Solarium Solls De Luxe Fr. 1100(Neupreis Fr. 2300.-);
Pelzmantel Gr. 40, schwarz Lamm, Kurzhaar,
Fr. 250.-;
Schaffellmantel für 10-12jährige,
Fr. 100.-(Neupreis Fr. 375.-);
Menue A-Z mit Sonderband «Backen»,
total 6 Bände in Leinen gebunden, Fr. 300.-.
Tel. G 22 32 27, P 49 00 37 (ab 19.00 Uhr)

Esszimmertisch 120 cm 0, Seckig, Nussbaum
mit Klappeinlage, Säulenfuss rustikal,
Fr. 2000;
6 Stühle Louis XIII, Nussbaum/Birken, Sitz
und Rücken mit Leder, Fr. 350.- pro Stück.
Tel. 21 94 92

Nussbaumkasten, eintürig, 18. Jahrhundert,
180 x 145cm.
Tel. 54 03 25
l Paar Ski Völkl 200 cm, mit SumaticBindung, Fr. 60.-;
l Paar Skischuhe Lowa, Grosse 7, Fr. 70.-;
1 Paar Skischuhe Nordica, Grosse 8, Fr. 40.-.
Tel. 21 8979
Modelleisenbahn Spur N, alles in Einzelteilen
zum Selberbauen, Fr. 1400.(Wert Fr. 3200.-).
Tel. 21 8995
Schöne alte Gläser (auch farbige), feines
Porzellan. Günstige Preise.
Tel. 39 92 46 (ab 19.00 Uhr)
Kenlock ZOOM 70-215/3,5,
2 Jahre Fabrikgarantie;
verschiedenes Tafelgeschirr Langenthal,
Sahara;
schöner Tisch 0110 cm, in Eiche nature mit
2 Einlagen ä 50 cm und 4 Stühle.
Tel. 42 91 55
Mantel Mouton retourne d'braun, Gr. 36-38
(wenig getragen) Fr. 500.-;
Mod. Wohnwand (weiss mit Holzblenden);
Polstergruppe (orange) mit Glastisch;
Esszimmertisch mit 4 Stühlen.
Tel. 21 9081
H-Ledermantel, Gr. 52, Fr. 380.-;
D-Persianermantel, Gr. 38/40, Fr. 360.-;
Briefmarkensammlung, 1964-1982
Fr. 2400-(Pro Juventute, Patria, Europa).
Tel. 26 67 73

Spektrum, Zeitschrift für Originalgraphik,
Jahrgänge 1973 bis und mit 1983, komplett,
wie neu Fr.400-(Wert Fr.900.-).
Tel. 25 54 12
Grosses Bett mit Nackenstütze,
Hydraulik für Kopf- und Fussteil etc.;
Polstergruppe, flaschengrün, neuwertig;
Clubtischchen mit Glasplatte;
Preis nach Absprache.
Tel.G 21 74 10, P43 00 83 (ab 19.00 Uhr)
Weisse Kunstschlittschuhe Wifa, fast neu,
Gr. 39;
Salomonbindung, 50 kg;
Rennskis neu, 210 cm;
Antikes Puppenbettli.
Tel. 38 36 36
Motorrad Honda CG. 125, rot,
Jg. 77, 10726km, Fr. 650.Tel. G 26 26 26 (Schmidt Annemarie),
P 50 24 42
Elnapress Electronics, neuwertig,
Preis nach Vereinbarung.
Tel. 49 04 19
OPTISKOP-Vergrösserungs-Apparat
mit Stativ für Tischmontage, günstig für
Grafiker/Dekorateur, Fr. 350.(neu Fr. 850.-).
Tel. 44 64 76
4 Sommerpneus Continental 771/175 SR 13,
auf Felgen (+ 2 Felgen sep.) (4 Loch/13 Zoll),
ca. 500 km gefahren, Fr. 300.-.
Tel. G 39 56 58, P 50 89 36 (abends)
Einmalig, Israelisches Brautkleid,
langarm, Gr. 36, inkl. Zubehör, Fr. 250.-.
Tel. 35 56 81

Eisschrank Siemens Aussenmasse: 59 cm tief,
54,5 cm breit, 85,5 cm hoch);
Elektr. Kochherd Therma mit Backofen
(OberVUnterhitze);
Flokati-Hirtenteppich 250 x 180 cm.
Tel. G 25 25 25 (int. 2120), P 38 62 39
Honda Ballade, Automat mit ÖD, Neupreis
Fr. 14650.-; 1. IV. 3. 82/ab MFK, grau, met.
4türig, 7500 km, Fr. 8700.-.
Tel.G218203,P61 7402
4 Winterpneus auf Felgen, Maloya, 175
SR 14, fast neuwertig, Fr. 80- pro Stück.
Tel. 61 1016
Massage-Bandgerät Fr. 100.-(NP Fr. 300.-).
Tel. 67 40 64
Portable Wäscheschwinge Fr. 20.-.
Tel. 50 79 13
Faltrollstuhl Ortopedia nur 5 Monate
gebraucht. Garantie noch bis April 1984.
Neupreis Fr. 1380.-, jetzt nach Vereinbarung;
Tonfilm-Kamera komplett, Marke Eumig, mit
Tasche, billig;
Spulentonband Grundig, billig.
Tel. 32 61 66
l Schnee-Spurkette Dim. 175 x 14 und
andere für Opel Rekord u.a. (195/70, 185/70
etc.) neuwertig Fr. 40.-;
l Handstaubsauger Kitty für Autogebrauch,
Fr. 30.-, beides wegen Nichtgebrauchs.
Tel. 54 28 82
Völkl-Ski: Superrenntiger, 195 cm, Salomonbindung, Fr. 100.-;
Damenwildledermantel mit Lammfell
gefüttert (Mod. Mokiba), Gr. 37, Fr. 200.-.
Tel. P 72 53 57, G 26 26 26 int. 463

Zu kaufen gesucht
Leiterwagen gebrauchstüchtig.
Tel. 50 79 13

Diverses
Wer würde uns Woll- und Garnresten jeglicher
Art und Grosse für den Amnesty-International-Bazar abgeben?
Frau H. Schaffner, Tel. G 21 88 28,
P 39 63 50
Wert hat Freude, unkomplizierte Leute
kennenzulernen? Wir sind ein Freizeitclub
und suchen neue Mitglieder. Wir kegeln,
diskutieren, spielen tanzen, wandern,
besuchen Theater, gehen gut essen usw.
Haben Sie Interesse?
Tel. 6 5 02 08

Zu vermieten
Obergoms/VS, komf. Ferienwohnung an
ruhiger, sonniger Aussichtslage, nähe Skilift
und Loipen. Schönes Wandergebiet.
Tel. 65 1641
Haute-Nendaz/VS, komf. 4'/2-ZimmerChälet, 6 Betten, schönes Skigebiet
«Les quatre vallees».
Tel. 52 1786
Grosse 3-Zimmer-Wohnung (Oltingerstrasse),
mit Bad und Komfort, per l. April 1984 oder
früher.
Tel.G 21 7410, P43 00 83 (ab 19.00 Uhr)

Dergleichen Kunststücke teilt die Muse
nur ihren vertrautesten Lieblingen
mit.» Andererseits haben seine Metaphern of etwas erschütternd Drolliges
oder Schnurriges an sich. So heisst es
von einem General irgendwo, er verstünde «von der Kriegsführung so viel,
wie das Flusspferd vom Filetstricken».
Oder «er hing auf dem Pferd wie eine
Fledermaus in der Dachrinne».
Karl May, der Dieb, Einbrecher und
Betrüger, der von stärksten Schuldgefühlen geplagt war, konnte nicht anders,
als jegliche Obrigkeit laut anzuerkennen. Nie hat einer mit grosserem Nachdruck und besserer Überzeugungskraft
das gesagt, was alle Welt sowieso schon
glaubte. Welcher normale Mensch hätte
es vor aller Öffentlichkeit auch gewagt,
sich mit dem «Ich» in Karl Mays Werken zu identifizieren! Er aber konnte der
Versuchung nicht widerstehen, in seine
Traumfigur zu schlüpfen wie ein Kind
in eine Ritterrüstung. Bekam er wohl
deshalb waschkorbweise Leserbriefe?
Manchmal nur steht dem «Überich» in
den Gestalten des Old Shatterhand und
des Kara Ben Nemsi das wahre Ich
gegenüber mit seinen dunklen Erinnerungen und Ängsten, gleich einem Paar
radschlagender Pfauen eine Anzahl
ordinärer Spatzen.
In seinen beiden Helden hat Karl May
die Möglichkeit gefunden, sich von den
Qualen der Vergangenheit zu lösen.
Auch sonst entschädigt er sich in seiner
Heldengestalt für den Jammer des irdischen Daseins. Er selber ist nämlich von
zarter Gesundheit, vom Militärdienst
befreit, trägt eine Brille, steht unter dem
Pantoffel und schreit nach der Polizei,
wenn er in Wien von einer übermütigen
Fasnachtsgesellschaft umringt ist.
In seiner Radebeuler Villa «Old Shatterhand» sieht man Speere, Gewehre,
Sättel, orientalische Teppiche und Pfeifen, eine Unzahl von Tierfellen und zu
guter Letzt eine ausgestopfte Löwin, die
mit ernsthaften Glasaugen seinen
Schreibtisch bewacht.
Eines steht jedenfalls fest. Es ist eine
bunte Fülle von Menschen, die sich um
die Sache Karl Mays bemühen: Universitätsprofessoren und Fremdenlegionäre, Lehrer und Politiker, Richter,
Dichter und Zirkusakrobaten. Nicht
nur die Jugend, auch mancher Erwachsene vermag in der Freundschaft mit
den Helden Karl Mays Befriedigung zu
empfinden, indem er sich durch ihn in
die Entwicklungsjahre zurückversetzt
fühlt, in die Zeit, in der tausend
Zukunftspläne lockten. Durch seine
spiessbürgerlichen Charakterzüge versichert sich der Held überdies des Gefühls der Leser, trotz aller Vorzüglichkeiten einer der ihren zu sein - etwa,
wenn er das gute deutsche Bier preist
und in der Linken eine Zigarre hält.
Ganz wie der Dichter bei der Arbeit.
Und man könnte hinzufügen: Ganz, wie
viele Leser bei der Lektüre! Der Vorwurf, den man Karl May zuweilen
macht, er habe es gewagt, Länder zu
beschreiben, die er gar nicht aus eigener
Anschauung kannte, wirkt kleinlich.

Denn Dante war vermutlich auch nie in
der Hölle.
Wer von uns hat nicht seinen Karl May
verbotenerweise im Schein einer Taschenlampe unter der Bettdecke weitergelesen? Für mich bleibt er zeit meines
Lebens ein Zauberer, der mich zurückführt in das Phantasiereich meiner
Jugend. Wie wäre es mit einem Band
«Winnetou» als Weihnachtsgeschenk?

Lesebuch für Beamte
Die Versuchung des
Nachgebens
Bürgel, ein im Schloss tätiger Beamter,
schildert, wie er sich fühlt, wenn er in
der Nacht von Bittstellern besucht wird.
(Aus Franz Kafka: «Das Schloss»)
«Wie lange wirst du Widerstand leisten
können, fragt man sich. Es wird aber gar
kein Widerstand sein, das weiss man.
Sie müssen sich die Lage nur richtig
vorstellen. Die niemals gesehene, immer erwartete, mit wahrem Durst erwartete und immer vernünftigerweise
als unerreichbar angesehene Partei sitzt
da. Schon durch ihre stumme Anwesenheit lädt sie ein, in ihr armes Leben
einzudringen, sich darin umzutun wie
in eigenem Besitz und dort unter ihren
vergeblichen Forderungen mitzuleiden.
Diese Einladung in der stillen Nacht ist
berückend. Man folgt ihr und hat nun
eigentlich aufgehört, Amtsperson zu
sein. Es ist eine Lage, in der es schon

Leserbrief
Lieber Rene Schmeitzky,
Sie schreiben in Ihrem pibs-Leserbrief
vom Oktober 1983, niemand sei gerne
arbeitslos. Sie schreiben weiter, wer keine Arbeit findet, läuft Gefahr, krank zu
werden, sehr krank sogar; die Folgekosten der Arbeitslosigkeit könnten somit
sehr hoch werden, vom grossen menschlichen Leid der Betroffenen und seiner
Angehörigen gar nicht zu reden. Und
Sie haben mit Ihren Feststellungen vollkommen recht.
Sie meinen weiter, unser Stadtkanton
müsse sparen. Mag sein. Es fragt sich
bloss wo.
Sie zählen dann einige Sparten auf, wo
zusätzlich Kräfte gebraucht werden
könnten. Sinnvolle Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten wären also
vorhanden. Wenn nur das liebe Geld
nicht fehlte.
Und dann kommt Ihre Idee mit dem
Pool. Wir, die Staatsangestellten, könnten diesen doch mit einem Lohn- oder
einfach Solidaritätsbatzen speisen.
Aber so geht das doch nicht! Weshalb
sollten nun ausgerechnet Arbeitslose
den Dreck anderer Leute aus den Wäldern und Bächen tragen, unsere Parkanlagen pflegen? Irgendwo in den Bergen Strassen bauen etc? Weshalb sollten
Arbeitslose alte Leute und Kranke betreuen, Behinderten mitmenschliche
Hilfe leisten und in der Jugendarbeit

bald unmöglich wird, eine Bitte abzuschlagen. Genaugenommen ist man
verzweifelt; noch genauer genommen
ist man sehr glücklich. Verzweifelt,
denn die Wehrlosigkeit, mit der man
hier sitzt und auf die Bitte der Partei
wartet und weiss, dass man sie, wenn sie
einmal ausgesprochen ist, erfüllen
muss, wenn sie auch, wenigstens soweit
man es selbst übersehen kann, die
Amtsorganisation förmlich zerreisst,
das ist ja wohl das Ärgste, was einem in
der Praxis begegnen kann. Vor allem
- von allem anderen abgesehen -, weil
es auch eine über alle Begriffe gehende
Rangerhöhung ist, die man hier für den
Augenblick für sich gewaltsam in Anspruch nimmt. Unserer Stellung nach
sind wir ja gar nicht befugt, Bitten, wie
die, um die es sich hier handelt, zu
erfüllen, aber durch die Nähe dieser
nächtlichen Partei wachsen uns gewissermassen auch die Amtskräfte, wir
verpflichten uns Dingen, die ausserhalb
unseres Bereiches sind; ja wir werden sie
auch ausführen. Die Partei zwingt uns
in der Nacht, wie der Räuber im Wald,
Opfer ab, deren wir sonst niemals fähig
wären; nun gut, so ist es jetzt, wenn die
Partei noch da ist, uns stärkt und zwingt
und aneifert und alles noch halb besinnungslos im Gange ist; wie wird es aber
nachher sein, wenn es vorüber ist, die
Partei, gesättigt und unbekümmert, uns
verlässt und wir dastehen, allein, wehrlos im Angesicht unseres Amtsmissbrauches - das ist gar nicht auszudenken.»
mitwirken? Dies sind doch eigentlich
Aufgaben des Staates. Es sind Aufgaben
unserer Sozialen Institutionen, in denen
Sozialarbeiter/innen,
Heimerzieher/
innen und Pfleger/innen mit professioneller Kompetenz arbeiten. Und dass
gerade dort immer wieder Arbeitsplätze
verschwinden, ist leider keine Neuigkeit, und durch Ihren Vorschlag würden
an diesen Stellen noch mehr Arbeitslose
geschaffen.
Die erste Frage wäre also: Weshalb
sollen Arbeitslose dank unserem Solidaritätsbatzen ausgerechnet dort einspringen, wo eigentlich unsere Gesellschaft versagt? Arbeitslose haben auch
eine Ausbildung, und genau sie wurden
ja schon einmal (oder mehrmals) irgendwo nicht mehr gebraucht. Sie haben recht, Arbeitslosigkeit ist für jeden
Betroffenen schrecklich, doch der gut
gemeinte Solidaritätsbatzen ist ein
Almosen, und damit ist niemandem
gedient.
Die zweite Frage wäre dann wohl die
nach Alternativen. Es gibt die Möglichkeit, Stellen zu teilen, frühzeitige Pensionierung ohne finanzielle Einbussen,
Reichtumssteuer, Reduzierung der Arbeitszeit allgemein, Abbau der Spitzenlöhne und Plafonnierung der Teuerungszulage beim 2. Maximum der LK
16. Sie sehen, es ginge eigentlich auch
anders.
Mit freundlichen Grüssen
Arbeitsgruppe der Sozialarbeiter/innen
und Heimerzieher/innen der GE

Vorschlagswesen
Findiger Mitarbeiter
Louis Pulfer, medizinisch-technischer
Angestellter im Kantonsspital, fand
nach langem Pröbeln heraus, wie die
Keimzahlen im Badewasser des Gehbades der Physiotherapie drastisch reduziert werden können. Die Kommission
Vorschlagswesen hat ihm dafür eine
Prämie von Fr. 410.- zugesprochen.

Im Gehbad des Institutes für Physiotherapie am Kantonsspital halten sich
täglich rund 20 Patienten während längerer Zeit auf. Die Wassertemperatur
entspricht ungefähr derjenigen des Körpers, währenddem die Raumtemperatur auf 27° C gehalten wurde. Da bisher
das Wasser stark abkühlte, musste

sechsmal täglich Warmwasser nachgefüllt werden. Am Abend wurde die
Umwälzpumpe abgestellt, das Bad entleert und gereinigt. Im noch warmen
Filter konnten sich die Bakterien vermehren, und am folgenden Tag nach
Einfüllung des Bades mit frischem Wasser wurde dieses sofort beim Einschalten der Umwälzpumpen verunreinigt.
Louis Pulfer änderte das System wie
folgt:
Das Badewasser bleibt während 24
Stunden in Zirkulation, ein Ventil speist
Mischfrischwasser von ca. 40° C nach.
Die Wassertemperatur wird auf 37°C
gehalten.
Die Chlordosierung erfolgt wie schon
vorher durch eine Dosierpumpe, die
Javellewasser fördert. Es wurden 2 Dosierstellungen eingebaut, eine für den
Betrieb, die andere ausserhalb der Betriebszeit. Nachts wird nicht chloriert.
Morgens vor Badebeginn wird der
Chlorgehalt des Wassers kontrolliert.
Seit einiger Zeit läuft diese Anlage dank
der Initiative von Louis Pulfer zur
Zufriedenheit der Patienten, Ärzte und
Mitarbeiter des Kantonsspitals.

Wetten,dass
Foto: Niggi Bräuning

Louis Pulfer am Rande des Gehbades im Kantonsspital.

Vorschlagswesen:
Prämienerhöhung
Der Regierungsrat hat die Grundprämien für Vorschläge, deren wirtschaftlicher
Nutzen nicht errechenbar ist, ab 1. Januar 1984 wie folgt neu festgesetzt:
Grad der Auswirkung

einmalig, selten,
gelegentlich, zeitweise,
häufig, regelmässig,
andauernd

Grad der Verbesserung
gering

merklich

wesentlich ausseroraemiicn

100.-

150.200.300.450.-

200.300.450.650.-

150.200.300.-

300.450.650.900.-

Sie 1984 auch einen
Verbesserungsvorschlag machen ?

*

Die pibs- Redaktion wünscht
den Leserinnen und Lesern
ein frohes Weihnachtsfest und
ein glückliches 1984!

Küche

Zusammenstellung der Frei- und Feiertage 1984
(gültig für die Mitarbeiter der kantonalen öffentlichen Verwaltung Basel-Stadt)
12. März 1984
Fasnacht
Montag
nachmittag
14. März1984
Mittwoch
Fasnacht
nachmittag
19. April 1984
nachmittag
Gründonnerstag
20. April 1984
Karfreitag
23. April 1984
Ostermontag
30. April 1984
nachmittag
Montag
I . M a i 1984
Dienstag
30. Mai 1984
Mittwoch
nachmittag
3 I . M a i 1984
Auffahrt
11. Juni 1984
Pfingstmontag
I.August 1984
Mittwoch
nachmittag
Nationalfeiertag
24. Dezember 1984
nachmittag
Montag
25. Dezember 1984
Weihnachten
26. Dezember 1984
Stephanstag
31. Dezember 1984
nachmittag
Montag
Anmerkung
Dienstfreie Tage oder Halbtage, die in die Ferien fallen, werden ersetzt. Ausgenommen
sind die auf arbeitsfreie Samstage oder Sonntage entfallenden dienstfreien Tage oder
Halbtage.
Dienstfreie Tage oder Halbtage, die wegen Krankheit, Unfall, Militärdienst oder
höherer Gewalt nicht bezogen werden können, werden nicht ersetzt.

Schulferien 1984
Ferien

Kanton Basel-Stadt

Fasnachtsbzw. Sportferien
Frühlingsferien
Sommerferien
Herbstferien
Weihnachtsferien

10.
7.
30.
29.
24.

3. 84 - 17.
4. 84 -23.
6. 84 -11.
9. 84 -13.
12. 84 _ 2

3. 84
4. 84
8. 84
10. 84
1. 85

Kanton Baselland
3.
7.
30.
29.
24.

3. 84 -17.
4. 84 -23.
6. 84 -11.
9. 84 -13.
12. 84 - 2.

3.84
4.84
8.84
10.84
1.85

Empfehlung aus Schweden:
Mit Dampf gegartes Gemüse
ist gesünder
(DG) Nach einem kritischen Rundgang
durch die Küche geben schwedische
Ärzte folgenden Ratschlag: Gemüse
sollte im Interesse der Gesundheit mit
Dampf zubereitet werden.
Sie erklären, dass das hohe NatriumKalium-Verhältnis in der Nahrung der
westlichen Länder zur Entstehung von
leichtem Bluthochdruck, Fettleibigkeit
und gelegentlich Diabetes beitrage. Ferner vermuten sie, dass die Natrium«Pumpe» durch die Zufuhr von Kalium
günstig beeinflusst werde. Je mehr
Kalium eingenommen werde, desto
weniger brauche man sich um den
Natrium- oder Kochsalzgehalt der
Nahrung zu kümmern.
Durch das Sieden von Gemüse werde
Kalium zerstört, berichten die schwedischen Ärzte; es könne jedoch auf einfache Art geschont werden, indem man
das Gemüse entweder ungeschält oder
mit Dampf zubereite.
Auf diese Weise könne auch verhindert
werden, dass Kartoffeln Natrium aus
dem Kochwasser aufnähmen. Beim
Garen der Kartoffeln mit Dampf gehe
nur 3 bis 6% des Kaliums verloren, und
der Natriumgehalt bleibe unverändert,
erklären die Ärzte. Das gleiche gelte
auch für Karotten, Bohnen und Erbsen.
Bei der Zubereitung mit Dampf brauche man überdies 30 bis 50% weniger
Energie, und das Essen werde erst noch
schmackhafter, erklären die Ärzte. Sie
erlauben ihren Patienten, Kochsalz zu
konsumieren, falls diese für die Zubereitung des Essens einen Dampfkochtopf verwenden.
Die entsprechenden Untersuchungen
wurden von Mitarbeitern der Universität von Lund und vom Allgemeinen
Krankenhaus im Malmö durchgeführt.

Neuauflage
des «Führer durch
das soziale Basel»

jinnt am
1. Oktober 1984.
Polizeikommando Basel-Stadt

Soeben ist die 9. Auflage des «Führer
durch das soziale Basel» erschienen.
Das Verzeichnis informiert über die
bestehenden sozialen Einrichtungen
von Basel-Stadt. Es ist eine umfassende
Orientierungshilfe für alle sozial Tätigen, insbesondere Sozialarbeiter, Ärzte,
Lehrer, Sozialpolitiker. - Die Neuauflage wurde anders gestaltet, das neue
Konzept umfasst drei Teile: Sachwortregister, Namensregister und alphabetischer Textteil. Die bisherige Aufteilung
nach Sachgebieten fällt weg.
Das Verzeichnis ist zu beziehen bei der
Familien- und Erziehungsberatung,
Missionsstrasse 7, Postfach, 4003 Basel,
Tel. 25 64 70 , zum Preise von Fr. 22.zuzüglich Versandkosten.
Wer bereits ein Ringbuch besitzt, kann
nur die Einlageblätter zum Preise von
Fr. 17.- beziehen.
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