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hilfeabbau ist nichts als Schikane und drängt 
die Betroffenen weiter aus dem öffentlichen 
Leben. In Wahrheit befeuert er das Gegenteil 
der gesellschaftlichen Integration, die er an-
geblich bewirken soll.

Genau das ist vielleicht auch das eigentli-
che Ziel. Sündenbockpolitik auf dem Buckel 
der Ärmsten wird einfacher, wenn sich diese 
die Teilnahme am öffentlichen Leben gar 
nicht mehr leisten können. Damit hat die SVP 
freie Bahn das Feindbild der «Sozialschmaro-
zer» weiter zu bewirtschaften, ohne dass die 
realen Lebensgeschichten der Betroffenen 
störend dazwischenkommen.

Mit dieser Strategie hat die Rechte leider 
schon seit Jahren Erfolg. Das Stigma um Ar-
mut und Sozialhilfe ist schon heute so gross, 
dass sich viele Armutsbetroffene aus der Ge-
sellschaft zurückziehen und rund 30% keine 
Sozialhilfe beziehen, obwohl sie Anspruch da-
rauf hätten. 

Dieser hässlichen Kampagne müssen wir 
endlich ein Ende bereiten. Bekämpfen wir 
endlich Armut, statt die Armen. NEIN zum So-
zialhilfeabbau!

Ronja Jansen, Landrätin, Präsidentin JUSO Schweiz
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Wer ist bereit, die Verantwortung für die 
Kasse von AVIVO Region Basel zu überneh-
men? Das Amt als Finanz-Verantwortliche 
möchte Ursula Topkaya an der GV vom 2. 
Juni 2022 leider abgeben. Deswegen sind 
wir auf der Suche nach einem Ersatz. Wer 
sich interessiert, möge sich bitte bald bei 
uns melden.

NEIN zum Sozialhilfeabbau im Kanton Baselland!
In der Schweiz brüsten wir uns gern damit, 
dass sich Leistung hier noch lohnt. Wer will 
und hart arbeitet, kann alles erreichen. Diese 
Erzählung ist der Kitt, der unsere Gesellschaft 
zusammenhält. Exorbitante Ungleichheit 
wird akzeptiert, schliesslich könnten wir alle 
irgendwann selber reich sein, wenn wir uns 
nur genug anstrengen.

Die Realität sieht leider anders aus: Jede 
vierte Person, die mit 50 ihren Job verliert, 
landet in der Langzeitarbeitslosigkeit, egal 
wie sehr sie sich anstrengt. Wer einmal darin 
feststeckt, hat kaum Chancen wieder rauszu-
kommen.

Doch in der bürgerlichen Erzählung der 
Leistungsgerechtigkeit hat das alles keinen 
Platz. Arbeitslosigkeit wird zu persönlichem 
Versagen umgedeutet. Wer auf Sozialleistun-
gen angewiesen ist, wird schikaniert. Insbe-
sondere die SVP führt diesen hässlichen 
Kampf gegen jene, die zuunterst stehen, seit 
Jahren.

Ein trauriger Höhepunkt ist die Teilrevision 
des Sozialhilfegesetzes, über die wir am 15. 
Mai abstimmen. Der Grundbedarf der Sozial-
hilfe soll dabei ab zwei Bezugsjahren um 40 
Franken gesenkt werden. Für Sozialhilfebe-
ziehende bedeutet die Kürzung einen enor-
men Einschnitt, denn der Grundbedarf liegt 
laut einer Studie schon heute rund 100 Fran-
ken zu tief für eine angemessene Existenzsi-
cherung.

Die wenigsten Menschen leben freiwillig 
unter solchen finanziellen Bedingungen. Es ist 
zynisch zu behaupten, wir hätten es mit ei-
nem Motivationsproblem zu tun und weitere 
Kürzungen würden die Menschen motivieren, 
von der Sozialhilfe loszukommen. Der Sozial-

Ronja Jansen
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Abstimmungsempfehlungen des 
Vorstandes für den 15. Mai 2022 
Eidgenössische Vorlagen
NEIN  Übernahme der EU-Verordnung (Frontex):  

Denn Flüchtlinge müssen geschützt werden!

Kanton Baselland
NEIN Sozialhilfegesetz (siehe den Beitrag auf Seite 1)

Kanton Aargau
NEIN  keine Änderung des Steuergesetzes zugunsten 

der Bessergestellten

Kanton Solothurn
NEIN «Weniger Sozialhilfe für Scheinflüchtlinge» 

NEIN gegen bösartige Stimmungsmache! 
NEIN «Jetz si mir draa» Die Begüterten mehr entlas-

ten auf Kosten der wirtschaftlich schlechter 
Gestellten?

JA zum Gegenvorschlag

In eigener Sache: Bitte möglichst 
keine Zahlungen am Postschalter!
Der Jahresbeitrag wird von dem überwiegenden Teil 
unserer Mitglieder seit geraumer Zeit jeweils via 
Banküberweisung beglichen. Doch es gibt weiterhin 
sehr viele Mitglieder, die Ihren Jahresbeitrag direkt 
am Postschalter einzahlen, entweder aus guter alter 
Gewohnheit oder weil sie keine andere Möglichkeit 
haben. AVIVO muss für jede einzelne Einzahlung am 
Postschalter eine Gebühr von 2.00 Franken berappen, 
womit also nur noch 18.00 Franken des Jahresbeitra-
ges auf unserem Konto ankommen. Wir möchten Sie 
daher bitten, falls das Ihnen möglich ist, in Zukunft Ih-
ren Mitgliederbeitrag entweder per Banküberwei-
sung vorzunehmen oder aber elektronisch (E-Ban-
king). Herzlichen Dank!   Almuth Hame

Führung in der Barfüsserkirche

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

QR Codes – Was liegt dahinter?
Seit ein paar Jahren werden wir immer 
öfter mit sogenannten QR Codes kon-
frontiert. Am bekanntesten dürften die 
selbst auszudruckenden Bahnbillette 
sein, die der Kondukteur bzw. die Kon-

dukteurin dann einscannt. QR bedeutet Quick Res-
ponse oder schnelle Reaktion. Diese Codes sind ent-
standen zwecks Lagerteilverwaltung in der japani-
schen Autoindustrie und, da zweidimensional, bieten 
sie die Möglichkeit, weit mehr Informationen als die 
herkömmlichen Barcodes zu speichern, die wir seit ca. 
50 Jahren kennen. Wie wir wissen, stehen wir zurzeit 
mitten in einem Prozess der Digitalisierung, die u. a. 
auf die Verminderung von Verwaltungskosten hin-
zielt, und dieser Prozess hat jetzt die Einzahlungs-
scheine und den Kontozugang der Post erreicht. Ver-
bände wie AVIVO können jetzt ihren eigenen Code 
gratis generieren und eigene, auch personalisierte, 
Einzahlungsscheine ausdrucken. Was also beim ersten 
Blick als eine unnötige Änderung erscheint, bietet uns 
ein Werkzeug an, das eigentlich kundenfreundlich ist.

Der schnelle Zugang zu Information wird auch 
über moderne Handys angeboten: Wer mit der Han-
dykamera auf einen QR Code (z.B. auf ein AVIVO-
Flugblatt) zielt, kommt so direkt auf die jeweilige In-
ternetseite.  Nick Bramley

Basler Geschichte in Kürze
Peter Habicht, Autor von «Basel – mittendrin am 
Rande» hat die Erwartungen der dreizehn Personen, 
die ihn teils auch schon von früheren Anlässen her 
kannten, nicht enttäuscht. Er beleuchtete auf leicht 
verständliche (mitnichten simplifizierende) und bis-
weilen schelmische Art Aspekte der Basler Geschichte, 
eine anregende Führung.   PF

Am AVIVO-Stand in Aesch erhielten wir am 9.4.22 Unterstüt-
zung von fünf Frauen des Vereins Seestern
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Leben mit einer Hirnverletzung

151‘782 Unterschriften einge-
reicht: 
Kraftvolles Signal gegen den 
AHV-Abbau. 
Voraussichtlich im September 
wird es zur Volksabstimmung 
kommen. Arbeitgeber und die 
Banken werden eine massive 
Angstmacherei-Kampagne füh-
ren.

«Gefangen in der Er-
schöpfung. Minderbe-
lastbarkeit bei unsicht-
barer Hirnverletzung» 
lautet der Titel der neu-
esten, 2021 erschienenen 
Broschüre des Vereins 
denkwerk-hirnverlet-
zung. «Ein schwieriges 
Thema», so die Autorin-
nen und Autoren in ih-
rer Einleitung, betrifft 
es doch Personen, die 
aufgrund ihres Stellen-
verlusts auf eine Früh-
rente angewiesen sind und auch den normalen Alltag 
nicht mehr meistern, in medizinischen und neuropsy-
chologischen Abklärungen jedoch wenig messbare 
Einschränkungen aufweisen. Nicht nur in ihrem priva-
ten Umfeld, auch bei Fachleuten, Behörden und Sozi-
alversicherungen stossen sie damit auf Unverständnis 
und Ablehnung. Und hier setzt der 2008 gegründete 
Verein denkwerk-hirnverletzung ein, der mit seinen 
von und für Betroffene erarbeiteten Publikationen 

und Informationsveranstaltungen aufklären will, zum 
besseren Verständnis und Wissen. 

Avivo-Mitglied Anja Hame kennt die Problematik 
einer «unsichtbaren» Hirnverletzung mit schwerwie-
genden Folgen aus eigener Erfahrung. Ihr Beispiel ist 
kein Einzelschicksal, viele erleiden ähnliche Geschich-
ten. Nach ihrem Schlaganfall im April 2013, mit nur 
leichten, heute kaum mehr sichtbaren motorischen 
Einschränkungen, nahm sie bereits im Juni ihre Arbeit 
im Büro wieder auf. Doch trotz Reduktion von 100 % 
auf eine Halbtagsstelle fühlte sie sich zeitweise über-
fordert. Das hohe Arbeitstempo und die täglich neuen 
Herausforderungen setzten ihr zu. 2016 litt sie an ei-
ner Erschöpfungsdepression. Mit Unterstützung von 
FRAGILE und einer Neuropsychologin kam sie wieder 
zu Kräften und entschloss sich, eine ihrer Hirnverlet-
zung angepasste Arbeitsstelle im 2. Arbeitsmarkt an-
zutreten. Anja schätzt ihre Arbeit in der Band-Werk-
stätte Basel, die ihre Tage strukturiert und wo sie sich 
aufgehoben fühlt. Mit viel Ausdauer erkämpfte sie 
sich eine halbe IV-Rente sowie Ergänzungsleistungen. 
Als aktives Mitglied beim denkwerk-hirnverletzt hat 
sie schon bei mehreren Publikationen mitgearbeitet. 
Der Austausch mit Gleichgesinnten tue ihr gut und 
bestätige sie in ihrem Handeln, erzählte sie mir, doch 
auch von ihrer raschen Ermüdbarkeit und ihrer Über-

Wanderungen
AVIVO – ein «politischer» Verein – und der geht wandern? Ist denn nur 
parlare – Parlament – politisch? Politisch, Politik bezeichnet seit dem Al-
tertum die Tätigkeiten, Gegenstände, Fragestellungen, die das Gemein-
wesen betreffen, so das Zusammenleben, die Führung des Gemeinwe-
sens, die Willensbildung, die Entscheidungsfindungen über die materi-
ellen und immateriellen Güter. Also gehen wir als politische Wesen 
schauend, wandernd, bahn-busfahrend durch die Gegend - und da gibt 
es ausgesprochen oder nicht ausgesprochen Lob und Kritik an unserem 
Umwelt-, Transport-, Gemeinwesen. Lob und Dank gibt es aber stets für 
Ursula Topkaya, die kompetent die Wanderungen plant und organi-
siert.  R. S. Schnabelewopski

Nach der Wanderung

forderung im Alltag durch Lärm, 
Hektik und Überreizung. Sie wisse 
nie im Voraus, wie gut ihr Tag 
werde, d.h. wieviel sie sich zumu-
ten könne, was jegliche Planung 
erschwere und sie in ihren Freizeit-
tätigkeiten einschränke. Doch hat 
sie gelernt, die Tage zu nehmen, 
wie sie kommen, zusammen mit ih-
rem Partner, ihrer Familie und 
Freunden. 

Ich danke Anja für das herzliche 
Gespräch und die kunstvoll gestal-
teten Broschüren des denkwerks, 
die mir viele Anregungen und neue 
Einsichten vermittelt haben.  SB

Mehr Informationen: 
www.denkwerk-hirnverletung.ch
www.fragile.ch
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Initiative «Basel baut Zukunft»

Für ausreichend langfristig bezahlbare Wohnungen
Basel wandelt riesige Industriegebiete in Wohn- und 
Arbeitsareale um. Die Initiative «Basel baut Zukunft» 
setzt Leitplanken für eine nachhaltige Transformatio-
nen. Und hat einen wichtigen Etappensieg errungen.

Klybeck, der ehemalige Produktionsstandort der 
Ciba im Kleinbasel. Viele Gebäude stehen leer; Che-
mie und Pharma sind ausgezogen. Das Areal kann für 
dringend benötigte Wohnungen und Arbeitsplätze 
umgenutzt werden. Neben dem Klybeckareal gibt es 
weitere derartige «Transformationsareale»: Hafen, 
Rosental, Dreispitz usw. Der Regierungsrat schätzt, 
dass auf diesen Arealen bis 2045 16‘400 Arbeitsplätze 
und Wohnungen für 19‘400 Menschen realisiert wer-
den können.

Wer profitiert?
Basel will wachsen: 30‘000 mehr Arbeitsplätze, 20‘000 
mehr Einwohner:innen bis 2035. Die Areale leisten den 
Hauptbeitrag zur Erreichung dieser Ziele. Sie sind aber 
auch ein gefundenes Fressen für die Finanz- und Immo-
bilenindustrie. Für die 300‘000 m2 Industrieland im Kly-
beck haben Swiss Life und Rhystadt 1,2 Milliarden Fr. 
bezahlt! Befeuert von Kapital aus dem In- und Ausland 
auf der Suche nach Rendite, treibt die Branche schon 
seit Jahren die Immobilienpreise und Mieten in die 
Höhe. Darunter leiden Menschen mit kleinen und pre-
kären Einkommen und zunehmend der Mittelstand. 
Wie gross der Unmut in der Bevölkerung ist, zeigt das 
deutliche Ja zu den Basler Wohnschutzinitiativen.

Die Regierung erkennt das Problem, will die Inves-
toren aber nicht mit konkreten Vorgaben behelligen. 
Hier setzt die Initiative «Basel baut Zukunft» an. Sie 
fordert in Bezug auf die Transformationsaeeale:
1. Mindestens 50 Prozent der Bruttogeschossfläche 

sind nach dem Prinzip der Kostenmiete zu vermie-
ten.

2. Die Bevölkerung ist bei der Entwicklung einzubezie-
hen (Partizipation);

3. die Areale erreichen das Ziel der CO2-Neutralität.

Investoren mit Klage abgeblitzt
Die Besitzer des Klybeckareals (Rhystadt, Swiss Life) 
wehrten sich vor dem Basler Verfassungsgericht ge-
gen die Initiative. Sie blitzten mit allen ihren Einwän-
den ab. Weder wird jemand enteignet, noch wird eine 
wirtschaftlich sinnvoll Nutzung der Areale verunmög-
licht. Vielmehr sind die Massnahmen der Initiative im 
öffentlichen Interesse.

Damit kann endlich die politische Auseinanderset-
zung darüber beginnen, welche konkreten Spielre-
geln für die Transformation der letzten grossen Land-
reserven das Kantons gelten sollen. So, dass auch die 
Menschen mit kleinen Portemonnaies etwas davon 
haben.

Initiativkomitee «Basel baut Zukunft»
Matthias Brüllmann
www.baselbautzukunft.ch

Abriss, Umbau, Zwischennutzungen – das Klybeckareal hat sich bereits markant verändert. (Foto: Matthias Brüllmann)
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Interesse am Besuch von  
einem AVIVO-Mitglied?
AVIVO-Mitglieder, die krank oder einsam sind und 
einen Besuch wünschen, können sich gerne bei uns 
melden.

Auch wer dazu bereit ist, bei Mitgliedern Besuche 
zu machen, nimmt bitte mit uns Kontakt auf. Dar-
unter ist auch F. Grieder, der mit der Gitarre vorbei-
kommen und Klassisches, Blues oder Flamenco spie-
len könnte.

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!

Die Stiftung Rheinleben stellt sich vor 
Erfahren Sie Freude und Geselligkeit mit uns!
Menschen im Rentenalter leben oft isoliert, der Kontakt zu Gleichaltrigen und der 
Gesellschaft fehlt ihnen. Die Stiftung Rheinleben hat für Menschen dieser Alters-
gruppe eine Tagesstruktur im Kleinbasel, die dem entgegenwirkt. Psychisch beein-
trächtigte Personen erhalten Gelegenheit, sich mit Gleichaltrigen auszutauschen, – 
ihren individuellen Möglichkeiten entsprechend – an Gruppenangeboten teilzuneh-
men. Durch die Unterstützung einer Fachperson findet einerseits ein Beziehungsauf-
bau statt, gleichzeitig wirkt der Aufenthalt in der Tagesstruktur 65+ stabilisierend, 
damit Selbstständigkeit/Autonomie, so lange als möglich im Alltag erhalten bleiben.

https://www.rheinleben.ch/tagesstruktur/tagespflegeheim.html

Die Mitarbeitenden des Besuchsdienstes leis-
ten Ihnen als ältere oder beeinträchtigte Per-
son Gesellschaft. Sie bringen Ihnen Abwechs-
lung, angenehme Stunden und Freude. In Ab-
sprache mit Ihnen legen wir gemeinsam den 
Besuchsrhythmus fest und wie die gemein-
same Zeit gestaltet werden soll.

Das Angebot:
Regelmässige Besuche, wie:
•	Spaziergänge	(auch	mit	Rollstuhl),	Vorlesen,	

Gespräche führen, Hobbies pflegen Spiele 
machen, usw.

•	Gemeinsam	mit	Ihnen	verrichten	wir	kleine	
Haushaltarbeiten und machen Botengänge

Einmalige Begleitungen:
•	Wir	begleiten	Sie	zum	Arzt,	ins	Spital,	zum	

Coiffeur, zu Ämtern und Behörden
Spezielle Angebote:
•	Wir	begleiten	Sie	gerne	auf	Ausflügen,	zu	kulturellen	Anlässen,	Feiern
•	Wir	erledigen	Ihre	Einkäufe	nach	Ihren	Wünschen

https://www.rheinleben.ch/wir-sind-da-fuer/kunden
Alle Angebote der Stiftung finden Sie unter: https://www.rheinleben.ch/

Betreuung von Privatpersonen in Alters- und Pflegeheimen, zu Hause oder in Spitälern

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
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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

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

«Frieden, Freiheit, Solidarität» 
lautet die diesjährige 1- Mai-Losung des Schweizeri-
schen Gewerkschaftsbundes. Wir sind nach dem De-
monstrationsumzug mit einem eigenen Stand auf 
dem Festgelände des Kasernenareals Basel präsent. 
Über den Besuch unserer Mitglieder würden wir uns 
freuen. 

Über das Geld
Eine Veranstaltung mit Ruedi Schenker vom 24. März

Fred Grieders Gitar-
renklänge zu Beginn 
der Veranstaltung 
berührten und er-
freuten alle, ein gros-
ses Dankeschön an 
Fred. 

«Zeit ist Geld», ein 
Zitat von Benjamin 
Franklin, das aus dem 
Jahr 1748 und damit 
aus der Zeit der be-
ginnenden Industria-
lisierung und der An-
fänge des Kapitalis-

mus stammt. Doch über Geld als «Dämon der Macht 
und des Reichtums» sei in der Literatur schon viel frü-
her nachgedacht worden, legt Ruedi Schenker dar 
und erwähnt dabei den Tanz um das goldene Kalb im 
Alten Testament, den von Goethe in Faust II beschrie-
benen teuflischen Plan Mephistos mehr Geld zu dru-
cken, um die Schulden des Kaisers zu tilgen, Claude 
Dreyers Bühnenstück «Wie im Schlàràffelànd» oder 
Nietzsche, der schon immer wusste: «Wo Geld klin-
gelt, da herrscht die Hure.»

In Zusammenhang mit der Frage nach Besitztum 
und gerechter Vermögensverteilung verweist Ruedi 
auf den Wirtschaftshistoriker und Kapitalismuskriti-
ker Karl Polanyi (1886-1964), der von der «Entfesse-

lung des Kapitals» sprach und Profitgier und deregu-
lierte Märkte kritisierte. Geld müsse zirkulieren, habe 
Sprengkraft, die Sprengkraft vom Schein zum Sein, 
erst durch die Entfesselung des Geldes erhalte man et-
was, das von Wert sei, führt Ruedi weiter aus. Dieser 
Wert hänge jedoch von «credo», dem Glauben an den 
Bankscheinen und Buchwerten hinterlegte Werte ab. 
Wie Louis XIV. endlos Geld zu drucken, um seine 
Kriege zu finanzieren, habe meist kurze Beine. 

Geld stehe immer in einem Zusammenhang mit 
Zeit, ist Ruedi überzeugt, Geld sei ein Bindemittel zwi-
schen Gegenwart und Zukunft. Nicht nur gelte «Zeit 
ist Geld» auch «Geld ist Zeit», denn Geld beeinflusse 
Gegenwart und Zukunft.  SB

Termine: 
Ende März erhielten unsere Mitglieder das Veranstal-
tungsprogramm für das zweite Quartal. Dieses kann 
bei unserem Sekretariat nachbestellt oder auf unserer 
Homepage eingesehen werden. Die Kontaktadressen 
befinden sich unten auf dieser Seite.

AVIVO Stand am 1. MaiFred Grieder


