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Jahresbericht 2020 
 
Fundus Basel, der Verein für soziokulturelle Altersarbeit, hat im 2020 seine Arbeit aufgenommen. Hervorge-
gangen ist der im November 2019 gegründete Verein aus der Vernetzung und Altersarbeit des 2019 abge-
schlossenen Projekts «Quartierarbeit Schoren/Hirzbrunnen».   
Bereits im Sommer 2019 hat die Quartierabeiterin und soziokulturelle Animatorin Nicole Tschäppät ehren-
amtlich die Grundlagen für die 2020 begonnenen Tätigkeiten des Vereins Fundus Basel gelegt. Im März 2020 
konnte Nicole Tschäppät dann als Geschäftsleiterin im 30% Pensum angestellt werden und die mobile Alters-
arbeit aufnehmen. Im Juni erhielten wir dann weitere Unterstützungszusagen, weshalb wir das Arbeitspensum 
ab August auf 60% erhöhen und den Vertrag bis Ende 2021 verlängern konnten.  
Die Aufbauarbeit hat viel Zeit und Energie in Anspruch genommen. Neben der täglichen Arbeit mit den Se-
nior*innen wurde eine Homepage erstellt, Versicherungen abgeschlossen, ein Büro gesucht und neue Koope-
rationen mit Organisationen aufgebaut. 
Dank Nicole Tschäppäts grosser Flexibilität und Bereitschaft, ihre Arbeit immer wieder den Umständen und dem 
Bedarf anzupassen, konnten wir im ersten Jahr trotz Covid19 viel bewirken und die Mehrheit der geplanten Ak-
tivitäten durchführen. Davon möchten wir Ihnen in unserem ersten Jahresbericht berichten.  
 
Astrid Heinzer, Präsidentin 
 

1 BERATUNG UND VERMITTLUNG                                                                                                                              
DURCH BEZIEHUNGSARBEIT IN DER SOZIALRÄUMLICHEN, MOBILEN ARBEIT IM QUARTIER 

Senior*innen im vierten Lebensalter (seit längerem pensioniert) fehlt oft die Kraft, die Mobilität oder die fi-
nanziellen Mittel, um am kulturellen und sozialen Leben teilzunehmen. Viele haben zudem ihre Partner*innen 
verloren und müssen sich neu alleine im Alltag und mit der sozialen Isolation zurechtfinden. Sie fühlen sich 
ausserhalb ihres Zuhauses oft unsicher und leben deshalb vermehrt sehr zurück gezogen. Ihr Zuhause verlas-
sen sie meist nur noch für die nötigsten Besorgungen.  
Senior*innen ohne Internet und ohne unterstützende Angehörige, die zudem kaum im öffentlichen Verkehr 
unterwegs sind und eher selten Zeitung lesen, erreichen die nützlichen Informationen über die grosse Zahl an 
Organisationen mit Dienstleistungs- und Freizeitangeboten nur ungenügend und die für sie richtige Organisa-
tion zu finden, ist enorm schwierig. Durch die fehlende Unterstützung bleibt vielen der Senior*innen nichts 
anderes übrig, als trotz allen Einschränkungen den Alltag irgendwie alleine zu bewältigen. 
 

Aus diesen Gründen werden sie von vielen Organisationen als so genannt «schwer erreichbare» Senior*innen 
bezeichnet.  

1.1 Beziehungsarbeit  
Hier setzt die mobile Altersarbeit des Vereins Fundus Basel an. Durch die mobile, sozialräumliche Arbeit erreicht 
die soziokulturelle Animatorin die Senior*innen in ihrer Umgebung und schlägt eine Brücke zwischen den Se-
nior*innen und den Organisationen. Durch die gute Zusammenarbeit mit einem grossen Netzwerk aus Orga-
nisationen aus dem Alters-, Armuts- und Migrationsbereich kann sie Senior*innen an die richtige Fachperson 
triagieren und Kontakte vermitteln. Wöchentlich ist sie an strategisch sinnvollen Orten im Quartier präsent, 
bringt eine grosse Auswahl an Unterlagen ins Quartier und kommt mit den Senior*innen in ihrer vertrauten 
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Umgebung unverbindlich ins Gespräch. So hat sie eine Vielzahl von Senior*innen getroffen, die einsam sind, 
Finanzhilfe benötigen, ein offenes Ohr brauchen, Informationen aus dem Internet wünschen, nicht mehr leben 
wollen, Partner*innen verloren haben, chronisch krank sind, im hohen Alter Angehörige pflegen oder sich von 
ihren Kindern, Organisationen oder der Gesellschaft im Stich gelassen fühlen. Diesen Senior*innen wird die 
soziokulturelle Animatorin zur Vertrauensperson und kann sie dadurch bei Bedarf und auf ihren Wunsch an 
entsprechende Organisationen vermitteln. 
 

 

Durchschnittlich wurden bei den wöchentlichen Einsätzen zwischen anfangs August und Ende Dezember 2020 
pro Stunde 1.2 längere Gespräche geführt und die soziokulturelle Animatorin konnte bereits vor Ort mit Un-
terlagen, Tipps oder Kontakten behilflich sein.  

Hierzu drei Beispiele:  
 

- Eine ältere Frau erzählt mir (soziokulturelle Animatorin, Nicole Tschäppät) von ihrer an Demenz erkrankten 
Mutter, ihrem psychisch kranken Sohn und ihrer eigenen chronischen Erkrankung und dass sie nicht weiss, 
wie sie diese herausfordernde Situation meistern soll. Damit sie professionelle Unterstützung erhält, schlage 
ich ihr im Gespräch vor, sich wegen der Demenzerkrankung ihrer Mutter bei der «Stiftung Basler Wirrgar-
ten» zu melden. Die Stiftung berät kostenlos Demenz kranke Personen und ihre Angehörigen und betreibt 
zur Entlastung eine Tagesbetreuung. Für ihr eigenes Wohlergehen empfehle ich ihr das «Begegnungszent-
rum Cura», welches kostenlos Beratung und Kurse für chronisch kranke Menschen anbietet. Und um mit 
der Krankheit ihres Sohnes besser umgehen zu können, vermittle ich ihr den Kontakt zum Selbsthilfezent-
rum, damit sie mit anderen Betroffenen über die Herausforderungen mit ihrem Sohn sprechen kann.   

 

- Im Gespräch offenbart mir ein älterer Herr, dass er dringend eine neue Brille und Zahnbehandlung braucht, 
sich die damit verbundenen Kosten jedoch nicht leisten könne. Er will wissen, ob es Stellen gibt, die solche 
einmaligen Kosten übernehmen. Ich kläre für ihn die Optionen ab und informiere ihn telefonisch darüber, 
dass er bei der Pro Senectute einmalige Beiträge beantragen kann. An unserem nächsten spontanen Treffen 
erzählte er mir, dass er einen Termin bei der Pro Senectute vereinbart und die Kostenübernahme beantragt 
hat. Seither informiert er mich laufend über den neusten Stand.  

 

- Eine Frau kommt bei unserer ersten Begegnung direkt auf mich zu und erklärt mir nach meiner Begrüs-
sung, dass sie «keine Lust mehr zu leben» hat. Um die Situation besser einordnen zu können, führe ich 
ein längeres Gespräch mit ihr und versuche sie dazu zu motivieren, zum Hausarzt zu gehen und über ihre 
Sorgen zu sprechen. Nach etlichen nachfolgenden Telefongesprächen willigt die Seniorin ein, in meiner 
Begleitung einen Hausarzt zu besuchen, sagt den Termin jedoch bald darauf wieder ab. Die akute Krise 
scheint jedoch überwunden. Sie sagt, die Gespräche hätten ihr gutgetan und die Lebensfreude sei zurück-
gekehrt.  

1.2 Hausbesuche 
Senior*innen, die sich einen Hausbesuch wünschen, erfüllt die soziokulturelle Animatorin diesen Wunsch. 
Manche möchten einfach mal wieder Besuch und es wird darüber gesprochen, wie das Sozialleben verbessert 
werden könnte. Nicht selten vermittelt die soziokulturelle Animatorin dann Quartierbewohner*innen, die ein-
same Senior*innen regelmässig besuchen oder mit ihnen einen Spaziergang machen.  
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Andere Senior*innen kämpfen mit grösseren Herausforderungen und sind froh, endlich jemandem zu haben, 
der Zeit hat, mehr als eine halbe Stunde zuzuhören. Oft gelingt es in solchen Gesprächen, durch Angebote 
anderer Organisationen neue Perspektiven aufzuzeigen oder für Senior*innen unüberwindbare Arbeiten 
schnell zu erledigen.   
Die Hausbesuche vermitteln jedoch auch einen sehr guten und schnellen Eindruck in die allgemeinen Lebens-
umstände einer Person und Themen können angesprochen werden, die beim Kontakt ausserhalb des Zuhau-
ses nicht zur Sprache kommen.  
 
Auch hierzu drei Beispiele: 

 

- Ein frisch verwitweter, weit über 80-jähriger Mann mit stark eingeschränkter Mobilität lebt alleine in ei-
ner Mietwohnung. Als wir uns an einer Veranstaltung treffen, erzählt er mir, er habe nie gelernt zu kochen 
und könne sich deshalb nicht gesund ernähren, was ihn sehr belaste. Nach unserem ersten Gespräch kläre 
ich mehrere Möglichkeiten ab und besuche ihn daraufhin Zuhause, um ihm die verschiedenen Optionen 
vorzustellen. Da er seit dem Tod seiner Frau sehr einsam ist, entscheidet er sich für einen Mittagstisch in 
einer Tagesstruktur für Senior*innen in seiner Nähe. Damit er sich für den Mittagstisch anmelden kann, 
übergebe ich ihm alle Informationen, die er braucht und informiere die Organisationsleitung.  
 

Kurz vor Weihnachten muss die Tagesstruktur für die Gäste des Mittagstisches schliessen. Die Organisa-
tionsleitung informiert mich darüber, worauf ich sehr kurzfristig eine Quartierbewohnerin engagieren 
kann, die dem Herrn das Mittagessen nun nach Hause bringt.   

 

- Ein 87-jähriger Mann ruft mich aufgewühlt an und erzählt mir, er sei aus dem Bett gefallen. Der Vorfall hat 
den Mann offensichtlich erschreckt, weshalb ich ihm anbiete, ihn zu besuchen. Bei meinem Besuch spre-
chen wir über mögliche Ursachen des Sturzes und über Massnahmen, die einen neuen Sturz aus dem Bett 
verhindern könnten. Obwohl ihn die Angelegenheit sehr beschäftigt, will er keine Sicherheitsmassnahmen 
ergreifen. Einzig den Nachttisch darf ich verschieben, damit er sich bei einem erneuten Sturz nicht nochmals 
den Kopf daran anschlagen würde.  

 

- Während einem Hausbesuch erzählt die Seniorin, dass der Stecker ihres Staubsaugers kaputt sei. Der 
ebenfalls ältere Nachbar der Seniorin würde den Stecker ersetzten. Beide sind aber nicht mobil genug, 
um im Stadtzentrum einen Stecker zu besorgen. Deshalb übernehme ich diese Aufgabe und bringe den 
neuen Stecker vorbei.  

1.3 Mehrsprachige Beratung 
Damit auch Senior*innen mit Migrationshintergrund von den Dienstleitungen des Vereins Fundus Basel profi-
tieren können, begleitete die soziokulturelle Animatorin von Mitte Oktober bis Ende Dezember 2020 wöchent-
lich eine Türkisch sprechende Dolmetscherin. Laut Statistischem Amt Basel-Stadt bilden im Quartier Scho-
ren/Hirzbrunnen Personen mit türkischem Hintergrund die grösste Migrationsgruppe.  
Um den geeigneten Standort zu finden, stellten sie sich während den ersten drei Wochen an drei verschiede-
nen Orten zwischen einer Siedlung mit einem Hohen Anteil an türkischen Migrant*innen und dem Einkaufsla-
den auf. Da sie keine Senior*innen mit türkischem Hintergrund trafen, die ein Anliegen hatten, änderten sie 
ihre Strategie und suchten die Siedlung auf. Dort lernten sie durch eine ihnen bekannte Person ein älteres 
türkisches Ehepaar kennen, die ein Anliegen hatten.  
Kurz darauf begegneten sie auf der Strasse einer Türkin, die sie sofort zu sich nach Hause einlud. Schnell wurde 
offensichtlich, dass nicht nur sie grossen Unterstützungsbedarf hat, sondern auch Senior*innen in ihrem Um-
feld dringend Hilfe brauchen.   
Da sich die Arbeit mit der Dolmetscherin nach den kurzen Anfangsschwierigkeiten sehr bewährt hat, wird der 
Verein Funds Basel die Arbeit mit ihr im 2021 fortsetzen und das Angebot, wenn finanziell möglich, auf andere 
Sprachen erweitern.  
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Hier wiederum drei Beispiele: 
 

- Als die Dolmetscherin und ich eine ältere Türkin besuchen, erwartet uns eine fast unmöblierte Wohnung. 
Die Frau ist vor kurzer Zeit umgezogen und musste ausser ihrem Bett alle Möbel wegen Schimmelbefall 
entsorgen. Für neue Möbel fehlt das Geld und um finanzielle Unterstützung zu beantragen, das Wissen 
und die Sprachkenntnisse. Deshalb habe ich als erstes kostenlose Möbel organisiert. Weiter nahm ich Kon-
takt mit dem Amt für Sozialbeiträge auf, um bei der Caritas Basel eine Caritas Karte zu beantragen. Damit 
ist die Frau berechtigt, im Caritas Laden oder bei Essensausgaben vergünstigte oder kostenlose Lebens-
mittel zu beziehen. Da die Frau zusätzlich hoch verschuldet ist und nicht in der Lage ist, ihre Rechnungen 
selber zu bezahlen, wurde mit dem Einverständnis der Betroffenen für eine Beistandschaft die Kindes- und 
Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Basel-Stadt hinzugezogen. Ein Beistand kümmert sich nun um alle finan-
ziellen Belange der Frau.  
 

- Eine Frau im Rollstuhl wird von ihren Eltern im Pensionsalter betreut und gepflegt. Zurzeit wohnt die 
Tochter in einer eigenen Wohnung in derselben Siedlung wie die Eltern. Damit die Betreuung der Tochter 
einfacher wird, möchte die Familie gemeinsam in eine grössere Wohnung ziehen. Bei einem Hausbesuch 
kläre ich mit Hilfe der Dolmetscherin ab, ob sich die Familie den finanziellen Konsequenzen ihres Zusam-
menzugs bewusst ist und auch an die langfristigen Auswirkungen denkt. Wir erkennen jedoch schnell, dass 
die Familie gut informiert und in Hilfsstrukturen eingebettet ist. Deshalb schliessen wir den Fall nach dem 
Gespräch ab und bieten der Familie an, sich bei Bedarf wieder zu melden.  

 

- Eine 70-jährige Türkin hat wahrscheinlich durch Unwissen ihre Wohnung verloren. Nach ein paar Wochen 
bei ihrer Tochter, ist sie bei ihrer Enkelin untergekommen. Dort kann sie aber nicht langfristig bleiben, 
weshalb sie uns gebeten hat, sie bei der Wohnungssuche zu unterstützen. Da sie verschuldet ist, ihre 
finanzielle Lage aber nicht offenlegen will, konnten wir jedoch wenig für sie tun. Die Dolmetscherin und 
ich haben gemerkt, dass wir mehr Zeit für den Beziehungs- und Vertrauensaufbau investieren müssen, 
bevor wir mit ihr einen Weg aus der Situation finden können.  

1.4 «Kafichranz Frieda und Franz»  
Auf Wunsch der Senior*innen fand in den Monaten ohne strenge Co-
vid19 Massnahmen monatlich der «Kafichranz Frieda und Franz» statt. 
Durchschnittlich neun Personen trafen sich im Quartiercafé «Café 
Tante» und verbrachten einen fröhlichen Nachmittag. Die Erleichte-
rung, sich nach dem Lockdown endlich wieder etwas freier bewegen 
und treffen zu können, war offensichtlich. Sogar Personen mit sehr ein-
geschränkter Mobilität leisteten sich ein Taxi, um teilnehmen zu können.  
Um die Senior*innen nach dem Lockdown über die Durchführung des 
«Kafichranzes» zu informieren, verteilte die soziokulturelle Animatorin erneut Flyer in die Haushalte der ihr 
bekannten Senior*innen. Diese persönliche Erinnerung wurde von den Senior*innen so sehr geschätzt, dass 
sie vom Kafichranz-Flyer Postkarten drucken liess und diese jeweils vor der Veranstaltung mit ein paar persön-
lichen Worten an die Senior*innen schickte.  
Durch den «Kafichranz Frieda und Franz» kam die soziokulturelle Animatorin in Kontakt mit Senior*innen, die 
sie noch nicht kannte. Immer wieder werden Personen sichtbar, die sich einsam fühlen und neue Kontakte 
suchen. Meist sind sie wenig über die bestehenden Angebote im Quartier informiert oder finden den Zugang 
zu den Angeboten nicht. Ihnen kann die soziokulturelle Animatorin Informationen vermitteln und Mut ma-
chen. Weiter entstehen am «Kafichranz Frieda und Franz» neue Freundschaften. So werden Taxidienste und 
Besuche vereinbart und Personen, die sich vorher zwar an anderen Orten begegnet sind, fangen nun an, mit-
einander zu sprechen. Diese Kontakte haben auch ausserhalb des «Kafichranz Frieda und Franz» Bestand und 
wirken sich positiv auf die Lebensqualität der Senior*innen aus.  



5 
 

2 NACHBARSCHAFTSHILFE UND GENERATIONENARBEIT 

Die Nachbarschaftshilfe und Generationenarbeit sind für den Verein Fundus Basel sehr wichtige Ressource, um 
niederschwellig einfache Hilfe im Alltag oder Gesellschaft gegen Einsamkeit zu organisieren. Regelmässig vermit-
telt die soziokulturelle Animatorin Nachbar*innen, welche wöchentlich den Kontakt zu Senior*innen pflegen und 
Hilfeleistungen übernehmen. Alle Helfer*innen sind der soziokulturellen Animatorin seit längerem bekannt, 
wodurch sie nur Personen vermittelt, welche absolut vertrauenswürdig sind. Da sie die Personen zudem gut kennt, 
kann sie zwischen Personen vermitteln, die zueinander passen, wodurch langfristige Beziehungen entstehen.  
 
Auch hierzu drei Beispiele:  
 

- Eine Frau fühlt sich sehr einsam. Deshalb kontaktiere ich eine Quartierbewohnerin und wir besuchen die 
Seniorin gemeinsam. Nun treffen sich die Seniorin und Quartierbewohnerin regelmässig. 

 

- Eine über 90-jährigen Frau ist dabei zu erblinden. Eigentlich ist sie körperlich noch fit, aber die Augen ver-
hindern, dass sie sich ausserhalb ihrer Wohnung alleine zurechtfindet. Damit sie ihre Selbständigkeit nicht 
komplett verliert, begleitet sie nun ein noch rüstiger, verwitweter Senior aus 
der Nachbarschaft wöchentlich zu diversen Terminen. Dieser Kontakt tut offen-
sichtlich beiden gut. 

 

- Eine 93-jährige Frau lebt allein und selbständig in ihrer Mietwohnung. Da sie 
jedoch nicht mehr gut hört, ist ihr oft schwindlig und sie fühlt sich im öffent-
lichen Raum unsicher. Durch die Hörprobleme und das fast konstante Zu-
hause sein, war sie zudem sozial isoliert. Eine junge Frau aus der Nachbar-
schaft hat nun in der Seniorin eine Ersatz-Grossmutter gefunden. Regelmässig 
besucht sie die Seniorin, erledigt die grösseren Einkäufe für sie und macht al-
lerlei Botengänge. Gemeinsam schmieden die beiden Ausflugspläne, die sie 
machen wollen, wenn es Covid19 wieder zulässt.  

3 NETZWERK 

Seit 2017 arbeitet die soziokulturelle Animatorin in enger Kooperation mit einem stetig wachsenden Netzwerk 
aus rund 25 Organisationen. Zu Beginn bestand das Netzwerk nur aus Organisationen aus dem Altersbereich, im 
Jahr 2020 kamen, wegen den Bedürfnissen der Senior*innen, nun auch Organisationen aus dem Armuts- und 
Migrationsbereich dazu. Regelmässig organisiert die soziokulturelle Animatorin Netzwerktreffen, an welchen 
der Austausch und die Kooperation der Organisationen untereinander gefördert werden. Seit Beginn verfolgt 
das Netzwerk gemeinsam das Ziel, schwer erreichbare, vulnerable Senior*innen besser zu erreichen und erar-
beitet Massnahmen, die dieses Ziel verfolgen.  
Als erste Massnahme organisiert das Netzwerk, unter der Moderation 
von Nicole Tschäppät, seit 2018 jeden Herbst die Veranstaltungsreihe 
«Selbständig im Alter». An den Veranstaltungen werden Senior*innen in 
ihrem Quartier über verschiedenen Themen informiert und der Erstkon-
takt zwischen Senior*innen und Fachpersonen wird niederschwellig er-
möglicht. So fand auch im Herbst 2020 trotz den Covid19 Massnahmen 
die im Netzwerk organisierte, vierte Veranstaltungsreihe «Selbständig im 
Alter» statt. Covid19 hielt zwar viele Senior*innen davon ab, teilzuneh-
men, doch waren an beiden Veranstaltungen trotzdem jeweils 17 Personen anwesend. Fachleute hielten kurze, 
fachliche Vorträge zu den Themen «Lebensqualität auffrischen» und «Mobil bleiben». Nach dem Vortrag gab 
es die Möglichkeit, sich an Infoständen über die zum Thema passenden Angebote der Netzwerkorganisationen 
zu informieren und bei Kaffee und Kuchen mit den Fachleuten ungezwungen ins Gespräch zu kommen. Die 
Senior*innen schätzten diese Veranstaltungen, weil sie bei ihnen im Quartier niederschwellig erreichbar war, 
kurz und prägnant Informationen vermittelt wurden und neben dem Austausch mit den Fachleuten auch der 

Selbständig im Alter
65 plus – Ein intensiver Lebensabschnitt  
mit neuen Fragen
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Kontakt zu Nachbar*innen gepflegt werden konnte. Der kostenlose Fahrdienst ermöglichte auch gehbehinder-
ten Senior*innen an den Veranstaltungen teilzunehmen.  
Als weitere Massnahme hat sich das Netzwerk im 2019 für die Gründung des Vereins Fundus Basel ausgespro-
chen. Drei Fachpersonen aus dem Netzwerk haben den Verein mit Seniorinnen aus dem Quartier gegründet und 
engagieren sich seitdem im Vorstand.  
Als jüngste Massnahme hat die soziokulturelle Animatorin eine mehrsprachige Broschüre initiiert (Deutsch, Tür-
kisch, Spanisch, Albanisch), welche 22 Organisationen kurz abbildet und Senior*innen mit Migrationshintergrund 
einen guten Überblick über einen Teil der zur Verfügung stehenden Dienstleistungsangebote vermittelt.  

4 JAHRESABRECHNUNG  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verein Fundus
Buchhaltung 2020

BESTAND
31.12.2020

Bankkonto Raiffeisen 35’254.07
Guthaben bei Nicole Tschäppät 184.90
Forderungen gegenüber Dritten 27.10
Noch nicht bezahlter Aufwand laufendes Jahr -500.00
Bereits erhaltener Ertrag nächstes Jahr -33’161.00

TOTAL 1’805.07

BETRIEBSERGEBNIS
2020

Einnahmen
Stiftungen/Kanton 44’639.00

Total Einnahmen 44’639.00
Kaffee, Verpflegung Veranstaltungen -576.20
Auslagen -940.20

Total Auslagen -1’516.40
Löhne und Vorschüsse (Personal) -28’400.00
AHV, IV, EO, ALV -2’384.00
Pensionskasse -1’073.00
Unfallversicherung -611.60
Krankentaggeldversicherung -698.00
Übriger Personalaufwand -34.00

Total Personalaufwand -33’200.60
Miete Büro -660.00
Miete Anlässe -196.85
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz (URE) -366.20

Raumaufwand -1’223.05
Abgaben, Gebühren und Bewilligungen -17.00
Beratungsaufwand -500.00
Büromaterial -564.55
Telefon/Internet/Porto -2’395.10
Werbedrucksachen, Werbematerial -3’397.30

Ubriger Betriebsaufwand -6’873.95
Finanzaufwand -19.93

Finanzaufwand und Finanzertrag -19.93
Total Aufwand -42’833.93
Betriebsergebnis 1’805.07
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5 AUSBLICK 

Durch den erfolgreichen Start motiviert, möchte der Verein Fundus Basel sein Angebot bald auch in anderen 
Basler Quartieren anbieten. Wir kennen die Alterszahlen und die soziale Durchmischung der Quartiere und 
sind überzeugt, dass auch in anderen Quartieren vulnerable und schwer erreichbare Senior*innen leben, die 
von unserer Präsenz profitieren könnten. Da wir im Quartier Schoren/Hirzbrunnen länger vergeblich ein Büro 
gesucht haben, werden wir nun Ende Februar 2021 im hinteren Teil des Quartiers «Matthäus» ein Büro bezie-
hen. Damit schaffen wir ideale Bedingungen für unsere Arbeit in dieser Umgebung. Damit wir dieses Ziel ver-
folgen können, braucht es jedoch eine weitere Mitarbeiterin und eine Erhöhung der Stellenprozente, was zu-
sätzliche Gelder nötig macht.   
 

Weiter planen wir, ein Team von fremdsprachigen Sozialberater*innen aufzubauen, die mit sehr kleinen Pen-
sen beim Verein Fundus Basel angestellt sind und neben den typischen Übersetzungsarbeiten auch Begleitungen 
zu Organisationen und einfache administrative Arbeiten übernehmen können.  

 

 

 
 
26.1.2021/Fundus Basel – Verein für soziokulturelle Altersarbeit/Nicole Tschäppät & Astrid Heinzer  


