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Abstimmungsempfehlungen 
zum 23. September
Eidgenössische Vorlagen 3 x JA:
•	Gegenentwurf	zur	Volksinitiative	«Zur	För-
derung	der	Velo-,	Fuss-	und	Wanderwege	
(Velo-Initiative)»

•	«Für	gesunde	sowie	umweltfreundlich	und	
fair	hergestellte	Lebensmittel	(Fair-Food-In-
itiative)»

•	«Für	Ernährungssouveränität.	Die	Landwirt-
schaft betrifft uns alle».

JA zur kantonalen Initiative im Kanton Aar-
gau: «Millionärssteuer – Für eine faire Vermö-
genssteuer im Aargau» 
Im Aargau wurden in den letzten Jahren Leis-
tungen in allen Bereichen gekürzt: Bildung, 
Kultur, Gesundheit und soziale Sicherheit. 
Schuld daran sind zu tiefe Steuereinnahmen 
aufgrund der kurzsichtigen Steuerpolitik der 
Regierung. Die Millionärssteuer kann den 
Aargau aus der Abbauspirale befreien und 
den Sozialabbau der letzten Jahre rückgängig 
machen.

In Baselland, Basel-Stadt und Solothurn ge-
langen	keine	kantonalen	Vorlagen	zur	Ab-
stimmung.  AVIVO Region Basel, der Vorstand

50 AVIVO-Mitglieder genossen am 9. August 
bei idealem Wetter die Carfahrt durchs wun-
derschöne
Emmental,	
vorbei an 
blumenge-
schmückten	
Bauernhäu-
sern, bis 
Eggiwil.	Dort	
wurden wir 
im	Gasthof	
Hirschen	mit	einem	reichhaltigen	3	Gang	Menü	
verwöhnt. Das Dessert war himmlisch: ge-
brannte Creme mit Merinque!

Danach wurde das Kirchli Würzbrunnen 
besucht.	Es	ist	bekannt	aus	dem	Film	Ueli	der	
Pächter:	Ueli	hat	dort	sein	Vreneli	geheiratet.	

Auf Gotthelfs Spuren  
im Emmental

Landgasthof Hirschen    Foto: M.S.

Der Bundesrat hat den Abstimmungstermin 
für die trügerische sogenannte Selbstbestim-
mungs-Initiative auf den 25. November 2018 
festgelegt.	Sämtliche	demokratischen	Kräfte	
unseres Landes werden diesen Angriff auf un-
sere	Rechte	und	auf	unsere	Demokratie	mit	
vereinten	Kräften	abwehren,	eine	starke	Alli-
anz	der	Zivilgesellschaft.

Die SVP inszeniert sich mit der Initiative als 
Retterin	der	Demokratie,	obwohl	sie	in	Wirk-
lichkeit	unseren	Schutz	durch	die	Menschen-
rechte,	die	Unabhängigkeit	unserer	Richter	
und	die	Verlässlichkeit	der	Schweiz	aufs	Spiel	
setzt.	Ein	klares	NEIN	gegen	diese	Selbstbe-
schneidungs-Initiative	ist	am	25.	November	
ein lautes JA zur Schweiz.

Der pensionierte Dorfschullehrer erzählte uns 
auf	kurzweilige	Art	die	Geschichte	des	tau-
sendjährigen	Hochzeitkirchlis.	Der	Organist	
spielte uns besinnliche und auch fröhliche Me-
lodien.	Zum	Schluss	zeigte	uns	die	Sigristin	ihr	
2 Wochen altes Bébé. Die Damen waren ent-
zückt.

Weiter ging es zum Kaffeehalt aufs Chu-
derhüsi.	Das	Haus	wird	von	der	Institution	‹El	
Rafa› betrieben und bietet Arbeitsplätze für 
ehemals drogenabhängige Menschen. Leitung 
und Personal freuten sich sichtlich über unse-
ren	Besuch.	Ein	kurzer	Regenschauer	trübte	
zwar die schöne Aussicht, doch die fröhliche 
Gesellschaft	nahm	das	gelassen	hin.	Via	Nie-
derbipp fuhr uns der zuverlässige Chauffeur 
der	Firma	Saner	um	19h	wohlbehalten	und	
trocken	nach	Basel	zurück.		 Silvia Schmidli

Kirche Würzbrunnen  Foto: M.S.



Ein Brief aus der Reha Chrischona
Meine Lieben,
jetzt bin ich seit ein paar Tagen hier oben auf Chrisch-
ona. Vom ersten Tag an fühlte ich mich hier wohl.Was 
für	eine	wunderbare	Landschaft!	Eine	Birke	und	eine	
Eiche	vor	meinem	Fenster,	und	ein	weiter	Blick	bis	
zum	Gempen.

Bei gutem Wetter sitzen wir oft draussen vor der 
Cafetaria	und	geniessen	den	Blick	in	die	Weite,	und	
freuen	uns	an	dem	wunderbaren,	klug	angelegten	
Naturgarten.	
Wir	hören	die	Frösche	im	Gartenweiher	quaken,	

Vögel	singen,	Enten	schnattern,	Kühe	muhen.	Ein	Mi-
lan zieht seine Kreise, und es gibt viele Schmetter-
linge.	Ein	Aufenthalt	hier	gilt	fast	als	Ferienzeit.	Aller-
dings, wir Patienten haben Schmerzen und schlafen 
oft schlecht, aber die wunderschöne Landschaft macht 
vieles wieder gut.
Zufrieden	bin	ich	auch	mit	den	zahlreichen	Thera-

pien, die hier angeboten werden. Ärztliche Betreuung 
und Pflege sind ausgezeichnet, und ganz besonders 
liebenswürdig	und	hilfsbereit	sind	die	guten	Geister,	
die	uns	die	Mahlzeiten	servieren,	unsere	Extrawün-
sche erfüllen und immer bereit sind zu helfen, wenn 
wir	Hilfe	brauchen.Es	herrscht	ein	guter	Geist	hier	
oben, überall.

Schade, schade, dass die Reha Chrischona nun bald 
geschlossen werden soll - das sagen alle, mit denen ich 
ins	Gespräch	kommen.	Schade,	schade,	seufzen	meine	
drei Tischnachbarinnen einstimmig. 

Warum eigentlich? Ich sehe es einfach nicht ein, 
dass	diese	grossartige	Einrichtung	geschlossen	werden	
soll.	Die	Reha	Chrischona	ist	ein	Geschenk	des	Ge-
meinwesens	an	die	Basler	Bevölkerung.	An	alle,	die	je	
einmal	in	ihrem	Leben	eine	Reha	nötig	haben.	Ein	
kostbares	Geschenk!
Von	denen,	die	diesen	Negativentscheid	zu	verant-

worten	haben,	hab	ich	keine	gute	Meinung.	Mögen	
sie alle in der Hölle schmoren!! Oder wenigstens, mö-
gen	sie	alle	einmal	100	Tage	Reha	über	sich	ergehen	
lassen	müssen	in	einer	Klinik	hinter	grauen	Mauern,	
ohne Bäume, Blumen, Vögel, Schmetterlinge! mw

Wir	werden	vergesslich,	die	Namen	von	Personen	oder	
von Sachen fallen uns nicht gerade ein, wir werden 
langsamer und etwas umständlicher, es fällt uns 
schwerer	Neues	aufzunehmen	und	zu	behalten,	wir	
stehen im Keller und wissen nicht mehr, warum wir in 
den Keller gegangen sind...
«So	fängt	es	an»,	sagen	wir	uns,	und	kriegen	Angst,	

wir würden wohl bald dement. Das wäre eigentlich 
der Moment, wo wir, solange wir eben noch urteilsfä-
hig	sind,	für	unsere	Zukunft	zu	planen.	Die	Stichworte	
lauten Patientenverfügung und Vorsorgeauftrag oder 
auch ein Testament und vielleicht verfassen wir einen 
Lebenslauf	und	notieren	ein	paar	Gedanken	zu	unse-
rer	Abdankung,	wenn	das	für	uns	wichtig	ist.
Vergesslichkeit	und	die	erwähnten	Symptome	deu-

ten nicht unbedingt darauf hin, dass wir dement wer-
den.	Das	alles	ist	die	Folge	eines	normalen	Abbaupro-
zesses	des	Gehirns.	Denn	zum	Leben	gehört	nicht	nur,	

Am	20.	Juni,	bei	prächtigem	Wetter,	kamen	48	Mit-
glieder	mit,	auf	die	Fahrt	via	Moutier	durch	die	wun-
derschönen Juraweiden auf den Mont Soleil. Im Berg-
restaurant wurden wir gut und reichlich verpflegt. Die 
reine Bergluft war eine Wohltat für uns Stadtbewoh-
ner,	weit	und	breit,	kein	Hochhaus,	kein	Schornstein,	
kein	Auto,	nur	ein	paar	Kühe	und	Pferde.
Nach	der	gemütlichen	Mittagspause	ging	es	weiter	

nach	Goumois,	 einem	 einzigartigen	Grenzort	 am	
Doubs	mit	lediglich	92	Einwohnern.	Ein	kleiner	Spa-
ziergang	über	das	blumengeschmückte	Brückli,	und	
schon	befand	man	sich	in	Frankreich,	wo	leider	das	
einzige	Lädeli	geschlossen	war.	Direkt	am	Bach,	im	
«Restaurant	du	Doubs»,	war	es	schön	schattig,	und	
die	Glace	und	kühlen	Getränke	waren	hoch	willkom-
men an diesem heissen, durstigen Tag.

Die	Heimreise	via	Saignelégier	durch	die	Freiberge	
war	kurzweilig	und	so	kehrte	die	fröhliche	Gesell-
schaft	zum	Einstiegsort	in	Basel	zurück.	 Silvia Schmidli

Auf Jurahöhen und am Doubs

Vergesslichkeit ist eine normale 
Alterserscheinung

Am Doubs                                                     Foto: Minka Hofer

dass wir geboren werden, sondern auch, dass alles 
einmal	ein	Ende	nimmt.	(Das	ist	übrigens	genetisch	
determiniert.) Die verschiedenen Organe werden in 
den ersten Lebensjahren auf-, später allmählich abge-
baut:	Die	Zellen	verändern	sich	(altern)	und	sterben	
ab.	Die	Leber	wird	kleiner	(aus	diesem	Grund	ertragen	
ältere	Menschen	weniger	Alkohol),	der	Magendarm-
trakt	schrumpft	(alte	Menschen	essen	kleinere	Portio-
nen),	die	Knochen-	und	Muskelmasse	nehmen	ab	(wir	
werden	dünner	und	kleiner)	und	es	gehen	eben	auch	
Hirnzellen	kaputt,	wodurch	sich	das	Hirnvolumen	ver-
ringert. (Bei Dementen spielt sich dieser Prozess, was 
das	Gehirn	anbelangt,	viel	dramatischer	ab.)

Peter	Flubacher



Steine aus dem Weg räumen!
Diese Redewendung soll für einmal wörtlich genom-
men	werden,	denn	seit	dem	das	«Gestaltungskonzept	
Innenstadt» die Belagsvarianten in der Basler Innen-
stadt festlegt, verfolgen die Baubehörden die Ten-
denz, Plätze und platzähnliche 
Ecken	aber	auch	Gassen	der	In-
nenstadt vollflächig mit Pflaster-
steinen zu versehen. Das Behin-
dertenforum Region Basel setzt 
sich	seit	1953	für	die	Anliegen	
von Menschen mit einer Behin-
derung	ein.	Es	hat	sich	seit	Be-
ginn	dieser	Neukonzeption	der	
Gestaltung	des	öffentlichen	Rau-
mes	dafür	stark	gemacht,	dass	
soweit Steine aus dem Weg geräumt werden, in dem 
ein	Belag-Mix	eben	jene	Räume	(etwa	Münsterberg,	
Schlüsselberg, Rümelinsplatz etc.) für Behinderte wie 
auch	für	Betagte	begeh-	resp.	«berollbar»	bleiben.	
Nichts	gegen	Pflastersteine,	aber	bitte	nicht	einfach	
überall! Pflästerungen sind teilweise sogar an Orten 
vorgesehen,	wo	früher	nachweislich	gar	keine	Rhein-
wacken	(Steine	aus	dem	Rhein)	verlegt	waren.	Eine	le-
benswerte Innenstadt sollte einladen und nicht aus-
grenzen, was nur mit einer gesunden Mischung aus 
Gestaltung	und	Funktionalität	erreicht	werden	kann.	
Die Belagsfrage ist ein gutes Beispiel dafür, dass sich 
die vitalen Anliegen von Menschen mit einer Behin-
derung mit vielen Bedürfnissen der Seniorinnen und 
Senioren	decken.	Ein	Grund,	dass	Behinderten-	und	
Senioren-Organisationen vermehrt zusammenspan-
nen sollten. Georg	Mattmüller

Gedanken einer Pflegefachfrau zur 
geplanten Spitalfusion
Anstelle	der	geplanten	«Hauruckübung»	der	beiden	
Regierungen von Baselland und Basel-Stadt, würde 
ich vorgängige grundsätzliche Überlegungen und 
breitere	Diskussionen	zur	Zukunft	unseres	Gesund-
heitswesens	begrüssen.	Für	mich	kann	der	Irrsinn	des	
heutigen medizinischen Aufrüstens so nicht weiter-
gehen. Bei der geplanten Spitalfusion geht es in ers-
ter Linie darum, für den Wettbewerb innerhalb der 
Hochschulmedizin gut ge-
wappnet zu sein und weni-
ger	um	die	regionale	Grund-
versorgung. Basel ist der 
kleinste	Standort	unter	den	
Universitätsspitälern	Bern,	
Zürich,	Lausanne	und	Genf	
und hat Mühe, die gefor-
derten	 Fallzahlen	 aufzu-
bringen. Lohnt sich der Preis 
- schon jetzt bezahlen wir 
die	 höchsten	 Krankenkas-
senprämien der Schweiz - 
um dazu zu gehören? Will 
das	die	Bevölkerung,	was	er-
halten wir dafür? Ob jedoch 
die	Grundversorgung	 für	 die	 ganze	Bevölkerung	
durch	die	Spitalfusion	wirklich	besser	und	günstiger	
wird?	Das	bezweifle	ich.	Die	medizinische	Grundver-
sorgung	der	Bevölkerung	wird	so	zum	Spielball	pri-
vater	Investoren,	und	«unrentable»	Patientengrup-
pen	wie	Chronischkranke	oder	Demenzbetroffene	
laufen	Gefahr,	das	Nachsehen	zu	haben.	Schon	jetzt	
bestimmt	der	viel	beschworene	Kostendruck	den	Spi-
talalltag.

In ihrem Ratschlag machen die Regierungen von 
Baselland und Basel-Stadt viele Versprechungen, spre-
chen	von	«Optimierung»	etc.	Ob	all	diese	Versprechen	
eingehalten werden, ist mehr als fraglich. In beiden 
Kantonen	sollen	Gebäude	saniert	oder	sogar	neu	ge-
baut werden. Das heisst, erst einmal werden hohe In-
vestitionskosten	auf	die	neue	Spitalgruppe	zukom-
men.	Viele	der	von	der	neuen	Spitalgruppe	angekün-
digten	Ersparnisse	werden	ohne	Zweifel	auf	Kosten	
des Personals erfolgen: Mit weniger Personal müssen 
mehr Patienten versorgt werden. Aus Kostengründen 
wird	es	zu	Auslagerungen	kommen,	was	für	die	be-
treffenden	Mitarbeitenden	jeweils	mit	Lohnkürzun-
gen	verbunden	ist.	Auch	die	Krankenkassenprämien	
werden	kaum	sinken,	soll	doch	der	Anteil	ambulanter	
Eingriffe	steigen.	Diese	werden	ja	über	die	Kranken-
kassen	verrechnet,	führen	also	automatisch	zu	einer	
überrissenen	Teuerung	der	Krankenkassenprämien.	
Bei den in Aussicht gestellten Veränderungen stellt 
sich	die	Frage:	«Optimierung	für	wen?»	Sicher	nicht	
für den alten Menschen, diese werden den Kürzeren 
ziehen. Silvia Brodmann,

Silvia Brodmann,  
Dipl. Pflegefachfrau, 
arbeitet in der  
Demenzpflege

Was schön aussieht und an mittelalterliche Atmo-
sphäre	erinnert,	muss	nicht	unbedingt	praktisch	sein.	
Kopfsteinpflaster	bedeutet	nicht	bloss	für	Frauen	mit	
«Stöckelischuhen»	einen	Hindernislauf	sondern	 ist	
ganz	besonders	für	Gehbehinderte	und	für	Menschen	
mit	Rollator	eine	Zumutung.	Auch	Velofahrer	schät-
zen	diese	unebene	Unterlage	nicht,	da	sie	ständig	auf-
schlagen	und	zum	Fahren	viel	mehr	Kraft	brauchen.	
Das gilt auch für diejenigen, welche im Rollstuhl sit-
zen und für diejenigen, welche einen Rollstuhl in der 
Gegend	herumkutschieren	müssen,	umso	mehr.	Auf	
die	Grenzen	der	Kopfsteinpflaster-Romantik	weist	im	
folgenden	Beitrag	Georg	Mattmüller	hin.	Er	ist	Ge-
schäftsführer des Behindertenforums der Region Ba-
sel	und	Basler	SP-Grossrat.	 P.F.

Pflastersteine für Behinderte und 
Betagte? Nein danke!

Georg Mattmüller
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Buchhandlung Waser
Rümelinsplatz 17, 4001 Basel
Tel. 061 261 02 89
buecher-waser@bluewin.ch

Unsere Öffnungszeiten:

Dienstag bis Freitag:  
10.00 - 13.00    14.30 - 18.30

Samstag: 
10.00 durchgehend bis 17.00

Restaurant du Coeur
Solothurnerstrasse 8,  

im Raum von Soup&Chill
Montag	–	Freitag,	12-14h

Täglich Menu surprise  
international

Das Essen hat keinen festen 
Preis: jeder gibt, was er geben 
kann	oder	geben	möchte

Der	Erlös	kommt	direkt	sozialen	
Projekten	in	Basel	zugute

Reservierungen	(für	Gruppen):	
restaurant@soupandchill.com

Die	Druckerei	mit	persönlicher	
Beratung. Schnell, zuverlässig 
und	unkompliziert.
Für	Ihre	Drucksachen.
Discount Print Basel 
Grenzacherstrasse	34 
CH	-	4058	Basel	
Tel.	061	691	61	33 
druck@discountprint.ch

Mieterinnen- und Mieter-
verband Basel 
Clarastrasse	2,	Postfach	396,	4005	Basel

Telefonische Rechtsberatungen
Für	alle.	Mitglieder	kostenlos.	Wir	beant-
worten	kurze	Fragen	direkt	am	Telefon.	 
Telefon:	061	666	69	69	 
Mo–Fr	9	-	12h	/	Mo	-	Do	13	-	16h	

Sekretariat
Mo–Do	9	-	12h;	13	-	16h	/	Fr	9	-	12h 
Telefon:	061	666	60	90,	 
keine	Rechtsauskünfte

Die folgenden Personen  
unterstützen

Nicht religiöse  
Abschiedsfeiern

Frau Ella Dürler  
061 643 02 05 

Herr Georges Rudolf  
079 391 72 45

Der Singkreis in der Grün 80

Traditionsgemäss fand unser letzter Singnachmittag vor den Sommerferien 
in	der	Grün	80	statt.	Es	war	heiss	aber	auch	lustig.	So	kriegte	eine	vorbeilau-
fende	Grossmutter	die	längste	Zeit	ihren	kleinen	Enkel	nicht	weg	von	uns.	
Er	wollte	unbedingt	mitsingen.	Viele	Leute	hatten	Freude	an	unserem	Ge-
sang	und	klatschten	begeistert.	Ein	kühler	Drink	oder	ein	Eis	im	Restaurant	
Seegarten	halfen	uns	am	Schluss	beim	Abkühlen.	Wir	treffen	uns	wieder	am	
Dienstag,	25.9.18,	um	14.30	Uhr	im	Restaurant	Rebhaus.	

Singkreis-Termine:
Gäste willkommen

25. September,  
30.	Oktober	 
27.	November	 
18.	Dezember	(Offenes	Singen)

Jeweils	dienstags	um	14.30	Uhr	
im	Restaurant	«Zum	Reb-
haus»,	Riehentorstr.	11,	Basel

Für Infos:  
Minka	Hofer,	061	481	31	60

Nächste Termine:
Donnerstag, 20. September: 
Ausflug «Arvenbüel» ob dem 
Walensee (siehe Beilage)

Donnerstag,	27.	September:	
leichte Wanderung  
(siehe Beilage)

Samstag, 29. September:
Tag des Alters,	Markthalle
10-16	Uhr,	Gäste	willkommen

Donnerstag,	22.	November:
Metzgete	(Einladung	folgt)

Ein Filmfestival ganz besonderer Art

Vom	20.-23.	September	findet	im	kult.kino	
atelier	 in	Basel	wieder	das	«look&roll»-
Filmfestival	statt.	Es	geht	um	Behinderung,	
Alter und das Dasein abseits des Main-
streams.	«look&roll»	legt	höchsten	Wert	
auf	einen	respektvollen	und	ehrlichen	Um-
gang	mit	Menschen,	die	«anders»	 sind.	
Programm	direkt	beim	kult.kino	atelier	(es	
befindet sich unterhalb dem Tingueli-
Brunnen)	oder	über	www.lookandroll.ch.


