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Als erste Veranstaltung im Rahmen des Winterprogramms 2018 fand der Vortrag von Frau Marianne 
Georg am 17.1.18 zum Thema „Ich bin so vergesslich – bin ich dement?“ statt. 28 Teilnehmende 
informierten sich über Ursachen, erste Anzeichen und Verlauf der Krankheit.   
 
Herr Peter Egger  erklärte 17 Teilnehmenden am 7. 2.18 wie wir „Sicher unterwegs mit Bahn, Tram und 
Bus“ sein können. Eindrückliche Video-Bilder und Erklärungen zeigten, wie einfach es wäre, den OeV 
sicher zu benützen. 
 
Medienbeiträge über Enkeltrickbetrüger und falsche Polizisten haben uns seit einigen Jahren 
aufgeschreckt und verunsichert. Herr Paul Steffen von der Präventionsstelle der Kantonspolizei 
Basellandschaft zeigte am 14. März 30 Besuchern auf, wie wir uns im Alltag sicher verhalten und uns vor 
Betrügern schützen können. Nachdem sich gerade ein paar Tage zuvor auch in Muttenz ein grosser 
Enkeltrickbetrug ereignete, war das Interesse sehr gross. P. Steffen gab wertvolle Ratschläge, wie 
Mann/Frau sich verhalten soll und riet, im Fall von dubiosen Telefonanrufen unbekannter Verwandter 
besser einmal mehr die Polizei zu informieren, als betrogen zu werden. Leider nützen die Aufrufe durch die 
Polizei, Organisationen und die Presse offenbar wenig; fast täglich kann man in den Medien von grossen 
Betrugsfällen lesen. 
 
Am 2. Juni 2018 haben wir erneut bei der Veranstaltung „Cool, chumm und lueg“ zusammen mit den 
Senioren Muttenz mitgemacht. Mit unseren grossen Würfeln konnten die Besucher Gutscheine für eine 
Probelektion in der Sturzprophylaxe gewinnen. Der Anlass hat uns weiter bekannt gemacht und für viel 
Spass und Unterhaltung gesorgt.  
 
Bereits im Mai sind die Vorarbeiten für das Winterprogramm 2018/2019 angelaufen. Eine endgültige 
Festlegung der Daten war leider nicht möglich, da unser Vermieter, der „Verein sinnenvoll“, einen Küchen- 
Umbau im Laufe des Sommers vornehmen wollte. Wir wussten nicht, wie gross die Lärmbelastung durch 
die vielen Lernenden in der Küche sein würde. Leider fanden die Bauarbeiten dann erst im Laufe des 
Spätherbstes ihren Abschluss. Aus diesem Grund haben wir den Beginn des 10. Kurses „Sturzprophylaxe“ 
auf den Frühherbst verschoben. Der Kurs fand im M 111 an der Gartenstrasse statt, weil in unserem Raum 
an der St. Jakobstrasse die Staub- und Lärm-Immissionen zu gross waren.  Der Beginn des Winter-
programms wurde mit Ausnahme des Kreativ-Nachmittags auf den Januar 2019 verlegt. 
 
Seit Anfang Dezember erstrahlt die Grossküche nun total neu und ausgebaut. Nach intensiven 
Gesprächen mit der Geschäftsleitung von „sinnenvoll“ konnte eine für beide Teile gute Lösung betreffend 
Benützung des Raumes durch uns gefunden werden. Die Vorträge gemäss Winterprogramm werden am 
gewohnten Ort stattfinden und auch die Mittwoch-Nachmittage erfahren keine Aenderung. 
 
 „Modische Ketten selbst gemacht“. Ein fröhlicher Nachmittag hat  8 Teilnehmerinnen und 3 Vorstands-
mitglieder begeistert. Viele hübsche Hals- und Armketten wurden unter der Anleitung von Gabriella 
Bonalumi angefertigt und sind wohl unter die Weihnachtsbäume zu liegen gekommen. 
 
Am 5. Dezember fand in Gelterkinden die Verleihung des „Baselbieter Freiwilligenpreis“ statt. Wir haben 
uns dafür erneut beworben, mit uns aber noch neun andere Vereine, die alle  ehrenamtlich grossartige 
Arbeit leisten. Gewonnen hat Caritas beider Basel mit einem Projekt, das Kindern „Ersatzgrosseltern oder 
Paten“ vermittelt und begleitet. In der Dankesrede von Regierungsrat Isaac Räber erwähnte er, wie 
schwierig es sei, aus diesen tollen eingereichten Projekten einen Sieger zu küren. Es war eine sehr schöne 
und liebevoll gestaltete Feier. 
 
PC – Support: Seit dem 1.1.2018 bieten wir den PC-Support jeweils am 1. Montag-Nachmittag des Monats 
von 14 – 17 Uhr an. Diese Beratungen erfreuen sich grosser Beliebtheit und oftmals müssen sich die 
Ratsuchenden etwas gedulden, bis eine unserer ehrenamtlich tätigen Fachpersonen frei ist und beraten 
kann. 
 



Der Vorstand hat sich im vergangen Jahr sieben Mal zu Sitzungen getroffen, um die laufenden Arbeiten 
vorzubereiten und zu erledigen. Die Arbeit ging uns nie aus und es waren vielfältige Entscheide zu fällen.  
 
Damit die Geselligkeit neben der intensiven Arbeit nicht zu kurz kommt, trafen sich  die Vorstands-
Mitglieder am 18. Oktober erneut auf dem Pfaffenberg im Wiesental zu einem feinen Essen. 
 
Wie in unserem Jahresbericht 2017 erwähnt, haben wir der Gemeinde Muttenz am 25.4.2017  
ein Gesuch um finanzielle Unterstützung gestellt. Seit der Eingangsbestätigung vom 16.6.2017 
haben wir in dieser Sache leider nichts mehr gehört. Um im Gemeindehaus mit unserem Anliegen nicht 
vergessen zu gehen, reichten wir im März 2018 ein Gesuch für Vereinsförderung 2019 ein, doch auch hier 
herrscht seitens der Gemeinde Stillschweigen. Unsere Arbeit wird offenbar nicht wahrgenommen oder als 
selbstverständlich erachtet. In Muttenz leben über 4500 Menschen über 65, die von vielen erst dann als 
Seniorin/Senior wahrgenommen werden, wenn sie nicht mehr selbständig leben können und ein Pflege- 
oder Altersheimplatz gesucht werden muss.  
 
So wie es ein Jugendhaus und ein Familienzentrum gibt, besuchen die älteren Bewohner unsere Oldithek, 
die wir mit den Mitgliederbeiträgen, Spenden und dem Start-Beitrag von Swisslos  -  aber ohne 
Beteiligung der Gemeinde Muttenz -  ehrenamtlich betreiben. Unsere Besucherstatistik zeigt, wie gross das 
Bedürfnis nach einem solchen Treffpunkt ist. 
 
Ein paar Zahlen seit unserer Eröffnung im Oktober 2015: 
 
636   Besucher an den Mittwoch-Nachmittagen  
         (ohne die Teilnehmenden des Kurses  „Sturzprophylaxe“) 
184   Personen am 1. Montag-Nachmittag jeden Monats für den PC – Support   
10     Kurse mit je 10 Lektionen „Seniorenrhythmik nach Dalcroze“ unter der    
         Leitung von Marianne Billo mit je 10 – 15 Begeisterten, das sind insgesamt ca. 900  Teilnehmende 
121   Teilnehmende an zwei Kursen à 6 Lektionen  „Gedächtnistraining“ unter der Leitung von  
         Ursula Ulrich 
368   Besucher an unseren Vorträgen. 
     
Ende Dezember 2018 zählte unser Verein  79 Einzelmitglieder und 26 Ehepaarmitglieder. 
 
 
Zum Schluss bleibt mir, herzlich zu danken: 
  

- Unseren Mitgliedern, Sponsoren und Spendern für die Unterstützung.  
- Meinen Vorstandskolleginnen Heidi Aebi, Verena Bühler (bis April 18),  Elisabeth Rudin, Marianne 

Saxer (ab April 2018), Ursula Schwitter.  
- Unserer Geschäftsführerin Gabriella Bonalumi. 
- Den beiden Revisoren Christine Ritter und Theo Weller. 
- Den Freiwilligen der PC-Support-Gruppe: René Brunner, Bruno Huber, Werner Niederhauser, 

Irene Siciliotto,  André Ursprung, Marianne Hohermuth.  
- Lukas Schwitter für die Bearbeitung unserer Homepage. 
- Den „Senioren Muttenz“ mit ihrem Vorstand, die uns für die Jahre 2018 und 2019 mit einem 

namhaften Beitrag unterstützen. 
 

Allen Beteiligten, die sich um die Sache der Oldithek verdient und stark gemacht haben, spreche ich 
meinen ausdrücklichen, herzlichen Dank aus. 
 
 
 
Muttenz, Anfang Januar 2019 
 
 
        Verein Oldithek Muttenz 
 
 
 
        Silvia Hunziker, Präsidentin 


