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Bulletin Nr. 1 / Februar 2022
AVIVO Region Basel  
Vereinigung für Seniorinnen und Senioren, Invalide, Witwen und Waisen
Association des Vieillards, Invalides, Veuves et Orphelins (AVIVO)

AVIVO Region Basel ist Mitglied des über-
parteilichen Komitees. Wir werden Ende 
April in einigen Vorortsgemeinden von Ba-
sel Tausende von Flugblättern des Abstim-
mungskomitees verteilen. Dafür sind wir 
auf die Unterstützung unserer Mitglieder 
angewiesen. Melden Sie sich bitte per Mail 
info@avivo-basel.ch oder telefonisch bei 
unserem Sekretariat, vielen Dank!

Was läuft verkehrt im «sozialen» Baselbiet?

Der alte König in seinem Exil

Am 26. April 2018 überwies der Landrat eine 
Motion, welche die Regierung mit der Ausar-
beitung einer Gesetzesvorlage beauftragte, 
die eine drastische Kürzung der Sozialhilfe 
von 30% mit einer stufenweisen Motivations-
zulage in einen Gesetzesvorschlag umfassen 
sollte. Das Entsetzen in der Bevölkerung vor 
allem bei den Betroffenen und Fachleuten 
war gross. Auch die Regierung sah ein, dass 
diese Forderung so nicht umsetzbar war. Drei 
Jahre später präsentierte der Regierungsrat 
dem Parlament eine abgeschwächte Form zur 
Teilrevision des Sozialhilfegesetztes. Doch aus 
der Sicht des Bündnisses «Verkehrt BL» gleicht 
diese Revision einer Mogelpackung, die zwar 
positive Anreize proklamiert, doch weiterhin 
drastische Kürzungen für Sozialhilfebezie-
hende beinhaltet. So sollen z.B. Personen, die 
länger als zwei Jahre auf die Sozialhilfe ange-
wiesen sind, mit monatlich Fr. 40.– abgestraft 
werden. Damit wurde die rote Linie über-
schritten. 

Am 4. November 2021 befürwortet das 
kantonale Parlament zwar die Revision des 
Sozialhilfegesetzes. Da jedoch in der Schluss-
abstimmung keine 4/5-Mehrheit zustande 
kam, wird das Stimmvolk das letzte Wort ha-
ben. 

Das Bündnis Verkehrt BL, bestehend aus 
über 20 Nichtregierungsorganisationen lehnt 
dieses Gesetz u.a. aus folgenden Gründen ab:
•	Kürzungen	isolieren	Betroffene	noch	stär-

ker und das Ziel der gesellschaftlichen Teil-
habe schwindet weiter.

•	Der	im	neuen	Gesetz	vorgesehen	Langzeit-
abzug ist nicht akzeptierbar und menschlich 
unwürdig.

•	Mit	dem	neuen	Gesetz	wird	der	existen-
zielle Grundbedarf und die etablierten 
SKOS-richtlinien nochmals verschärft und 
damit die Situation für die Betroffenen wei-
ter verschlechtert. 

•	Anstelle	der	Wiedereinführung	eines	An-
reizsystems sollte der Grundbedarf generell 
erhöht werden. Fortsetzung auf Seite 2

Das Bündnis «Verkehrt BL» wird sich mit al-
len ihren zur Verfügung stehenden Mitteln im 
Abstimmungskampf gegen die Revision des 
Sozialhilfegesetztes einsetzen. 

Claude Hodel, Reinach 

An der letztjährigen AVIVO-Veranstaltung 
von Mitte November «Umgang im Alltag mit 
Menschen, die an einer Demenz erkrankt 
sind», wurde nach geeigneter Literatur zum 
Thema gefragt. Die Referentinnen Johanna 
Schaffner und Silvia Brodmann wiesen dabei 
einmütig auf das Buch «Der alte König in sei-
nem	Exil»	von	Arno	Geiger	hin.	Obwohl	kein	
Fachbuch, trägt die berührende Auseinander-
setzung des Autors mit seinem an Demenz er-
krankten Vater viel zum Verständnis dieser 
Krankheit bei. Darum möchte ich hier das 
2011 erschienene Werk, das auch heute noch 
durch seine Achtsamkeit und Wärme besticht, 
kurz vorstellen.

Arno Geigers Vater August hat Alzheimer. 
Er wohnt allein im eigenen Haus in seinem 
Heimatdorf in Vorarlberg. Seine Frau hat sich 
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vor Jahren von ihm getrennt. Im Buch erzählt sein 
Sohn, der Schriftsteller, mal humorvoll lebendig, mal 
poetisch feinsinnig, aber auch selbstreflektierend kri-
tisch, wie er nochmals 
Freundschaft mit sei-
nem Vater schliesst und 
ihn viele Jahre beglei-
tet. Jahre, in denen der 
Sohn seine Wahrneh-
mung schärft und jede 
Phase der Krankheit, je-
der Moment des ge-
danklichen Chaos, des 
Starrsinns, der Fröhlich-
keit, der Aggressivität 
nicht nur als Belastung, 
sondern auch als Berei-
cherung erlebt.

Dennoch blickt der Sohn mit unguten Gefühlen 
auf die «erste, sehr nervenaufreibende, von Unsicher-
heit und Verunsicherung geprägte Phase der Krank-
heit» zurück, in der die Familie nicht müde wurde, 
den Vater zu ermahnen, sich zusammenzureissen und 
nicht so gehen zu lassen. Welche «Vergeudung von 
Kräften», stellt Arno im Nachhinein fest und bekennt, 
wie geduldig der Vater dies hinnahm und «dem Ver-
gessen nicht trotzen wollte». Der Sohn lernt, die 
Krankheit zu akzeptieren und sich auf die Welt seines 
Vaters einzulassen, wo eine neue Wirklichkeit und 
neue Massstäbe zählen. Arno entdeckt, dass es auch 
im Alter und trotz fortschreitender Krankheit in der 
Person des Vaters noch alles gibt: Charme, Witz, 
Selbstbewusstsein und Würde.   SB

Solidarität & Wertschätzung den Arbeiter*innen im Haushalt  
leicht gemacht: Mehrere Haushalte – eine Abrechnung 

Fortsetzung von Seite 1

Jede gearbeitete Stunde muss sozial- und unfallversi-
chert sein, das ist klar. Bei Angestellten, die in meh-
rere Privathaushalten arbeiten, ist es jedoch beson-

ders schwierig den Überblick 
zu haben. Wer z. B. in verschie-
denen Haushalten arbeitet und 
dann einen Unfall hat ist einer 
bürokratischen Überforderung 
ausgesetzt. Wer quellensteuer-
pflichtig ist und in verschiede-
nen Haushalten arbeitet, be-
zahlt zu viele Steuern. Es ist 
wichtig, dass Arbeiter*innen 
ihre Rechte kennen. Der CSB 
bietet Arbeiter*innen arbeits-

rechtliche Informationen und Übersicht für alle über 
den CSB angemeldeten Arbeitsverhältnisse. 

Solidarität & Wertschätzung leicht gemacht: Für 
die Arbeitgebenden übernimmt der CSB die Anmel-
dung bei den Sozialversicherungen, das Abschliessen 
einer günstigen Unfallversicherung, stellt Musterar-
beitsverträge und einheitliche Formulare zur Verfü-
gung. Der CSB leistet alle administrative Arbeit und 
gibt Auskunft in arbeitsrechtlichen Fragen. All das 
kostet die Arbeitgebenden lediglich einen Beitrag 
von 1.50 auf jede Stunde z. B. 25.- CHF. 

Solidarität leicht gemacht: Seien Sie dabei, korrekt 
und solidarisch! Empfehlen Sie den CSB Ihren 
Freund*innen und Nachbar*innen weiter. Für die 
Arbeiter*innen ist damit ein Schritt aus der Unsicher-
heit getan– aus der Angst, beim kleinsten Unfall, Ar-
beitsverlust oder im Alter vor unüberblickbaren Pa-
pierbergen zu stehen– oder gar ohne Schutz. Die In-
terprofessionellen Gewerkschaft der ArbeiterInnen 
(IGA) hat mit der Anlaufstelle für Sans-Papiers deshalb 
den Chèque Service Basel (CSB) gegründet.

Interesse? Melden Sie sich unkompliziert bei: Mail: 
info@cheque-service-basel.ch Tel: Tel. 078 801 45 39, 
Dienstag zwischen 09-12 Uhr (www.cheque-service-
basel.ch).  Claudia Studer

Claudia Studer

Kommentar 

zum Text von Claudia Studer
Mit zunehmendem Alter kommt öfters die Frage auf, 
eine Hilfe im Haushalt z. B. für die Reinigung anzu-
stellen Die einst simple Regelung, Barzahlung nach je-
dem Einsatz, ist inzwischen etwas komplizierter ge-
worden. Denn das Arbeitsverhältnis von Haushaltshil-
fen ist nun klarer geregelt betreffend Arbeitsrecht, 
Sozial- und Unfallversicherung. Meist ist frau/man sich 
gar nicht bewusst, dass die angestellte Person mögli-
cherweise an verschiedenen Orten Einsatz leistet. 
Denn das hätte zur Folge, dass für sie mehrere Versi-
cherungen abgeschlossen, AHV-Beiträge bezahlt und 
Lohnausweise ausgestellte werden. Glücklicherweise 
gibt es inzwischen eine Reihe von Dienstleistern, die 
in diesem Bereich Unterstützung anbieten, so dass ei-
nerseits die Betroffenen besser geschützt sind und an-
dererseits die Auftragsgeber/innen ihre Verpflichtun-
gen korrekt erfüllen können.  Nick Bramley

Probleme bei der Bedienung von 
Handy, Smartphone, Computer?
Unsere AVIVO-Mitglieder Andreas Gerster und 
Christoph Baumann unterstützen Sie gerne kosten-
los im Rahmen ihrer Möglichkeiten.

Für das Betriebssystem Windows / Android (Compu-
ter, Tablet, Smartphone) bietet Andreas Gerster 
Hilfe an: 061 311 07 40 / a.gerster@bluemail.ch

Für das Betriebssystem Apple / IOS (iMac, iPad, 
iPhone) bietet Christoph Baumann Hilfe an: 061 302 
53 30 oder 061 302 16 84 / ch.baumann@manava.ch
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Ist das AHV-Referendum  
«Hände weg von unseren Renten!» 
eine Zwängerei?

Fortsetzung auf Seite 4

Für zwei AHV-Volksinitiativen wurden kürzlich Unter-
schriften gesammelt, zwei weitere sind in Vorberei-
tung und jetzt noch ein Referendum! Viele haben die 
Übersicht verloren. Worum geht es?

In der Schweizerischen Bundesverfassung, Para-
graph	112,	2b,	steht:	„Die	Renten	haben	den	Existenz-
bedarf angemessen zu decken.“ (Das betrifft die Ren-
ten von AHV und IV gleichermassen.) In Realität kön-
nen aber viele Frauen und die meisten IV-Rentner/in-
nen nur davon träumen.

Das Drei-Säulen-Modell der Altersvorsorge be-
nachteiligt die Frauen systematisch. Dies hat mit der 
knauserigen Ausgestaltung der AHV (1. Säule) und 
mit dem missratenen Konstrukt der 2. Säule (Pensions-
kassen, BVG) zu tun.
•	Wer,	um	pflegebedürftige	Angehörige	oder	Kinder	

zu betreuen, das Arbeitspensum reduziert oder gar 
die Stelle aufgibt, erhält bei der AHV eine Erzie-
hungs- bzw. Betreuung-Gutschrift. Dies ist im BVG 
nicht möglich.

•	Laut	BVG	lässt	sich	nur	der	effektiv	verdiente	Lohn	
versichern und zwar nur ab einem gewissen Mini-
malbetrag. M. a. W. ist es Personen mit prekärem 
Einkommen verwehrt, sich einer Pensionskasse an-
schliessen. Darunter fallen viele Frauen mit Teilzeit-
Pensen.

•	Überdies	führen	die	allgemein	geringeren	Karriere-
chancen und Lohndiskriminierungen dazu, dass 
Frauen generell weniger Erwerbseinkommen gene-
rieren als Männer, was auf die BVG-Renten drückt.

•	Als	Folge	davon	sind	die	durchschnittlichen	BVG-
Renten der Männer doppelt so hoch wie diejenigen 
der Frauen.

•	Jede	dritte	Frau	über	64	bezieht	überhaupt	keine	
BVG-Rente, ist somit ausschliesslich auf die AHV an-
gewiesen. (Das betrifft auch viele Menschen, die 
vorher IV bezogen haben.) Die AHV löst diese auto-
matisch ab.

•	Frauen	im	AHV-Alter	(und	IV-Beziehende)	sind	des-
halb überproportional auf Ergänzungsleitungen an-
gewiesen. In den letzten Jahren rutschen sie des-
halb immer mehr in die Altersarmut.

•	Bereits	heute	verfügen	Frauen	im	Alter	über	ein	
Drittel weniger Renteneinkommen als Männer.

Statt diese Ungerechtigkeiten an der Wurzel anzupa-
cken, hat die bürgerliche Parlamentsmehrheit be-
schlossen, das Rentenalter der Frauen heraufzuset-
zen! Wir bitten Sie den beiliegenden Referendumsbo-
gen gleich selbst zu unterschreiben und auch andere 
Personen dazu zu motivieren. Denn es geht darum, 
mit möglichst vielen Unterschriften unsere Position 
für eine starke AHV zu bekräftigen. Vielen Dank!  PF

. . . von Tag zu Tag oder alles «nur» zu seiner Zeit?

Gleicher Lohn für Alle - und damit gleiche Altersvorsorge
Es ist schon eine Weile her, da hatte ich eine «Blit-
zidee», die mir jetzt wieder in den Sinn kam im Zu-
sammenhang mit der Beschäftigung zur Altersvor-
sorge der Frauen durch die «Regierung». 
Wir erzählen die immer gleichen Geschichten – Neu-
deutsch «Narrative» - und warten darauf, dass sich et-
was verändert. Vergeblich wird seit Jahrzehnten von 
unterschiedlichen Gruppen daran «gearbeitet», nicht 
nur im Erwerbsleben gleiche Rechte für Frauen und 

Männer einzufordern. Was hindert uns daran, ganz 
einfach die Voraussetzungen dafür zu schaffen und 
dann zu leben? Ist es Trägheit oder Gleichgültigkeit? 
Wobei mit der Gleichgültigkeit, im besten Wortsinn, 
schon alles dazu bereit wäre.
Ein Beispiel unter vielen «Geschichten» ist: «Frauen 
sollen für die gleiche Arbeit den gleichen Lohn erhal-
ten wie Männer». Wie aber wäre es, wenn wir diesen 

zum AHV-Alter von PIDI
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Interesse am Besuch von einem 
AVIVO-Mitglied?
AVIVO-Mitglieder, die krank oder einsam sind und 
einen Besuch wünschen, können sich ungeniert bei 
uns melden.

Auch wer dazu bereit ist, bei Mitgliedern Besuche 
zu machen, nimmt bitte mit uns Kontakt auf.

Es genügt ein kurzes Schreiben an unsere Postfach-
adresse AVIVO Region Basel, Postfach 49, 4005 Ba-
sel oder an info@avivo-basel.ch Wir werden dann 
mit Ihnen in Verbindung treten. Vielen Dank!

Fortsetzung von Seite 3

Satz oder die Erzählung einfach mal umkehren wür-
den und einfordern, dass «Männer den gleichen Lohn 
für gleiche Arbeit erhalten sollen wie Frauen?» Das 
wäre dann wohl wie ein Paradigmenwechsel und 
würde - nach meiner Erfahrung mit Männern - sehr 
viel schneller zum Erfolg führen, denn welcher Mann 
würde schon derartige «Kürzungen» in Kauf nehmen 
wollen? Und wie wäre es, wenn im gleichen Zuge die 
von Männern bestimmten Strukturen in der «Arbeits-
welt» - die auch das gesamte Leben ausserhalb dieser 
Welt prägen - endlich der Lebensrealität der Gesamt-
bevölkerung, insbesondere jener der Frauen, angegli-
chen würden? 
Bei der Ungleichheit in der Altersvorsorge (AHV und 
BVG) zwischen Männern und Frauen würde ich - so 
lange die Verhältnisse so sind wie sie sind - einen 
Solidar¬beitrag der Männer in beide Kassen zum Aus-
gleich an die Frauen befürworten. Denn «die Män-
ner» profitieren in jedem Fall von der «unbezahlten 
Frauenarbeit», sei es durch die ihrer Mütter, Ehe-
frauen, Konkubinats-Partnerinnen, Schwestern, Cou-
sinen etc. etc. Sobald der Ausgleich resp. Gleichstand 
zwischen Frauen und Männern erreicht ist, kann man 
diesen Solidar-Beitrag auf beide Geschlechter auswei-
ten, dann haben alle etwas davon. 
Wenn wir ernsthaft daran interessiert sind, dass sich 
etwas verändert – und sei es nur in diesem einen Be-
reich – ist es wenig hilfreich nach dem Motto zu leben 
«Es kommt, wie es kommt». Der Anfang ist bereits ge-
tan, wenn wir schon nur unser Denken darüber ver-
ändern und eine andere Haltung dazu einnehmen. 
Vielleicht ist mein Blitzgedanke ja wie ein Same, der 
– hoffentlich – auf fruchtbaren Boden fällt.
   Almuth Hame

Patientenstelle Basel
Seit 1981 setzt sich unsere Organi-
sation für die Interessen der Pati-
entinnen und Patienten in der 
Nordwestschweiz ein. Die Patien-
tenstelle Basel ist ein konfessio-
nell und parteipolitisch neutraler, 
gemeinnütziger Verein. Finanziell 
und ideell werden wir von unse-
ren über 270 Vereinsmitgliedern 
unterstützt. Zusätzlich erhalten 
wir seit 1991 vom Kanton Basel-
Stadt und seit 2001 auch vom 
Kanton Basel-Land finanzielle Un-
terstützung. Auf unserer Bera-
tungsstelle teilen sich zurzeit zwei Beraterinnen eine 
80%-Stelle. Unser Hauptanliegen ist es, Patientinnen 
und Patienten, welche sich im Dschungel des Gesund-
heitswesens nicht mehr zurechtfinden, Gehör zu ver-
schaffen und zu ihrem Recht zu verhelfen. Wir bera-
ten und unterstützen Ratsuchende bei der Durchset-

zung ihrer Anliegen gegenüber 
Ärzten, Spitälern, Versicherungen 
und Krankenkassen. Unser Ziel ist 
es, Hilfe zur Selbsthilfe anzubie-
ten und so die Patientinnen und 
Patienten in ihrem Selbstbewusst-
sein zu stärken. Darüber hinaus 
leisten wir Öffentlichkeitsarbeit 
und beteiligen uns aktiv an der 
Suche nach neuen Wegen zu ei-
ner patientengerechten Medizin. 
Wir bieten ausserdem Hilfe und 
Beratung beim Ausfüllen von Pa-
tientenverfügungen. Was kostet 
unsere Beratung? Viele Anfragen 
lassen sich telefonisch beantwor-

ten; diese Auskünfte sind kostenlos. Persönliche Bera-
tungen und längere Abklärungen, welche das Führen 
eines Dossiers und Korrespondenz erfordern, verrech-
nen wir zu Fr. 60.--/Stunde. Für Vereinsmitglieder gilt 
ein reduzierter Tarif. 

Patientenstelle Basel
Dornacherstrasse 404, Postfach 3839, 4002 Basel
Tel. 061 261 42 41
E-Mail: patientenstelle.basel@bluewin.ch

Hilfe beim Ausfüllen der  
Steuererklärung 
Pro Senectute beider Basel (PS) und die GGG unter-
stützen Sie gegen ein bescheidenes Entgelt: 

Schriftliche Anmeldung:  

Pro Senectute beider Basel, Steuererklärungen, 
Postfach, 4010 Basel oder GGG Steuern, Postfach, 
4001 Basel

Telefonische Anmeldung: 

PS: Mo/Di/Do/Fr von 9 bis 12 Uhr 061 206 44 55 oder  
info@bb.prosenectute.ch

GGG: Tel. 079 920 02 24 oder Tel. 079 225 58 42 oder 
info@ggg-steuern.ch
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Probleme mit den BVB
In letzter Zeit haben wir von mehr Beschwerden über 
die Fahrweise der BVB-Buschauffeure und Buschauffeu-
rinnen erfahren. Rasches Beschleunigen und abruptes 
Bremsen werden immer häufiger mit Sturzgefahr für 
Passagiere. Es kommt noch dazu, dass mit der Rekrutie-
rung von Fahrpersonal aus dem Ausland oder anderen 
Kantonen dieses oft nicht in der Lage ist, Auskunft zu 
geben, welche Haltestelle beispielsweise für das Kan-
tonsspital oder das Theater am besten ist. In letzter Zeit 
hat man auch gemerkt, dass die Entwicklung Richtung 
bargeldlose Zahlungen nicht Halt vor den BVB- und BLT-
Billettautomaten macht, was ein Problem insbesondere 
für die ältere Generation darstellt.

An einer Sitzung des AVIVO-Vorstands haben wir 
beschlossen, nicht einfach darüber zu jammern, son-
dern das Gespräch mit der BVB-Leitung zu suchen, um 
Verbesserungen zu erreichen. Dabei ging es auch um 
die oft zu tiefen oder gar fehlenden Sitzgelegenhei-
ten, um fehlende Dächer an den Haltestellen und 
über Billettautomaten. Zu all diesen Themen kam es 
im November 2021 zu einem offenen Gespräch mit 
Frau Regula Utzinger, stellvertretende Leiterin Ver-
kehr und Leiterin Marketing, sowie Herrn Daniel Biel-
mann, Produktbereich (Produktion) Busse BVB.

Wir wurden sympathisch empfangen und konnten 
mehr über die internen Bemühungen bezüglich Aus-
bildung und Qualitätskontrolle erfahren. Im ersten 
Dienstjahr wird die Ortskenntnis des Fahrpersonals 
kontrolliert und Punkto Fahrweise finden dreimal im 
Jahr sogenannten Qualifikationsfahrten statt, um 
eine regelmässige Beurteilung zu sichern. Aber die 
BVB-Leitung ist auch auf Hinweise seitens der Kund-
schaft angewiesen. Das heisst also, wenn Passagiere 
unglücklich sind über eine Fahrt oder die Haltung 
oder Arbeitsweise einer Chauffeurin oder eines Chauf-
feurs, dann sollten sie ihre Reklamation rasch bei den 
BVB deponieren, entweder telefonisch an 061 685 14 
14 oder per E-Mail an info@bvb.ch mit Details zu 
Route und Tageszeit. Die Betroffenen würden deswe-
gen nicht entlassen, wurde uns versichert, doch nur so 
seien Verbesserungen möglich.  

Es gibt auch weitere Probleme im Bus. Bekanntlich 
wird älteren Passagiere nicht so oft wie in der Vergan-
genheit ein Sitzplatz angeboten, was natürlich eine 
allgemeine Erscheinung unserer Gesellschaft ist. Die 
BVB sind schliesslich keine Erziehungsanstalt. Doch 
das Problem wurde aufgenommen und versichert, die 
lustigen Videos «BVB-Knigge» würden bald wieder 
gezeigt werden.

Die modernen Busse können sich übrigens zur 
Seite hin senken, um das Ein- und Aussteigen von 
Gehbehinderten, Kinderwagen usw. zu erleichtern, 
aber dies findet nur selten statt. Warum? Wenn die 
Busse voll sind, ist die Last zu gross um den Hebeme-
chanismus in Gang zu setzen. Hoffentlich bringt die 
nächste Generation von Elektrobussen diesbezüglich 
eine Verbesserung.

Punkto Billettautomaten hätten die BVB nicht die 
Absicht, Automaten zu installieren, welche nur noch 
Bankkarten akzeptieren, wurde uns versichert. Aber 
auch hier gilt es wachsam zu sein. Denn die Tendenz 
Richtung bargeldlosen Zahlungsverkehr ist offensicht-
lich und die Covid-Pandemie hat diese Tendenz weiter 
verstärkt.

Letztendlich haben wir erfahren, dass die Gestal-
tung der Haltestellen nicht in der Kompetenz der 
BVB, sondern des Kantons liegt, als Folge der Verselb-
ständigung der BVB als öffentlich-rechtliche Anstalt. 
Demzufolge müssen wir uns jetzt an das Amt für Mo-
bilität wenden. Zurzeit sind wir dabei, eine gemein-
same Eingabe mit dem Behindertenforum zu prüfen. 
Fortsetzung folgt.  Nick Bramley

Besuch im 
Dreiländer- 
museum.  
Dr. Peter Kunze 
führt durch die 
Ausstellung 
«1870/71 
Nachbarn im 
Krieg». Auf der 
Fahne heisst es 
u. a. «Mit Gott 
für Kaiser und 
Reich, König 
und Vaterland»,  
Foto Nick Bramley
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Ich möchte AVIVO Region Basel unterstützen, um die Interessen der Rentnerinnen und Rentner zu 
verteidigen. Der Jahresbeitrag beträgt bloss 20.– Franken pro Person.

Familienname ..............................................................  Vorname …….............................................................

Strasse/Nr. .....................................................................  PLZ/Ort .......................................................................

E-Mail …….………………..…………….………..….……. Geburtsdatum …..…………................……….…………

Telefon .........................................................................  Mobile ........................................................................

Datum ....................................... Unterschrift …………......................................................................................
Bitte einsenden an: AVIVO Region Basel, Postfach 49, 4005 Basel

Rückblick auf unsere Aktivitäten ab Ende Oktober 2021
In den vergangenen Monaten mussten wir coronabe-
dingt unsere Aktivitäten reduzieren. Trotzdem fan-
den die Spielenachmittage statt. Mireille Richter 
sorgte dafür, dass die Coronarichtlinien eingehalten 
wurden. Und monatlich trafen sich auch Einige zum 
Mittagessen im Rheinfelderhof. Zur von Sylvia Gobeli 
und Rolf Conzelmann geleiteten Boule-Gruppe ka-
men im Oktober nur Wenige und verzogen sich dann 
gleich in die nächste Beiz, denn es war zum Spielen 
viel zu kalt! Die Wanderungen von Ursula Topkaya, 
immer in angenehmer Gesellschaft und mit guten Ge-
sprächen,	sind	inzwischen	für	einige	von	uns	als	fixer	
Termin im Kalender eingetragen. Dasselbe gilt vom 
Montagskino im Atelier. Wegen der Pandemie durfte 
der Singkreis im ganzen letzten Jahr nur selten zu-
sammenkommen. Doch Minka Hofer gelang es, im 
Dezember ein Treffen im Hof des Restaurants Rebhaus 
zu organisieren, was von allen sehr geschätzt wurde 
(siehe Bild). Nicht unerwähnt bleiben soll das Hilfsan-
gebot bei Problemen mit Computer und Smartphone/
Handy unserer beiden Mitglieder Christoph Baumann 
und Andreas Gerber, das gerne in Anspruch genom-
men wird. 

Die Führung im Kloster Mariastein, durch dessen 
ehemaligen Abt Pater Lukas, zog viele Leute an. Infor-
mativ und behutsam vorgetragen war der von Johanna 
Schaffner und Silvia Brodmann gestaltete Nachmittag 
zum Thema Demenz (siehe den Beitrag von SB auf der 
ersten Seite). Wir genossen eine spannende Führung 
zur Sonderausstellung «1870/71 Nachbarn im Krieg» in 
Lörrach und auch den anschliessendem Apéro. Erneut 
regte Ruedi Schenker mit seinen Vorträgen («Über das 
Betteln – früher und heute» und «Mit Narretei gegen 
Dummheit») seine Zuhörerschaft zu interessanten Dis-
kussionen an. Für die musikalische Umrahmung mit 
klassischer Gitarre sorgt neuerdings AVIVO-Mitglied 
Fred Grieder. Das gibt dem Ganzen einen gediegenen 
Rahmen. Wie bereits früher wurde die Metzgete von 
Silvia Schmidli, Roberto Mascetti und Ursula Gallin im 
Restaurant Weiherhof organisiert. Leider (aus Angst 
vor der anziehenden Corona-Welle?) fanden sich an-
fangs Dezember relativ wenige Interessierte zum Vor-
trag von den KlimaSeniorinnen und der Klima-Bewe-
gung ein. Coronabedingt mussten wir leider schon zum 
zweiten Mal auf das vorweihnächtliche «Offene Sin-
gen» und den beliebten Neujahrsapéro verzichten.  PF

Am 14. Dezember im Hof des Restaurant Rebhaus
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Diskriminierung von Menschen 
ohne Internet-Anschluss
Im Hinblick auf einen an einem Dienstag im Bethesda-
Spital vorgesehenen Eingriff wird Frau A., eine 80-jäh-
rige, zweimal gegen Corona geimpfte Dame, aufge-
fordert, einen nicht mehr als 24 Stunden alten PCR-
Test beizubringen. Ohne negatives Testresultat kein 
Eingriff.

Weil sie über keinen Internet-Anschluss verfügt, 
begibt sich Frau A. am Freitag von Münchenstein zum 
Testzentrum Muttenz, um sich für den Montag anzu-
melden. Dort wird ihr beschieden, eine Anmeldung 
vor Ort sei nicht möglich, sie müsse sich per Internet 
darum bemühen! Auf ihren Einwand, sie habe kein In-
ternet, wird ihr von den anwesenden Securitas-Man-
nen entgegnet, sie solle sich einen Internetanschluss 
einrichten lassen, allenfalls könne sie am Montagmor-
gen wieder kommen, um sich testen zu lassen.

Am Montagmorgen dort angelangt, wird Frau A. 
erklärt, sie könne sich nicht testen lassen, da sie sich 
nicht angemeldet habe… Das lässt sie sich nicht bie-
ten und setzt sich durch, den Test doch noch zu erhal-
ten. Das Testresultat benötige sie am folgenden Tag. 
Ja, es würde ihr per E-Mail zugestellt, heisst es. Nein, 
sie habe kein Internet, man möge bitte das Resultat 
dem Spital zukommen lassen!

Am Dienstagmorgen, beim Eintreffen im Spital, ist 
das Testresultat dort nicht auffindbar, weswegen ein 
Schnelltest gemacht wird, damit der Eingriff doch 
noch stattfinden kann. (Wer bezahlt die zusätzlichen 
Kosten?)

Was ist das für eine Organisationsplanung, die es 
jemandem ohne Internet derart erschwert, sich testen 
zu lassen?

An dieser Geschichte, die sich kürzlich ereignet 
hat,	zeigt	sich	exemplarisch,	wie	Menschen,	die	in	der	
digitalen Welt nicht zuhause sind, durch die Maschen 
fallen können. Unsere Rentnerinnen/Rentner-Organi-
sation AVIVO fordert: Für Menschen, die - aus wel-
chen Gründen auch immer - keine digitalen Kommu-
nikationsmittel benützen können, müssen bedie-
nungsfreundliche Alternativen zur Verfügung stehen 
und zwar in sämtlichen Bereichen des öffentlichen Le-
bens. 

Die 80-jährige Dame ist AVIVO-Mitglied. Sie ge-
langte an uns und meinte, dass die Öffentlichkeit er-
fahren müsse, was sie erleben musste. Es ginge ihr pri-
mär nicht um sich selbst, sie habe sich ja durchsetzen 
können, sondern sie möchte, dass anderen Menschen, 
die sich vielleicht weniger gut wehren können, so et-
was	in	Zukunft	erspart	bleibe.	Der	Text	erschien	am	
26. Januar als Leserbrief in der Basellandschaftlichen 
Zeitung. Vielleicht erinnern sich unsere Leserinnen 
und	Leser	an	den	Text	von	Nationalrätin	Sibel	Arslan	
mit dem zu dieser Geschichte passenden Titel «Auto-
matisierung – wo bleibt der Mensch?» im letzten 
AVIVO-Bulletin.  PF

Hosenriss und Tatoo
Hosenriss und Tatoo – der Riss in der Hose ist über der 
Haut, also ausserhalb, das Tatoo aber unter oder in 
der Haut.  Beides sind Selbstinszenierungen. Ein Mas-
senphänomen, das Individualität anvisiert, aber zu-
gleich Mode ist. Ein Widerspruch? Der Körper wird 
eine Art Event. Der Hosenriss ist rein äusserlich, Stoff 
über der Haut, betrifft nur die Beine, selten auch den 
Po. Das Tatoo ist vorerst eine echte Verletzung – beide 
Arten	ein	Art	Exhibitionismus.	Oder	leben	wir	im	Zeit-
alter des Narzissmus, der sonderbaren Selbstdarstel-
lung? Der über 5000 Jahre alte Oetzi (1991 gefunden) 
ist mehrfach tätowiert - also nichts Neues unter der 
Sonne. Neu womöglich ist, wie der Körper Objekt 
wird unter dem Gesichtspunkt der Selbstoptimierung. 
Der Body der Moderne ist im Modus von Building. Der 
Körper soll sichtbarn sein – vergleiche die engen, 
durchsichtigen Kleider. Aber wer ist hinter Riss oder 
Tatoo? Jemand, der spielt mit verdeckendem Enthül-
len oder mit enthüllendem Verdecken.
  R.S. Schnabelewopski

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. 
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

«Die Unsterblichkeit ist nicht Jedermanns Sache.» 
Kurt Schwitters

Diskussionsveranstaltung über das Betteln mit Ruedi 
Schenker vom 20.10.2021, Foto Nick Bramley
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und unkompliziert.
Für Ihre Drucksachen.
Discount Print Basel 
Grenzacherstrasse 34 
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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

Rheingasse 10, 4058 Basel 
 061 683 33 25 

info@schmalewurf.ch
Die gemütliche Beiz am Kleinbasler Rheinufer.  

Unsere Küche, mit Hauptaugenmerk auf Italien, 
legt grossen Wert auf saisonale und  

hausgemachte Gerichte.

Dienstag, 29. März, 14 bis ca. 16 Uhr
«Zeitsprünge – Basler Geschichte in 
Kürze»
Führung im Historischen Museum Basel mit Peter  
Habicht, Historiker 
Der Autor von «Basel mittendrin am Rande – eine 
Stadtgeschichte» (Christoph Merian-Verlag) beleuch-
tet Ereignisse und Entwicklungen, welche Basel und 
die Region im Laufe der Zeit geprägt haben und auch 
in Bezug auf heutige Auseinandersetzungen von In-
teresse sind.
Ort: Barfüsserkirche Basel
Kosten: Mitglieder Fr. 16, Nichtmitglieder Fr. 21
plus Museumseintritt Fr. 12 / mit Museumspass gratis
Anmeldung: erforderlich bei Almuth Hame, 061 312 
71 69 (Beantworter) oder info@avivo-basel.ch

Vorankündigung (erscheint im Programm 2. Quartal 
2022):
Mittwoch, 13. April, 14.30 Uhr
Patientenverfügung und Vorsorgeauftrag - 
sinnvoll und hilfreich
Daniel Gelzer, ehemaliger Hausarzt, referiert und be-
antwortet Fragen
Was ist das und was ist der Unterschied? Warum soll 
ich eine Patientenverfügung und einen Vorsorgeauf-
trag erstellen? Wie gehe ich dabei vor? 
Ort: Rest. Rheinfelderhof, Clara-/Hammerstrasse, Ba-
sel, grosser Saal 1. Stock (Lift)
Kosten: keine, Konsumation erwünscht, Gäste will-
kommen. Anmeldung: keine

Veranstaltungs-Termine
Das aktuelle Veranstaltungsangebot finden Sie im 
Programmheft für das 1. Quartal 2022. Dieses kann 
auf unserer Homepage eingesehen und herunterge-
laden oder beim Sekretariat angefordert werden. Da 
sich die Pandemie-Situation inzwischen etwas beru-
higt hat, machen wir auf zusätzliche Veranstaltungen 
aufmerksam, die wir kurzfristig einplanen konnten. 
Selbstverständlich halten wir uns wie immer an die 
geltenden Corona-Massnahmen. Das Programm für 
das 2. Quartal wird noch zusammengestellt, Sie erhal-
ten es später.

Montag, 14. März, 13.45 Uhr
Montagskino im Kultkino Atelier
(Achtung, wegen Fasnacht verschoben!)
Treffpunkt Eingangshalle, Auswahl eines Films ge-
meinsam und vor Ort, keine Anmeldung nötig

Donnerstag, 17. März, 14.00 Uhr
Boule – Pétanque
Schützenmattpark, Ecke Wielandplatz/Brennerstrasse
Auskunft Sylvia Gobeli 079 503 06 02
sylvia.gobeli@bluewin.ch  Ohne Anmeldung

Donnerstag, 24. März, 14.00 bis ca. 15.30 Uhr
Über das Geld - Früher und Heute
Diskussions-Forum mit Rudolf Schenker, Germanist 
und Historiker
Woher kommt Geld, wozu dient es? Was sagt uns z. 
B. das Lied «Taler, Taler, du musst wandern…» oder 
der Tanz ums Goldene Kalb? Wann trat der Geld-
Schein erstmals ins Dasein? Zeit ist Geld oder ist Zeit 
Geld? Woher kommt der Geld-Wert und wie wird er 
gemessen? Was ist uns wann und warum ein Wert?
Ort: Rest. Rheinfelderhof, Clara-/Hammerstrasse, Ba-
sel, grosser Saal 1. Stock (Lift). Kosten: keine, Konsu-
mation erwünscht, Gäste willkommen. 
Anmeldung: erwünscht bei Almuth Hame, 061 312 71 
69 (Beantworter) oder info@avivo-basel.ch

Wir gratulieren AVIVO-Mitglied Edibe 
Gölgeli zu ihrem Superresultat bei den 
Wahlen zum Einwohnerrat (Legisla-
tive) der Gemeinde Riehen. Bei Redak-
tionsschluss ist noch nicht bekannt, ob 
Edibe beim 2. Wahlgang vom 20. März 
auch	die	Wahl	in	die	Riehener	Exeku-

tive (Gemeinderat) schafft.


