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Liebe Leserin, 
lieber Leser

Regelmässig  
können Sie in unse-

rem Magazin Portraits 
von Menschen lesen, die auf der Schat-
tenseite des Lebens stehen und deshalb 
Hilfe von uns erhalten. In dieser Aus- 
gabe wechseln wir die Seite und portrai-
tieren eine grosszügige Spenderin.  
Frau S. erzählte uns, wie sie schon in der 
Kindheit eine soziale Ader entwickelte 
und warum sie heute Pro Senectute bei-
der Basel unterstützt. 

Ohne Spenderinnen wie Marlies S.  
könnten wir neue, wirksame Projekte wie 
zum Beispiel die Abgabe von Taxigut-
scheinen an armutsbetroffene, gehbehin- 
derte Menschen nicht verwirklichen.  
Gerade dieses Projekt greift an einer heik- 
len Stelle: Fehlende Mobilität im Alter 
kann zur Folge haben, dass Seniorinnen 
und Senioren vereinsamen. Das dürfen 
wir nicht zulassen. 

Auch unser kostenloses Sorgentelefon 
erfüllt eine wichtige Funktion in unserer 
unsicheren Zeit. Es ist wochentags  
erreichbar und wird vorwiegend über 
Spenden finanziert. 

Ich danke Ihnen, dass Sie unserer  
Stiftung zugewandt sind. 

Michael Harr, Geschäftsleiter

«Es war ein  
 Glücksfall!»
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Editorial 

«Der Grundstein für mein soziales Denken wurde schon in 
meinem Elternhaus gelegt.» Marlies S. berichtet frisch von 
der Leber weg von ihren Kindheitserinnerungen als einzige 
Tochter eines Bäckers. «Wenn wir Teig oder Brot übrig hatten,  
schickte mein Vater mich damit zu einer der Familien im 
Dorf, denen es nicht so gut ging, damit sie etwas zu essen 
hatten.» Auch wenn ihre Familie sich ebenfalls mit Schwie-
rigkeiten konfrontiert sah, wusste die junge Frau, dass es ihr 
wohlerging. «Ich erinnere mich gut an Heini. Der hatte wäh-
rend unserer ganzen Schulzeit kein einziges Mal richtige  
Hosen oder Schuhe an.»

Erschüttert
Eine weitere, einschneidende Erfahrung für Marlies S. war 
die Enterbung ihres Vaters. Der Bauernsohn stand eines Ta-
ges aufgrund des alten Bauernrechts mit nichts da, als der 
Hof und das gesamte Land an seine schwangere Schwester  
und den Knecht übergingen. Marlies S. erklärt: «Dass dies 
geschehen konnte, löste eine grosse Unsicherheit in mir 
aus. Ich sagte mir, dass ich so etwas nie wieder erleben 
möchte.»  
Mit 40 Jahren überzeugte Marlies S. deshalb ihren Mann, 
eine Todesfallrisikoversicherung abzuschliessen. «Damals  
dachte doch noch keiner ans Sterben! Wir standen mitten 
im Leben. Auch wenn wir keine Kinder hatten, war mir das 
sehr wichtig.» Unvorhergesehen erhielt gut zehn Jahre spä-
ter ihr Mann die Diagnose Hirntumor, und er verstarb mit 
52 Jahren.

Das Leben lehrte Marlies S., für sich selbst  
gut vorzusorgen und anderen mit grosszügi-
gem Herzen zu geben. Mit einem Lächeln  
auf den Lippen erzählt sie, warum Pro Senec- 
tute beider Basel für sie ein Glücksfall ist,  
und wie es dazu kam, dass sie sich gegen  
Altersarmut engagiert. 

Altersarmut lindern
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   Marlies S. will armuts- 
betroffene Menschen 
in ihrer Region unter-
stützen.

«Der Grundstein für  mein soziales Denken wurde schon in meinem Elternhaus gelegt.»
Marlies S., Spenderin

Kontakt war sie so zufrieden, dass sie auch alle weiteren 
persönlichen Dokumente mit einem Mitarbeiter von Pro Se- 
nectute erarbeitete. «Ich finde die Vorstellung schrecklich, 
all diese Dinge mit der Bank regeln zu müssen. Für den Bei-
stand von Pro Senectute beider Basel bin ich äusserst dank-
bar.»
Nach und nach lernte Marlies S. die weiteren Angebote von 
Pro Senectute beider Basel kennen und entschied sich, die 
Stiftung finanziell zu unterstützen. Ernst meint sie: «In der 
Schweiz ist jede siebte Person armutsgefährdet.» Deshalb 
will sie Menschen hier in ihrer Region unterstützen – wie sie  
das schon in der Kindheit gelernt hat. Abschliessend sagt sie  
mit Nachdruck: «Es gibt zu viele Menschen, die unzufrieden  
oder neidisch sind. Dabei haben wir so vieles, wofür wir 
dankbar sein können.»

Trotz dem tragischen Verlust trübt keine Bitterkeit das Ge-
sicht von Marlies S. Im Gegenteil. Sie lacht viel und aus tie-
fem Herzen. Lebhaft gestikulierend und mit strahlenden 
Augen erzählt sie von den vielen schönen Reisen, die sie als 
junge Frau unternommen hat, und vom gemeinsamen Le-
ben mit ihrer grossen Liebe. «Ich habe mich nie gefragt, wa-
rum es unter allen Menschen mich trifft. Ich denke bloss, 
dass es schade ist, dass er so früh gehen musste.» 

Abgesichert
Im vergangenen Jahr wollte Marlies S. wieder gut vorsorgen 
und ihren Nachlass regeln. Sie verfasste ein ausführliches  
Testament, wollte es auf seine Richtigkeit prüfen lassen und 
stiess dabei auf Pro Senectute beider Basel. «Das war ein 
Glücksfall!» Mit der Unterstützung und dem persönlichen 



Seit Rosmarie L. mit 88 Jahren mit dem  
Velo gestürzt ist, fühlt sie sich unsicher auf 
den Beinen und benutzt einen Rollator.  
Für komplizierte Strecken – zum Beispiel zu 
ihrem Arzt – ist sie dankbar, ein Taxi nehmen  
zu können. Genau für solche Fälle hat Pro 
Senectute beider Basel das Mobilitätsprojekt 
«Gutscheine für Fahrdienste» lanciert.

Wenn Taxifahren zur 
Notwendigkeit wird

«Zuerst habe ich mich geschämt, einen Rollator zu benüt-
zen», erzählt die sorgfältig gekleidete ältere Dame. «Aber 
mittlerweile bin ich froh darüber!» Sie nutzt die Gehhilfe 
zum Einkaufen. Wenn immer möglich erledigt sie ihre Be-
sorgungen zu Fuss oder nimmt das Tram. Aber der Weg von 
ihrer Wohnung zum Arzt nach Birsfelden ist mit den öffent-
lichen Verkehrsmitteln umständlich. «Wenn meine Kinder 
mich nicht fahren können, bin ich sehr froh über ein Taxi», 
berichtet sie. Auch manchmal wenn sie das Grab ihres kürz- 
lich verstorbenen Mannes auf dem Friedhof am Hörnli be-
sucht, nimmt sie ein Taxi. «Aber nicht immer», betont sie. 
Sie geht sehr sparsam mit den Taxigutscheinen um. 

Gutscheine  
für Fahrdienste
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Zähe Velofahrerin
«Früher habe ich immer das Velo benutzt», berichtet sie mit 
einem gewissen Stolz. Noch mit 88 war sie mit dem Fahrrad  
im Quartier unterwegs und hatte Freude daran. Bis sie ei-
nes Tages stürzte. Wie der Unfall passiert ist, weiss sie nicht 
mehr; sie hatte eine Absenz. Ins Spital wollte sie nicht, mel-
dete sich nicht mal beim Hausarzt. Sie verkraftete den Sturz 
gut, aber etwas Wichtiges hatte sich doch verändert: «Seit-
her fühle ich mich nicht mehr sicher beim Laufen», erklärt 
sie. 

Fahrdienste sind ganz schön teuer
Unsicherheit auf den Beinen oder im hektischen Verkehr, 
Gehbehinderungen oder die Angst, im schnell anfahren-
den Bus zu stürzen, sind die Gründe, warum ältere Men-
schen auf Taxis oder Behindertenfahrdienste angewiesen 
sind. Das kostet Geld, vor allem wenn man sie regelmässig  
braucht. Nicht alle haben das Budget dafür. So kann es ge-
schehen, dass Seniorinnen und Senioren nicht mehr aus 
dem Haus gehen und zunehmend isoliert leben. 
Dies zeigt sich immer wieder in den kostenlosen Beratun-
gen von Pro Senectute beider Basel. Hier setzt unser neues 
Mobilitätsprojekt an. Nach einer genauen Abklärung der fi-
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nanziellen Situation geben unsere Beraterinnen und Bera-
ter ein Gutscheinheft à 50 Franken ab. Die Bons können für 
Fahrten mit einem Behindertenfahrdienst oder einem Taxi 
eingesetzt werden. Seit dem Start im Herbst 2022 bis Ende 
Januar 2023 wurden bereits 100 Gutscheinhefte abgege-
ben. Die Resonanz ist gross. 
Rosmarie L. hat Glück: Sie bekommt die Taxigutscheine von 
ihren Kindern geschenkt. Wer kein solches Netz hat, erhält 
Unterstützung von Pro Senectute beider Basel. Geschäfts-
führer Michael Harr betont: «Unser Projekt schafft nicht nur 
mehr Mobilität, es verhindert auch die Vereinsamung von 
älteren Menschen. Wir möchten armutsbetroffenen Senio-
rinnen und Senioren ein Stück Selbständigkeit und Lebens-
freude zurückgeben.»

Seit Rosmarie L. nicht mehr Velo fahren kann und einen Rollator benützt,  
ist sie froh, ab und zu ein Taxi nehmen zu können.  

Spendenprojekt:  
Gutscheine für Fahrdienste

Armutsbetroffene ältere Menschen, 
die in ihrer Mobilität eingeschränkt 
sind oder eine Behinderung haben, 
erhalten von Pro Senectute beider 
Basel Taxigutscheine. So können sie  
zum Arzt, in die Physiotherapie oder  
zu einem sozialen Treffpunkt fahren.  
Unterstützen auch Sie dieses Projekt  
für mehr Mobilität und weniger Ein-
samkeit!

bb.prosenectute.ch/
spendenaufruf



6  Persönlich 1/2023

Ihre Spende hilft. Immer.
Die Stiftung Pro Senectute beider Basel  
finanziert ihre Aktivitäten auch dank  
Spenden. Wir freuen uns, wenn Sie uns  
unterstützen!

Allgemeine Spenden
Mit einer allgemeinen Spende ermöglichen Sie  
es uns, bedürftigen älteren Personen in einer Not-
lage unter die Arme zu greifen.

Projektspenden
Sie spenden für ein konkretes Ziel. Pro Senectute  
beider Basel setzt jeden Franken, den Sie spenden,  
für dieses Projekt ein.

Zeitspenden
Sie engagieren sich freiwillig bei Pro Senectute  
beider Basel. 

Ereignisspenden
Sie feiern einen runden Geburtstag, eine silberne 
Hochzeit oder den Start in die Pensionierung  
und möchten Ihre Freude weitergeben. Bitten Sie 
Ihre Gäste, Pro Senectute beider Basel mit einem 
kleineren oder grösseren Betrag zu unterstützen.

Trauerspenden
Blumen und Kränze verwelken rasch – mit einer  
Spende im Gedenken an Verstorbene gedeiht hin- 
gegen das Leben neu. 

Erbschaften und Legate
Sie möchten Pro Senectute beider Basel nach  
Ihrem Tod mit einer Erbschaft oder einem Legat  
unterstützen? Sie können unsere Stiftung im  
Testament, in einer Versicherung oder in einem  
Fonds berücksichtigen.   
Michael Harr berät Sie gerne persönlich,  
Telefon 061 206 44 44.

Ihre Zahlungsmöglichkeiten
Pro Senectute beider Basel, Luftgässlein 3,  
4051 Basel
Postkonto 40-4308-3
IBAN CH27 0900 0000 4000 4308 3

Spenden Sie online:
bb.prosenectute.ch/spenden

Aktuell wird unser Sorgentelefon wieder  
sehr stark nachgefragt: Viele ältere Menschen 
leiden unter der Weltlage und finanziellen  
Ängsten. Gut, dass sie hier Zuspruch und kon-
krete Hilfe finden können. 

Das Sorgentelefon geht auf die Zeit des ersten Lockdowns 
in der Pandemie zurück: Zuerst zogen wir einen kostenlo-
sen Einkaufsservice mit Hotline auf, anschliessend bauten 
wir diese Hotline zum Sorgentelefon aus. Und das Sorgen-
telefon blieb – denn es wurde gebraucht! Fast zwei Jahre 
später können wir sagen, dass es einem grossen Bedürfnis 
entspricht. 
Gewandelt haben sich die Themen: Während in der Pan-
demie vor allem Isolation und Einsamkeit, Verunsicherung 
über das richtige soziale Verhalten sowie gesundheitliche 
Ängste Grund für einen Anruf waren, sind es heute die ak-
tuelle Weltlage mit dem Krieg in der Ukraine, die Teuerung 
und die Angst, dass das Geld auf der Bank nicht mehr si-
cher sein könnte. Der Krieg in Europa lässt zudem bei eini-
gen älteren Menschen düstere Erinnerungen an den Zwei-
ten Weltkrieg wach werden. 

 Ein offenes Ohr  
für Ängste und  
 Sorgen

Sorgentelefon
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Ein Ehepaar bedankt sich für die Beratung  
im Hilfsmittelshop Liestal:

Notfallmässig brauchten wir letzten  
Freitag spätnachmittags Beratung und  
Material für einen betagten Freund.  
Trotz Freitagnachmittag bekamen wir dies 
in exzellenter Art und Weise von Herrn  
Salgado und Frau Stegerer. Wir konnten so-
fort in den Hilfsmittelshop Liestal kommen, 
wurden freundlich und bestens beraten 
und konnten uns auch noch andere Hilfs-
mittel anschauen.
Unser Freund ist jetzt gut versorgt mit  
einem Alarmgerät, was nicht nur ihm und 
seinen Angehörigen, sondern auch uns  
ruhige Nächte verschafft.
Es ist heutzutage keine Selbstverständlich-
keit mehr, einen so guten Service zu  
bekommen.
 A. und U. Th., Basel

Eine Sozialarbeiterin der Kindes- und  
Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Gelter- 
kinden-Sissach schreibt an unseren  
Reinigungsservice:

Ich melde mich im Rahmen der Abklärung 
bei einem unserer Klienten. Sie haben  
dort die Grundreinigung durchgeführt und 
wieder einmal mehr eine Superleistung  
erbracht!

Dankesbriefe
Die Dankbarkeit unserer Kundin-
nen und Kunden ist gross. Manche 
bedanken sich sogar schriftlich – 
zwei Beispiele.

Sorgenvolle Zeit
Ein grosses Thema, das sich durch die zwei Jahre durch-
zieht, sind finanzielle Ängste. Für viele ist das Budget durch 
die Preissteigerungen noch enger geworden. «Es ist defini-
tiv eine sorgenvolle Zeit, die die Schwachen in der Gesell-
schaft viel mehr trifft», fasst es Michael Harr, Geschäftsfüh-
rer von Pro Senectute beider Basel, zusammen. «Deshalb 
werden wir das Sorgentelefon weiterführen.»
Betreut wird das Sorgentelefon von den Mitarbeitenden  
der Sozialberatung. Eine wichtige Aufgabe der Beraterin- 
nen und Berater ist es, einfach zuzuhören und ein Gegen-
über für die Anrufenden zu sein. Darüber hinaus geben sie 
Ratschläge oder vermitteln konkrete Hilfe. Oft folgt einem 
Anruf ans Sorgentelefon eine längere Beratung in einer un-
serer Beratungsstellen. 

Sorgentelefon –  
von Montag bis Freitag erreichbar

Über die kostenlose Nummer 061 206 44 44  
können Seniorinnen und Senioren von 8 bis 12 Uhr 
und von 14 bis 17 Uhr anrufen. Das erfahrene  
Beratungsteam von Pro Senectute beider Basel steht 
ihnen kompetent und diskret zur Seite. Finanziert 
wird das Sorgentelefon vorwiegend durch Spenden. 
Helfen Sie mit, diese wichtige Dienstleistung  
weiterzuführen!

bb.prosenectute.ch/spendenaufruf
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Neuer Lebensmut – dank Ihnen!
Seit über 100 Jahren setzen wir uns für das Wohl älterer Menschen ein.  
Armut kann jede und jeden treffen, gerade im Alter. Dank Ihrer Hilfe gelingt es uns,  
Betroffene direkt und unkompliziert zu unterstützen. Helfen Sie uns bei  
dieser wichtigen Aufgabe, indem Sie uns mit einer Spende oder einem Legat in  
Ihrem Testament unterstützen.

Spendenkonto: 
Pro Senectute beider Basel, Luftgässlein 3, 4051 Basel
Postkonto 40-4308-3
IBAN CH27 0900 0000 4000 4308 3

Herzlichen Dank für Ihre 
Spende!


