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AVIVO Region Basel
Vereinigung für Seniorinnen und Senioren, Invalide, Witwen und Waisen
Association des Vieillards, Invalides, Veuves et Orphelins (AVIVO)

Liebe AVIVO-Mitglieder
Gerade für einen Verein wie AVIVO, wo der
persönliche Kontakt eine derart wichtige
Rolle spielt, ist es zurzeit sehr schwierig, miteinander in Verbindung zu bleiben. Wir haben versucht allen Mitgliedern anzurufen. Ein
Bulletin zu versenden ist umständlich und jeweils mit viel Arbeit und auch mit einem finanziellen Aufwand verbunden. In Zukunft
möchten wir auch häufiger via die sogenannt
sozialen Medien miteinander kommunizieren
können. Dafür sind wir auf ihre Handy-Nummer und/oder E-Mailadresse angewiesen.

Wer weiss, wie sich die Situation mit der
Coronavirus-Epidemie weiter entwickeln
wird? Werden wir uns nach den Sommerferien wieder ohne Risiko treffen können? Werden wir alle eine Maske tragen müssen? Wird
es genügend geben? Und wie steht es mit einer Impfung? Es ist denkbar, dass wir wie viele
andere Organisationen unsere Generalversammlung auf postalischen Weg durchführen
müssen.
Haltet Kontakt mit den Nächsten und
bleibt gesund und guten Mutes! Wir verbleiben mit herzlichen Grüssen
Der Vorstand von AVIVO Region Basel

AVIVO Region Basel zum 1. Mai 2020
Unsere Vereinigung hat sich die Verteidigung
der Interessen der Rentnerinnen und Rentner
auf die Fahne geschrieben. Zum 1. Mai 2020
stellen wir folgende Forderungen auf:
• Ausbau und Stärkung der AHV: Deshalb unterstützen wir die SGB-Initiative für eine 13.
AHV-Rente.
• Respektvoller Umgang mit behinderten
Menschen durch die Invalidenversicherung
• Die Ergänzungsleistungen müssen ausgebaut werden!
• Wir kämpfen gegen Diskriminierung und
Demütigung von Armutsbetroffenen. Diese
Forderung ist zur Zeit der Corona-Krise, von
welcher derart viele Menschen existenziell
betroffen sind, aktueller denn je.

• Faire Arbeitsbedingungen für alle!
• Wir verteidigen den Service Public von Post,
Öffentlichem Verkehr, Bildungs-, Gesundheitswesen etc. Die europäischen Länder,
welche die Privatisierungsprogramme im
Gesundheitswesen am weitesten forciert
haben, führen uns die tödlichen Auswirkungen dieser neoliberalen Politik vor Augen.
• Solange die Krankenkassen über Kopfprämien finanziert werden, dürfen die Ausgaben pro Haushalt 10% des Haushaltseinkommens nicht überschreiten.
• Wohnlichkeit und griffiger Mieterschutz:
Die vier Volksinitiativen für einen besseren
Mieterschutz müssen im Kanton Basel-Stadt
umgesetzt werden.
• Grosszügiger Ausbau der Kinderbetreuung
finanziell, organisatorisch und durch gesetzlichen Schutz der Eltern.
Wir bedanken uns bei all den Menschen, die
während dieser Zeit für uns da sind, uns Hilfe
anbieten und dafür sorgen, dass die wichtigsten Institutionen und Dienstleistungen (Pflegeheime, Spitäler, Post, Müllabfuhr, Lebensmittelläden und viele andere) noch funktionieren.
Wir rufen auf zu aktiver Solidarität zwischen
den Generationen!
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AVIVO Schweiz sagt: Nein zu einer Diskriminierung der Alten!
Die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) hat für den Fall, dass zu wenig
Intensivbetten zur Verfügung stehen, willkürlich eine
Alterslimite von 75 bzw. 85 Jahren eingeführt. Das
war unnötig. Denn die SAMW-Empfehlungen für Ausnahmesituationen wären völlig ausreichend gewesen,
Damit wurde ein gefährliches Präjudiz geschaffen.
Deshalb hat AVIVO Schweiz mit folgender Medienmitteilung dagegen protestiert:
«In dieser speziellen vom Coronavirus heimgesuchten
Zeit hat die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften für den Fall, dass es an Intensivbetten fehlen würde, Empfehlungen abgegeben in
der Absicht, für medizinethisch schwierige Situationen eine Entscheidungsgrundlage zu liefern.
AVIVO Schweiz ist fassungslos und empört, wie
die Empfehlungen für Menschen über 75- und 85 Jah-

ren angewendet werden sollen. Eine Diskriminierung
aufgrund des Alters widerspricht Artikel 8 Absatz 2
der Bundesverfassung. Es geht aber hier primär nicht
um ein juristisches Problem sondern um ethische Fragen gesellschaftspolitischer Tragweite.
AVIVO Schweiz empfiehlt ihren Mitgliedern, eine
Patientenverfügung zu verfassen und erwartet von
den behandelnden Ärztinnen und Ärzten, dass sie
sich strikt danach richten. In Notfällen allein aufgrund
des Alters zu entscheiden, ist allerdings inakzeptabel.
AVIVO Schweiz fordert die Schweizerische Akademie
der Medizinischen Wissenschaften dazu auf, ihre umstrittene Empfehlung umgehend zurückzunehmen.
Wir legen Wert darauf festzuhalten, dass die Resourcenknappheit eine Folge der neoliberalen Sparpolitik ist, gegen die wir uns seit Jahrzehnten gewehrt haben. Die jetzige quasi kriegsähnliche Notsituation zeigt, wohin dies geführt hat.»

Koalition Kinderbetreuung

Wohnschutzgesetz verwässert

Mit der Corona-Krise zeigt sich deutlich, wie schwach
die ausserhäusliche Kinderbetreuung in unserem
Land entwickelt ist. Weil sich noch immer (ganz speziell bei den Frauen) Kinder und berufliche Entfaltung
ausschliessen, müssen endlich Mittel und Wege gefunden werden, diesen Missstand zu überwinden. Die
«Koalition Kinderbetreuung», der auch AVIVO
Schweiz angehört, wird nun aktiv und stellt Forderungen auf: Ausbau der Kinderbetreuungsplätze, soziale
Finanzierung, gesetzlicher Schutz für Eltern, die sich
um erkrankte Kinder kümmern müssen etc.

Mit einer Medienerklärung protestierte AVIVO dagegen, dass die bürgerliche Mehrheit des Grossen Rats
von Basel den Volkswillen missachtet. AVIVO
wird das Referendum
der rot-grünen Parteien unterstützen, damit die Mieterinnen
und Mieter endlich
richtig geschützt wer- Foto Marktplatz Basel,
21.4.2020 um 15.55
den können.

Pferd, Traktor, Automat und AHV
Bis Mitte des 20. Jahrhunderts waren Pferde die Arbeitstiere in der Landwirtschaft. Abgelöst von den
Traktoren sind sie „arbeitslos“ geworden, sie gehören
mittlerweile in den Freizeitbereich einer luxurierenden Gesellschaft. Sind sie nicht eine Art Gewinner,
weil sie befreit sind von Schufterei, gut versorgt und
geliebt werden?
Eine Parallele zwischen Pferd und Arbeiter ist historisch betrachtet möglich. Aber die rohe, muskulöse
Arbeitskraft Mensch ist im Gegensatz zum Pferd Verlierer. Die Arbeiteraufstände im 18. und 19. Jahrhundert machen dies deutlich. Fortschreitende Mechanisierung, Industrialisierung und Automatisierung verbilligen und beschleunigen die Produktion, „befreien“ damit die Arbeiter zwar von Arbeit, schliessen
sie gleichzeitig von ihr aus und schneiden sie damit ab
von Lohn und Konsum. Der Weberaufstand von 1844
in Schlesien ist ein berühmtes Beispiel für damalige
Arbeitslosigkeit und Verelendung. Gerhard Haupt2

mann brachte die Kämpfe auf die Bühne (Die Weber
1892). Ein Aufführungsverbot durch das Polizeipräsidium in Berlin folgte sogleich. Die Widerstandsbewegung, aus dem Innern des Arbeitsprozesses selbst vertrieben, drohte jetzt von aussen den „Fortschritt“ zu
hemmen.
Automaten beanspruchen keinen Urlaub, keine
Lohnerhöhung, sind nicht in Gewerkschaften organisiert. Keine Arbeit, und sei sie noch so eintönig sich
wiederholend, ist ihnen zuwider.
Gemäss einer Studie des Weltwirtschaftsforums
gab es als Resultat der Automatisierung gegenüber 7
Millionen Arbeitsplatzverlierern rund 2 Millionen
neue Arbeitsplatzgewinner. Diese sind gut ausgebildete Spezialisten. Zwar bezahlen auch diese AHV und
Sozialabgaben. Zahlt aber Kollege Roboter AHV?
Werden die neuen Arbeitslosen geliebt und gut versorgt wie die von der Malocherei befreiten Pferde?
Rudolf Schenker

Ungwöhnligi Zyte

Spielerisches Gedächtnistrainig

Dusse duet dr Friehlig logge
und ich muess deheime hogge.
Es stinggt mer, doch ich gseh s scho y,
dass jetz halt das eso muess sy.
Das Virus, wo do ummeschlycht,
das macht ys s Läbe gar nit lycht.
Zum Glügg dörf ich als alte Maa,
vyl Hilf vo andre Mensche ha,
denn Töchtere, Noochber, liebi Lüt
versorge my, es fählt mer nüt.
S isch schön, wie solidarischs Dängge,
drotz allem schöni Gfühl cha schängge.
Doch alli dunggt dä Zuestand krass,
mer dängge: He nei, git s denn das?
Bis do isch s guet gsii, arrangiert
und durch und durch organisiert
und jetzt chunnt sone Viruskrise
und will d Normaliteet vermyse.
Das alles isch doch e Skandal
und wirgglich eifach nümm normal.
Do blötzlig goht durch mii e Rugg,
y dängg derby an d Chindheit zrugg.
Ganz schwach chan ich my no dra bsinne:
Y hogg im Luftschutzkäller inne
und spür, wie d Fänschterschybe zittere
und d Bombenyschleeg s Huus erschüttere.
Diräggt het s uns zwor fascht nit troffe,
do sin mir Schwyzer nomoll gschloffe.
Doch Mangel, Angscht in sälle Johr
sin schlimm gsii wie n e ächti Gfohr,
wil Chrieg uns Rueh und Friide nimmt
und alli duuch und druurig stimmt.
Und hämmer speziell Mangel glitte,
denn hämmer Zytige verschnitte.
Au Hamschterkäuf chasch rasch lo sy,
chaufsch s Ässe nur mit Märggli y.
Y weiss jo, dass die schregglig Zyt,
wyt hinden in der Färni lyt.
Doch mahnt sy mii, s syg nit normal,
wenn ohni Süüche, Chrieg, Skandal
fascht gfohrelos und ungebroche
wie in der letschte Gold-Epoche
das Lääbe immer funktioniert
und nüt, wo stört, derby passiert.
Das isch kei Trooscht. Ei Wunsch blybt offe,
mir dörften jetz uff Besserig hoffe.

Unser Gehirn ist lernfähig. Wir können unser Gedächtnis mit Spielen und Übungen trainieren, Übungen zur
Konzentration, Achtsamkeit und Kreativität. Dr. Andrea Kaiser, Basel, ist diplomierte Psychologin und Gedächtnistrainierin. Bei einigen ihrer Trainingsstunden
durfte ich zuhören und auch selber mitmachen.
Es herrscht bei diesen Treffen eine ungezwungene,
fröhliche Atmosphäre. Spielerische Konzentrationsübungen wechseln mit Gedächtnistraining ab, Körperübungen, Sprechübungen oder Rätseln. Es sind
spielerische Aufgaben für unser Gehirn, die wir gemeinsam lösen. Es gibt keine Noten oder Prüfungen,
niemand „muss“ etwas können, wir lösen die Aufgaben und Rätsel gemeinsam.
Wie kann ich mir meinen Einkaufszettel merken?
Ein paar Tricks für die Merkfähigkeit verrät Andrea
Kaiser gelegentlich. Aber solche Übungen sind nicht
die Hauptsache. Wichtiger ist der Umgang mit vielen,
bunt gemischten Aufgaben. Und nachher gleich die
Bestätigung: wir gemeinsam konnten diese Aufgabe
lösen, wir haben es geschafft. Wir entdecken Neues.
Wann haben wir zuletzt versucht, Vanillegeruch von
Ingwer oder Zimtgeruch zu unterscheiden? Solche
Aufgaben machen Spass, vor allem, wenn wir es zusammen versuchen. Beim Rätseln lernen sich auch die
Gruppenmitglieder untereinander kennen. Und niemand muss Angst haben, etwas nicht zu können. Konzentration können wir beispielsweise üben, wenn wir
möglichst viele Städte- oder Tiernamen suchen, die
mit A anfangen. Wir sind oft überrascht, wie viele uns
eingefallen sind. Nach einer Stunde voller Rätsel, Aufgaben und Überraschungen sind wir müde, finden es
auch schade, dass die Stunde zu Ende geht und freuen
uns aufs nächste Mal. Andrea Kaiser bereitet ihre
Stunden sorgfältig vor. Jede bietet Konzentrationsübungen an, aber auch Entspannung- und, Körperübungen und geistige Stimulation. Das bedeutet Lebensfreude, gerade auch für Senioren. mw

Hansjörg Hänggi,
Jahrgang 1938, ist
im Leimental
bekannt durch
Auftritte mit seinen
eigenen Texten und
Liedern

Angebote für Gedächtnistrainings sind übers Internet
auffindbar. Allenfalls geben auch wir Auskunft.

Eine Spende
an die AVIVO?
Eine Spende an die AVIVO kann vom
steuerbaren Einkommen abgezogen werden, sofern das Jahrestotal aller Spenden
100 Franken oder mehr beträgt. Dies gilt
für sämtliche Kantone der Nordwestschweiz.
Postfinance-Konto 40-25701-1
AVIVO Region Basel
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Der Schweizerische Gewerkschaftsbund äussert
sich zu den bundesrätlichen Massnahmen
In seiner Stellungsnahme vom 16. April begrüsst der SGB, dass der Bundesrat wichtige Lücken im Auffangnetz für Selbständige schliesst und den
Schutz von besonders gefährdeter Arbeitnehmenden verbessert. «Die Corona-Krise hat ein längst bekanntes Problem zu Tage gebracht: Die selbständig Arbeitenden in diesem Land sind zu schwach in die soziale Absicherung
eingebunden. Umso mehr begrüsst der SGB die Unterstützung für die Selbständigen, die indirekt stark von den Massnahmen des Bundesrates zur Eindämmung der Pandemie betroffen sind. Mit dem neuen Schutz für Selbständige, erreicht das Netz der sozialen Absicherung immer mehr Menschen und
bewahrt sie vor Existenznöten…Denn schon heute zahlen die Angestellten
einen sehr hohen Preis…Damit der Wiedereinstieg auch für berufstätige Eltern reibungslos möglich ist, muss der Bundesrat den Kitas finanzielle Garantien geben, damit die Strukturen erhalten bleiben.»

Alt-Bundesrätin Ruth Dreifuss:

Infolge der Corona-Krise traten die gesellschaftlichen Widersprüche noch
viel stärker zu Tage als bisher.
«Der Kampf gegen Ungleichheit erfordert weitgehendere Eingriffe in die
Gesellschaft als die Sozialpolitik. Wir sollten uns keine Illusionen machen:
Demokratie leidet, wenn Menschen in zu ungleichen Verhältnissen leben,
einen ungleichen Zugang zu Wissen haben, unter zu ungleichen Bedingungen arbeiten, wohnen, ihre Kinder grossziehen. Es ist Pflicht für eine Stadtregierung, für zahlbaren Wohnraum einzustehen. Es ist Pflicht für einen Arbeitgeber, anständige Löhne zu bezahlen. Und wenn sie das aus freien Stücken nicht tun, dann ist es die Pflicht des Staates, einen Mindestlohn durchzusetzen.»
Alt-Bundesrätin Ruth Dreifuss in einem Gespräch mit Daniel Binswanger,
https://www.republik.ch/2020/03/21/die-demokratie-wird-krank-bei-zuviel-ungleichheit

Buchhandlung Waser
Rümelinsplatz 17, 4001 Basel
Tel. 061 261 02 89
buecher-waser@bluewin.ch
Foto: Basel am 21.4.2020

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

Telefonische Rechtsberatungen

AVIVO SCHWEIZ

70 Jahre AHV – 70 Jahre AVIVO

Diese Broschüre zeichnet den
Beitrag von AVIVO für die
Ausgestaltung der AHV nach.
Für Fr. 7.50 plus Fr. 1.80 Porto
kann sie bestellt werden bei
AVIVO Region Basel, Postfach
49, 4005 Basel oder via
info@avivo-basel.ch

Einfühlsame,
weltliche
(nicht religiöse)
Abdankungen
Frau Ella Dürler Herr Georges Rudolf
061 643 02 05 079 391 72 45

Unsere Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag:
10.00 - 13.00 14.30 - 18.30
Samstag:
10.00 durchgehend bis 17.00

Für alle. Mitglieder kostenlos. Wir beantworten 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
Impressum: AVIVO Region Basel / Postfach 49, 4005 Basel / Postkonto 40-25701-1
Homepage: www.avivo-basel.ch E-Mail: info@avivo-basel.ch
Co-Präsidium: Minka Hofer 061 481 31 60 und Peter Flubacher 079 777 85 93
Sekretariat: Almuth Hame 061 312 71 69
Redaktion: Peter Flubacher (PF) & Beatrice Alder (BA), Redaktionsschluss: 25.4.2020
Gestaltung Layout und Inserate: Markus Schönholzer, Druck: Discountprint Basel
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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

