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75 Jahre AHV – 75 Jahre AVIVO
Die ersten 1948 vom Pöstler (damals nur Männer) ausgelie-
ferten AHV-Renten waren minim. Deshalb wurde im selben
Jahr von vorwiegend jüngeren Menschen AVIVO gegründet,
um für eine existenzsichernde AHV zu kämpfen.

Seither wurden die AHV-Renten zwar erhöht, aber nie
existenzsichernd. Fortschritte waren die Einführung der
Invalidenversicherung 1960 und der Ergänzungsleistungen
1965, u. a. infolge einer AVIVO-Initiative. Das Frauenrenten-
alter wurde zu einem Spielball: 65 Jahre (1948), hinunter bis
62, jetzt wieder 65. Rückschläge waren die IV-Abstimmung
1997 («Scheininvalide») und der 1972 verlorene Kampf um
die Volkspension.

1985 der Einschnitt: Nach jahrelanger Lobby-Vorarbeit
gelang es den Versicherungsgesellschaften das sog. 3 Säu-
len-Modell einzuführen, um an das Kapital der BVG-Renten
(2. Säule) zu gelangen. Für die Mehrheit der Lohnabhängi-
gen wurde ein Versicherungs-Obligatorium eingeführt.
AVIVO favorisierte stets eine Stärkung der AHV.

Die private Versicherungswirtschaft bedient sich unge-
hemmt am BVG-Kapital von inzwischen über 1'200 Milliar-
den! Geld, das den Versicherten zukommen sollte, zig Milli-

arden, verschwinden in privaten Taschen! Die BVG-Versicher-
ten werden um ihr Erspartes gebracht (Senkung des
Umwandlungssatzes). Umverteilung von unten nach oben,
von den bürgerlichen Politikern so gewollt. Deshalb braucht
es einen radikalen Umbau des BVG.

Bei all diesen Auseinandersetzungen war AVIVO präsent,
mit Parlamentsarbeit, Petitionen, Volksinitiativen, Referen-
den, Standaktionen, Demonstrationen etc. Es geht uns um
die Würde der Rentner:innen und Armutsbetroffenen, nicht
bloss um unsere eigenen Renten, sondern auch um das
Interesse der künftigen Rentner:innen-Generation. AVIVO
bleibt ihren Zielen treu: existenzsichernde Renten, kein Ren-
tenklau, echte Gleichstellung. Weiterhin erwarten uns harte
Kämpfe um die Altersvorsorge, zunächst AHVx13. Eine
starke AVIVO mit aktiven Mitgliedern bleibt unverzichtbar.
PF/NB

Um das Erscheinungsbild unseres Vereins zu verein-
heitlichen, ist die Gestaltung des Bulletins etwas ver-
ändert, Homepage und Briefpapier folgen noch. Wir
danken Erwin Schönholzer, für seine Unterstützung.
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Generalversammlung 2023
Bitte schon jetzt den Termin unserer nächsten
ordentlichen Generalversammlung vormerken:
Donnerstag, 20. April 2023, 15 Uhr,
Restaurant Rheinfelderhof Basel

Generationen-
beziehungen
stärken!

von SP-Nationalrat Mustafa Atici,
AVIVO-Mitglied

Ältere Menschen werden wieder wichtiger. Wenn eine Fami-
lie wenige Kinder, vielleicht sogar nur ein Einzelkind hat,
werden die Grosseltern wichtiger. Wir erleben also eine
Zunahme der Generationenbeziehung innerhalb der Fami-
lien. Seit ich politisch aktiv bin, hat mich das Thema der
Generationenbeziehungen beschäftigt. Als Grossrat habe
ich einst einen Anzug eingereicht, mit dem ich zur Unter-
stützung älterer Menschen ein Kompetenzzentrummit inter-
kultureller Ausrichtung gefordert habe. Seit 2017 ist bei der
GGG die «Infostelle älter werden» an der Arbeit.

Auch als Nationalrat in Bern begleitet mich das Thema.
Auf Bundesebene geht es in erster Linie darum, die Rahmen-
bedingungen für ein würdiges Älterwerden und gerechte
Beziehungen zwischen den Generationen festzulegen. Die
SP ist ganz vorne dabei, wenn es darum geht, sich für gute
Renten, würdige Arbeitsbedingungen, eine qualitativ hoch-
wertige und bezahlbare Gesundheitsversorgung und ausrei-
chend und gut ausgebildetes Fachpersonal einzusetzen.

Für die SP ist zudem ganz wichtig, dass wir aufmerksa-
mer werden, besser hinschauen, mehr wissen, wenn es um
die Generationenbeziehungen geht. Ich sehe in einer Stär-
kung der älterenMenschen in unserer Gesellschaft ein gros-
ses Potential. Eine Zunahme der Generationenbeziehungen,
eine wichtigere Bedeutung der älteren Menschen für die

Gesellschaft, könnten das Potential entwickeln, eine gesell-
schaftliche Polarisierung, die wir weltweit erleben, zu durch-
brechen. Eine Stärkung des Alters wirkt einer gesellschaft-
lichen Aufspaltung entgegen.

In der Diskussion zur Altersvision Basel-Stadt wurden in
einem ersten Schritt die Themen «Soziale Teilhabe fördern»
und «Schutz vor Benachteiligung» besprochen. Dazu habe
ich mir folgende Gedanken gemacht:
1. Viele Menschen in unserer Gesellschaft könnten vom
Know-How und der Lebenserfahrung von pensionierten
Menschen profitieren. Alle Menschen haben in ihrem Leben
Erfahrungen gesammelt oder Wissen angeeignet, das für
die Gesellschaft von Nutzen sein kann. Wie wäre es mit
einer öffentlichen (nationalen) Datenbank, die das Know-
How jener pensioniertenMenschen sammelt, die ihr Wissen
und ihre Erfahrung zur Verfügung stellen möchten?
2. Es gibt spannende bauliche (Wohn)Projekte, die Genera-
tionen verbinden, z.B. das Generationenhaus Neubad mit
einer Kindertagesstätte und einem Pflegewohnbereich. Gibt
es genügend Wohnangebote für ältere Menschen, die dank
baulicher Massnahmen eine soziale Teilhabe fördern, z.B.
durch Gemeinschaftsräume, altersdurchmischter Bewohne-
rinnen und Bewohner von Genossenschaftswohnungen
etc.? Wie wäre es, wenn der Bund einen Fonds für genera-
tionendurchmischte Bauprojekte einrichten würde?
3. In der Gesellschaft herrschen Vorurteile gegenüber den
«Alten». Die Vielfältigkeit der älteren Bevölkerung, ihre Diver-
sität, wird nicht wahrgenommen. Ältere Menschen werden
stigmatisiert und an den Rand der Gesellschaft gedrängt.
Könnte eine nationale Imagekampagne für die «Alten»
helfen, Vorurteile abzubauen?Wie müsste eine solche Kam-
pagne aussehen? Mustafa Atici
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Aufruf an unsere Mitglieder
Im Verlauf der vergangenen paar Jahre sind über
zweihundert Menschen unserem Verein beigetreten.
Darunter gibt es sicher auch solche, die uns bei unse-
rer Arbeit helfen können. Denn wir benötigen Unter-
stützung, wir werden älter und unsere «Personalde-
cke» ist recht dünn. Wer bereit ist, sich zu engagieren
oder sonst in irgendeiner Form mitzuarbeiten, meldet
sich bitte bei uns per E-Mail oder direkt telefonisch
beim Präsidenten (079 777 85 93) oder Vizepräsiden-
ten (078 753 70 10).

Der Vorstand von AVIVO Region Basel empfiehlt zu den
kommenden Abstimmungen vom 12. März:
Kanton Basel-Stadt: NEIN zur Steuervorlage
Kanton Solothurn: JA zur Abgeltung an die Solothurner
Spitäler für die Covid-19-Mehrkosten

Abstimmungsempfehlungen:

Gratis-Alltagstelefon für Jung & Alt
«Mein Ohr für Dich-einfach mal reden!»

Zum Welt-Frauen-Tag vom 8. März:
«Die meisten Menschen geben ihre Macht auf,
weil sie denken, sie hätten keine»

Alice Walker (Schriftstellerin und politische Aktivistin)

Wer sich einsam fühlt und mit einem
Menschen in Kontakt tretenmöchte, kann
die Telefonnummer 0800 500 400
wählen. Denn ein gutes Telefongespräch,
einen kurzen Moment über das reden zu
können, was einen beschäftigt, kann
Erleichterung verschaffen.
Der Verein «Mein Ohr für Dich-einfach
mal reden!» hat sich zum Ziel gesetzt,
mit einem kostenlosen Angebot an
sieben Tagen in der Woche Alltagsge-
spräche für Anrufer:innen, Jung & Alt, die
Lust zum Plaudern haben, anzubieten,
anonym, vertraulich und eben kostenlos
(reden@meinohrfürdich.ch). Diese Initi-
ative möchte einen Beitrag gegen die
Einsamkeit leisten, die alle treffen kann.
Wir alle wissen, was ein gutes Gespräch bewirken kann: Es
geht uns danach besser. Dieses Angebot soll genau das den
Anrufenden ermöglichen.
Jedes Telefon wird von einem offenen, geschulten Ohr ent-
gegengenommen und ein Gespräch oder eine Diskussion

kann gleich beginnen. Neben dem All-
tagstelefon vermittelt «Mein Ohr für
Dich-einfachmal reden!» auch regelmäs-
sigere Kontakte. Auf Wunsch der Anru-
fenden kann auch einmal pro Woche ein
Telefongespräch stattfinden. Dies wird
als Tandem-Angebot bezeichnet und
wird von Einigen regelmässig benutzt.
Dieses imMärz 2021 gestartete Projekt
zählt inzwischen 30 freiwillige Mitarbei-
tende. Sie bringen mehrheitlich einen
sozialen beruflichen Hintergrund mit.
Ihre Alterspanne ist breit und deckt sehr
gut diejenige der Anrufenden ab. Beim
Rekrutierungsprozess gibt es eine
interne Schulung, danach wird eine
schriftliche Arbeitsvereinbarung aufge-

setzt. Die freiwillig Mitarbeitenden werden während ihres
Telefondienstes jeweils im Hintergrund begleitet, d. h. die
Projektleitung steht während den Telefondiensten im Pikett-
modus zur Verfügung. Mit anderen Worten ein professionell
aufgegleistes Projekt. PF

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

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
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Schlafen Sie schlecht?
Für eine wissenschaftliche Studie (Leitung: Dr. M. Münch)
suchen wir Teilnehmende mit Schlafproblemen, die mindes-
tens 65 Jahre alt sind und in der Umgebung von Basel leben
(zuhause bzw. Alterswohnung). Ziel der Studie ist es, ver-
schiedene alltagstaugliche Massnahmen zur Verbesserung
der Schlafqualität zu testen. Diese setzen Sie 12 Monate
lang selbstständig zuhause um und führen alle 3 Monate
einfache Messungen durch. Die Teilnahme umfasst auch 2
Besuche amZentrum für Chronobiologie (Universitäre Psych-
iatrische Kliniken Basel) und 5 Besuche bei Ihnen zuhause.
Sie können uns per Telefon (077 414 04 79) oder E-Mail
(ciel-studie-psychologie@unibas.ch) kontaktieren. Für eine
vollständige Teilnahme erhalten Sie 1000.- CHF Aufwands-
entschädigung. Alle Daten werden vertraulich behandelt.
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Ihre Daten bei Zustan-
dekommen eines Kontakts per E-Mail registriert werden.
Sollten Sie an einer Studienteilnahme nicht interessiert sein,
werden Ihre Daten gelöscht.

Meinungsfreiheit –
eine der Grundvoraussetzungen
von Demokratie
von Almuth Hame, AVIVO-Mitglied

Nicht erst seit den - jetzt vergangenen - oft restriktiven
Corona-Massnahmen unserer Regierung höre ich immer
wieder mal Aussagen wie: man kann Hierzulande nicht mehr
sagen, was man will, man wird sofort diskriminiert, es wird
einem der Mund verboten, das ist Diktatur, alle Medien sind
«gleichgeschaltet», usw. usw. – und als Schlussfolgerung
kommt dann: das alles habe doch nichts mehr mit Demo-
kratie zu tun. Was ist denn das für eine Aussage?! Vor allem
in einem Land, wo das Volk – nur als Beispiel - zweimal
über die «verordneten» Corona-Massnahmen abstimmen
konnte (mir fällt grade auf, dass in verordnet die Ordnung
steckt - die wir doch alle so sehr schätzen). Ich kann mich
nicht erinnern, dass in der Schweiz schon einmal jemand
wegen einer politischen Meinungsäusserung – in welcher
Art sie auch immer stattgefunden hat - ins Gefängnis gegan-
gen ist. Dazu kommen mir sofort Bilder aus Russland oder
China oder dem Iran (die Liste liesse sich beliebig fortset-
zen) in den Kopf, wo Menschen schon nur wegen eines
weissen, leeren Blattes Papier verfolgt werden und für Jahre
in Gefängnissen «verschwinden».

Meinungsfreiheit, und damit einhergehend soziale und
institutionelles Sicherheit, ist ein sehr hohes Gut. Seien wir
dankbar, dass wir all’ das in unserem Land schadlos erfah-
ren und nutzen dürfen. Genau um dieses Recht kämpfen
Menschen an vielen Orten der Welt. In der Ukraine sind sie
u. a. dafür sogar seit Monaten einem Krieg ausgeliefert,
weil ein Aggressor ihr Land mit der Begründung überfallen
hat, es von «Nazis und Faschisten» befreien zu müssen.
Diese so angegriffenen ukrainischen Menschen kämpfen
mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln für ihren
Traum von Freiheit und Demokratie und sie sind sogar bereit,
dafür ihr Leben aufs Spiel zu setzen und im schlimmsten
Fall auch zu opfern. So wie jetzt auch die Menschen im Iran,
die seit Jahrzehnten einem religiösen Glaubensterrormacht-
besessener Mullahs ausgesetzt sind. Unterlassen wir also
bitte derartige Aussagen wie oben geschrieben, sie sind -
vor allem anderen - ein Hohn für diese mutigen Men-
schen.

Dieser Text wurde uns spontan zugestellt. Zusendun-
gen von Mitgliedern, die ihre Meinung äussern wollen
oder sonst einen Beitrag liefern möchten, sind will-
kommen.

Praktisch alle Schlaf-Studien werden von der Pharma-
industrie finanziert, um neue Schlafmedikamente auf
den Markt zu werfen. Deren Nebenwirkungen wie
Stürze, Verwirrtheitszustände Abhängigkeit etc. sind
bekannt. Die hier vorgestellte Studie könnte interes-
sante Resultate bringen. Ausserdem lockt den Studi-
enteilnehmenden eine beachtliche Entschädigung!
(NB Für die Wiedergabe dieses Textes erhalten wir
kein Geld.) PF

Sibel Arslan –
Vizepräsidentin des Europaparlaments
Im Januar wurde die Juristin Sibel Arslan, Mitglied von
AVIVO Region Basel, zu einer der 19 Vizepräsident:innen für
das Parlament des Europarats gewählt. Die im Europarat
vertretenen 46 Länder stellen jeweils im Turnus 19 Vizeprä-
sident:innen. Sibel wurde bereits einmal die Ehre/Pflicht
zuteil in Vertretung der verhinderten Präsidentin das Parla-
ment zu präsidieren. Wir gratulieren Sibel zur ehrenvollen
Wahl in diese Funktion.
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Schwerpunktthema unseres letzten Bulletins war die Alters-
armut. Avji Sirmoglu und Christoph Ditzler, die beiden Co-
Geschäftsleitenden des Internetcafés Planet 13 an der Kly-
beckstrasse 60, setzen sich seit Jahren mit dem Thema
Armut auseinander, und dies nicht zuletzt aus eigener Betrof-
fenheit. Aus der Idee, Armutsbetroffenen kostenlosen Inter-
netzugang anzubieten, entstand ein viel besuchtes Laden-
lokal (2‘500 Gäste pro Monat), das nebst frei verfügbaren
Computerstationen auch EDV-Kurse, Deutschkurse für
Fremdsprachige oder Unterstützung bei der Job- und Woh-
nungssuche anbietet. Hilfestellungen beim Formulieren von
Motivationsschreiben, Lebensläufen undweiteren Korrespon-
denzen sowie beim Ausfüllen von Formularen sind ein wich-
tiger Bestandteil des Supports. Hinzu kommt ein vielfältiges
Kultur- und Weiterbildungsprogramm: Filmabende, Ausstel-
lungen, Vorträge, Lesungen, Diskussionsrunden der «uni von
unten» und ein reiches Zeitungs- und Zeitschriftenangebot
runden das Angebot des Selbsthilfeprojektes ab. 2007 eröff-
net, strahlt der Vorbildcharakter des Planet 13 heute weit
über Basel hinaus.

Im Gespräch mit Avji und Christoph wird deutlich, dass
das Internetcafé für viele etwas Wichtiges ist und ihre über
die Jahre errungene Fachexpertise in Politik und Wissen-
schaft geschätzt wird. Die herrschende soziale Ungerech-
tigkeit ist es, was die beiden beschäftigt und umtreibt, wie
auch ihr aufreibender Kampf gegen Armut und Ausgrenzung.

Wenige kümmern sich wirklich um die alten Menschen,
wirft Avji gleich zu Beginn unseres Gesprächs ein und spricht
damit den oft fehlenden politischenWillen an, denMenschen
auch im Alter ein tatsächlich würdiges Dasein zu garantie-
ren. Hilfsangebote seien zwar vorhanden, doch oft ende der
mühsame Gang von «Stelle zu Stelle» wenig zufriedenstel-
lend. An den angebotenen Dienstleistungen werde halt auch
durch Private gut verdient. Es gebe ein Heer von Beratungs-
stellen, doch verändere dies die Situation der Betroffenen
wenig, bekräftigt Sirmoglu. Auf den Armutsbetroffenen laste
ein enormer Druck. Kontrolliert, diszipliniert und zuweilen
der Selbstbestimmung beraubt, fehle es immer wieder an
Respekt ihnen gegenüber. Auch die zunehmende Verschlech-

terung der medizinischen Grundversorgung wiege schwer,
gibt Christoph zu bedenken und nennt gravierende Abstriche
bei Hörgeräten, Sehhilfen oder Zahnbehandlungen. Was für
Armutsbetroffene gut genug sei, bestimme eine Politik, deren
Gesetze und Entscheide vielfach moralisch unverständlich
und ungerecht seien. Es werde an der falschen Stelle
gespart. So seien die Ergänzungsleistungen zu knapp
bemessen, kaum existenzsichernd und für eine effektive
Armutsbekämpfung untauglich – «eine Enttäuschung», wie
es Ditzler ausdrückt. Die kürzliche Reform der Ergänzungs-
leistungen habe auch zusätzliche Kontrollen mitgebracht,
wie man sie von der Sozialhilfe her kenne.

«Armut hat auch mit Sprache zu tun», hält Avji fest und
verweist dabei auf den juristischen Fachjargon vieler Behör-
denschreiben. Von einer «einfache Sprache» wie sie biswei-
len propagiert wird, hält sie jedoch wenig. Nur weil jemand
arm sei, sei er weder beeinträchtigt noch ungebildet. Aufklä-
rung und Bildung sind für das Mitarbeiterteam des Planet
13 zentral. Wichtig ist ihnen auch ihr politisches Engage-
ment. Schliesslich hat alles 2004 mit der mit-Kandidatur
Ditzlers für den Grossen Rat begonnen. Die von ihm und
einer Gruppe von Direktbetroffenen gegründete Liste 13
sorgte für ein Novum in der Basler Politik: Erstmals standen
Armutsbetroffene hin und wollten direkt mitreden. SB

Planet 13 – Ein Selbsthilfeprojekt

«Planet 13, Klybeckstrasse 60 in Basel»



Mit Sibel Arslan im Bundeshaus

Offenes Singen vom Dienstag, 20. Dezember 2022

Treffpunkt aller war am 1. Dezember um 14.15 Uhr der Besu-
chereingang auf der Bundeshausterrasse. Nach sehr
genauen Personen- undMaterialkontrollen, endlich um 14.45
Uhr der Einlass ins Bundeshaus. Nach Abgabe von Taschen
und Mänteln wurden wir (28 Interessierte waren es) auf die
Zuschauertribüne des Nationalrates geführt, wo soeben
verschiedene Abstimmungen (z. Bsp. Digitalisierungspro-
jekt) stattfanden. Es war spannend resp. aufschlussreich
auf dem Bildschirm zu verfolgen, wo die grünen und wo die
roten Punkte je nach Parteizugehörigkeit aufblitzten – und
es gab vereinzelt darin sogar «Abweichler». Nach dem Glo-
ckenklang, der Sitzungsende bedeutet, winkten uns verschie-
dene Nationalräte zu. Sibel Arslan, Sarah Wyss undMustafa
Attici, alle drei auch Mitglieder von AVIVO, kamen auf die
Tribüne, um uns zu begrüssen. Sibel Arslan führte uns ansch-
liessend durch die beeindruckende Wandelhalle, wo jeweils
bilaterale Gespräche aller Couleur stattfinden. Dann durch
weitere Räume auf die Terrassen – mit Blick auf die Aare
und die Alpen – vorbei an verschiedenen Vertretern und
Vertreterinnen des Parlaments. Alle Räume sind repräsen-
tativ und stilvoll eingerichtet undmit eindrucksvollen Leuch-
tern ausgestattet.

Der Besuch hatte nicht in erster Linie die Politik im Auge,
sondern eher, wie wird wo Politik gemacht. In welchen Sälen,
unter welchen historisch konnotierten Denkmälern, also
Arbeits- und Debattenorten. Um all das staunenden Auges

zu bewundern, sind wir viele Treppenstufen hinauf und hinab
gestiegen. NR Arslan führte uns in eines der vielen Sitzungs-
zimmer und betonte dort, Politik mache ihr Spass (so wört-
lich), trotz Streitereien und zeitweisem Stress, redete vom
Umgang mit der Macht, fügte an, gegenwärtig drehe sich
fast alles um die zwei freiwerdenden Bundesratssitze.

Beim anschliessenden Apéro unterhielten wir uns über
den Parlamentsbetrieb, über das riesige Nationaldenkmal,
das mit dem Kreuz-Grundriss der imposanten Eingangshalle
und seiner bebilderten Kuppel als Sinnbild der vielfältigen
Schweiz erbaut wurde. Begrüsst wird man von den «Drei
(ursprünglichen) Eidgenossen», die wiederum von vier
«Kämpfern», entsprechend den Landessprachen, bewacht
werden. Hoffentlich gilt, was im Nationalratssaal als Bronze-
relief steht: «Das Erwachen eines Volkes»! Frage: Produziert
das Parlament (parlare) die nötigen Weckrufe für das Volk?

Lob und Dank an Sibel Arslan für die eindrückliche Füh-
rung. Ruedi Schenker

Es war ein schöner Nachmittag, als wir uns um 14:30 Uhr
im Restaurant Zum Rebhaus einfanden. Gegen 40 AVIVO-
Mitglieder nahmen im schmucken Saal im 1. Stock Platz.
Der raumfüllende Tisch mit den vielen weihnächtlichen
Köstlichkeiten war eine Augenweide! Fleissige Helferinnen
und Helfer hatten, unter der organisatorischen Leitung von
Minka Hofer, dafür gesorgt, dass wir in ein heimeliges Ambi-
ente eintraten, das an die kindlichen Vorfreuden erinnerte,
als Weihnachten (wirklich noch) «vor der Tür stand».

Nach dem herzlichen Willkommensgruss von Minka,
wurde der Liederkatalog verteilt mit alten und weniger
bekannten Liedern. So hatten alle Gelegenheit, beim Text
mitzuhalten. Für die richtige Intonation beim Singen sorgte
Ludwig mit der Flöte. Nebst Ludwig begleiteten auch fol-
gende Musiker die Lieder: Edith (ebenfalls Flöte), Yvonne
(Harfe), Fred (Gitarre), Rudolf (Ukulele). Durch diese Instru-
mentalbegleitung zu den 40 Vokalstimmen entstand eine
schöne, musikalisch klangvolle Darbietung! Vom großartigen
Sound ermuntert, folgte dann Lied auf Lied - bis zur Pause.

Jetzt konnten wir uns gemütlich unterhalten und von den
reichlich vorhandenen Guzli, Schöggeli, Nüssli und Manda-
rinen naschen.

Peter Bochsler überraschte uns anschliessend noch mit
einer Solo-Einlage mit den Liedern «La Montanara» und
«Mein Herz schlägt für…»

Das angenehme Zusammensein ging nach 16 Uhr lang-
sam zu Ende - nicht ohne dass sich Vizepräsident Nick Bram-
ley noch herzlich für die Darbietungen und die Organisation
bedankt hätte. Felix Dürler

«Ein herzliches Dankeschön an Minka sowie Musiker und
Musikerinnen»

«Sibel Arslan, Nationalrätin Basels starke Alternative»
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Zumeiner Überraschungwurde ich von einemHerrn ange-
sprochen, und dabei stellte sich heraus, dass wir in der glei-
chen Primarklasse und bei der gleichen Lehrerin gewesen
waren. Ich hatte ihn 40 Jahre lang nicht gesehen. Die Zeit
verging im Nu und kurz vor 17 Uhr wurde der Nachmittag
beendet. Viele fleissige Hände halfen noch Stühle aufeinan-
der zu stellen und die Tische zusammenzulegen.

Alles in Allem, es war ein sehr angenehmer Nachmittag
und ein guter Anfang für das neue Jahr und meine Devise,
lieber gemeinsam statt einsam. Piroska Babics

Wir danken der Basler Kantonalbank, ottos.ch und den
Vielen, die anonym gespendet haben, für die finanzielle
Unterstützung unseres Neujahrsapéros.

Ich habe mich gut vor einem Jahr entschlossen AVIVO bei-
zutreten, hatte aber die ersten Monate nicht die Zeit und die
Gelegenheit an einem Treffen teilzunehmen. So war der
Neujahrsapéro der 3. Anlass, wo ich mich anmeldete.

Den Übergang in das neue Jahr verbrachte ich wieder
einmal in meiner alten Heimat, in Ungarn, und meldete mich
vorher noch für den Neujahrsapéro an.

Am Samstag Nachmittag empfingen uns Peter und Nick
(Peter hatte ich beim Ausflug ins Breisgau kennengelernt,
Nick kannte ich von der Gewerkschaftsarbeit her) am Ein-
gang und wir konnten gleich im grossen Saal Platz nehmen.
Er war sehr gut besucht und fast alle Plätze belegt. Es waren
etwa 90 Teilnehmende. Ich besuchte dieses Zentrum zum
ersten Mal. Die Tische waren hübsch mit Efeuzweigen und
mit kleinen Kerzchen dekoriert.

Nach der Begrüssung wurde lüpfige Musik gespielt und
einige Beherzte schwangen das Tanzbein. Dazwischen blieb
auch noch genügend Zeit, neue Leute kennenzulernen und
alte Bekannte und Freunde wiederzusehen und Smalltalk zu
betreiben.

Ein reichhaltiges 2-Gäng Buffet wurde präsentiert: Zuerst
Salziges, unter anderem verschiedene belegte Brötchen,
Salzstangen und auch Speckgugelhopf, dazu wurden auch
Mineralwasser, Rot- und Weisswein kredenzt. Im 2. Gang
wurden die süssen Leckereien aufgetischt. Eswar eine Augen-
weide die liebevoll hergerichteten Köstlichkeiten zu sehen.

Nachher wurden noch die Gewinner der Tombola gezo-
gen. Minka war die Glücksfee und fischte die Lose aus dem
Korb. Der Hauptgewinn war ein 50.– Franken-Gutschein und
natürlich noch etliche weitere kleinere Gewinne.

Neujahrsapéro im Quartierzentrum Bachletten

«Ein Hoch auf die Küchenmannschaft»

Seyit Erdogan, Präsident der Kulturvereinigung der
Aleviten Basel

AVIVO Region Basel bei den Aleviten in Basel
Eine AVIVO-Delegation von sieben Personen wurde am 26.
Januar beim Alevitischen Kulturverein an der Elsässer-
strasse freundlich empfangen. Auf Anregung von unserem
MitgliedMustafa Atici, Nationalrat, fand dieses Treffen statt.
Von alevitischer Seite waren schätzungsweise 60 Personen
anwesend, darunter auch bekannte Gesichter. Wir konnten
AVIVO vorstellen, während der Präsident des Kulturvereins
eine eindrückliche Einführung in die religiösen Praktiken und
die humanistische Haltung der Aleviten gab. Wir waren ange-
tan von deren gemeinschaftlichem Geist. Auffallend viele
jüngere Männer halfen mit bei der Bewirtung mit einer herz-
haften Suppe, Süssigkeiten, Tee, Kaffee etc. um uns zu ver-
wöhnen. Zum Schluss gaben vier Personen ihren Beitritt zu
AVIVO. Wir bedanken uns herzlich für die liebevolle Gast-
freundschaft. P.F.
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Kulturtipp
Museum Franz Gertsch
Platanenstrasse 3
3401 Burgdorf
Di-Fr 10-18h
Sa/So 10-17h
28.1. - 18.6.2023

Farbproben
Der Künstler Franz Gertsch öffnet sein Archiv: Über Jahr-
zehnte des Holzschnitt-Schaffens seit Mitte der 1980er-
Jahre haben sich zahlreiche Farbproben angesammelt – nun
zeigt das Museum eine Auswahl davon. Franz Gertsch ist
im hohen Alter von 92 Jahren im Dezember 2022 gestorben.

Kunsthaus Aarau
Aargauerplatz, 5001 Aarau, Di-So 10-17h, Do 10-20h
24.1. - 29.5.2023

Kunst aus der Schweiz vom 18Jh. bis in die Gegenwart.
Das Aargauer Kunsthaus verfügt über die umfassenste
öffentliche Sammlung mit Kunst aus der Schweiz.

Zentrum Paul Klee
Monument im Fruchtland 3, 3006 Bern,
Di-So 10-17h, 28.1. - 7.5.2023

Juan Miro
Nach seinem Umzug in sein lang ersehntes eigenes Atelier
in Palma de Malloraca im Jahr 1956 hinterfragt der Künstler
seineMalerei von Grund auf. Dem daraus resultierenden und
wenig bekannten Spätwerk widmet das ZPK seine erste
Ausstellung 2023.

Kunsthaus Zürich
Heimplatz, 8001 Zürich, Di, Fr- So 10-18h, Mi, Do 10-20h, 24.3. - 16.7.2023

Re-Orientations
Die Auseinandersetzung europäischer Kunstschaffender mit
den Künsten der islamischen Welt wird in «RE-Orientations»
unter dem Ansatz der Transkulturalität neu beleuchtet. Die
Ausstellung hat zum Ziel, die Bedeutung der islamisch
geprägten Kulturen für die bildenden und angewandten
Künste in Europa zu veranschaulichen.

❏ Ich möchte die Aktivitäten von AVIVO mit einer Spende unterstützen.

❏ Ich möchte für den Jahresbeitrag von 20.– Franken pro Person Einzelmit-
glied werden.

Familienname .....................................Vorname ..........................................

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

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

Telefon .............................................. Handy .............................................

Datum ....................................... Unterschrift ..............................................

Bitte einsenden an: AVIVO Region Basel, 4000 Basel Basel info@avivo-basel.ch

Franz Gertsch, Farbprobe,
Farbholzschnitt auf Kumohadamashi Japanpapier von Heizaburo Iwano © Franz Gertsch

Joan Miró, Verbrannte Leinwand 2, 1973
Acryl auf geschnittener und verbrannter Leinwand, 130 x 195 cm, Fundació Joan Miró, Bar-
celona, Leihgabe aus Privatsammlung, Foto: Joan Ramon Bonet, Successió Miró Archive,
© Successió Miró / 2022, ProLitteris, Zurich


