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Sechzig Personen folgten der Einladung zur 
GV und 60. Jubiläumsfeier von AVIVO Region 
Basel im Restaurant Seegarten an der Grün 
80. Da die GV vom letzten Jahr postalisch 
durchgeführt werden musste, war die Freude 
gross, die Anwesenden begrüssen zu dürfen. 
Im Bemühen, die GV zügig über die Bühne zu 
bringen, damit auch genügend Zeit für den 
gemütlichen Teil des Nachmittags bleibt, be-

gannen Peter Flubacher und Nick Bramley 
umgehend mit den einzelnen Geschäften: Ta-
gespräsidentin wie Stimmenzähler waren 
rasch gewählt, Jahresbericht und Traktanden-
liste genehmigt, wie auch das letztjährige 
Protokoll – dies mit grossem Applaus und ei-
nem herzlichen Dankeschön an Almuth Hame.

Mit einer Schweigeminute wurde der seit 
2019 verstorbenen Mitglieder gedacht. Sie 
alle fehlen und sind doch da, in unseren Erin-
nerungen und Herzen.

Mit wenigen, hilfreichen Worten präsen-
tierte Ursula Topkaya die Jahresrechnung so-
wie das Budget für das kommende Jahr. Die 
Wahl des Präsidiums verlief mit Hilfe der Ta-
gespräsidentin Johanna Schaffner reibungs-
los. Die neuen Vorstandsmitglieder wurden 
willkommen geheissen, und einzelne Vor-
standsmitglieder berichteten kurz über die di-
versen Aktivitäten, die für die nächste Zeit ge-
plant sind. Es herrschte eine gelöste Stim-
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mung, praktisch sämtliche Geschäfte wurden 
einstimmig angenommen. Mustafa Atici, Bas-
ler Nationalrat und AVIVO-Mitglied, ver-
sprach seine Unterstützung beim Kampf um 
existenzsichernde Renten. 

Nach einer kurzen Pause, in der Agnes 
Beer mit ihrer Handorgel aufspielte, begann 

die offizielle Jubiläumsfeier, bei der die Rede 
des Präsidenten nicht fehlen durfte. Er erin-
nerte an die Gründung der AVIVO-Sektion Ba-
sel im Jahr 1961, die in Zusammenhang mit 
der noch heute aktuellen Kontroverse um die 
AHV stand. In dieser Auseinandersetzung 

habe die AVIVO seit jeher eine Schlüsselrolle 
gespielt. Peter dankte den Sponsoren Basler 
Kantonalbank, Migros Kulturprozent, Novar-
tis und OTTO’s.  Dass unser Engagement ge-

Fortsetzung auf Seite 2
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60 Jahre AVIVO Region Basel
So alt wie die AVIVO Schweiz, deren 70. Jubiläum 
wir bereits festlich im Oktober 2019 gefeiert haben, 
sind wir noch nicht. Aber langsam kommt unsere Or-
ganisation auch ins Rentenalter, unsere AVIVO Re-
gion Basel. Und wir sind kein bisschen müde. Seit 
1961 setzen sich unsere Mitglieder engagiert für die 
Interessen und Rechte der sozial benachteiligten 
Rentnerinnen und Rentner ein.

Dazu ist ein kurzer Rückblick nötig: Die Avivo-
Sektionen und die Kommunisten setzten sich nach 
dem Zweiten Weltkrieg am nachdrücklichsten für 
die Einführung und später für den Ausbau der AHV 
ein. Anfangs der 60-er Jahre wurden dann zusätzli-
che AVIVO-Sektionen aufgebaut. Und so fand die 
Gründungsversammlung unserer Sektion am 
14.2.1961 auf Initiative aktiver Genossen von der 
Partei der Arbeit (PdA) Basel. Es gab zwar schon da-
mals viele Organisationen der Arbeiter, Handwerker, 
Bauern usw., doch es musste eine Organisation für 
Rentnerinnen und Rentner geschaffen werden, die 
sich vor allem für die wenig bemittelten AHV-und 
Altersbeihilfebezüger einsetzte.

Die PdA-Zeitung «Vorwärts» teilte im März 1961 
mit, dass eine Veranstaltung der AHV- Rentner und 
Rentnerinnen in dem bis zum letzten Platz gefüllten 
Saal des Restaurants «Drei Rosen» im Kleinbasel 
stattfand. Thema dieser Veranstaltung: Stellung-
nahme zur 5. AHV-Revision. Altnationalrat Marino 
Bodenmann sprach an diesem Abend über notwen-
dige Verbesserungen der Lebensbedingungen der 
Altersrentner und Altersrentnerinnen. Die Teilneh-
mer der Veranstaltung in Basel verlangten in Über-
einstimmung mit dem schweizerischen Komitee der 
AVIVO, dass neu die Minimalrenten für Einzelperso-
nen auf 120 und diejenige für Ehepaare auf 200 
Franken erhöht werden müssten, um der Teuerung 
einigermassen angepasst zu werden.

1962 erfolgte dann die Lancierung der eidgenös-
sischen Initiative für eine «Verbesserung der Alters- 
und Hinterlassenenversicherungs-Renten (AHV)». 
Diese Initiative wurde später zugunsten eines Ge-
genvorschlags zurückgezogen. Denn die Initiative 
hatte keine Chance, weil sich die scharf antikommu-
nistischen SP und die Gewerkschaften, mit Aus-
nahme des VPOD, gegen die PdA-Initiative stellten! 
(Heutzutage kann man sich das Klima des Kalten 
Krieges kaum mehr vorstellen.) Dennoch erfüllte 
diese Initiative ihren Zweck: die Rentenleistungen 
wurden verbessert.

AVIVO Basel unterstützte in den folgenden Jah-
ren die Forderungen, die auf Schweizer Ebene ge-
stellt wurden, sammelte aktiv Unterschriften für di-
verse AHV-Initiativen (z. B. für eine Volkspension), 
für Initiativen für eine Einheitskrankenkasse, gegen 
Erhöhung des Rentenalters für Frauen, für besseren 
Mieterschutz, und auf kantonaler Ebene gegen den 

schätzt werde, bewiesen die Grussbotschaften, die wir 
zu unserem heutigen Jubiläum erhalten haben: 
Schreiben von den Gewerkschaften VPOD und UNIA, 
vom Mieterverband, von den Grünen Basel-Stadt, von 
der PdA und BastA!, von SP Basel-Stadt und von SP Ba-
selland, von der Regierung des Kantons Basel-Stadt 
und von der Gesundheitsdirektion BS. Doch auch 
AVIVO Schweiz liess grüssen und dies durch Martin 
Rothenbühler, Präsident der Berner Sektion. In launi-

gen Worten beschwor er die anhaltende Aktualität 
von AVIVO und nannte als unique selling propositon 
(Alleinstellungsmerkmal) das unermüdliche Engage-
ment für existenzsichernde AHV-Renten nach Artikel 
112 der Bundesverfassung nebst der Hochhaltung der 
Menschenrechte, dem Kampf gegen Altersdiskrimi-
nierung sowie der Solidarität mit jüngeren Generati-
onen. 

Nach diesen Worten waren Kaffee und Kuchen 
willkommen. Es bildeten sich kleine Tischrunden, tief 
ins Gespräch vertieft oder zufrieden vor einem Glas 
Wein sitzend, dem Nachbarn zugetan oder der Musik 
von Frau Beer lauschend. In der Tat ein gelungener 
und gemütlicher Nachmittag. Vielen Dank an das Or-
ganisationsteam, das so trefflich für das Wohl aller 
sorgte.  Silvia Brodmann 

Minka Hofer mit Hanspeter Thum  (Foto Samuel Bramley)

Nick Bramley  (Foto Samuel Bramley)
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Das neue Vorstandsmitglied  
Silvia Brodmann stellt sich vor

Silvia Brodmann, Jg. 1955, dipl. 
Pflegefachfrau und abge-
schlossenes Studium der Kunst-
geschichte und Geschichte, 
Mitglied der ehemaligen Frau-
enliste Basel, nun der SP, des 
VPODs, Gesundheit für Alle 
und neu AVIVO.

Ich habe sowohl im Spital, in 
der Spitex wie auch im Pflege-
heim gearbeitet und als Frei-

willige bei der OESA (Ökumenische Seelsorge für Asyl-
suchende) über längere Zeit Kinder im Bundesasylzen-
trum Basel betreut. Nun pflege ich meinen Schreber-
garten, und betreue meine betagten Eltern. Darüber 
hinaus streite ich gerne über Politik, liebe es zu wan-
dern und in Bewegung zu bleiben, mag Filme, Kunst, 
Architektur und nicht zuletzt die Auseinandersetzung 
mit meinen Mitmenschen. Das alles waren gute 
Gründe um Mitglied von AVIVO zu werden, mich zu 
engagieren und nun im Vorstand mitzuarbeiten.

(Silvia Brodmann arbeitet neu in der Redaktion 
mit. Ihre Beiträge werden künftig mit SB gezeichnet.)

Das neue Vorstandsmitglied  
Patrick O’Leary  stellt sich vor

1950 in Irland geboren. 1967-
1970 Studium von Englisch, Ge-
schichte und Politikwissen-
schaften in Dublin. 1971, im 
Anschluss an Jobben in London 
nach Australien emigriert. Dort 
und in Südostasien auf diver-
sen ozeanischen Ölexplorati-
onsplattformen tätig. 1973 
Rückkehr nach Irland, dort Ar-
beit im selben Bereich. Ab 1977 

in England und Belgien Arbeit in diversen Fabriken. 
Ab 1983 Theologie-Studium in Fribourg. Dort die 
künftige Frau Ruth kennengelernt. Einige Jahre als 
Heilpädagoge tätig, 1996 Englischlehrer und in Basel-
land niedergelassen, wo die Frau als klinische Psycho-
therapeutin arbeitet. Seit 2003 in Rodersdorf wohn-
haft, zuletzt, bis 2015, Englischlehrer in Basel. Drei er-
wachsene Kinder, ein Grosskind.

Der neue Vorstand setzt sich  
folgendermassen zusammen:

Präsident: Peter Flubacher, Vizepräsident: Nick 
Bramley, Kassierin: Ursula Topkaya, ausserdem: Sil-
via Brodmann (neu), Almuth Hame (Sekretariat), 
Minka Hofer, Roberto Mascetti, Anna-Lise Nicolodi, 
Patrick O’Leary (neu), Rudolf Schenker, Silvia 
Schmidli und Ursula Topkaya 

Verkauf des Volkshaus, für die Rettung der Chrisch-
ona Klinik, für die Erhaltung der Öffentliche Kran-
kenkasse etc.

Erster Präsident von AVIVO war Gottlieb 
Schöneck. (Leider sind wir über die Anfangszeit 
kaum dokumentiert.) Während vieler Jähre führte 
der ehemalige Hafenarbeiter Marcel Moine unsere 
Vereinigung. Er sammelte im Alter von über 90 Jah-
ren noch Unterschriften für Initiativen und organi-
sierte aktiv Carfahrten, Veranstaltungen und Feste. 
Präsidiert wurde die Basler AVIVO auch von René To-
bler (Architekt), Willy Ryf (Hafenarbeiter), Robert 
Blum (Buchhänder), Denise Ruepp (kaufmännische 
Angestellte), Lukas M. Stoecklin (Jurist, Journalist), 
Minka Hofer (Buchhändlerin) und Peter Flubacher 
(Hausarzt). Auch das starke Engagement von Louise 
Stebler und Wally Arnold verdient erwähnt zu wer-
den.

Unvergesslich bleiben für viele von uns die Weih-
nachtsfeste im Volkshaus mit reichhaltiger Tombola 
und vielseitigem Kulturprogramm: Seemannschor, 
Jugendtanz- und Musikgruppen, Singgruppe, Künst-
lerinnen und Künstler mit wunderbaren Darbietun-
gen etc. In Dankbarkeit gedenken wir heute all der 
aktiven Freundinnen und Freunde, die sich beim 
Aufbau der Organisation und den Aktionen einge-
setzt haben. Dank Ihnen allen besteht AVIVO noch 
heute und ist in diesem Jahr 60 Jahre alt geworden.

Bereits in den Gründungs-Statuten steht, dass un-
sere Vereinigung in Basel an keine Partei oder Kon-
fession gebunden ist. Aber wir nehmen politisch 
Stellung, wenn es darum geht, die soziale Lage der 
Alten, Invaliden, Witwen und Waisen zu verbessern.

AVIVO Region Basel zählt zurzeit etwa 400 Mit-
glieder, wir haben einen engagierten Vorstand mit 
Ideen, was wir für unsere Mitglieder organisieren 
möchten. Leider hat uns Covid-19 mehr als ein Jahr 
lang blockiert. Das gemeinsame Erlebnis fehlte uns 
allen.

Um den Kontakt zu den Mitgliedern zu pflegen, 
erscheint regelmässig unser Mitteilungsblatt AVIVO-
Bulletin (früher „Die Stimme“), worin Mitglieder 
über die Aktivitäten berichten und politische Anlie-
gen bekannt gemacht werden. Inzwischen versu-
chen wir auch, mit unserer Website und auf Face-
book präsent zu sein. Wir hoffen, dass wir jetzt mit 
allen Aktivitäten weiterfahren können: unseren Car-
fahrten, Veranstaltungen, Wanderungen, Festen, 
dem Singkreis, Museumsbesuchen, Mittagessen, 
Spielnachmittagen, der Boulespiel-Gruppe etc.

Herzlichen Dank unseren Mitgliedern, welche ak-
tiv mitmachen. Bringt Freundinnen und Freunde an 
unsere Veranstaltungen mit, verbreitet unsere Flyer, 
denn je mehr wir sind je, umso besser können wir 
unsere Anliegen verteidigen! Wir wollen in einigen 
Jahren auch den 70. Geburtstag von AVIVO Region 
Basel mit neuen Erfolgen gemeinsam feiern. 

Minka Hofer / Peter Flubacher



4 AVIVO Region Basel     Bulletin 2021/3

Die Eidgenössischen Abstimmungsvorlagen vom 26. September 2021
AVIVO Schweiz empfiehlt für beide Vorlagen ein JA einzulegen

JA zur «Ehe für alle»  
(Änderung des Zivilgesetzbuches)
Der Weg zur sozialen Gleichstellung ist lang: Erst vor 
50 Jahren haben Frauen das Stimmrecht errungen. 
Und es brauchte weitere zwanzig Jahre für gleiche 
Rechte in der Ehe. Eine gerechte Gesellschaft verlangt 
Gleichstellung für alle, deshalb ist diese Initiative, 
welche die Nachteile für gleichgeschlechtliche Paare 
beseitigen will, zu unterstützen.

JA zur Initiative «Löhne entlasten, Kapital 
gerecht besteuern»
In den vergangenen Jahrzehnten wurden die Steuer-
gesetze zugunsten der am meisten Vermögenden ab-
geändert. Deshalb besitzt inzwischen 1% der Bevöl-
kerung gegen 50% sämtlicher Vermögen! Diese Initi-
ative sieht eine höhere Steuerbelastung (nur für das 
Vermögen) dieses einen Prozents vor. Anders ausge-
drückt bedeutet dies eine Entlastung für die restli-
chen 99% der Bevölkerung. Die dadurch gewonnen 
Steuergelder bringen mehr Ressourcen für die Ver-
stärkung der öffentlichen Dienste (Service public) und 
zur Finanzierung unserer Sozialwerke.

CARFAHRT vom 5. August 2021  
auf den Chasseral
Endlich wieder eine Carfahrt nach der Coronaflaute!!
Bei Regen stiegen wir in den Bus Richtung Biel. Doch 
bald wurde es heller und wir genossen die Fahrt dem 
Bielersee und den Rebbergen entlang bis La Neuve-
ville. Von dort stieg die Strasse auf den Chasseral,  
1606m/üM. Leider wurde der Nebel je höher wir ka-
men, desto dichter, und wir hatten doch die Alpen se-
hen wollen! So fuhren wir halt ohne sie gesehen zu 
haben nach einem guten Essen über St.Imier nach 
St.Ursanne. Da war genau das Gegenteil: je weiter 
nach unten wir fuhren, desto klarer und sonniger 
wurde es. Die schöne Fahrt durch die mit Pferden und 
Hornkühen belebte unberührte Landschaft war eine 
Wohltat für uns Stadtmenschen. Bei sommerlicher 

Wärme konnten wir durch das mittelalterliche und se-
henswerte Städchen St. Ursanne flanieren. Dessen 
Zentrum bilden das Brückli über den Doubs mit dem  
Schutzheiligen Nepomuk sowie das gut erhaltene 
Kloster mit seinem Kreuzgang und intakter Kirche. 
Viele von uns nutzten auch gerne die vielen Strassen-
restaurants, die uns Nebel und Regen vergessen lies-
sen. Vom Wettergott begünstigt fuhren wir über Dels-
berg nach Zwingen, wo ein Bausstellen-Stau unseren 
Chauffeur viel Nerven kostete. Müde und zufrieden 
landeten wir wohlbehalten um 18.45 in Basel. 

Silvia Schmidli

Information und Anmeldung
Telefon 061 905 14 00
mail.fkc@esb-bl.ch 
Eingliederungsstätte Baselland ESB
Schauenburgerstrasse 16
4410 Liestal

Suchen Sie eine Tagesstruktur? 
Angebot für Seniorinnen und Senioren mit einer 
Behinderung  

Wann und wo
Montag bis Donnerstag 9-12 und 13:30-16:30h
Freitag 9-12h
ESB, Schauenburgerstrasse 16 in Liestal  
mit dem ÖV gut erreichbar
 
Angebote
• Kreatives Gestalten oder Handwerken
• Gedächtnisübungen oder Gesellschaftsspiele
• Musik und Bewegung
• Ausflüge, Erlebnisse in der Natur
• Mittagessen
• Individueller Tagesplan 

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. 
Wir freuen uns auf Sie. 

www.esb-bl.ch
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Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt
Die Vereinigung AVIVO Region Basel feiert ihr 60-jäh-
riges Bestehen – dazu spreche ich dem Vorstand und 
den Mitgliedern im Namen des baselstädtischen Regie-
rungsrats unsere ganz herzliche Gratulation aus. Seit 
60 Jahren setzt sich der Verein unermüdlich für jene 
ein, die in unserer Gesellschaft besondere Unterstüt-
zung benötigen: Behinderte und Betagte, aber auch 
Verwitwete und Waisen.

Die AVIVO Region Basel steht für eine aktive Solida-
rität zwischen den Generationen ein und das soziale 
Engagement ist breit gefächert. Es reicht vom Einsatz 
für einen respektvollen Umgang mit behinderten Men-
schen über die Unterstützung von Initiativen für einen 
griffigen Wohnschutz oder bezahlbare Krankenkassen-
prämien. Der grösste Verdienst von AVIVO Region Ba-
sel liegt aber aus meiner Sicht darin, wie der Verein sei-
nen rund 400 Mitgliedern ein soziales Netz bietet – ob 
gemeinsame Ausflüge, Vorträge oder kulturelle An-
lässe: diese Treffen sind für viele Menschen ein wichti-
ger Teil ihres Alltags und eine ungemeine Bereiche-
rung. 

Ich wünsche der Vereinigung AVIVO Region Basel, 
dass sie ihr Jubiläum auch in dieser speziellen Zeit ge-
bührend feiern kann – alle Gute und auf erlebnisreiche 
weitere 60 Jahre! Dr. Lukas Engelberger

Vorsteher des Gesundheitsdepartements
Ich wünsche Ihnen und all Ihren Mitgliedern alles Gute 
zum 60-jährigen Jubiläum von AVIVO Region Basel und 
eine schöne Feier am 17. August. Für das langjährige 
Engagement im Altersbereich und die Zusammenar-
beit im Forum 55+ über die Basler Seniorenkonferenz 
55+ möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen und allen 
Senioren und Seniorinnen, die sich in ihrem Verein in 
ihrer Freizeit engagieren, bedanken. Ich freue mich auf 
viele weitere Jahre voller guter Zusammenarbeit.

Bleiben Sie gesund! Dr. Lukas Engelberger

AVIVO Schweiz
Werte Kolleginnen und Kollegen
Ich habe die Ehre, Euch die Grüsse und Gratulationen 
des Vorstandes der AVIVO Schweiz zu überbringen. Ich 
tue dies in Vertretung unserer Präsidentin, Christiane 
Jaquet Berger.

60 Jahre AVIVO Basel! Da darf man ruhig mal die 
Frage stellen, die sich jede Organisation immer wieder 
stellen sollte: Braucht es uns noch? Was ist unser Allein-
stellungsmerkmal, das unsere Weiterexistenz rechtfer-
tigt?

Die Antwort für die AVIVO liegt auf der Hand: Wir 
sind immer noch jene Organisation von Betagten, Be-
hinderten, Witwen und Waisen, welche sich bedin-
gungslos für die Grundrechte und für eine solidarische 
Gesellschaft einsetzt. 

Grussbotschaften
zum 60-jährigen Gründungsjubiläum der AVIVO Basel

Geselligkeit ist uns wichtig, Weiterbildung auch, sin-
gen tun wir gern, Pétanque spielen, Jassen, Ausflüge 
unternehmen und Wandern gehören ebenfalls zu un-
serem Angebot. Aber das tun andere auch und viel-
leicht genau so gut wie wir. 

Aber das genügt uns nicht. Wir sind hartnäckige 
Verteidiger*innen der Bundesverfassung (insbeson-
dere des Artikels 112, der bestimmt, dass die Renten 
den Existenzbedarf angemessen zu decken haben) und 
wehren uns entschieden dagegen, wenn die Umset-
zung von Menschenrechten in Frage gestellt wird.

Genau das macht die AVIVO aus. Und darum braucht 
es sie vermutlich noch lange. So wünschen wir der 
AVIVO Basel noch viele gute Jahre der Geselligkeit, der 
Solidarität und des Einstehens für die Menschen-
rechte! Martin Rothenbühler

BastA!
BASTA! gratuliert AVIVO-BASEL sehr herzlich zum 
60jährigen Bestehen. 

Die jüngere BASTA! setzt sich seit gut 25 Jahren auf 
dem politischen Parkett für die Benachteiligten ein, so 
wie AVIVO dies für die Rentnerinnen und Rentner tut.

Wir wünschen eine schöne Feier und freuen uns 
auf fruchtvolle Zusammenarbeit.

Grüne Partei Basel-Stadt
Seit 60 Jahren setzt sich AVIVO Region Basel für die In-
teressen der Rentner*innen ein. Wir möchten euch 
dazu herzlich gratulieren und bedauern es sehr nicht 
an der Feier dabei sein zu können. 

Mit nun 60 Jahren geht AVIVO Region Basel selbst 
langsam in Richtung Rentenalter. Das heisst aber nicht, 
dass es nun um AVIVO ruhiger werden soll. Wir wün-
schen euch, dass die wertvolle Arbeit, die soziale Ver-
netzung und der politische Einsatz von AVIVO Region 
Basel ungebrochen weiter geht. Die Corona-Pandemie 
hat gezeigt, wie wichtig diese Netzwerke für die Ge-
sellschaft sind und wie wertvoll für die einzelne Person. 

In den nächsten 60 Jahren wird es denn AVIVO Re-
gion Basel auch um so mehr brauchen. Die Klimakrise 
trifft bekanntlich die älteren Menschen härter. Da es ist 
gut zu wissen, dass sich AVIVO Region Basel für ein 
würdiges, selbstbestimmtes und gesundes Leben im Al-
ter einsetzt und wir wünschen euch dabei alles Gute 
und freuen uns, bald wieder auf Gelegenheiten für ei-
nen gemeinsamen Austausch. 

Partei der Arbeit Basel
Wir von der PdA Basel gratulieren euch ganz herzlich 
zu eurem Jubiläum. Seit die AVIVO in Basel vor 60 Jah-
ren auf Initiative von Genossinnen und Genossen der 
Partei der Arbeit gegründet worden ist, habt ihr euch 
beharrlich und unermüdlich mit grossem Einsatz für 

Fortsetzung auf Seite 6
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die Interessen der Rentnerinnen und Rentner einge-
setzt. Vieles ist in diesen Jahren erreicht worden. Die 
grösste Errungenschaft war natürlich die Einführung 
der AHV, einer Altersrente für alle. Diese hat das Leben 
der älteren Menschen erheblich erleichtert. 

Aber auch zur Verbesserung dieser Altersrente gibt 
es noch viel zu tun. Auf diesem Gebiet leistet die 
AVIVO seit ihrer Gründung grosse Arbeit. Gerade ak-
tuell hoffen wir jetzt auf eine erfolgreiche Abstim-
mung zur Initiative für eine 13. Rentenauszahlung der 
AHV. Auch hier hat die AVIVO bei der Sammlung der 
Unterschriften mitgewirkt und wird sicher auch im 
Abstimmungskampf einen grossen Einsatz zeigen. 

Für all dieses Wirken sind wir euch sehr dankbar. 
Wir sind stolz auf euren Durchhaltewillen im Kampf 
für soziale Errungenschaften. Die Welt hat sich in den 
vergangenen 60 Jahren leider nicht zugunsten der so-
zial benachteiligten Menschen dieser Welt verändert 
und alle fortschrittlichen Parteien und Organisatio-
nen mussten, besonders in den letzten 30 Jahren, 
grosse und schmerzhafte Rückschläge erleiden. Zu 
diesen gehört auch unsere Partei. Umso mehr wissen 
wir euren Einsatz zu schätzen und sind froh, dass ihr 
unsere Bestrebungen und Hoffnungen mit unermüd-
lichem Einsatz weiterverfolgt. Kleine Erfolge bestäti-
gen die Berechtigung unserer Anliegen und grössere 
Erfolge werden hoffentlich auch noch kommen. Die 
Geschichte ist noch nicht zu Ende geschrieben.

Wir wünschen euch weiterhin viel Kraft und auch 
Freude für eure Aktivitäten in den kommenden Jah-
ren. Wo immer wir können, werden wir euch gerne 
weiterhin unterstützen. 

Sozialdemokratische Partei Basel-Stadt
Von Herzen gratuliert euch die SP Basel-Stadt zum 
60-jährigen Bestehen von AVIVO! 

Damals wie heute seid ihr ein wichtiges Sprachrohr 
für die Seniorinnen und Senioren, Behinderten, Wit-
wen, Witwer und Waisen der Region. Ihr fordert nicht 
nur Respekt für Behinderte und Betagte und steht für 
eine aktive Solidarität zwischen den Generationen 
ein, sondern lebt diese Grundsätze in eurem Vereins-
leben auch aktiv. Ihr setzt euch mit Vehemenz für die 
politischen Anliegen eurer Mitglieder ein und tragt 
dazu bei, dass die älteren Menschen nicht vergessen 
werden. 

Für diese unglaublich wertvolle Arbeit möchten 
wir euch danken! Ohne euch würde ein wichtiges Or-
gan in der politischen Landschaft fehlen. Wir wün-
schen euch für die nächsten 60 Jahre viel Kraft, Aus-
dauer und Freude. Wir freuen uns auf die weitere Zu-
sammenarbeit mit euch und stossen auf euch an!

Sozialdemokratische Partei Baselland
In der heutigen politischen Landschaft ist es sehr viel 
Wert, Mitstreiter:innen zu haben, auf die man sich 
verlassen kann. Eine solche Mitstreiterin ist für die SP 
Baselland definitiv auch die AVIVO, gerade wenn es 

um die Stärkung der AHV und den Kampf gegen die 
Diskriminierung von Armutsbetroffenen geht. Wir be-
danken uns für den Einsatz und gratulieren herzlich 
zum 60-jährigen Jubiläum.

Gewerkschaft vpod Region Basel
Nicht nur die Sektion ist fortgeschrittenen Alters son-
dern naturgemäss auch ihre Mitglieder, aber AVIVO 
Region Basel ist nach wie vor kämpferisch am Puls der 
Zeit. «Mehr, bessere, bezahlbare KITAS!», «Hände weg 
von den Frauenrenten!» oder «Solidarität mit dem 
Pflegepersonal» – auch in jüngster Vergangenheit 
stand die Sektion immer wieder für die gleichen Anlie-
gen wie die des vpod region basel ein. Wir bedanken 
uns an dieser Stelle für all die Unterstützung und Soli-
darität in den vergangenen Jahren und gratulieren 
herzlichst zum 60. Geburtstag.

Gewerkschaft Unia Aargau-Nordwestschweiz
Ein Leben in Würde – dafür stehen beide unsere Or-
ganisationen ein. Die Gewerkschaft Unia kämpft für 
Mindestlöhne, der Verein Avivo für Mindestrenten. 
Und immer wieder können wir Erfolge feiern – wie 
eben kürzlich beim Ja für einen gesetzlichen Mindest-
lohn im Kanton Basel-Stadt. Erfolgreich wehren wir 
auch Angriffe auf die AHV ab – wie die vor vier Jah-
ren drohende Erhöhung des Frauen-Rentenalters. 
Und gemeinsam kämpfen wir weiter für existenzsi-
chernde Löhne und Renten.

Die Gewerkschaften haben dabei nicht nur die 
Werktätigen im Sinn. Das zeigt die aktuelle Initiative 
für eine 13. AHV-Rente, die wir mit viel Kraft unter-
stützen. Denn auch die Gewerkschaften zählen viele 
aktive Seniorinnen und Senioren in ihren Reihen. Al-
lein von den 18‘000 Mitgliedern der Unia Region Aar-
gau-Nordwestschweiz haben 1100 das Pensionsalter 
erreicht! Unser ältestes Mitglied ist stolze 98 Jahre alt.

Ein Leben in Würde und ein Leben im Kampf für 
Menschlichkeit und soziale Gerechtigkeit – das verbin-
det. Und in dieser Verbundenheit gratuliert die Unia 
Region Aargau-Nordwestschweiz dem Verein Avivo 
Region Basel ganz herzlich zum 60-Jahr-Jubiläum. 
Mögen noch mal so viele kämpferische und erfolgrei-
che Jahre folgen!

Mieterverband Basel 1891
Der MV Basel 1891 gratuliert von Herzen der Basler 
AVIVO-Sektion! Wir schätzen die Arbeit und das En-
gagement ausserordentlich. AVIVO ist stets parat, un-
sere berechtigten Anliegen zu unterstützen, insbe-
sondere auch den unwürdigen Umgang mit älteren 
Mietparteien auf dem Rendite-Wohnungsmarkt. Und 
AVIVO hilft auch stets tatkräftig bei den notwendig 
gewordenen Wohnschutzinitiativen, wie auch in die-
sem November bestimmt wieder. Möge AVIVO der-
einst auch unser Jubiläum erreichen (wir sind dieses 
Jahr 130 geworden...)! 

Alles Gute!
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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

Impressum: AVIVO Region Basel / Postfach 49, 4005 Basel / Postkonto 40-25701-1
Homepage: www.avivo-basel.ch E-Mail: info@avivo-basel.ch
Präsidium: Peter Flubacher 079 777 85 93, Vizepräsidium: Nick Bramley 078 753 70 10
Sekretariat: Almuth Hame 061 312 71 69, Redaktion: Peter Flubacher (PF),
Beatrice Alder (BA), Silvia Brodmann (SB), Redaktionsschluss: 27. 8. 2021
Gestaltung Layout und Inserate: Markus Schönholzer, Druck: Discountprint Basel

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

Eine Spende an die 
AVIVO?
Wir sind für jede Spende dankbar, 
bitten aber um Verständnis, dass 
aus administrativen Gründen erst 
Beträge ab 50 Franken schriftlich 
bestätigt werden können. Jede 
Spende an die AVIVO kann vom 
steuerbaren Einkommen abgezo-
gen werden, sofern das Jahresto-
tal aller Spenden 100 Franken 
oder mehr beträgt.

AVIVO Region Basel
Postfinance-Konto 40-25701-1

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

Gekrönt oder gehörnt?
Michelangelos Moses hat Hörner. Es heisst, was ich 
nicht glaube, er sei auf den Abschreibefehler des mit-
telalterlichen Mönchs, der schön schreiben, aber kein 
Latein, konnte, hereingefallen. Im Urtext heisst es 
„Moses coronatus“ und nicht Moses cornutus. Ein 
Sinnbild für uns heute? Gehörnt sind wir, nicht ge-
krönt. Das Virus ist rundum gekrönt, ist unser Feind, 
hat kein Gesicht, verdeckt aber unser Gesicht mit 
Maske. Wir fühlen uns behandelt, statt selbst zu han-
deln. Viele fluchen, sind unzufrieden – ist das erwor-
bene Hilflosigkeit? Wo ist der Riecher, die Intuition 
nach Glück? Manchmal habe ich den Eindruck, einige 
präparieren Salzwasser für ihren Durst. 
Bleibt NEGATIV! Rudolf Schenker

(coronatus= gekrönt, cornutus=gehörnt, Anm. der Redaktion)

Gedicht von Kurt Marti, 
Schweizer Pfarrer und 
Schriftsteller  
(1921–2017):

«besser
es rägni

hütt
won es wüescht isch

als morn
wenn es schön wird»

nachhaltig produzierte Kugelschreiber zum  
AVIVO-Jubiläum
seit 1961 engagiert für Rentnerinnen + Rentner
AVIVO Region Basel, www.avivo-basel.ch
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«Ich sorge mich nicht um  
die Zukunft.  

Sie kommt früh genug.» 
Albert Einstein

Sicherheit zuhause und unterwegs
Am 21. Juli fanden sich trotz des schönen Wetters und 
Corona gegen 20 AVIVO-Mitglieder und Interessierte 
im Rheinfelderhof ein und durften einem fulminan-
ten Vortrag von Herrn Polizei-Wachtmeister Th. Hart-
mann (Sicherheitsberater bei der Abteilung Präven-
tion bei der Baselstädtischen Kantonspolizei) zuhö-
ren. Er zeigte Videos und sprach über die üblen Tricks 
von Betrügern im Alltag, am Telefon oder Computer. 
Seine wichtigste Botschaft war, dass wir nie jemanden 
Unbekannten in die Wohnung lassen und uns nie 
scheuen sollten, die Polizei auf Nr. 117 zu avisieren.

Weiter vermittelte er uns gute Tips wie
•		«auf	unser	Bauchgefühl	hören»,
•		niemals	das	Portemonnaie	hervorholen;
•		dieses	nicht	in	der	Gesässtasche	aufbewahren;
•		Handtaschen	geschlossen	und	möglichst	sicher	di-

rekt	am	Körper	zu	tragen;
•		nicht	auf	Gespräche	von	Unbekannten	am	Telefon	

eingehen;
•		nicht	 leichtfertig	Verträgen	zuzustimmen,	denn	

auch mündliche Verträge sind rechtskräftig.
•		Weiter	machte	er	uns	auf	die	Internetseite	www.

polizei.bs.ch aufmerksam, die Tipps für das Verhal-
ten im Netz liefert.

•		Nach	unserem	warmen	Applaus	durfte	sich	jede	
und jeder einen kleinen «Bhaltis» in Form eines 
Brusttäschlis und einer Leuchtmarkierung für die 
Handtasche sowie Infomaterial mitnehmen.  BA

«Verhältnis Frau-Mann  
in der Literatur» 
Endlich, nach coronabedingt dreimaligem Verschie-
ben, kamen am 18. Juni trotz drückend-heissem Wet-
ter 15 Personen zum Vortrag von Rudolf Schenker. 
Der profunde Literaturkenner begann mit Enkidu, 
dem aus Erde 
geschaffenen 
ungezähmten 
Wilden, aus dem 
G i l g a m e s c h -
E p o s .  D i e s e r 
w u r d e  e r s t 
durch leiden-
schaftlichen Sex 
mit einer Frau 
zum Menschen, 
dadurch aber 
der Natur ent-
fremdet. Zu Gil-
gamesch hatte 
er eine homo-
erotische Beziehung. In seinem geistreichen Referat 
verwies der Referent auf die Parallele zum Schöp-
fungsbericht der Bibel (Adam und Eva) und machte 
darauf aufmerksam, dass gleichgeschlechtliche Liebe 
bei den alten Griechen (z. B. bei Platon) offenbar kein 
Tabus war. Während im Altertum Sexualität als Teil 
der Menschwerdung und Bewusstwerdung in Verbin-
dung gebracht wurde und Scham auslöste, entwi-
ckelte die christliche Theologie des Mittelalters mit 
dem Keuschheitsgebot ein unterdrückendes Verhält-
nis zur Sexualität, das als Herrschaftsinstrument 
taugte. Ab dem 15. Jahrhundert wurde der unzüch-
tige Klerus angeprangert und dem Spott preisgege-
ben, und seither freier über das Liebesleben geschrie-
ben, Humor und Ironie fanden zur Literatur. Ruedis 
Tour d’Horizon bis in die Moderne wiederzugeben, 
würde diesen kurzen Bericht sprengen. Wir warten 
gespannt auf seine weiteren Vorträge.  P.F.Eine Spende an AVIVO?

Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie, die 
Preise für Carfahrten und andere Veran-
staltungen, die wir nicht gratis anbieten 
können, möglichst niedrig zu halten, da-
mit auch Mitglieder, die kaum über freie 
Mittel verfügen, daran teilnehmen kön-
nen. Das 60 Jahr-Jubiläum ist vielleicht 
auch ein Grund für eine Spende? 
Übrigens können Sie diesen Betrag vom 
steuerbaren Einkommen abziehen, so-
fern Ihr Total von allem in dem Kalender-
jahr Gespendeten 100 Franken oder mehr 
beträgt.
Postfinance-Konto 40-25701-1 AVIVO Region Basel

IBAN CH30 0900 0000 4002 5701 1

Veranstaltungen
siehe Quartalsprogramm oder www.avivo-basel.ch


