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� Erich Straumann, Regierungsrat
Vorsteher der Volkswirtschafts- und
Sanitätsdirektion

Präventive Hausbesuche? Was soll das?
Kommt da jemand von der Gemeinde in
mein Haus, geht an meinen Kühlschrank
und kontrolliert, was ich esse? Schreibt
diese Person auch noch auf, wie viel
Alkohol ich trinke und wie wenig ich
mich bewege? Und sagt sie mir dann,
was ich zu tun und was zu lassen habe?
So etwas kommt mir nicht ins Haus!

Das war meine spontane Reaktion, als
ich erste Meldungen über diese soge-
nannten „präventiven Hausbesuche“ er-
hielt. Doch dann wurde uns von der Ge-
sundheitsdirektorenkonferenz das Pro-
jekt und dessen positive Resultate in
den Kantonen Solothurn und Zug detail-
lierter vorgestellt. Ich erfuhr, dass es
sich bei dieser Art Projekt (präventive
Hausbesuche oder Gesundheitsprofil-
verfahren) nicht um eine Bevormundung
oder einen Eingriff in die Privatsphäre
handelt. Im Gegenteil: Es geht darum,
der älteren Bevölkerung Kenntnisse und
damit die Befähigung zu verschaffen,
bewusst über das eigene Gesundheits-
verhalten selber zu entscheiden.

Das Alter umfasst eine lange Zeitspan-
ne, die uns dank gängiger Vorsorgemass-
nahmen, wie regelmässige Augen- und
Zahnuntersuchungen, Schutzimpfungen,
Osteoporose- oder Prostatakrebsvorsor-
geuntersuchungen etc., viele Jahre akti-
ven und selbstbestimmten Lebens be-
scheren kann. Die deutliche Unterversor-
gung der über 65-jährigen Personen in
der Schweiz mit eben diesen Vorsorge-
massnahmen ruft deshalb nach Mass-
nahmen.

Die Studie des Schweizerischen Ge-
sundheitsobservatoriums hat gezeigt,
dass ein Hauptgrund für diese Unterver-
sorgung ein Informationsdefizit ist. Hier
setzen Massnahmen wie zum Beispiel
die präventiven Hausbesuche an: Die
ältere Bevölkerung soll dank solchen
Projekten über ihr Verhalten bezüglich
der eigenen Gesundheit entscheiden
können. Dafür muss sie alle Angebote
und deren Nutzen kennen. Sie muss
aber auch ihr eigenes Verhalten ein-
schätzen können und wissen, wie die-

ses Verhalten optimiert werden kann.
Wenn ich jetzt den Ausdruck „präventi-
ve Hausbesuche“ höre, sehe ich eine
ältere Person vor mir, die ihren Gesund-
heitszustand nicht als Schicksal über
sich ergehen lässt, sondern die im Wis-
sen, was gut für sie ist, selber bestimmt,
was zu unternehmen ist. So stelle ich
mir das Altern gerne vor!

Gesundheit ist nicht nur etwas für jun-
ge Leute. In diesem Sinne wünsche ich
zum Schluss meiner Amtsperiode auf
diesem Weg gute Gesundheit für Jung
und Alt in unserem Kanton und grüsse
Sie alle herzlich!

Erich Straumann,
Regierungsrat Vorsteher der

Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektion
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Pflegebedürftigkeit ist nicht
Schicksal
Werden Gesundheitsrisiken rechtzeitig erkannt und wird rechtzeitig
darauf reagiert, kann die Lebensqualität im Alter wesentlich ver-
bessert und die Pflegebedürftigkeit um Jahre verkürzt werden. Ein
Gespräch mit Andreas Stuck, Chefarzt für Geriatrie am Inselspital
und Spital Ziegler in Bern, der das Gesundheits-Profil-Verfahren
entwickelt hat.

� Andreas Stuck (50), Professor und
Chefarzt für Geriatrie in Bern (Inselspi-
tal und Spital Ziegler). Gesamtleiter der
Projekte Eiger und SO!PRA, bei denen
das Gesundheits-Profil-Verfahren ent-
wickelt und erprobt wurde.

Cornelia Thürlemann: Bisher waren
Kinder und Jugendliche die Zielgruppen
der Präventionsarbeit. Erst seit Kurzem
wird die ältere Bevölkerung in die Gesund-
heitsförderung einbezogen. Sind ältere
Menschen bereit, ihr Verhalten zu ändern?
Andreas Stuck: Es ist ein Vorurteil, zu
glauben, die alten Leute wollten ihr
Verhalten nicht mehr ändern. Gerade
diese Bevölkerungsgruppe achtet die
Gesundheit als grosses Gut. Sie hat
berechtigte Befürchtungen, im Alter
pflegebedürftig zu werden. Daher ist die
Motivation gross, zu erfahren, was sie
selber zu einem gesunden und guten
Alter beitragen kann. Ich erlebe, dass
viele Menschen sehr wohl bereit sind,
ihr Verhalten zu ändern und anzupassen.

Unter welchen Umständen?
Bei einmaligen Interventionen muss nur
das Vorurteil überwunden werden, dass
beispielsweise Impfungen im Alter nichts
nützen. Schwieriger ist es, Gewohnhei-
ten zu verändern, beispielsweise sich
mehr zu bewegen. Da gibt es gerne ers-
te Barrieren, die auf gesundheitlichen
Gründen basieren, nämlich dass alte
Leute wegen Krankheiten oder Schmer-
zen sich oft nicht trauen, körperlich ak-
tiver zu werden oder nicht wissen, wel-
che Sportart für sie geeignet wäre.
Wichtig ist die Ermutigung, gerade bei
einer Krankheit eine passende Form
körperlicher Betätigung zu finden.

Welchen Beitrag zur Gesundheitsförde-
rung im Alter leistet das Gesundheits-
Profil-Verfahren?
Unser bisheriges Gesundheitssystem ist
symptomorientiert. Die meisten Leute
gehen erst zum Arzt, wenn sie krank
sind. Die Überlegung, zusammen mit der
Hausärztin oder dem Hausarzt heraus-
zufinden, wie sie selber zur eigenen Ge-

sundheit beitragen könnten, ist noch
wenig verbreitet. Das Gesundheits-Pro-
fil-Verfahren unterstützt die Hausärztin-
nen und Hausärzte bei dieser vorbeu-
genden Arbeit. Die Erprobung dieses
Verfahrens zeigte, dass die Gruppe der
noch jüngeren und gesünderen älteren
Personen durchaus bereit ist, sich mit
dem Hausarzt oder in Gruppen mit ihren
persönlichen Risikofaktoren auseinan-
derzusetzen. Bei älteren Menschen, die
nicht mehr so gesund sind, haben sich
präventive Hausbesuche durch eine Ge-
sundheitsfachperson bewährt.

Was ist der Sinn des Gesundheits-Pro-
fil-Verfahrens?
Früher glaubte man, Pflegebedürftigkeit
sei Schicksal. Die einzige mögliche Ant-
wort schienen gute Betreuungsmöglich-
keiten zu sein. Ein Teil der Pflegebedürf-
tigkeit ist jedoch nicht Schicksal, son-
dern die Folge von Risikofaktoren, gegen
die ältere Menschen sehr wohl etwas
tun könnten. Unsere Untersuchungen
zeigten, dass ein Drittel der Heimein-
weisungen verhindert werden könnte,
wenn individuelle Risikofaktoren früh
genug erkannt und beeinflusst würden.

Braucht es die Checkliste des Gesund-
heits-Profil-Verfahrens? Kennen die Haus-
ärztinnen und Hausärzte ihre Klientinnen
und Klienten nicht ohnehin gut genug?
Viele Hausärztinnen und Hausärzte
melden uns, dass sie mit dem Gesund-
heits-Profil-Verfahren vieles von einer
Person erfahren haben, was neu für sie
war. Damit erhalten die Hausärztinnen
und Hausärzte und die älteren Men-
schen ein Werkzeug in die Hand, mit
dem sie individuelle Gesundheitsrisiken
effizient eruieren können. Komplizierte
und aufwendige Befragungen fallen
weg. Auch die älteren Menschen sagen
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uns, dass sie das Gesundheits-Profil-
Verfahren dazu gebracht hat, auf eine
sorgfältige Art über ihre Gesundheit
Rechenschaft abzulegen.

Wie gross ist der Zeitaufwand für die
Hausärztinnen und Hausärzte?
Die ältere Person füllt den Fragenbogen
selbständig zuhause aus. Die Auswer-
tung geschieht per Computer. In der vier-
seitigen Auswertung sehen Hausärztin-
nen und Hausärzte auf einen Blick, wo
die Risikofaktoren liegen. Diese Themen
können in der normalen Konsultation
angesprochen werden. Darauf können

die Ärzte der älteren Person empfehlen,
an einer Beratung in der Gruppe teilzu-
nehmen oder, falls verfügbar, sich im
Rahmen eines präventiven Hausbe-
suchs beraten zu lassen.

Wird mit dem Gesundheits-Profil-Ver-
fahren die Pflegebedürftigkeit nicht ein-
fach verzögert?
Das ist eine schwierige Frage. Es kann
sein, dass die Pflegebedürftigkeit verzö-
gert wird. Wir nehmen aber nicht an,
dass sich die Lebensdauer wesentlich
verlängert. Allerdings gehen mit dem
Gesundheits-Profil-Verfahren die Jahre

der Pflegebedürftigkeit zurück. Eine äl-
tere Person bleibt länger gesund und
selbständig, wenn sie rechtzeitig auf
Gesundheitsrisiken reagiert. Es ist durch-
aus möglich, dass eine Person zu einem
späteren Zeitpunkt pflegebedürftig wird.
Sie gewinnt aber zusätzliche Jahre mit
einer höheren Lebensqualität.

Der Fragebogen, den Sie entwickelt ha-
ben, ist mit 28 Seiten sehr umfangreich.
Wie erklären Sie sich den guten Rücklauf?
Das Ausfüllen des Fragebogens dauert
eine Stunde. Vier von fünf Teilnehmen-
den tun dies selbständig, die fünfte Per-
son nimmt Hilfe aus dem privaten Umfeld
in Anspruch. Der Rücklauf war so hoch,
weil das Thema die älteren Menschen
interessiert. Umso mehr, wenn sie sehen,
dass die Resultate in die Konsultation
einbezogen werden, und wenn sie das
Vertrauen haben können, dass ihre Anga-
ben für nichts anderes gebraucht werden
als für ihre persönliche Beratung.

Die Antworten beinhalten wichtige per-
sönliche Informationen aus dem Persön-
lichkeitsbereich der älteren Bevölkerung.
Vorgesehen ist, diese Informationen auch
für Statistiken zu verwenden. Wie wird
gewährleistet, dass diese Informationen
nicht missbraucht werden?
Der Datenschutz ist zu hundert Prozent
gewährleistet. Genauso wie in medizi-
nischen Laboratorien gibt es geregelte
Verfahren, die den Datenschutz sicher-
stellen. Die Medizin ist sich den Um-
gang mit vertraulichen Daten gewohnt.
Dazu wurde das Verfahren auch von der
Ethikkommission beurteilt. Für Statisti-
ken werden die Angaben anonymisiert.
Die Daten lassen keinen Rückschluss
auf eine bestimmte Person zu. Wichtig
ist einzig, dass nebst der älteren Person
die Hausärztinnen und Hausärzte Zugang
zu den personalisierten Informationen
haben. Die Statistiken zeigen, wo Hand-
lungsbedarf besteht, beispielsweise ob
in einer Region genügend Bewegungsan-
gebote für ältere Menschen bestehen.

Interview Cornelia Thürlemann,
Journalistin BR, Basel

� Älteres Paar auf ReisenFoto: Maxime Juillerat
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Cornelia Thürlemann: Seit Februar
sind Sie Leiterin des neuen Schwerpunkt-
programms Alter der Gesundheitsförde-
rung des Kantons Baselland. Welchen
Bezug haben Sie zum Thema Alter?
Gabriele Marty: Mein Interesse für
das Thema Alter hat sich bei meiner
Ausbildung zur Diplompsychologin her-
auskristallisiert. In meiner Diplomarbeit
in Psychologie habe ich „Kritische Fak-
toren beim Übergang in den Ruhestand“
in Zusammenarbeit mit einem Gesund-
heitsamt in Süddeutschland untersucht.

Worin sehen Sie Ihre Aufgabe als Lei-
terin des Schwerpunktthemas Alter?
Das Alter dehnt sich mittlerweile auf
eine Zeitspanne von 30 bis 40 Jahren
aus. Damit kommt der Gesundheitsför-
derung im Alter eine immer grössere
Bedeutung zu. Meine Aufgabe ist es,
Projekte im Kanton zu initiieren und zu
fördern, welche ältere Menschen darin
unterstützen, möglichst lange autonom
und selbstbestimmt leben zu können.

Was verspricht sich der Kanton Basel-
Landschaft vom Einsatz eines Gesund-
heits-Profil-Verfahrens?
Dieses Vorgehen motiviert ältere Men-
schen, selber etwas für ihre Gesundheit
zu tun. Gesundheit ist eine wichtige
Grundlage für das Wohlbefinden. Un-

Autonomie und Lebensqualität
bis ins hohe Alter erhalten
Das Gesundheits-Profil-Verfahren (neu auch als Sanaprofil bekannt)
unterstützt ältere Menschen darin, selber etwas für ihre Gesund-
heit zu tun. Gabriele Marty, Leiterin der Schwerpunktprogramme
Frühbereich und Alter der Gesundheitsförderung Baselland, erläu-
tert, was sie sich von der Umsetzung des Verfahrens verspricht.

tersuchungen haben gezeigt, dass ein
Grossteil der zu Hause lebenden Bevöl-
kerung über 65 Jahre Defizite im Vorsor-
ge- und Gesundheitsverhalten aufweist.
Gerade hier wollen wir einsetzen und
mithelfen, die Anzahl behinderungsfrei-
er Jahre zu erhöhen – ein Wunsch, den
die meisten Menschen für das Alter ha-
ben. Ziel ist es, die Selbstständigkeit äl-
terer Menschen länger zu bewahren,
eine hohe Lebensqualität zu erhalten und
positiv auf die durch Pflegebedürftigkeit
verursachten Kosten einzuwirken.

Welches sind die Vorteile des Gesund-
heits-Profil-Verfahren?
Es ist bereits gut untersucht und ausge-
wertet. Die Kantone Bern, Solothurn und
Zug haben sich schon sehr früh für Prä-
ventionsarbeit im Alter engagiert. Das
Verfahren ist gut abgestützt, in der
Schweiz ebenso wie in Deutschland und
England. Auf dieser Datengrundlage
können wir ein Modell entwickeln, das
auf die Verhältnisse im Baselbiet abge-
stimmt ist.

Weniger Heimeinweisungen bedeuten
auch weniger Kosten. Mit welchen Ein-
sparungen rechnen Sie?
Durch die umfangreiche Auswertung der
Fragebögen werden gesundheitliche Be-
schwerden frühzeitig erkannt und ange-
gangen. Nach den Studien von Andreas
Stuck steigen deshalb die Gesundheits-
kosten zwar in den ersten zwei Jahren
pro Person und Jahr um 800 Franken.
Doch bereits ab dem dritten Jahr ist mit
einer Einsparung von jährlich 2000 Fran-
ken pro Person zu rechnen.

Das Gesundheits-Profil-Verfahren wird
oft mit den Präventiven Hausbesuchen
gleichgesetzt. Stimmt das?
Nein, die Präventiven Hausbesuche sind
nur eine mögliche Form, wie die Aus-

Gabriele Marty (41) hat im Februar ihre
Stelle als Leiterin der Schwerpunktpro-
gramme Frühbereich und Alter bei der Ge-
sundheitsförderung Baselland angetreten.
Sie hat in Tübingen und Zürich Psycholo-
gie studiert und absolvierte an der Fach-
hochschule Nordwestschweiz ein Nachdi-
plomstudium in Non Profit Management.
Sie ist verheiratet, hat eine fünfjährige
Tochter und wohnt in Riehen.

� Gabriele Marty, Leiterin Schwer-
punktprogramme Frühbereich und Alter
bei der Gesundheitsförderung Baselland
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wertung des Fragebogens besprochen
werden kann. In einigen Projekten spie-
len die Auswertungsgespräche mit
Hausärztinnen und Hausärzten eine zen-
trale Rolle. Auch Gruppenveranstaltun-
gen zu ausgewählten Themen wie Er-
nährung, Bewegung, Schmerzen oder
Vorsorge haben sich bewährt. Präventi-
ve Hausbesuche durch eine ausgebilde-
te Gesundheitsschwester sind eine
Möglichkeit. Wir werden das für uns
geeignete Modell in einem Pilotprojekt
erarbeiten.

Welches sind die nächsten Schritte?
Die bereits bestehende Arbeitsgruppe
Gesundes Altern (AG GA) unter der Lei-
tung von Dr. Irène Renz, Leiterin der
Gesundheitsförderung Baselland, wird
erweitert und wird sich als Projektgrup-
pe intensiv mit der Umsetzung des Ge-
sundheits-Profil-Verfahrens beschäfti-
gen. Wir haben dazu unter anderem
Vertreter der Baselbieter Ärzteschaft,
vom Branchenverband Schweizer Kran-
kenversicherer Santésuisse und vom
Verband Basellandschaftlicher Gemein-
den eingeladen. Die Projektgruppe wird
sich bis zum Sommer formieren und die
Arbeit aufnehmen. Sie wird nach Finan-
zierungsmöglichkeiten und weiteren
Partnerschaften suchen.

Interview Cornelia Thürlemann,
Journalistin BR, Basel

Projekt «Gesund Altern in
Walchwil»: Hohe Zufriedenheit
Der Kanton Zug erprobte das Modell der Präventiven Hausbesuche in
einem dreijährigen Projekt (2003 bis 2006) in der Gemeinde Walchwil
(3374 Einwohner).

Alle Einwohnerinnen und Einwohner von
Walchwil ab 65 Jahren, die zuhause leb-
ten und keine schwerwiegenden gesund-
heitlichen Einschränkungen hatten, wur-
den von ihren Hausärztinnen und Haus-
ärzten schriftlich eingeladen, an einem
Projekt zur Gesundheitsförderung teilzu-
nehmen. Nach einer Vorabklärung wur-
de den Interessierten der 33 Seiten um-
fassende Gesundheits-Fragenbogen zu-
geschickt. In Walchwil nahmen 55,4 %
der Eingeladenen am Projekt teil. Von
diesen schickten 82,6 % den Fragebogen
zurück.
Auf der Grundlage der Computeraus-
wertung der Fragebögen wurde für jede
Person ein persönlicher Gesundheitsbe-
richt erstellt. Eine ausgebildete Gesund-
heitsberaterin führte darauf nach tele-
fonischer Vereinbarung die Präventiven
Hausbesuche durch. In diesen 31 bis 70
Minuten langen Gesprächen wurden die
persönlichen Risiken und die möglichen
Präventivmassnahmen besprochen. Ab-
hängig vom Bedürfnis der Teilnehmen-
den fanden innerhalb der Projektzeit ein
bis drei Hausbesuche statt.
Gleichzeitig ging ein zweiseitiger Kurz-
bericht an die Hausärztinnen und Haus-
ärzte. Diese griffen bei den Konsultatio-
nen ebenfalls Themen aus dem Gesund-
heitsbericht auf und boten präventiv-
medizinische Leistungen an. Begleitend

Weitere Informationen erhalten Sie
bei der Gesundheitsförderung Basel-
land, Gabriele Marty,
Rheinstrasse 22, 4410 Liestal,
Telefon direkt 061 925 59 56 oder
unter gabriele.marty@bl.ch

dazu fanden fünf thematische Gruppen-
veranstaltungen zu Gesundheits- und
Präventivthemen im Alter statt.

Vom Projekt profitiert
Die Zufriedenheit der Teilnehmenden
mit dem Projekt war sehr gross. Bei ei-
nem Rücklauf von 50 % der Evaluations-
bogen bewerteten 71,4 % das Projekt
als sehr gut, 28,6 % als gut. Niemand
teilte dem Projekt eine schlechte Note
aus. 81,2 % der Teilnehmenden erklär-
ten, dass sie von den Angeboten profi-
tiert haben, und 94,4 % würden das An-
gebot weiterempfehlen.
Aufgrund der guten Rückmeldungen und
Erfahrungen wird das Projekt in Walch-
wil weitergeführt, ebenso in der zwei-
ten Projektgemeinde Risch/Meierskap-
pel. Weitere Gemeinden im Kanton Zug
sind interessiert, ähnliche Projekte
durchzuführen.

Cornelia Thürlemann,
Journalistin BR, Basel

Broschüre „Gesund Altern in Walchwil“,
Thomas Pfister, Gesundheitsdirektion
des Kantons Zug, Oktober 2006
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Seniorenrat Aesch-Pfeffingen
bietet Hilfe zur Selbsthilfe an
In Aesch-Pfeffingen nimmt die ältere Generation ihr Wohl-
ergehen selber in die Hand

Der Seniorenrat Aesch-Pfeffingen eruiert die Bedürfnisse älterer
Personen und setzt entsprechende Angebote mit grossem Enga-
gement gleich selber um. Die Seniorenrätinnen und -räte bieten
damit der älteren Generation Hilfe zur Selbsthilfe an.

„Unsere Angebote sprechen sich lang-
sam herum“, sagt Albert Schriber, Prä-
sident des Seniorenrates Aesch-Pfeffin-
gen. Die monatlichen Seniorentreffen,
organisiert vom Seniorenrat, werden
heute von 30 bis 50 Personen besucht.
„Der Nachmittag beginnt mit einem In-
formationsblock, beispielsweise einem
Diavortrag oder einem Referat über The-
men wie Verkehrsregeln im Kreisel, Si-
cherheit im Alltag oder Ernährung im
Alter“, berichtet Schriber. „Wir möchten
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
Informationen mitgeben, die ihnen bei
der Bewältigung des Alltags behilflich
sind.“ Besonders beliebt seien aber
auch Dia-Vorträge, beispielsweise über
„Aesch gestern und heute“ oder über
fremde Länder.
Nach der Diskussion sitze man gemüt-
lich zusammen. Bereits habe sich ein
Stamm regelmässiger Besucherinnen
und Besucher gebildet, es kämen aber
immer wieder neue Personen hinzu. Die
Gruppe werde so immer wieder neu
durchmischt. „In Aesch und Pfeffingen
leben viele, die erst im Erwachsenenal-
ter zugezogen sind“, sagt Schriber. Sie
könnten bei den Treffen neue Kontakte
knüpfen. Einmal jährlich werde das An-
gebot mit einem Fragebogen überprüft.
„Das Echo war sehr gut“, sagt Schriber.
„Fast zu gut. Ich würde mir auch kriti-
sche Anregungen wünschen.“

Gut vernetzt
Das Seniorentreffen ist jedoch nur ein
Angebot unter vielen, die der Senioren-
rat Aesch-Pfeffingen für ältere Menschen
organisiert. Auf seine Initiative wurde ein
Verein namens „Drehscheibe“ gegrün-
det, der Unterstützungsangebote für Se-
niorinnen und Senioren vermittelt. Wei-
ter hat der Seniorenrat ein Nachschlage-
werk herausgegeben, in dem alle, für

ältere Menschen wichtigen kommunalen
und kantonalen Kontaktstellen aufge-
führt sind. Gleichzeitig sind die Mitglie-
der des Seniorenrates gut vernetzt in den
Gemeinden Aesch und Pfeffingen, eben-
so mit Organisationen, die sich mit Al-
tersfragen auseinandersetzen.

Eine junge Organisation
Trotz dieses eindrücklichen Leistungska-
taloges ist der Seniorenrat Aesch-Pfef-
fingen noch jung. Im Herbst 2004 hatten
die Gemeinderäte Aesch und Pfeffingen
Leute gesucht, die einen Seniorenrat
bilden wollten. Schon 2002, bei einem
Workshop über die Bedürfnisse der äl-
teren Bevölkerung von Aesch und Pfef-
fingen, wurde der Wunsch nach einem
Seniorenrat laut.
Heute, nur gerade zweieinhalb Jahre
nach der Gründung, vertritt ein gut funk-
tionierender Seniorenrat die Anliegen
der älteren Bevölkerungen in der Ge-
meinde. In der kurzen Zeit seines Beste-
hens hat der Seniorenrat ein feinma-
schiges Kontaktnetz aufgebaut. „Wir
sind politisch und konfessionell neutral
und wir vertreten keine kommerziellen
Interessen“, betont Schriber. Der Senio-
renrat möchte mit seinen Veranstaltun-
gen den älteren Menschen etwas bie-
ten, die sich durch die kirchlichen Anläs-
se nicht angesprochen fühlen.

Nachschlagewerk „Wegweiser“
„Ältere Menschen möchten möglichst
lange selbständig in den eigenen vier
Wänden wohnen“, sagt Schriber. Dazu
braucht es ein gut funktionierendes Netz
von Kontakten und Hilfeleistungen. Ers-
tes Ziel des Seniorenrates war es des-
halb, ein Verzeichnis mit allen wichtigen
Ansprechstellen für ältere Menschen zu
erstellen. Entstanden ist eine farbige
Broschüre im A4-Format, mit grosser, gut

� Albert Schriber, Präsident des Se-
niorenrates Aesch-Pfeffingen
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teren Generation abgestimmt sind. Er
redet nicht nur, er setzt die Angebote
gleich selber um.“ Silvia Büeler schätzt
die gute Vernetzung des Seniorenrates
mit der Gemeinde. „Mit der Mitsprache
der älteren Generation wird verhindert,
dass die Altersplanung an ihren Bedürf-
nissen vorbeiführt.“ Maya Greuter, Ge-
meindepräsidentin von Pfeffingen, be-
zeichnet den Seniorenrat ebenfalls als
wertvolle Institution. „Mit der aktiven
Teilnahme an den vom Seniorenrat or-
ganisierten Anlässen hat die ältere Be-
völkerung von Aesch und Pfeffingen tat-
sächlich mehr vom Leben. Ebenso dank
der Hilfe, die der Seniorenrat mit der
Drehscheibe zur Verfügung stellt.“

An der Zukunft teilhaben
Der Seniorenrat Aesch-Pfeffingen ruht
sich nicht auf dem Erreichten aus. Be-
reits sind neue Ziele gefasst. Dazu ge-
hört es, die Angebote des Seniorenra-
tes noch bekannter zu machen und Kon-
takte zu den fremdsprachigen Seniorin-
nen und Senioren zu knüpfen. Weiter
möchte der Seniorenrat das Verständnis
zwischen der jüngeren und älteren Ge-
neration verbessern. Ebenso möchte die

Die Angebote des Seniorenrates
Aesch-Pfeffingen:

� „Wegweiser für Senioren Aesch-Pfef-
fingen“: www.aesch.bl.ch/senioren

� „Drehscheibe“, Kontaktstelle
Natel 079 753 57 16

� Seniorentreff, für Personen ab 55,
einmal monatlich, Informationen im
Wochenblatt und in den Informati-
onskästen der beiden Gemeinden,

� 1. Seniorentag zum Thema „Älter sein
als Lebenswert“, am 27. Oktober, 10 bis
17 Uhr, Kath. Pfarreiheim und Alters-
zentrum Aesch. Weitere Informationen
im Wochenblatt und in den Informati-
onskästen der beiden Gemeinden

� Kontaktadresse Seniorenrat:
Albert Schriber, Gartenstrasse 54,
4147 Aesch, Tel. 061 751 25 01

� Der Seniorentreff bei einem Besuch des Feuerwehrmagazins Aesch im Februr 2007.

ältere Generation die Zukunft von Aesch
mitgestalten. „Wir werden uns aktiv im
Standortentwicklungsprojekt ‚AttrAkti-
ves Aesch‘ einbringen“, meint Schriber
abschliessend.

Cornelia Thürlemann,
Journalistin BR, Basel

� Die 50-seitige Broschüre „Wegwei-
ser für Senioren“ enthält die Adressen
der regionalen und lokalen Kontaktstel-
len, wo sich Seniorinnen und Senioren
Hilfe zur Selbsthilfe holen können.

lesbarer Schrift. Im übersichtlichen Nach-
schlagewerk finden Seniorinnen und
Senioren nicht-kommerzielle Anbieter
von Handykursen, Mahlzeitendienste und
vieles mehr. 3000 „Wegweiser“ wurden
in einem adressierten Couvert an die äl-
teren Einwohnerinnen und Einwohner
von Aesch und Pfeffingen geschickt. Eine
aktualisierte Version wird auf der Web-
seite dieser Gemeinden nachgeführt.

Vermittlung von Dienstleistungen
Weiter hat der Seniorenrat einen Verein
gegründet, der zu einem günstigen Tarif
Dienstleistungen vermittelt: die „Dreh-
scheibe“. Die Drehscheibe ist ein nicht-
kommerzieller Handelsplatz. Zum Ange-
bot gehören Begleitdienste, Hilfe beim
Ausfüllen der Steuererklärung, von For-
mularen und vieles mehr. Weiter wird der
Seniorenrat im kommenden Herbst erst-
mals einen Seniorentag organisieren,
unter anderem mit Vorträgen und Podi-
umsgesprächen mit Pasqualina Perrig-
Chiello, Altersexpertin und Professorin
für Psychologie an der Universität Bern,
und Bea Häring, Seniorensportverant-
wortliche beim Sportamt Baselland.

Informationsfluss gesichert
Silvia Büeler-Ryf, Gemeinderätin in
Aesch, zuständig für Altersfragen,
schätzt die Arbeit des Seniorenrates
sehr: „Der Seniorenrat organisiert An-
gebote, die auf die Bedürfnisse der äl-
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Am Rand des Dorfzentrums, an der
Strehlgasse, mit Blick auf Wiesen und
Felder, hat die Stiftung Blumenrain aus
Therwil 2006 das Konzept „Betreutes
Wohnen“ und eine „Pflegewohnung“
realisiert. Das Gebäude steht in einer
Neubauzone, die sanft in die bäuerli-
chen Strukturen eingefügt ist. Dieses
neue Angebot wurde massgeblich von
der Bürgergemeinde Biel-Benken unter-
stützt und mit ihr zusammen realisiert.
Die Bürgergemeinde ist Besitzerin der
Liegenschaften, die Stiftung Blumenrain
ist Mieterin der Wohnungen.

24-Stunden-Rufsystem
„Betreutes Wohnen“ basiert auf der
Vorstellung, ein Angebot für Personen
zu schaffen, die nicht mehr selbststän-
dig daheim leben können, aber noch
nicht ins Altersheim einziehen wollen.
Für einige ältere Personen sind die Rah-
menbedingungen und die Angebote der
Spitex-Organisationen nicht die passen-
de Lösung. „Betreutes Wohnen“ bietet
kleine, rollstuhlgängige Wohnungen an,
die über ein 24-Stunden-Rufsystem ver-
fügen, damit im Bedarfsfall schnell eine
Pflegeperson zu Hilfe kommen kann.
Diese örtliche Nähe von professionellen
Pflegefachleuten gibt den Mieterinnen
und Mietern Sicherheit.

Gemeinsam und doch für sich
Die Verbindung von „Betreutem Woh-
nen“ und einer „Pflegewohnung“ mit
Gemeinschaftsräumen im gleichen
Haus bietet den Mieterinnen und Mie-
tern die Möglichkeit, an gemeinsamen
Aktivitäten und Mahlzeiten teilzuneh-
men und dennoch ihren gewohnten Ta-
gesrhythmen und Rückzugsbedürfnissen
in der eigenen Wohnung nachzugehen.
Wenn die Selbstständigkeit in der eige-
nen Wohnung „Betreutes Wohnen“ ab-
nimmt und der Pflegebedarf zunimmt,
besteht die Möglichkeit für einen Über-
tritt in die Pflegewohnung. Dort werden
die Pflege- und Betreuungsbedürfnisse
mit einer Bedarfserhebung regelmässig

Betreutes Wohnen und Pflegewohnungen unter
einem Dach
Die Stiftung Blumenrain aus Therwil bietet in Biel-Benken Betreutes Wohnen kombiniert mit einer
Pflegewohnung an.

erfasst und daraus der individuelle, tat-
sächliche Pflege- und Betreuungsbedarf
abgeleitet.
In der Pflegewohnung haben alle Bewoh-
nerinnen und Bewohner ihr eigenes Zim-
mer. Die Nasszellen sind behindertenge-
recht eingerichtet und werden von zwei
Personen genutzt. Im Vordergrund stehen
die Gemeinschaft und die gemeinsamen
Mahlzeiten. Dazu gibt es Unterstützungs-
angebote in der Tagesstruktur für alle
Bewohnerinnen und Bewohner, thera-
peutische und gruppenbezogene Aktivi-
täten und die gesundheitliche Überwa-
chung durch ausgebildetes Pflegeperso-
nal. In der Pflegewohnung leben sechs
ältere Menschen zusammen.

Selbständigkeit erhalten
Wir denken, dass die Selbstständigkeit
lange erhalten werden kann, wenn das
Konzept „Betreutes Wohnen“ mit einem
Pflege- und Betreuungsangebot im glei-

chen Haus verknüpft werden kann. Ein
bewusster Entscheid, in ein Haus einzu-
ziehen, das eine Pflegewohnung anbie-
tet, scheint ein weniger einschneiden-
des Ereignis zu sein als der Übertritt von
zuhause ins Altersheim, zum Beispiel
nach einem Spitalaufenthalt oder wenn
schnell eine Lösung gefunden werden
muss. Um den künftigen gesellschaftli-
chen Anforderungen und der nächsten
Generation im hohen Alter gerecht zu
werden, müssen wir uns für solche de-
zentralen Wohnformen mit qualifizier-
ten Pflege- und Betreuungsangeboten
einsetzen.

Birgit Gross, Leiterin Ausbildung und
Qualität, Stiftung Blumenrain, Therwil

� Die Pflegewohnung im Erdgeschoss
ermöglicht das „Betreute Wohnen“ im
ersten Stock an der Strehlgasse in Biel-
Benken.

Weitere Informationen
Pflegewohnung Strehlgasse
Strehlgasse 19, 4105 Biel-Benken
Telefon 061 722 08 00
www.blumenrain.ch
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Auch auf der Mittelstufe, also bei Kin-
dern zwischen neun und elf Jahren, ste-
hen Tacco & Flip für ein gesundes Ess-
und Bewegungsverhalten. In den letzten
drei Jahren haben sie ihre Botschaften
für eine gesunde Ernährung (siehe Kas-
ten) erfolgreich in rund 65 Kindergarten-
und Primarschulklassen des ganzen
Kantons getragen. Im neuen Schuljahr
wird das von Suissebalance unterstütz-
te Projekt erstmals auf ganze Primar-
schulhäuser ausgeweitet.

Altersgerecht ansprechen
Dass es nicht reicht, gesunde Essens-
und Bewegungsregeln zu vermitteln,
um ein Verhalten zu ändern, ist be-
kannt. Deshalb setzt das Projekt auf
emotionale und soziale Komponenten
des Ernährungs- und Bewegungsver-
haltens. Nicht Verbote sondern positi-
ve Bezüge stehen im Vordergrund. Es
liegt auf der Hand, dass Kindergarten-
kinder anders angesprochen und moti-
viert werden müssen als Elfjährige. In
diesem Alter wächst der Einfluss von
Werbung und Peergroup. Gleichzeitig
verfügen Kinder über mehr Taschen-
geld und entscheiden autonomer, was
und wann sie essen und wie sie ihre
Freizeit verbringen.

Tacco & Flip kommen in die Jahre
Waren die beiden Eichhörnchen bisher nur in Kindergärten und in
der Primarschulunterstufe gern gesehene Gäste, so besuchen sie
ab dem Schuljahr 2007/08 auch die Kinder der 3., 4. und 5. Klasse.

Erst essen, dann spielen
Die Schule kann gerade in diesem Alter
wichtige Impulse setzen, zum Beispiel
indem mit dem gemeinsamen Znüni die
soziale Komponente verstärkt wird. Die
Tacco & Flip-Klassen zeichnen sich da-
durch aus, dass in der Pause zuerst ge-
meinsam ein zuckerfreies Znüni geges-
sen wird, bevor die Kinder sich im Frei-
en bewegen. Die Erfahrungen damit in
der Unterstufe sind sehr positiv. Diese
Regelung bewirkt noch mehr, wenn sie
in einem ganzen Schulhaus gilt. So wird
das Trennen von Essen und Bewegen
während der ganzen Primarschulzeit zur
Normalität. Mit älteren Kindern sind
viele weitere Aktionen denkbar: Das
Betreiben eines Pausenkiosks, das Ge-
stalten von Werbeplakaten für gesunde
Nahrungsmittel und verschiedene Sport-
arten, das Kreieren von Bewegungspar-
cours, spannende Lebensmittelexperi-
mente und vieles mehr.

Platz für Mädchen und Knaben
In der Vorpubertät werden die Unter-
schiede zwischen den Geschlechtern
deutlicher sichtbar. Knaben nehmen oft
mehr Raum ein als Mädchen, zum Bei-
spiel in der Pause beim Fussballspielen.
Beiden Geschlechtern müssen attraktive

Die Botschaften von Tacco & Flip:

� Ein guter Start in den Tag beginnt mit
einer vielseitigen Mahlzeit.

� Znüni, Zvieri und Getränke sind in der
Regel zuckerfrei.

� Lebensmittelgruppen ergänzen sich;
von den einen braucht der Körper
viel, von den anderen nur wenig.

� Regelmässige Bewegung macht fit,
stark und vif.

� Trennen von Essen und Beschäftigung:
erst essen, dann spielen

� Wege zu Fuss oder mit dem Fahrrad
bedeuten mehr Bewegung, Erfahrung
und Sicherheit.

www.taccoflip.bl.ch

� Am 3. April nahmen rund 100 Liesta-
ler Primar- und Kindergartenlehrperso-
nen an der schulinternen Fortbildung zu
Ernährung und Bewegung in der Schule
teil. Auf dem Bild bereiten sie das Mit-
tagessen in der Küche der Primarschu-
le Frenkenbündten zu.

Bewegungsangebote gemacht werden,
die nebeneinander Platz haben. Mädchen
wie Knaben könnten auch für eher unty-
pische Sportarten animiert werden. Bei
vielen Mädchen werden in diesem Alter
Schönheit und Aussehen wichtig. Verein-
zelt entwickeln bereits zehn- und elfjäh-
rige Mädchen Probleme mit ihrem Körper
und Essverhalten. Auch hier können Tac-
co & Flip präventiv wirken, indem sie die
Eigenwahrnehmung stärken und das
Wohlbefinden ins Zentrum stellen.
Zum Projekt gehören auch auf der Mit-
telstufe Elternanlässe zu Themen, die
sich bei der Förderung eines gesunden
Ess- und Bewegungsverhaltens von 9-,
10- und 11-Jährigen ergeben.

Karin Grütter,
Projektleiterin Tacco & Flip
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„Schnitz und drunder“
Ein Beratungspaket für Verpflegungsangebote im Kinder-
und Jugendbereich im Kanton Basel-Landschaft

„Schnitz und drunder“ will die Gesundheit von Kindern und Jugendli-
chen auf institutioneller Ebene fördern: Organisationen, wie Kinder-
krippen, Tagesheime, Gemeinden mit Mittagstischen, Tagesmütterver-
eine etc. sollen durch Beratung bestärkt werden, eine gesunde, sai-
songerechte Mittagsverpflegung in ihren Betrieben anzubieten.

Projektteilnahme auch eine kantonale Aus-
zeichnung entgegennehmen. Durch regel-
mässige Presseberichte und eine eigene
Website (www.schnitzunddrunder.bl.ch)
wird die Öffentlichkeit ebenfalls auf
„Schnitz und drunder“ aufmerksam ge-
macht. Um eine nachhaltige Wirkung
des Projekts zu erreichen, sind im wei-
teren Verlauf z.B. Gruppencoachings,
Gemeindeleitlinien zur Führung von Ver-
pflegungsangeboten, Weiterbildungs-
veranstaltungen und eine Rezeptsamm-
lung zur Gemeinschaftsverpflegung von
Kindern und Jugendlichen in Planung.

Ksenija Zabiello,
Projektleiterin „Schnitz und drunder“

Teilnahme und Information:

„Schnitz und drunder“ wird vom Kanton
Basel-Landschaft getragen. Deshalb
kann der anfallende Beratungsaufwand
den beteiligten Verpflegungsbetrieben
zu moderaten Kosten angeboten wer-
den. Detaillierte Informationen und An-
meldung zur Teilnahme:
Gesundheitsförderung Baselland,
Rheinstrasse 22, 4410 Liestal,
Tel. 061 925 62 87,
gesundheitsfoerderung@bl.ch,
www.schnitzunddrunder.bl.ch

� Maya Mohler und

� Christina Tschudin von der Haus-
wirtschaftlichen Fachschule Ebenrain,
Sissach, erarbeiten mit den einzelnen
Organisationen zusammen eine Opti-
mierung ihres Verpflegungsangebotes.

Die Gesundheitsförderung Baselland
und die Hauswirtschaftliche Fachschu-
le Ebenrain haben das Projekt „Schnitz
und drunder“ auf Grund der Resultate
der Gesundheitsbefragung 2002 ins Le-
ben gerufen: Diese beschreiben, dass ein
unausgewogener Lebensstil schweiz-
weit ein zunehmendes gesundheitliches
Problem darstellt. Ungesunde Ernährung
und zu wenig Bewegung begünstigen die
hohen Übergewichtsraten jeglichen Al-
ters. Das Projekt-Konzept wurde anhand
einer Ist-Zustandsanalyse und Bedürfnis-
abklärung bei der Zielgruppe im Kanton
Basel-Landschaft erarbeitet.

Individuelle Beratung
Das Ziel von „Schnitz und drunder“ ist,
dass sich Organisationen wie Kinderkrip-
pen, Tagesheime, Gemeinden mit Mit-
tagstischen, Tagesmüttervereine etc.
durch ein gesundes Verpflegungsange-
bot mit saisonalen Nahrungsmitteln aus
der Region auszeichnen und dadurch
Vorbildfunktion erhalten können. Das
Projekt bietet ein Beratungspaket an,
welches den oben genannten Organisa-
tionen hilft, Planungen und Arbeitsabläu-
fe in ihrem Betrieb zu optimieren: Als
Erstes werden Verpflegungsangebote
bezüglich einer gesunden Ernährung ana-
lysiert. Je nach Wunsch wird die Situa-
tion von Infrastrukturen, Budget- und Per-
sonalressourcen erörtert und ökologi-
sche, sozial-ethische sowie auch erziehe-
rische Aspekte der Verpflegung disku-
tiert. Daraus erarbeitet ein Team von
Fachfrauen des Landwirtschaftlichen
Zentrums Ebenrain gemeinsam mit den
Verpflegungsverantwortlichen der jewei-
ligen Organisationen praxisnahe Verbes-
serungsvorschläge.

Betriebe mit Auszeichnung
Die Betriebe profitieren aber nicht nur von
Beratungsresultaten. Sie können nach der
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Voll fette Workshops im Museum.BL
Ernährungsberaterinnen der Gesundheitsförderung Baselland wirken im Begleitprogramm
zur Ausstellung „Voll fett“ mit

In der Ausstellung „Voll fett“ im Museum.BL geben Ernährungsfachfrauen der Gesundheitsförde-
rung Baselland Tipps für eine gesunde und gleichzeitig genussvolle Ernährung.

sundheitsförderung Baselland die Regie.
Auf einem spielerischen Parcours lernten
die Jugendlichen ihre Essgewohnheiten
näher kennen. Beim Stemmen von PET-
Flaschen wurde ihnen bewusst, was der
Körper leisten muss, um die Kalorien ei-
ner einzigen Dose Cola zu verbrauchen.
Auch die Wichtigkeit von Ritualen rund
ums Essen wurde aufgezeigt: Der Essge-
nuss ist wichtig fürs Wohlbefinden. Die
Ausstellung und die Angebote für Schu-
len sollen zum Hinterfragen der täglichen
Informationen in den Medien und zum
Diskutieren anregen. Jede und jeder Ein-
zelne soll einen persönlichen Zugang zum
Thema finden. Die Ausstellung dauert
noch bis zum 1. Juli 2007.

Marc Limat,
Bildung und Vermittlung Museum.BL

Ernährungsberaterinnen in der
Ausstellung

Noch einmal, am Sonntag, 1. Juli, von
12 bis 15 Uhr, beantworten die Ernäh-
rungsfachfrauen der Gesundheitsförde-
rung BL in der Ausstellung „Voll fett“
persönliche Fragen zu Ernährung und
Körpergewicht. Teilnahme kostenlos,
keine Voranmeldung.

Begleitpublikation
„Voll fett. Alles über Gewicht“, Hg.
Museum BL / Barbara Alder und Domi-
nique Frey. An der Museumskasse er-
hältlich oder im Museum zu bestellen.
Kosten Fr. 10.–.

Weitere Informationen
Museum.BL, Zeughausplatz 28
4410 Liestal, Tel. 061 925 59 86
www.museum.bl.ch
E-Mail museum@bl.ch

Neue Öffnungszeiten
Dienstag bis Sonntag durchgehend ge-
öffnet von 10 bis 17 Uhr

� Die Ausstellung „Voll fett“ am Mu-
seum.BL gibt Anregungen, Schönheits-
ideale zu hinterfragen. Gleichzeitig geben
Ernährungsberaterinnen der Gesund-
heitsförderung Baselland Tipps für eine
gesunde Ernährung.

Habe ich das richtige Gewicht? Wie viel
Fett ist in meinem Körper? Macht Fast-
food dick? Diese Fragen wurden in den
letzten Monaten im Museum.BL sehr
häufig gestellt. Die Ausstellung „Voll fett.
Alles über Gewicht“ wird gut besucht und
sie hat viel Interesse geweckt, auch bei
Schulen aus der ganzen Region.
In speziell entwickelten Schulprogram-
men wurden Fragen rund um Körperge-
wicht und Essverhalten vertieft ange-
schaut. Klassen konnten einen geführten
Rundgang durch die Ausstellung buchen,
oder die Lehrperson hatte die Möglich-
keit, auf der Basis von Unterlagen, zu-
sammengestellt vom Museum.BL, mit
ihren Klassen selbstständig in der Aus-
stellung zu arbeiten.

Beautyologin gibt Auskunft
Neben diesen klassischen Angeboten
beschritt das Museum.BL zusammen
mit der Gesundheitsförderung Basel-
land einmal ganz neue Wege in der Ver-
mittlung. Mit einem „voll fetten“ Pro-
gramm wurden Schülerinnen und Schü-
ler im Alter von neun bis vierzehn Jah-
ren ermuntert, sich mit ihrem eigenen
Essverhalten und Körperbewusstsein
kritisch auseinanderzusetzen.
Begrüsst wurde die Schulklasse von ei-
ner „Beautyologin“. Die Schauspielerin
Satu Blanc führte die Klasse in der Rolle
von Frau Dr. Heidi Herwig während einer
knappen Stunde pointiert ins Thema ein.
Sie begegnete den Schülerinnen und
Schülern auf jener Ebene, auf der sie un-
mittelbar betroffen sind – in der Ausein-
andersetzung mit dem eigenen Körper.
Am Ende des Rundgangs durch die
Ausstellung verirrten sich die Schülerin-
nen und Schüler in einem Diätlabyrinth, in
dem sie im Dschungel unzähliger Verspre-
chungen und Diätmöglichkeiten zur ganz
persönlichen Wahrheit finden mussten.

Know-how der Gesundheitsförde-
rung Baselland
Im Anschluss daran übernahmen profes-
sionelle Ernährungsfachfrauen der Ge-
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„Suchtmittelfreie Lehre?!“ –
Ausbildnerinnen und Ausbildner informieren sich
Wie können Ausbildner und Ausbildnerinnen die Suchtgefährdung der Auszubildenden frühzeitig er-
kennen und wie können sie darauf reagieren? An der Tagung „Suchtmittelfreie Lehre?!“ vom 18. April
in der Gewerblich-industriellen Berufsfachschule Muttenz (GIBM) erhielten sie Antworten und An-
regungen. Eingeladen hatten das Amt für Berufsbildung und Berufsberatung, die Gesundheitsförde-
rung Baselland und die GIBM.

� Auseinandersetzung und Erfahrungsaustausch von Ausbildnerinnen und Ausbild-
nern im Workshop von Markus Zimmermann über „Wenn die Lehre im Alkohol ertrinkt“.

� Schmökern im umfangreichen Informationsmaterial.

Der Wunsch des Amtes für Berufsbil-
dung und Berufsberatung (BKSD) und
der Gesundheitsförderung Baselland
(VSD), Ausbildnerinnen und Ausbildner
mit einer Weiterbildung zum Thema
„Suchtmittelfreie Lehre?!“ direkt anzu-
sprechen, bestand seit längerer Zeit. Es
sind die Ausbildenden, die die Jugend-
lichen fast täglich sehen und die Verhal-
tensänderungen am ehesten bemerken.
Nach einem Pilotprojekt an der Gewerb-
lich-industriellen Berufsfachschule in
Liestal wurde am 18. April an jener in
Muttenz eine Tagung zum gleichen The-
ma durchgeführt.
Das Interesse an dieser Weiterbildung
war sehr gross: 65 Ausbildnerinnen und
Ausbildner, deren Schützlinge die GIBM
besuchen, nahmen an der Tagung teil.
„Wir brauchen Sie, die Erfahrungen in
der Arbeitswelt haben und die zudem in
direktem Kontakt mit den Jugendlichen
stehen“, erklärte Jacqueline Ganten-
bein bei der Begrüssung. Über die Be-
reitschaft der Ausbildnerinnen und Aus-
bildner, das Problem der Suchtgefähr-
dung gemeinsam anzugehen, war sie
sichtlich erfreut.

Trend vom Kiffen zum Alkohol
Rektor Christopher Gutherz informierte
über den Umgang mit Suchtmitteln an
seiner Schule. An der GIBM besteht ein
generelles Drogen- und Alkoholkonsum-
verbot. Mit einem Rauchverbot im
Schulhaus ab 1. Januar 2006 hat die
Schulleitung ein weiteres Signal für
eine suchtmittelfreie Schule gesetzt.
Unterrichtsstörungen durch Alkohol
oder Drogen gebe es nicht, betonte
Gutherz. Grundsätzlich sei es aber
schwierig, Suchtprobleme bei Jugend-
lichen zu erkennen. „Ich nehme den
Cannabis-Konsum heute als marginal
wahr, dafür wird ein Trend zum Alkohol
festgestellt“, erklärte Gutherz. Er ver-
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wies auf das Kampftrinken an den Wo-
chenenden. Es gebe kaum einen Jugend-
anlass, bei dem die Jugendlichen nicht
übermässig Alkohol konsumierten.
„Wir können an der Schule die gesell-
schaftlichen Probleme nicht lösen, aber
im Gespräch zu Lösungen beitragen“,
erklärte Gutherz. Jugendliche, die durch
ein Suchtverhalten auffielen, würden von
den Klassenlehrpersonen darauf ange-
sprochen. Von einer sofortigen Meldung
an den Lehrbetrieb sehe man ab, um das
Lehrverhältnis nicht zu gefährden. Erst

Weitere Informationen:
Gesundheitsförderung Baselland
Rheinstrasse 22, 4410 Liestal
Tel. 061 925 62 87
www.gesundheitsfoerderung.bl.ch

Andreas Probst, stellvertretender Leiter
der Drogenfahndung Baselland erklärt,
dass die politische Stimmung gewech-
selt habe und bei Hanf- und Cannabis-
konsum wieder ein Unrechtsbewusst-
sein vorliege. Dafür sei ein Trend zu
Kokain feststellbar.
Udo Kinzel, Beauftragter für Suchtprä-
vention Baselland bei der Gesundheits-
förderung Baselland, ermunterte, bei
einem Verdacht auf den Konsum von
Suchtmitteln, die Jugendlichen direkt
darauf anzusprechen. Wichtig sei es,

� Referenten der Tagung „Suchtmittelfreie Lehre?!“ an der Gewerblich-industri-
ellen Berufsschule Muttenz (GIBM). V. l. n. r. Andreas Probst, stellvertretender Leiter
der Drogenfahndung Baselland, Volker Dittmann vom Institut für Rechtsmedizin an
der Universität Basel, und Christopher Gutherz, Rektor der GIBM.

bei mehrmaligen Vorfällen suche man
das Gespräch mit dem Lehrbetrieb.

Nicht eines, sondern viele Sucht-
mittel
Volker Dittmann, vom Institut für Rechts-
medizin an der Universität Basel, infor-
mierte über Wirkung und Risiken von
Suchtmitteln. Ein Viertel der tödlichen
Verkehrsunfälle sei auf Alkoholkonsum
zurückzuführen. Mehr Kontrollen seien
darum wünschbar. Ein Indikatorenkata-
log helfe festzustellen, ob eine Alkohol-
abhängigkeit vorliege (zwanghaftes
Verlangen nach Alkohol, Weitertrinken,
obwohl die negativen Folgen bereits
sichtbar sind, immer mehr Alkohol für
die gleiche Wirkung, zitternde Hände,
Vernachlässigung der Pflichten, etc.).
Würden nur drei solcher Indikatoren zu-
treffen, spreche man von einem Sucht-
verhalten.
Bei Cannabis sei der Konsum zurückge-
gangen, aber befinde sich immer noch
auf einem sehr hohen Niveau.

Zeit für die Jugendlichen zu haben und
sich nach ihrem Wohlergehen zu erkun-
digen. „Kinder und Jugendliche können
nicht ermessen, welche gesundheitli-
chen Folgen Alkohol und Drogen ha-
ben.“ Wirksamstes Mittel im Umgang
mit Suchtmitteln sei es, den Zugang
dazu einzuschränken. Bei Schwierigkei-
ten sollte man sich nicht scheuen, früh-
zeitig Hilfe zu suchen.

Workshops
Zur Auswahl standen für die Teilneh-
menden 6 Workshops: „Wirkung und
Risiken legaler und illegaler Drogen bei
Jugendlichen“ (Udo Kinzel, Beauftrag-
ter für Suchtprävention BL), „Nicht dra-
matisieren und nicht bagatellisieren“
(Dominik Kamber, Stv. Leiter Drogenbe-
ratung BL), „Laute Jungs und leise Mäd-
chen“ (Thomi Jourdan, Stv. Geschäfts-
führer Stiftung Jugendsozialwerk), „Be-
rauscht am Arbeitsplatz“ (Ruth Steck,
Job Factory, Basel), „Jugendanwalt-
schaft: Reaktion-Prävention-Hinschau-

en“ (Ruedi Scheibler, Jugendanwalt-
schaft BL), „Wenn die Lehre im Alkohol
ertrinkt“ (Markus Zimmermann, Basel-
landschaftliche Beratungsstelle für Al-
kohol- und andere Suchtprobleme).
Mehr vom Leben war Gast im Workshop
von Markus Zimmermann zum Thema
„Wenn die Lehre im Alkohol ertrinkt“:
Folgende Fragen wurden angeregt dis-
kutiert: Wenn ein Lehrling kifft, habe ich
das Recht, einzugreifen, wenn die Ar-
beitsleistung stimmt? Mische ich mich
da nicht in seine Privatsphäre ein? Was
tue ich, wenn Auszubildende durch ihre
Unkonzentriertheit auffallen? Wie soll
ich sie deuten? Waren wir auch so, in
dem Alter?

Parcours durch den ganzen Kanton
„Unser Wunsch ist, dass die Ausbilden-
den den Mut haben, die Jugendlichen
direkt anzusprechen, wenn sie bemer-
ken, dass diese ein Sucht- oder Alkohol-
problem haben“, sagt Jacqueline Gan-
tenbein, Ausbildungsberaterin beim
Amt für Berufsbildung, rückblickend.
Das Echo auf die Tagung sei sehr gut
gewesen. Besonders erfreulich sei der
direkte Kontakt zu den Ausbildnerinnen
und Ausbildnern gewesen. „Die Work-
shop-Leiterinnen und -Leiter, alles Per-
sonen, die in der Suchtberatung arbei-
ten, waren beeindruckt, wie ernst die
Ausbildnerinnen und Ausbildner ihre
Aufgabe und Verantwortung gegenüber
den Jugendlichen nehmen.“

Cornelia Thürlemann,
Journalistin BR, Basel
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Um einen Überblick über
das Angebot an Selbsthil-
fegruppen in der Region
zu geben, gibt das Zen-
trum Selbsthilfe in Basel
erstmals ein eigenes
Magazin heraus. „Von
der Krise zur Chance –
wenn ich alleine nicht
weiter komme“ ist der
Schwerpunkt des er-
sten Heftes. Darin be-
richten Frauen und
Männer über ihre Er-
fahrungen in einer
Selbsthilfegruppe.
Sie beschreiben,
wie es ihnen gelun-
gen ist, während
einer Krise wieder
Fuss zu fassen
und wie sie Men-
schen gefunden
haben, mit de-
nen sie sich
über ihre Erfah-

rungen und Lösungsmöglich-
keiten austauschen können.

Von Betroffenen geschrieben
Die Redaktionsgruppe des neuen Ma-
gazins besteht aus fünf Mitgliedern von
Selbsthilfegruppen und zwei Mitarbei-
tenden des Zentrums Selbsthilfe. Das
Selbsthilfe-Magazin ist also ein ge-
meinsames Projekt von Menschen, die
eine Selbsthilfegruppe besuchen, und
der Fachstelle. Neben Erfahrungsbe-
richten von Gruppenmitgliedern enthält
das Magazin ein umfassendes Ver-
zeichnis der Selbsthilfegruppen in der
Region Basel, inklusive Kontaktperso-
nen und Kurzbeschreibungen. Das Ver-
zeichnis ermöglicht interessierten
Menschen, schnell und direkt Kontakt
mit einer Gruppe aufzunehmen. Weiter
enthält es Informationen für Personen,

Gemeinsam aus der Krise finden
Das Zentrum Selbsthilfe gibt neu ein „Selbsthilfe Magazin“
mit Verzeichnis heraus

Baselbieter und Basel-Städter Selbsthilfegruppen und das Zentrum
Selbsthilfe in Basel haben in einem gemeinsamen Projekt ein neues
Magazin geschaffen. Das „Selbsthilfe Magazin“ bietet einen Über-
blick über die Selbsthilfegruppen in der Region.

Bestelladresse und weitere Informationen

Das „Selbsthilfe Magazin“ erscheint
einmal jährlich und kostet Fr. 6.–.
Zentrum Selbsthilfe
Feldbergstr. 55, 4057 Basel
Tel. 061 689 90 90
mail@zentrumselbsthilfe.ch
www.zentrumselbsthilfe.ch

� Das Titelblatt der Erstausgabe des
neu jährlich erscheinenden Selbsthilfe-
Magazins, das einen Überblick über das
Angebot der Selbsthilfegruppen in der
Region gibt.

die selber eine Selbsthilfegruppe grün-
den möchten.
Um möglichst aktuell zu sein, erscheint
das Heft jährlich. Für die Ausgabe 2008
hat sich bereits ein neues Redaktions-
team zusammengesetzt. Dank wech-
selnden Redaktionsmitgliedern spiegelt
das Magazin das weite Spektrum der
Erfahrungen, die in den Selbsthilfegrup-
pen gesammelt werden. Das Heft enthält
so jedes Mal neue Aspekte.

Themen von A bis Z
In Baselland und Basel-Stadt existieren
rund 190 Selbsthilfegruppen zu 100 ver-
schiedenen Themen. Die Themen der
Selbsthilfegruppen reichen von Alleine
Erziehen über Brustkrebs bis zu Spiel-
sucht. Dazu sind die Gruppen in Betrof-
fene, Angehörige und Eltern aufgeteilt,
damit Menschen mit der gleichen Aus-
gangslage sich gegenseitig unterstüt-
zen können. Je nach Bedürfnis treffen
sich die Selbsthilfegruppen wöchent-
lich, monatlich oder auch nur einmal pro
Jahr. Das Zentrum Selbsthilfe in Basel
ist seit 25 Jahren die Fachstelle für
Selbsthilfe in der Region Basel und be-
rät rund um dieses Thema.

Flurina Manz, Leitung Redaktion
„Selbsthilfe Magazin“
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Die Präventionskampagne von Kinder-
schutz Schweiz hatte die Aufgabe, sexu-
elle Gewalt an Kindern zu enttabuisieren
und breite Bevölkerungskreise für das
Thema zu sensibilisieren. Der interakti-
ve Kinderparcours und das Theater
„Mein Körper gehört mir“, gespielt von
der Gruppe Vitamin A, sollten das Selbst-
bewusstsein der Kinder stärken und auf-
zeigen, wie sie sich schützen und zur
Wehr setzen können. Die altersgemässe
Aufklärung und die Information über
Handlungsmöglichkeiten und Hilfsange-
bote erhöhen den Schutz von Kindern vor
sexueller Gewalt. Thomas Vock, Primar-
lehrer, und Magdalena Sroka, Psycholo-
gin, begleiteten die Kinder durch den
Parcours im Baselbiet. Thomas Vock die
Knaben, Magdalena Sroka die Mädchen.

Schlechte Geheimnisse
An sechs Säulen wurden die Kinder auf
spielerische Weise für das Thema sen-
sibilisiert. Bei diesem schwierigen The-
ma war das nicht immer leicht. Die Kin-
der übten, dem eigenen Gefühl zu ver-
trauen und zwischen guten und schlech-
ten Geheimnissen zu unterscheiden: Ein
„schlechtes Geheimnis“ muss weiterer-
zählt werden. Das heisst nicht petzen,
sondern sich Hilfe holen. Sie fanden

„Mein Körper gehört mir“
Die Fachstelle für Kindes- und Jugendschutz Baselland holte einen Parcours gegen
sexuelle Gewalt an Baselbieter Primarschulen

Der Präventionsparcours „Mein Körper gehört mir“ tourte bis Juni durch die Baselbieter Primarschu-
len. Über 3000 2.- bis 4.-Klasskinder, ihre Eltern und Lehrpersonen wurden darin geschult, sich gegen
sexuelle Übergriffe zu wehren.

neutrale Namen für ihre Körper- und
Geschlechtsteile und wurden bestärkt,
Nein zu sagen, wenn sie ungerecht be-
handelt werden. „Es ist unsere Aufga-
be, den Kindern immer wieder zu sagen,
dass sie nicht schuld sind. Verantwort-
lich für ihren Schutz sind die Erwachse-
nen“, betonte M. Sroka.

Eltern einbezogen
Das Angebot wurde ergänzt mit Infor-
mationsabenden für Eltern. Sie disku-
tierten, wie sie ihre Kinder vor sexuel-
ler Gewalt schützen können. Separate
Weiterbildungen für Lehrpersonen zeig-
ten auf, wie sie betroffene Kinder be-
gleiten können. Der Parcours wurde von
Kinderschutz Schweiz zu günstigen Kon-

1 Halpérin et al. D., „Principaux résultats de l’étude de pré-
valence de Genève“, in Halpérin/Bouvier/Wicky, A con-
tre-cour, à contre-corps, Genève: Médecine et Hygiène
1997, 53-63, Kontakt: redac@revmed.ch

2 Bange , D. /Deegener , G. 1996: Sexueller Missbrauch an
Kindern - Ausmass, Hintergründe, Folgen. Psychologie
Verlags Union, Weinheim.

Definition
«Sexuelle Ausbeutung an Kindern ist
jede sexuelle Handlung, die an oder vor
einem Kind entweder gegen den Willen
des Kindes vorgenommen wird oder der
es aufgrund körperlicher, psychischer,
kognitiver oder sprachlicher Unterlegen-
heit nicht wissentlich zustimmen kann.
Der/die Täter/in nutzt seine/ihre Macht-
und Autoritätsposition aus, um seine/
ihre eigenen sexuellen Bedürfnisse auf
Kosten des Kindes zu befriedigen.» 2

Mädchen häufiger betroffen
Mindestens jedes fünfte Mädchen und
jeder zehnte Junge werden vor ihrem
18. Geburtstag Opfer sexueller Übergrif-
fe. Zu diesem Schluss kommt eine Stu-
die 1, in der 1‘130 Genfer Jugendlichen
zwischen 13 und 17 Jahren befragt
wurden. 35 Prozent der Täter waren zur
Zeit des Übergriffs selber minderjährig.

ditionen zur Verfügung gestellt. Die
Fachstelle Kindes- und Jugendschutz
der Justiz-, Polizei- und Militärdirektion
Basel-Landschaft organisierte den Par-
cours, ebenso die Baselbieter Begleit-
veranstaltungen für Eltern und Lehrper-
sonen. Sie berät und unterstützt Priva-
te, Schulen und Institutionen in Kindes-
und Jugendschutzfragen.

Dominik Hächler, Leiter Fachstelle
Kindes- und Jugendschutz Baselland,

und Magdalena Sroka, Parcoursbetreuerin

� Szenen von der Präventionskampa-
gne „Mein Körper gehört mir“ vom Kin-
desschutz Baselland.

Weitere Informationen:
Fachstelle Kindes- und Jugendschutz
Rathausstrasse 2, 4410 Liestal
Tel. 061 925 59 30
www.kindesschutz.bl.ch
info@kindesschutz.bl.ch
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Sensibilisierungs- und Motivationskampa-
gnen sind die Kernaufgaben der Fachstel-
le Tabakprävention der Lungenliga beider
Basel. Das nationale Rauchstopp- und Ta-
bakpräventionsprojekt smokeeffects wen-
det sich an junge Frauen zwischen 15 und
25 Jahren. smokeeffects führt mittels
Aging-Software am eigenen Gesicht vor
Augen, wie unterschiedlich der Alterungs-
prozess von Nichtraucherinnen und Rau-
cherinnen verläuft.
(www.smokeeffects.ch)

Gutes Klima mit Unternehmen
rauchfrei
Die Lungenliga begleitet Firmen bei der
Einführung von Rauchregelungen. Sie bie-
tet Infoveranstaltungen „Lust zum Rauch-
stopp“ für Mitarbeitende, massgeschnei-
derte Rauchstopp-Trainings, Firmen-Pro-
zessbegleitung an, ebenso Rauchstopp-
Produkte-Sets.
(www.unternehmenrauchfrei.ch)

Rauchfrei essen
Mit dem online-Gastroführer engagiert
sich die Lungenliga für eine grössere An-
zahl von rauchfreien Restaurants.
(www.rauchfreiessen.ch)

Politisch setzt sich die Fachstelle Tabak-
prävention für einen gesetzlichen Rah-
men für rauchfreie öffentliche Räume ein.
(www.llbb.ch)

Informationen für Schulen
Die Fachstelle Tabakprävention ist auch
Anlaufstelle für Lehrerschaft, Schülerin-
nen und Schüler und Studierende. Sie
alle werden auf Wunsch mit Informati-
onsmaterial rund um das Thema Rau-
chen und Rauchstopp bedient.

Margit Heintz,
Leiterin Fachstelle Tabakprävention,

Lungenliga beider Basel

„Ich habe eine Frage zum Thema
Rauchen ...“
Lungenliga beider Basel bietet massgeschneiderte Aus-
stiegshilfen beim Rauchen an

Die Fachstelle Tabakprävention der Lungenliga beider Basel hilft beim
Ausstieg aus der Nikotinsucht, unterstützt Betriebe und Organisa-
tionen bei der Einführung von Nichtraucherregelungen und beant-
wortet persönliche Fragen rund um den Rauchstopp am Telefon.

Ein Einblick in die tägliche Arbeit der
Fachstelle Tabakprävention

Was können Eltern tun, damit
Kinder nicht rauchen?

Rauchen wird irgendwann für viele Ju-
gendliche interessant. Sie erleben Ziga-
retten als leicht verfügbare Helfer, um
erwachsen zu wirken, Unsicherheiten zu
überspielen oder Zugang zu einer Grup-
pe zu finden. Eltern können jedoch eini-
ges tun, damit ihr Kind nicht zu rauchen
anfängt. Gut ist es, in der Familie gute
Möglichkeiten im Umgang mit Stress,
Langeweile, Unsicherheiten vorzuleben.
Dazu zählen: sich Zeit nehmen für sich
selbst, bewusst Zeit mit den Kindern
verbringen, sich Entspannung gönnen
mit einem Bad oder einem guten Buch,
Sport treiben, Musik hören und Freund-
schaften pflegen.
Eine ausgezeichnete Vorbeugung ist es,
wenn Kinder in einem rauchfreien Zu-
hause aufwachsen. Denn Kinder nicht
rauchender Eltern rauchen seltener.
Falls Eltern rauchen, empfiehlt es sich,
nicht in der Wohnung oder im Auto zu
rauchen. Dadurch wird eine rauchfreie
Umgebung für die Kinder eine Selbstver-
ständlichkeit.

� www.llbb.ch
� www.smokeeffects.ch
� www.unternehmenrauchfrei.ch
� www.rauchstopp-jetzt.ch
� www.zielnichtrauchen.ch

(online-Aufhörprogramm)
� www.experimentnichtrauchen.ch

(Schulklassenwettbewerb)
� www.rauchfreieschule.ch

(Leitfaden: Auf dem Weg zur rauch-
freien Schule)

� www.at-schweiz.ch
� www.rauchfreiessen.ch

Weitere Informationen
Lungenliga beider Basel
Margit Heintz
Leiterin Fachstelle Tabakprävention
Kanonengasse 33, 4410 Liestal
Tel. direkt 061 927 91 25
margit.heintz@llbb.ch

Kostenloses Lungentelefon:
0800 404 800, dienstags, 17 bis 19 Uhr

www.

� Margit Heintz, Leiterin Fachstelle Ta-
bakprävention, Lungenliga beider Basel.
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Samstagmorgen, 21. April, neun Uhr,
strahlender Sonnenschein. Nordic Wal-
king-Stöcke verschiedener Grössen ste-
hen an die Wittinsburger Turnhallen-
wand gelehnt. Auf einem Banner steht
der Slogan „Talking by Walking“. „Tal-
king“ am Anfang, bewusst wohl, denn
beim Angebot der Gemeinde Wittins-
burg ist das Gespräch ebenso wichtig
wie der Sport.
Initiiert wurde das Angebot von der Ge-
meinderätin Barbara Uebersax. „In unse-
rem Dorf haben wir keinen Laden und
keine Poststelle mehr. Umso wichtiger ist
es, dass es andere Gelegenheiten gibt,
bei denen die Bevölkerung miteinander
ins Gespräch kommt“, sagt sie. Gleichzei-
tig hat sie ein zweites Anliegen: „Wir
möchten die Bevölkerung nicht nur an den
Gemeindeversammlungen sehen, sondern

„Talking by Walking“ in Wittinsburg
Die Gemeinde Wittinsburg lädt die Bevölkerung an sechs Samstagmorgen zu einem Einführungs-
kurs in Nordic Walking ein. Bei „Talking by Walking“ zählt nicht nur die Bewegung, sondern auch
das gemeinsame Gespräch. Auch politische Anliegen sollen zur Sprache kommen.

auch vorher mit ihr im Gespräch sein.“
Darum waren an der Premiere von „Tal-
king by Walking“ vier der fünf Gemein-
deräte und ebenso Mitarbeitende der Ge-
meindeverwaltung mit dabei. Auch bei
den künftigen Veranstaltungen werden
Vertreterinnen und Vertreter des Gemein-
derates und der Verwaltung das Ge-
spräch mit den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern suchen.

Niederschwellig
„Wir möchten mit diesem Angebot alle
Leute ansprechen, auch diejenigen, die
keinem Sportverein angehören“, betont
Barbara Uebersax, „also Personen, die
nur sporadisch Sport treiben, die aber
dennoch etwas für ihre Gesundheit tun
möchten“. Der Gemeinderat hat darum
die Nordic Walking-Leiterin Kathrin
Schneider aus Ormalingen engagiert, die
an sechs Samstagen von April bis Okto-
ber eine Einführung in Nordic Walking
gibt. Wittinsburgerinnen und Wittinsbur-
ger jeden Alters, Kinder bis Seniorinnen
und Senioren, sind zu diesen zweistün-
digen Kursen eingeladen.

In Sieben-Meilen-Stiefeln unterwegs
„Beim Nordic Walking kann man nichts
falsch machen, höchstens besser“, sagt
Leiterin Kathrin Schneider. Sie zeigt den
Anfängerinnen und Anfängern in der Run-
de, wie sie die Stöcke halten müssen.
Durch den Einsatz der Stöcke wird der

„Talking by Walking“

Weitere Daten: 16.6, 1.9, 15.9., 27.10.,
jeweils 9.00 bis 11.00 Uhr.
Stöcke stehen zum Ausleihen bereit. Der
Einstieg ist jederzeit möglich, die Teil-
nahme ist kostenlos.
Anmeldung und Information:
Tel. 062 299 11 72

Weitere Angebote in der Region:
Sportamt Baselland, Nordic Walking-Kurs,
Freitag, 10.8., 14.30 bis 16.30 Uhr,
Treffpunkt: Parkplatz Lörenacker, Aesch,
Kosten: Fr. 10.–, maximal 15 Personen,
Kurs-Nr. 07 S 10,
Anmeldung beim Sportamt Baselland:
St. Jakobstrasse 43, 4133 Pratteln,
Tel. 061 827 91 00,
www.bl.ch/sportamt/

Regelmässige, über längere Zeit dau-
ernde Nordic Walking-Kurse für Einstei-
gerinnen und Einsteiger bis Fortgeschrit-
tene bietet „Gsünder Basel“ an:
www.gsuenderbasel.ch.

Nordic Walking-Kurse in der Region:
www.allezhop.ch, oder
www.nordicwalking-laufental.ch.

ganze Körper trainiert. „Seit ich Nordic
Walking betreibe, habe ich keine Rücken-
schmerzen mehr“, sagt Kathrin Schneider.
Sie gibt Tipps zur Wahl der Stöcke und
berichtet über die Entstehung der Sport-
art. Unterwegs wird die Gruppe von vie-
len Leuten gegrüsst. „Bist du nächstes Mal
auch mit dabei?“, ruft jemand aus der
Gruppe einem Wittinsburger zu. „Ja, viel-
leicht“, antwortet der Angesprochene.
„Heute Morgen habe ich es vergessen.“
Einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer
trainieren bereits regelmässig in einer
Nordic Walking-Gruppe, für andere ist
das Gehen mit Stöcken ein vollkommen
neues Erlebnis. „Man kommt viel schnel-
ler voran“, sagt eine versierte Nordic
Walkerin. „Es ist, als ob man in Sieben-
Meilen-Stiefeln unterwegs wäre.“ Erste
Erfolge des Wittinsburger Angebotes
zeichnen sich bereits ab: Eine Frau, die
bei der Premiere interessiert vom Rande
her zuschaute, war am zweiten Samstag
ebenfalls mit dabei. „Wir haben sie per
SMS angefragt“, sagt Barbara Uebersax.
„Da hat sie zugesagt.“

Cornelia Thürlemann,
Journalistin BR, Basel

� Anfängerinnen und Anfänger sowie
geübte Nordic Walkerinnen und Walker
fühlen sich beim Nordic Walking-Ange-
bot in Wittinsburg gleichermassen wohl.
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Kanton Basel-Landschaft
Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektion
Gesundheitsförderung
4410 Liestal

PP
44

10
 L

ie
st

al

MEHR VOM LEBEN1• 2007

20

Pl
at

tfo
rm

12.9.2007 ab 11.00 Uhr
Familienbildungstag – Grün 80

Infos 061 465 46 00

Kantonale Tagung
am Mittwoch, 19. September 2007,
von 8.30 bis 17.00 Uhr
Tagungszentrum Mittenza, Muttenz

Fit statt fett
Jedes 5. Kind ist übergewichtig:
Was können wir tun?

Die Direktionen BKSD, JPMD und VSD laden Gemeinden, Politikerinnen und Po-
litiker, private Organisationen sowie interessierte Fachpersonen ein, sich im Rah-
men der kantonalen Tagung an der Diskussion rund um die Prävention des Über-
gewichts von Kindern und Jugendlichen zu beteiligen. Ziel der Tagung sind Infor-
mation und Erfahrungsaustausch über den heutigen Wissensstand zum Thema und
über die Möglichkeiten des Handelns. Es werden Referate (morgens) und Work-
shops (nachmittags) angeboten. Das  Tagungsprogramm und die Anmeldung er-
halten Sie beim Sekretariat der Gesundheitsförderung BL:
Telefon 061 925 62 87 oder im Internet unter www.gesundheitsfoerderung.bl.ch


