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unverpackt ein. Bild: Daniel Desborough
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geltenden Bestimmungen zum Schutz
vor Corona aufgenommen.

4

KURZ & BÜNDIG

Gen Z?
Erinnerungsstück!

6

Benoît Lang, 19, hat einen Feldstecher
von seinem Urgrossvater geerbt, den er nie
kennengelernt hat. Welche Erbstücke der
Gen Z am Herzen liegen, hängt mit deren
persönlicher Geschichte zusammen.

FOKUS 1
Generation Y –
Nachhaltigkeit als Lifestyle

12 FOKUS 2
«So alt bin ich doch
noch gar nicht.»
17	INTERVIEW
	Eveline Widmer-Schlumpf,
alt Bundesrätin und
Stiftungsratspräsidentin
Pro Senectute Schweiz
18 DURCHBLICK
Wie ticken die Generationen?

27 Die Geometrie der
Erinnerung(en)
32 Ein Stück «Nani»
38 Die Welt durch
«Oldefars» Augen

28 FOKUS 4
«Ich sagte ihr, ich
hätte statt Ohrringen
lieber eine Banane.»
31 INTERVIEW
Pasqualina Perrig-Chiello,
emeritierte Professorin für
Entwicklungspsychologie an
der Universität Bern
33 WETTBEWERB
Wer weiss es?
34 TREFFPUNKT
In der Region unterwegs
36 EINBLICK
Gemeinden im
Zukunfts-Check

20 FOKUS 3
Loslassen ist schwer –
und nötig

39 AUSBLICK
Fabienne Hockenjos-Erni, CFA,
Chief Investment Officer BLKB

IMPRESSUM
Chefredaktion
Nadja Schwarz, BLKB
Patricia Rehmann, BLKB
Design und Produktion
Partner & Partner AG
Druck
Druckerei Bloch AG
Herausgeberin
Basellandschaftliche Kantonalbank
Unternehmenskommunikation
Rheinstrasse 7
CH-4410 Liestal
huetundmorn@blkb.ch
blkb.ch
blog.blkb.ch
linkedin.com/company/blkb
facebook.com/blkb.ch
twitter.com/blkb_ch
instagram.com/blkb_ch

Papier:
100 % Recycling,
FSC-COC-zertifiziert

EDITORIAL

Ein Miteinander
der Generationen
Liebe Leserinnen und Leser
Meine Eltern spielen eine extrem wichtige Rolle in meinem Leben. Bis heute
kann ich auf ihre volle Unterstützung in allen Lebenslagen zählen. Dafür bin
ich ihnen unglaublich dankbar. Dass auch meine Kinder ein enges Verhältnis zu ihren Grosseltern haben, ist ein grosses Privileg – für alle. Der Austausch mit Personen unterschiedlichen Alters zeigt,
dass man sich früher vielleicht mehr über eine
Banane als über Ohrringe gefreut hat (Interview ab
S. 28), aber auch, dass grundsätzliche Werte wie
Sicherheit und Geborgenheit für jede Generation
wichtig sind. Dieser Dialog zwischen den Generationen sollte gefördert werden. Gerade auch, wenn die
eigenen Eltern betagt werden und es neben Druckerproblemen und Support-Hotlines auch um die Herausforderungen der abnehmenden Selbstständigkeit geht (Artikel ab S. 12).
Die junge Generation hat mit Klimastreiks auf
sich aufmerksam gemacht. Das Bewusstsein für
Nachhaltigkeit ist gewachsen. Ob das auch dazu
führt, dass Junge nachhaltiger als ältere Personen
konsumieren? Dieser Frage gehen wir im Artikel
«Generation Y – Nachhaltigkeit als Lifestyle» nach
(ab S. 6) und zeigen neue Formen für nachhaltigeren
Konsum in der Region auf.
Die Frage, wie eine Firma an die nächste Generation weitergegeben werden kann, kommt bei
Unternehmerinnen und Unternehmern mit dem Älterwerden irgendwann auf den Tisch. Wie diese
Übergabe gelingen kann, zeigen fünf Beispiele von
KMU aus der Region (siehe Beitrag ab S. 20). Es ist nicht nur ein organisatorischer, sondern vor allem auch ein emotionaler Prozess. Eine neue Generation bringt frischen Wind, sie kann aber gleichzeitig von den Erfahrungen
der älteren Generation profitieren.
Dies wünsche ich uns allen: einen Austausch untereinander und mit
einander, der von Erfahrungen und frischen Ideen lebt.

Alexandra Lau,
Leiterin Strategie &
Marktleistungen BLKB
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Der Dialog
zwischen den
Generationen
sollte gefördert werden.
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Aktuell

Knödel-Glück
seit Generationen

Eine schöne Erinnerung an ihre
bayrische Heimat sind für
Maria Bürgin (Interview Seite 28)
die Kartoffelknödel. Auch
die Kinder und Grosskinder freut’s,
wenn «Omi» Kartoffelknödel
zubereitet. Das Rezept, das seit
Generationen glücklich macht:

Zählen und Beringen der Zugvögel sind
die Hauptaufgaben auf der Ulmethöchi.

Vogelzugstation Ulmethöchi erneuert
Die alte Holzbaracke auf der Ulmethöchi bei Lauwil BL diente jahrzehntelang als Basis für die Erforschung des Vogelzugs. Damit die Beobachtungen im Baselbieter Jura langfristig weitergeführt werden können,
musste die Unterkunft erneuert werden. Die BLKB beteiligt sich mit einer Spende am Ersatzneubau der Ulmethütte.
Die Vogelzugstation Ulmethöchi wird vom Basellandschaftlichen
Natur- und Vogelschutzverband (BNV) organisiert und bewirtschaftet.
Lizenzierte Beringer und freiwillige Helferinnen und Helfer setzen sich
in ihrer Freizeit ehrenamtlich für die Erfassung des Vogelzugs ein. Trupps
von Finken, Meisen und Drosseln, aber auch Schwärme von Tauben und
zahlreiche ziehende Greifvögel können hier beobachtet werden. Alle gesammelten Daten werden auch der Schweizerischen Vogelwarte Sempach zur Verfügung gestellt. Die lückenlose Aufzeichnung des herbstlichen Vogelzugs seit mehr als einem halben Jahrhundert ist schweizweit
einzigartig.

Rezept für 10 Knödel
1,25 kg mehlige Kartoffeln
1 Ei
Salz
200 g Kartoffelmehl
Zubereitung: Die Kartoffeln weich
kochen. Durch ein Sieb pressen.
Zu Kugeln formen. 20 Minuten in
heissem Wasser ziehen lassen
(nicht kochen).

4

Die BLKB und die Fondation Beyeler lancierten im Mai ein generationsübergreifendes Kunstvermittlungsprojekt. Das Museumsspiel «Das
Dingsda im Museum» begleitet Seniorinnen und Senioren mit Kindern
beim gemeinsamen Museumsbesuch. Die «Biene Bee» nimmt die Besucher mit auf eine Entdeckungsreise durch das Museum und erzählt Geschichten zur Sammlung Beyeler. Das Spiel fördert den Austausch und
die Diskussion über Kunst und soll
so dazu beitragen, dass Jung und
Alt ein bleibendes, verbindendes
Erlebnis teilen.
Mit einer Serie von Kurzfilmen
zeigen die Fondation Beyeler und
die BLKB, dass Gespräche über
Kunst dann besonders spannend
sind, wenn mit Enkeln und ihren
Grosseltern ungleiche Partner aufeinandertreffen. Mit dem Museumsspiel und der Filmserie wollen
die beiden Partner Lust darauf machen, Kunst generationsübergreiWeitere Infos:
fend zu erleben.

Neue E-Bike-Ladestationen für die Region

© Mara Truog
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«Das Dingsda im Museum»

Bereits 2019 war jedes dritte verkaufte
Velo in der Schweiz ein E-Bike. Der
Trend zur E-Mobilität geht weiter.
Die Topografie in der Nordwestschweiz ist wie geschaffen fürs E-Biken.
Die Reichweiten mit den E-Bikes sind
jedoch beschränkt. Vor allem bei grösseren und längeren Touren mit viel Höhendifferenz reicht die Akkukapazität
vielfach nicht aus.
Das Ladestationen-Netz in der
Nordwestschweiz soll daher ausgebaut
werden. Die BLKB beteiligt sich als
Hauptsponsorin an der Finanzierung
von 20 neuen Ladestationen für E-Bikes
in der Region.

Klimaschule in Gelterkinden gestartet
Die Sekundarschule Gelterkinden nahm dieses Jahr als erste Schule im
Kanton Basel-Landschaft am vierjährigen Bildungsprogramm «Klimaschule» der Klimaschutzorganisation MYBLUEPLANET teil. Dank dieser
Zusammenarbeit sollen die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit
langfristig an der Sek Gelterkinden verankert werden. Ziel ist es, den
Schülerinnen und Schülern Lebenskompetenzen zu vermitteln, welche
ihnen eine positive Zukunftsperspektive eröffnen. Die BLKB unterstützt
das Projekt als Patin.
Im Rahmen der Projektwoche finanzierte die BLKB einen Posten. In
Zusammenarbeit mit der Jobfactory haben die Schülerinnen und Schüler gemeinsam Sitzbänke produziert und aufgestellt, die das Schulgelände aufwerten und zu einem attraktiven Aufenthaltsort für die Schülerinnen und Schüler machen soll. Ausserdem unterstützt die BLKB das
Schulprojekt mit einer Spende für CO₂-Bildungseinheiten. Das Projekt
ermöglicht die Durchführung der Klima- und Erlebniskampagne, die
Gründung des Klimarats für Schülerprojekte sowie die potenzielle Auszeichnung als Klimaschule.
Klima-Projektwoche
an der Sekundarschule

BLKB als klimabewusstes
Unternehmen
ausgezeichnet

Von Generation zu Generation für Sie da
Die diesjährige Zertifikatsversammlung für Inhaberinnen und Inhaber
von BLKB-Zertifikaten fand aufgrund der Situation als digitaler Event
statt. Das hat den Vorteil, dass auch Personen ohne Kantonalbankzertifikate daran teilnehmen konnten. Die BLKB ist für alle Generationen
da – gestern, heute und morgen. So stand der Anlass dann auch unter
dem Motto «Von Generation zu Generation». Was hat Anlegen mit Nachhaltigkeit zu tun, wie unterstützt die BLKB Start-ups in der Region und
ab wann sollte man sich mit der eigenen Pension beschäftigen, um auch
im Ruhestand finanziell abgesichert
zu sein? Erfahren Sie es an der ersten
digitalen Zertifikatsversammlung und
tauchen Sie ein in Themen aus der ReWeitere Infos:
gion, die Jung und Alt beschäftigen.

Die BLKB wurde vom Wirtschaftsmagazin
«Bilanz» mit dem Gütesiegel «Klimabewusstes Unternehmen» ausgezeichnet.
Bei schweizweit über tausend Firmen
wurde geprüft, ob Emissionsdaten erfasst
werden und wie sich der Treibhausgasausstoss dieser Unternehmen entwickelt
hat. Hauptquelle für die Emissionsdaten
waren die öffentlich zugänglichen Nachhaltigkeitsberichte. Die BLKB schafft es
auf den 13. Platz.
hüt&morn 1|2021

Was macht nachhaltiges Anlegen aus und wie hängt das
mit dem Bau eines Bienenhäuschens zusammen?
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Generation Y –
Nachhaltigkeit
als Lifestyle

Die sogenannten Millennials gelten als besonders
umweltbewusst und nachhaltig. Studien zeigen:
Das sind sie auch. Abgesehen von der zunehmenden
Sensibilisierung jüngerer Leute gibt es noch einen
weiteren Grund, weshalb die Nachfrage nach «gutem»
Konsum steigt.
Text: Martina Rutschmann

Bilder: Daniel Desborough
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Der Hofladen am Basler
Allschwilerplatz bringt Gemüse
ab Bauernhof in die Stadt.

T

eilen statt kaufen» ist das neue «Geiz ist
geil». Ein Slogan, der das Verhalten steuert.
Vor allem bei den jüngeren Menschen, konkret bei der Generation Y. Die kurz vor dem
Jahrtausendwechsel geborenen Millennials
sind zwischen 25 und 40 Jahre alt und mit
den «Sharing»-Möglichkeiten aufgewachsen. Warum ein Auto besitzen, wenn Carsharing die Möglichkeit bietet, ein Auto stunden- oder tageweise
auszuleihen? Keine Versicherung, kein jährlicher
Service, kein Verstauen und Wechseln von Winterrespektive Sommerpneus. Seit über 20 Jahren nutzen Schweizerinnen und Schweizer solche Angebote, seit einigen Jahren ergänzen Velos und seit
Neustem auch E-Scooters das mobile Sortiment.
Längst sind es nicht mehr nur jüngere Menschen, die davon Gebrauch machen. Vor allem in
Städten ist die Nachfrage gross. Ein Anzugträger
auf dem Trotti ist nichts Besonderes mehr. Generell
ist ein beträchtlicher Teil der Gesellschaft inzwischen für Nachhaltigkeit sensibilisiert – nicht nur
in Sachen Mobilität. Warum sonst setzen längst
nicht mehr nur Reformhäuser, sondern auch Discounter auf bio? Weshalb versehen Kleiderladenketten Billig-T-Shirts mit Nachhaltigkeitslabeln?
Warum legen Möbelhäuser Wert auf klimapositives
Holz? Der schonende Umgang mit Ressourcen ist
zum Lifestyle geworden.
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Nachhaltigkeit als Statussymbol
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Die Generation Y kennt es nicht anders. Kein
Wunder, sind Millennials punkto nachhaltigen
Konsums die beliebteste Zielgruppe: Sie verdienen
im Gegensatz zu den Vertretern der jüngeren Generation Z oftmals schon eigenes Geld, gleichzeitig
handeln sie im Schnitt umweltbewusster und damit nachhaltiger als viele Vertreter der älteren
Generationen. Studien von Nielsen und Deloitte
belegen, dass die Millennials von allen Konsumentengruppen am ehesten mehr für nachhaltige Produkte und Dienstleistungen zahlen. Was sie zudem
interessant für den Markt macht: Sie sind als erste
Generation in der digitalen Welt aufgewachsen.
Daher gelten Vertreter der Generation Y auch als
«Digital Natives». Online Ferien buchen ist für sie
genauso normal wie per App ein Taxi bestellen.
Und wenn ein neues Möbel hermuss: Internet! Bei
Älteren ist davon auszugehen, dass sie das neue
Sofa im Laden probesitzen und kaufen.
Erst seit Corona haben auch die VorgängerGenerationen der Millennials, die zwischen Mitte
1940er- und Mitte 1960er-Jahre geborenen «Babyboomer», die Scheu vor dem Online-Shopping ver-

loren. Tief verankert und Teil der eigenen DNA ist
der virtuelle Konsum aber nach wie vor nur bei den
unter 40-Jährigen. Entsprechend erpicht sind Firmen, ihre nachhaltigen Güter auch auf diesem Weg
an die Frau und den Mann zu bringen. Denn: «Weil
die Generation Y die Fehler ihrer Eltern wiedergutmachen will, rücken umweltbezogene Themen in
den Mittelpunkt. Ein nachhaltiges Konsumverhalten wird zum Aushängeschild, Bio-Siegel und grüne Verpackungen ersetzen klassische Statussymbole», heisst es in einem Blog-Artikel der All-inone-Plattform HubSpot. Analysen wie diese erwecken den Eindruck, als wären Millennials die Guten – und alle anderen nicht. Ein Blick in ein Basler
Quartier zeigt aber: So einfach ist es nicht. Nachhaltigkeit ist auch eine Frage der Verfügbarkeit –
Alter hin oder her. Oder anders gesagt: Wenn ein
Angebot da ist, wird es genutzt. Angebot schafft
Nachfrage. Für nachhaltige Produkte gilt das erst
recht. Längst hat das Thema die breite Öffentlichkeit erreicht. Zahlreiche TV-Dokus über Massentierhaltung oder «Flugscham» zeigen, dass sich
eine Sensibilisierung für Nachhaltigkeit durch die
ganze Gesellschaft zieht.

Sie buchen Ferien
online und bestellen das Taxi
per App.

Ein Hofladen in der Stadt
Wir stehen am Allschwilerplatz im Gotthelfquartier. Das Bild könnte aus einem ScienceFiction-Film stammen: Mitten auf dem von Wohnhäusern gesäumten Platz bietet ein Paar an der
Tramhaltestelle Bio-Gemüse und -Obst an. Auf den
ersten Blick scheint es, als würden die beiden Zeitschriften und Zigaretten verkaufen, wie dies etliche Verkäuferinnen und Verkäufer vor ihnen jahrzehntelang taten. Das «K» für Kiosk prangt noch
am Häuschen, mit einem herkömmlichen Kiosk
verbindet «Dr Hoflade in dr Stadt» aber nur noch
das Gebäude. Manche Passanten bleiben stehen
und vergewissern sich, dass es tatsächlich ein Hofladen ist, der den Allschwilerplatz im Gotthelfquartier zur wohl speziellsten Tramhaltestelle der
Stadt macht. Zumindest, was Nachhaltigkeit angeht. Darum geht es.
«Für mich bot Corona die Chance, so etwas
aufzuziehen», sagt Niklaus Fäh, der von der Uhrenfirma, für die er arbeitet, in Kurzarbeit geschickt
wurde. Schon lange kaufte er bei regionalen Bauern ein. Der Kiosk in seinem Quartier stand seit
einigen Jahren leer – und so kam im August 2020

das eine zum anderen. «Warum nicht der Nachbarschaft erleichtern, was ich selber tue?» Nicht jeder
habe die Möglichkeit, für den Einkauf aufs Land zu
fahren, sagt Fäh. Er nahm Kontakt zu den Basler
Verkehrsbetrieben auf, denen der Kiosk gehört,
und legte bald los. Die Bohnen, Zwetschgen, Salate, und was die Jahreszeiten sonst hergeben, bezieht Fäh von Baselbieter Bauern. Der Gemüsekiosk ist ein Paradebeispiel, wie Nachhaltigkeit vor
Ort gelebt werden kann: Es gehen ausschliesslich
regionale und saisonale Produkte über die Theke.
Die Transportwege sind kurz und direkt. Ausserdem bietet sich der Kundschaft die Möglichkeit,
den Einkauf zu Fuss, mit dem Velo oder dem Tram
zu erledigen. Es versteht sich von selbst, dass Fäh
Gemüse und Take-away-Angebote plastikfrei über
die Theke reicht. Wer eine Suppe will, bekommt
diese im Vintage-Pfandglas.

Suppe und Schleifmaschine
In der kalten Jahreszeit gehört Suppe zu den
Top-Sellern. «Die ältere Kundschaft fühlt sich an
früher erinnert, als eine Suppe noch zum täglichen Speiseplan gehörte», sagt Fäh. Sowieso befänden sich unter seinen Kunden viele ältere
Menschen, die auf Nachhaltigkeit und Qualität
bedacht seien. Die Generation Y macht höchstens
einen Viertel aus. «Es mag am Quartier liegen,
dass wir mehrheitlich über 40-Jährige und Pensionierte bedienen», sagt Fäh, der mit seinen
56 Jahren ein typischer Quartierbewohner ist. Ein

Blick auf Erhebungen des Statistischen Amtes
Basel-Stadt 2020 bestätigt, dass im Gotthelfquartier die ältere Generation stärker vertreten ist als
die junge. Im Gegensatz dazu stehen hippe Quartiere wie das St. Johann oder das Matthäusviertel
im Kleinbasel, wo gemäss statistischer Berechnung deutlich mehr Vertreter der Generation Y zu
Hause sind. Es ist kein Zufall, dass das erste Leihlager der Stadt Basel sein Geschäft mitten im Matthäus-Quartier eröffnet hat.
«Kaufen war gestern!» Mit diesem Slogan
wirbt das Lager für seine Dienste. Heckenschere,
Gästematratze oder Fotokamera gefällig? Das
Leihlager macht es möglich. Leihweise natürlich.
Bloss: Warum leihen, wenn auch kaufen geht?
«Wir wollen Ressourcen schonen, denn nicht
alles, was man braucht, muss man auch besitzen»,
sagt Mitbegründer Noël Michel. Konkret: «Das
Leihlager ist eine Station für Dinge, die man zwar
braucht, aber doch nicht so oft, dass sich der Kauf
lohnen würde.» Der 30-Jährige lebt, wofür seine
Generation steht: nachhaltig, bewusst, bescheiden. Viele Werkzeuge würden die Kundinnen und
Kunden ausleihen, um selber etwas zu bauen oder
zu reparieren. Ein Hochbeet zum Beispiel oder eine Sofalounge für den Balkon. Auch da gilt: Warum neu kaufen, wenn Bretter und Schrauben für
eine Einzelanfertigung reichen?
Kurz vor dem ersten Lockdown hat das Trio
um Noël Michel das Leihlager eröffnet. Entgegen
den Befürchtungen, Corona könnte das Geschäft

hüt&morn 1|2021

Die «Füllstelle» in Birsfelden BL bietet eine
umweltschonende Alternative.
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vermiesen, sei es jedoch sehr gut angelaufen, sagt
Michel. «Wir haben rasch auf Liefer- respektive
Abholservice umgestellt.»

Begehrte virtuelle Brockenhäuser
Im Jahr seit der Eröffnung seien im Schnitt drei
Gegenstände täglich ausgeliehen worden. Top-Seller ist die Schleifmaschine. «Ein Beweis, dass das
Selbermachen hoch im Kurs ist», sagt Michel. Über
die Hälfte der Kundschaft zählt zu den Millennials,
ist also zwischen 25 und 40 Jahre alt. Die Gegenstände bezieht das Trio von Firmen, aber auch von
Quartierbewohnerinnen und -bewohnern, die das
Leihlager unterstützen wollen. Unter den Schenkenden befänden sich viele ältere Menschen, sagt
Michel. «Sie unterstützen den nachhaltigen Gedanken, indem sie helfen, unsere Auswahl stetig zu
vergrössern.»

weit um schätzungsweise einen Sechstel, während
der Secondhand-Handel um 71 Prozent wuchs.
Mehr als zwei Drittel der Ware werden online verkauft. Vor allem die Generation Z bis Mitte 20 ist
laut dem «Resale Report» angetan von Secondhand-Kleidern. Das mag unter anderem am Budget
liegen. Die Generation Y hat mehr Geld zur Ver
fügung als die Jüngeren und kauft daher eher
mal was Neues, im besten Fall gilt natürlich auch
bei Kleidern: je nachhaltiger, desto besser. Mit
«Öko-Kleidung», die oftmals auch als politisches
Statement getragen wird, hat das nichts mehr zu
tun. Die Werbung von «fairer Mode» vermittelt einen naturnahen Lifestyle, Frauen spazieren im eleganten Rock durch eine grüne Landschaft.
Zurück zu den Millennials. Es ist nicht nur die
subjektive Wahrnehmung, die die Mitte 20- bis Anfang 40-Jährigen als besonders leih- und onlinefreundlich einstuft, sondern das wird auch durch
zahlreiche Studien belegt. Die Studie Connected
Life beispielsweise, für die das Marktforschungsund Beratungsinstitut TNS über 60’000 User befragt hat, kommt zum Schluss, dass Leihen bei der
Generation Y vor langfristigem Besitz steht. Und:
«Millennials nutzen gern die Vorteile und Annehmlichkeiten, die ihnen die digitale Welt bietet.»
Laut einer Capital-Group-Studie sind Millennials
53 Stunden pro Woche online – das sind acht Stunden mehr als die ältere Generation X und 16 Stunden mehr als die «Babyboomer».

hüt&morn 1|2021

Unverpackt: Nudeln und Getreide werden
in Glas statt in Plastik angeboten.
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Über 400 Artikel bietet das Lager bereits an.
Für 75 Franken pro Jahr kann man sich so viele
Dinge leihen, wie man will. Es gibt auch die Möglichkeit, sich einmalig etwas zu borgen. Einen
Dampfreiniger beispielsweise. Denn wer reinigt
seine Terrasse schon mehr als einmal im Jahr? Das
Basler Lager ist nicht das erste seiner Art: Bern,
Genf oder Luzern kennen das Prinzip schon länger.
Und wenn man sich auf Facebook oder anderen
Plattformen umschaut, merkt man schnell: Online-Brockenhäuser sind – wohl auch pandemiebedingt – gefragter denn je. Zahlreiche Kleiderschränke, Stühle und Tische werden da feilgeboten. Nicht wenige brauchen einen neuen Anstrich,
um dann zum Prachtstück zu werden. Und weil
man nicht täglich Möbel renoviert, kommen Angebote wie jene des Leihlagers gelegen.
Doch nicht nur gebrauchte Möbel sind begehrt,
sondern auch bereits getragene Kleider. Das zeigt
der «Resale Report» 2020 des US-Textilhändlers
Thredup. Demnach schrumpfte der reguläre Modeeinzelhandel in den vergangenen zwei Jahren welt-

Neues Sortiment am Kiosk: Salat und Suppe
statt Zigaretten und Zeitungen.

Daniel Düsentriebs der virtuellen Welt
Selber machen im Sinne der Nachhaltigkeit
und Digitalisierung geht oft Hand in Hand. Bei der
sogenannten Maker-Bewegung ist es gar Konzept –
allerdings sucht man bei diesen Leuten vergeblich
nach Bohrmaschinen und dergleichen. Maker sind
digitale Heimwerker, sie designen am Computer,
arbeiten mit Lasern und 3D-Druckern. Sie sind die
Daniel Düsentriebs der virtuellen Welt. Sie erfinden Dinge, die manche Leute brauchen, die es aber

Warum kaufen? Das Leihlager bietet
400 Artikel für den nicht-täglichen Gebrauch.

Mitten in der Baselbieter Gemeinde Birsfelden
an der Grenze zu Basel hat die 33-jährige Désirée
Jaun im vergangenen Dezember die «Füllstelle» eröffnet, ein Geschäft, das sich auf plastikfreie und
vorwiegend regionale Ware beschränkt. Eier aus
Birsfelden sind zu haben, Zopf und Brote, Honig,
Konfitüre, Äpfel und Kartoffeln, aber auch plastikfreie Alternativen für den Haushalt wie etwa Bambustücher, Spülbürsten, Holzzahnbürsten oder
Zahnpasta im Glas.
Gut ein Viertel der Bevölkerung Birsfeldens
zählt zur Generation Y. Sie nutzt das Angebot der
«Füllstelle» rege, doch wie beim Gemüsekiosk am
Allschwilerplatz zieht der neue Laden ebenso viele
ältere Menschen an. «Sie kaufen gern wie früher
ein», sagt Désirée Jaun. Vor allem die Nähe zum
Wohnort schätzten die Leute. «Wenn ein nahes Angebot vorhanden ist, wird es genutzt.» Mit dem
Alter habe das wenig zu tun. Jaun ist sicher: «Mit
dem Bewusstsein für das Ausmass der Klimakrise
und den Konsequenzen der Pandemie wird die Gesellschaft zunehmend für einen nachhaltigen
Lebensstil sensibilisiert.» Das Bedürfnis nach Alternativen wie beispielsweise weniger Plastik und
mehr regionale und faire Produkte steige dadurch,
ist sie überzeugt. «Mit der Füllstelle möchte ich den
Menschen eine umweltschonende Alternative oder
Ergänzung für den Alltag anbieten, ohne dass sie
gleich alles umstellen und nach dem Zero-WastePrinzip leben müssen. Ich möchte zeigen, dass es
viele kleine Dinge gibt, die sich gut in den Alltag integrieren lassen.»

Plötzlich will jeder einen Schrebergarten
Die Schwelle, etwas für eine gesündere Welt zu
tun, ist also nicht immer hoch. Manchmal macht es
sogar Spass, seinen Beitrag zu leisten. Das Gärtnern
beispielsweise hat in den vergangenen Jahren einen
Aufschwung erlebt. Hochbeete sind auch auf engem
Raum beliebt, die Menschen pflanzen ihre Rüebli
selber an, weil es Spass macht. Wer jetzt denkt, dieser Boom beschränke sich aufs Landleben, irrt.
Die Stadtgärtnerei in Basel bestätigt, dass vor allem
auch im städtischen Gebiet wieder viel mehr ge
gärtnert wird. Auch da sind es vor allem jüngere
Leute, die den Trend mitmachen: «Bei der Kompost
beratung beispielsweise treffen die meisten An
fragen von Personen im Studentenalter ein. Dieser
Trend hat sich in den letzten Jahren noch ein wenig verstärkt», sagt Karin Kook von der Basler
Stadtgärtnerei.
Dasselbe lasse sich bei den Freizeitgärten beobachten. Bis vor einigen Jahren als «Schrebergärten
für Spiesser» verpönt, ist der Run auf einen eigenen
Garten inzwischen riesig. Ein Blick auf die Anmeldungen für Freizeitgärten für das laufende Jahr
zeigt: Genau die Hälfte der Interessenten sind Millennials. «Im Coronajahr 2020 hat sich die Nachfrage, durch alle Altersgruppen hinweg, sogar verdoppelt», sagt Karin Kook. Auch wenn es durch Corona
vor allem Verlierer gibt – der nachhaltige Gedanke
gehört ganz klar zu den Gewinnern der Krise. Insbesondere bei der Generation Y – aber auch bei allen anderen Altersklassen.

Nachhaltigkeit
beim
Geldanlegen

Verantwortungsvolles Anlegen wird in der
Schweiz immer bedeutender. Das zeigt
eine Studie von Swiss Sustainable Finance
(SSF). Rund ein Drittel der Anlagefonds
im Schweizer Markt berücksichtigen entsprechende Kriterien.
Als zukunftsorientierte Bank ist die BLKB
SSF-Mitglied, setzt schon seit vielen Jahren
auf nachhaltige Anlageprodukte und verbindet verantwortungsvolles Anlegen mit
finanziellen Renditen.

Weitere Infos:
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noch nicht gibt. Beispielsweise eine per App steuerbare Hobby-Bierbrauanlage. Die Szene wächst
und wächst und vor allem Millennials fühlen sich
angezogen. Noch runzeln beim Begriff Maker die
meisten Menschen die Stirn. Anders ist das im
sichtbaren Bereich, überall dort, wo man als Passantin oder als Passant bemerkt: «Da gibt es was
Neues. Und es ist erst noch nachhaltig!»
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«Funktioniert’s?» – typische Szenen der familiären Support-Hotline.

«So alt bin
ich doch noch
gar nicht.»
Wenn die eigenen Eltern älter werden, stehen alle Beteiligten
vor einer Herausforderung. Wie kann man sie als Tochter oder
Sohn unterstützen, ohne ihre Autonomie zu verletzen? Wie
geht man damit um, dass sich das Eltern-Kind-Verhältnis
verändert? Und wann spricht man Dinge wie Krankheit oder
Tod an? Ein Plädoyer für mehr Kommunikation.
Text: Lukas Meili Illustrationen: Annina Burkhard / Illunauten

nächste Handy-Update kommt bestimmt und über
Videotelefonie haben wir auch schon geredet. Gerade in der Pandemie läuft die familiäre SupportHotline auf Hochtouren.

Das Verhältnis verändert sich
Dass sich Leute in meinem Umfeld bisweilen
despektierlich über die abnehmende Technik-Kompetenz ihrer Eltern äussern, macht mich oft etwas
ratlos. Meine Mutter hat mit mir geübt, das ‹R› richtig auszusprechen – wir brauchten mehr Durchhaltevermögen als eine Drucker-Installation. Und sie
hat mir beigebracht, selber aufs WC zu gehen – da
ist ein neues Handy doch ein Klacks dagegen. Und
doch: Dass nun ich der bin, der ihr in Alltagsfragen
zur Seite steht, der bei technischen Notfällen als
Erstes angerufen wird und der auch mal Fahrdienst
macht, wenn keines meiner Geschwister Zeit hat,
zeigt mir: Meine Mutter wird älter, und unser Ver-

hüt&morn 1|2021

E

in früher Donnerstagabend. Mein Magen
knurrt, der Blutzucker ist am Boden, mein
Blick klebt am Laptopbildschirm. «Hat es
funktioniert?», frage ich. «Nein, es geht immer noch nicht», tönt es entnervt aus dem
Lautsprecher meines Handys. Seit Stunden
versuchen meine Mutter und ich per Telefon, ihren
neuen Drucker zum Laufen zu bringen. Ich navigiere sie durch Programme, sie liest mir vor, was sie
sieht. Es ist ein Spiessrutenlauf, wir sind beide erschöpft und mir gehen langsam die Ideen aus.
Dann scheppert ein mechanisches Geräusch
aus dem Handylautsprecher, gefolgt von einem Jubelschrei. «Lukas, es geht! Es geht endlich!» Ich atme erleichtert aus und wische mir den Schweiss
von der Stirn. Doch die Entspannung ist nur vorübergehend. Die Technik erleichtert uns zwar vieles, aber sie macht es älteren Menschen nicht gerade einfach. Uns Kindern aber auch nicht. Das
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hältnis verändert sich. Heute sind es Schwierigkeiten mit dem technischen Fortschritt, morgen ein
kurzfristiger Arztbesuch – was wird es übermorgen
sein? Ich denke mir: Das Alter schleicht sich langsam an, und ein Sturz von einem Treppenabsatz
kann den Alltag von Eltern und Kindern auf den
Kopf stellen. Wie bereitet man sich darauf vor?
«Fast jeder Mensch hat Eltern, die älter werden,
und bei allen kommt irgendwann der Punkt, an
dem sich das Alter zeigt», sagt dazu Carmen Lücker.
Sie arbeitet seit 14 Jahren als Sozialarbeiterin bei
Pro Senectute beider Basel und berät und unterstützt Menschen ab 60 und deren Angehörige in
allen Lebensbereichen, die das Alter mit sich
bringt: «Finanzen, Sozialversicherungen, Hilfen zu
Hause, Wohnen, Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung und so weiter», wie Lücker sagt.
Wir unterhalten uns eine Stunde über das Thema, und ein Wort kommt immer wieder vor: «frühzeitig». «Es macht auf jeden Fall Sinn, nicht zu lange zu warten und die verschiedenen Problematiken
frühzeitig anzusprechen – zu einem Zeitpunkt, an
dem man das noch entspannt machen kann und
die Zeit hat, Veränderungen langsam in Gang zu
bringen», sagt Lücker. So könne man gegenseitig
auf Vorstellungen, Wünsche, Sorgen und Ängste
eingehen und sich darüber unterhalten. «Wenn
man wartet, bis es wirklich brennt, ist die Auseinandersetzung sehr viel schwieriger.»

mals langer und schwieriger Prozess, sich einzugestehen, dass man mit alltäglichen Dingen überfordert sei. «Gerade bei der Generation der jetzt
Hochaltrigen ist der Gedanke, alles alleine schaffen zu müssen, sehr tief verankert», sagt Carmen
Lücker. Für viele sei es beispielsweise ein jahrelanger Prozess, sich auf einen Rollator einzulassen.
«Ich höre so oft: ‹Aber so alt bin ich doch noch gar
nicht!› Das kann mir jemand mit 80 Jahren sagen –
aber auch jemand mit 90.»

«Wartet man,
bis es brennt,
ist es sehr viel
schwieriger.»

Wenn sich Kinder und Eltern frühzeitig mit
dem Thema auseinandersetzten, könne man die
Hilfeleistungen langsam einführen und ausbauen.
Auch hier könne Pro Senectute beider Basel Hand
bieten, wie Lücker sagt. «Wir bieten neben der Beratung auch verschiedene solcher Hilfen selbst an,
wie etwa Reinigungsdienste, Hilfe beim Umzug
oder Mahlzeitendienste.» Zudem führt die Organisation einen «Hilfsmittelshop» mit Rollatoren,
Gehhilfen und anderen unterstützenden Produkten im Alltag. «Vielleicht nimmt man zunächst
eine kleine Hilfe in Anspruch und kann sich daran
gewöhnen – das macht es einfacher, sich weiteren
Unterstützungen zu öffnen», sagt Lücker. «Wenn
man jedoch auf einen Schlag die komplette Autonomie aufgeben muss, ist das für viele Menschen
ein sehr schwieriger Prozess.»

Unterschiedliche Perspektiven
Ein offenes Ohr: Ältere Menschen haben
Lebenserfahrung und oft mehr Zeit.
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Unterstützung im Alltag
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Doch das Alter ist ein vielschichtiger Lebensabschnitt – wo soll man ansetzen? Lücker nennt
drei wesentliche Bereiche, die in ihren Beratungsgesprächen immer wieder zum Thema werden. Der
erste Bereich, der viel Potenzial für Missverständnisse und Konflikte in sich birgt, ist die Frage von
Hilfe und Unterstützung im Alltag. Wenn man als
Kind merke, dass die Eltern mit gewissen Dingen
Mühe hätten, sei sehr viel Sensibilität gefragt – etwa, wenn die Körperpflege abnehme oder wenn die
Wohnung oder das Haus unordentlich erscheinen.
Für alternde Menschen sei es umgekehrt ein oft-

Ein zweiter Bereich, der bei Lückers Gesprächen immer wieder auftritt, ist die Wohnfrage.
«Häufig ist das ein schwieriges Thema: Die Eltern
leben in einem eigenen Haus mit vielen Stockwerken und einem Garten und möchten dort auch alt
werden – und die Kinder machen sich zunehmend
Sorgen», sagt Lücker. Denn sie sehen die Gefahren,
die in den steilen Treppen und dem hohen Einstieg
in die Dusche lauern. «Situationen werden von den
Eltern und den Kindern oft unterschiedlich eingeschätzt.» Während die Kinder vielleicht schon lange finden, dass eine Situation untragbar ist, sehen
die Eltern noch kein Problem.»
Auch hier rät sie zu einem sanften Einstieg in
das Thema. Anstatt also gleich mit dem Altersheim
zu kommen, könne man zunächst mal fragen, ob
man die Eltern im Garten unterstützen könne. So
werde nach und nach eine Basis geschaffen, auf der
man das Wohn-Thema besprechen könne. Zentral

tute beider Basel. «Wir sind Sozialarbeiterinnen,
keine Psychologen – aber ein externes Gespräch bei
uns kann ein guter erster Schritt sein und wir können weitere Hilfe vermitteln.»

Ein erster Schritt

sei jedoch, dass man akzeptiere, dass die Eltern eigenständige Menschen sind. «Man kann motivieren, unterstützen, begleiten und ihnen gewisse
Dinge erleichtern», sagt Carmen Lücker. «Aber es
ist immer ganz wichtig, die Autonomie und Eigenständigkeit der Eltern mitzuberücksichtigen.»

Einsamkeit als Problem
Der dritte Themenbereich ist die Vereinsamung. «Einsamkeit ist gerade bei alleinstehenden,
alleinlebenden Menschen ein grosses Thema», sagt
Carmen Lücker. «Auch wenn man vielleicht lange
Zeit gut eingebettet war in Freundschaften und in
der Nachbarschaft, können diese Kontakte brüchig
werden und zunehmend abnehmen.» Sie empfiehlt
Kindern hier, das Gespräch zu suchen und nachzufragen, ob sich Eltern alleine fühlen. Gleichzeitig
müsse man sich als Kind aber auch darüber Gedanken machen, was man überhaupt an Hilfe
erbringen kann und möchte, um sich selbst nicht
völlig aufzureiben. «Das ist besonders schwierig,
wenn von Eltern Vorwürfe kommen wie ‹Du kümmerst dich zu wenig um mich, ich bin immer so
alleine›, man aber mit Arbeit, Familie und eigenen
Freundschaften selber schon stark ausgelastet ist»,
sagt Lücker.
Sie rät in solchen Fällen zu einem Gespräch mit
einer neutralen Fachperson. «Solche Gespräche
bieten wir an», sagt Carmen Lücker. Dabei analysiere man zusammen die Situation und sie mache
auf Angebote von Pro Senectute beider Basel aufmerksam. «Wir haben ein riesiges Kurs- und Weiterbildungsprogramm, das älteren Menschen die
Möglichkeit bietet, ein soziales Netz zu knüpfen»,
sagt Carmen Lücker.
Aber je nachdem, wie tief die familiären Verstrickungen gehen, reicht so eine Beratung laut Lücker nicht aus. Manchmal seien die Lebensgeschichten komplex. Etwa, wenn sich erwachsene
Kinder von den Eltern distanziert haben, sich aber
dennoch verantwortlich fühlen, wenn deren Gesundheit abnimmt oder ein plötzlicher Unfall den
Alltag auf den Kopf stellt – ein Dilemma, das zu viel
Überforderung führen kann. Auch hier rät Carmen
Lücker zu einem Beratungsgespräch bei Pro Senec-

Viel zu geben
Meine Mutter, die lange in der Pflege von alten
Menschen gearbeitet hat, hat sich selber schon viele Gedanken übers Altern gemacht. Ihre Perspektive zu hören, war sehr aufschlussreich – und hat mir
wieder einmal gezeigt, dass das Altern auch noch

BLKB-Stiftung
für Kultur
und Bildung
Das Netzwerkprojekt «Balsam», zu dem
auch die Illustratorin dieses hüt&morn-
Artikels gehört, wird von der BLKB-Stiftung für Kultur und Bildung unterstützt.
Diese eigenständige Stiftung fördert
kulturelle Aktivitäten mit lokalem Charakter
und setzt sich für den beruflichen
Nachwuchs im Kanton Basel-Landschaft
ein. Einmal im Jahr werden der Kantonalbankpreis sowie die Förderpreise «Sport»
und «Gesellschaft» verliehen.

Weitere Infos:
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Was sind Handy-Probleme im Vergleich
zum Töpfchen-Training?

Nach dem Gespräch mit Carmen Lücker nahm
ich mir vor, mit meiner Mutter über unser Verhältnis zu reden. Sie ist 67 Jahre alt und lebt alleine. Ich
wohne in Basel, sie in der Innerschweiz, und so haben wir uns im vergangenen Jahr pandemiebedingt nur wenig gesehen, jedoch viel telefoniert.
Wenn sie mir ab und zu erzählte, dass diese Zeit für
sie manchmal schwer war oder dass sie einen ganzen Tag lang mit niemandem geredet hat, bekam
ich bisweilen ein schlechtes Gewissen. Ich fragte
mich, ob ich mich genug um sie kümmerte oder ob
sie gerade vereinsamt. Obwohl wir ein gutes Verhältnis haben und über viele Dinge sprechen, fällt
es mir schwer, sie darauf anzusprechen – was,
wenn sich meine Befürchtungen bewahrheiten?
Ich fasste mir ein Herz und fragte sie, ob unser
Verhältnis für sie eigentlich stimmig sei, oder ob
sie sich mehr wünschte – mehr Besuche, mehr
Gespräche oder allgemein mehr Unterstützung?
Das Gespräch, das sich daraus ergab, war sehr offen – und es tat uns beiden gut, wie wir am Ende
feststellten.
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Geht es darum, 10 Kilo Tomaten einzukochen,
hilft die Mutter tatkräftig mit.
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eine andere Seite hat. Denn wenn meine Mutter
und ich uns nicht gerade an streikenden Druckern
abmühen, hat sie immer wieder ein offenes Ohr
und einen guten Rat für meine Sorgen und Probleme. «Natürlich haben ältere Menschen sehr viel zu
geben», sagt Carmen Lücker dazu. «Im Normalfall
haben sie über ganz weite Teile des Alterns ja noch
all die Ressourcen, die sie ihr ganzes Leben schon
hatten. Bloss haben sie mehr Lebenserfahrung –
und oft auch mehr Zeit, weil sie nicht mehr in den
Berufsalltag eingespannt sind.»
Meine Mutter gab mir in so manch schwieriger
Situation in meinem Leben eine neue Sichtweise
auf Dinge. Und wenn ich eine Wand neu streichen,
zehn Kilo Tomaten einkochen oder neue Vorhänge
nähen will, dann steigt meine Mutter ohne Zögern
in den Zug und steht wahlweise mit Pinsel, Einmachgläsern oder Stoffmustern auf der Matte.
Die familiäre Support-Hotline funktioniert in
beide Richtungen.

Pro Senectute
beider Basel

Die Stiftung Pro Senectute beider Basel
engagiert sich für das Wohl älterer
Menschen in der Region und unterstützt
sie und ihre Angehörigen in allen
Fragen, die der dritte Lebensabschnitt
mit sich bringt. Aktuell nutzen rund
30’000 Personen die vielfältigen Dienstleistungen. Die BLKB unterstützt
dieses Engagement als Sponsorin.

Weitere Infos:

INTERVIEW

«Alter ist Ansichtssache.»
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Eveline Widmer-Schlumpf über die Rolle von älteren Menschen in unserer
Gesellschaft – und über das wichtige Zusammenspiel der Generationen.
Text: Lukas Meili

Welchen Wert haben die älteren
Generationen in unserer heutigen
Gesellschaft?
Die Erfahrungen des letzten Jahres zeigen: Ältere Menschen werden geschätzt.
Sie sind ein wichtiger Teil des gesellschaftlichen Miteinanders. Es braucht
den Zusammenhalt und die Solidarität
aller Generationen, um auch in schwierigen Zeiten als Gesellschaft zu funktionieren. Ältere Menschen nehmen dabei
zentrale Funktionen wahr: Sie hüten
Grosskinder, betreuen ihre Nächsten
beim Älterwerden und sind sehr häufig
ehrenamtlich in Milizämtern, Vereinen
oder Organisationen tätig. Schweizweit
darf Pro Senectute auf mehr als 33’000
vorwiegend ältere Menschen zählen, die
unsere Dienstleistungen erst möglich
machen. Doch diesem Zusammenspiel
der Generationen muss Sorge getragen
und Wertschätzung entgegengebracht
werden. Jetzt, nach einem intensiven

Jahr, müssen wir beweisen, dass dieser
Zusammenhalt über eine längere Zeit
spielt. Ich bin zuversichtlich, dass uns
dies gelingen wird.
Gibt es aus Ihrer Sicht Themen und Bedürfnisse der älteren Generationen, die
wir als Gesellschaft anpacken müssen?
Mehrere. Ein zentrales Thema ist die Betreuung und Pflege im Alter. 96 Prozent
der Seniorinnen und Senioren leben
heute in den eigenen vier Wänden. Oft
braucht es Unterstützung von Dritten,
damit dies bis ins hohe Alter möglich ist.
Den Löwenanteil dieser Aufgaben übernehmen nach wie vor die Familie und
Verwandte. Mit zunehmendem Alter
wandeln sich jedoch die Bedürfnisse älterer Menschen, was zu einem Kraftakt
für das freiwillige Netz der Helfenden
wird. Es braucht gute, professionelle
und vor allem finanzierbare Dienstleistungen, um die ältere Bevölkerung zielgerichtet dort zu unterstützen, wo der
Erhalt der Selbstständigkeit und Autonomie im eigenen Zuhause gefördert
werden kann. Zudem gilt es, die Altersvorsorge der erwarteten demografischen Entwicklung anzupassen und das
heutige Rentenniveau der AHV abzusichern und die Weichen der beruflichen
Vorsorge neu zu stellen – und bei all dem
nicht zu vergessen, den jungen Menschen eine Perspektive zu geben.
Sie haben vorhin davon gesprochen,
dass ältere Menschen Grosskinder
hüten und andere wichtige gesellschaftliche Funktionen wahrnehmen. Würde
unsere Gesellschaft ohne die unbezahlte Arbeit von Pensionierten überhaupt
funktionieren?
Nein. Das Betreuen von Enkelkindern
ist nicht nur in sozialer Hinsicht extrem
wertvoll, sondern nimmt auch in volks-

wirtschaftlicher Hinsicht einen enormen Stellenwert ein. So übernehmen
Grosseltern – in normalen Zeiten – Betreuungsaufgaben von bis zu 160 Millionen Stunden pro Jahr. Das entspricht
täglich über 400’000 Arbeitsstunden.
Darüber hinaus unterstützen sie ihre
Familie und Angehörige auch sonst in
vielerlei Hinsicht.
Sie haben selbst Enkelkinder. Werden
Sie auch ab und zu eingespannt?
Ich hüte meine Grosskinder oft und
gern. Diese gemeinsame Zeit ist mir
sehr wichtig und hält fit.
Mit zunehmendem Alter steigt die
Wahrscheinlichkeit, dass man selber
Unterstützung braucht. Sprechen
Sie mit Ihrer Familie darüber, welche
Erwartungen und Wünsche Sie haben,
falls dies einmal der Fall sein wird?
Das offene Gespräch über Wünsche, eigene Bedürfnisse und Ängste ist wichtig, auch für mich und meine Familie.
Nur wenn gemeinsam Lösungen getroffen werden, fallen diese für alle nachvollziehbar aus. Solche Gespräche brauchen aber Mut und Zeit.

Eveline Widmer-Schlumpf,
alt Bundesrätin und
Stiftungsratspräsidentin
von Pro Senectute Schweiz.
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Eveline Widmer-Schlumpf, häufig liest
man von «älteren Menschen» oder von
der «Generation 65+» – doch eine klare Definition, wann jemand nicht mehr
jung ist, gibt es nicht. Wann beginnt in
Ihren Augen das Alter?
Wie heisst es so schön? Alter ist Ansichtssache. Das chronologische Alter
muss nicht mit dem biologischen und
schon gar nicht mit dem gefühlten Alter
übereinstimmen. So haben wir es heute
mit einer Generation älterer Menschen
zu tun, die aktiv ist, sich einbringen
möchte und wichtige Funktionen in der
Gesellschaft übernimmt. Das Altersbild
hat sich gewandelt – und das ist schön.
Gleichwohl braucht es Möglichkeiten
für Unterstützung beim Älterwerden.
Dafür steht Pro Senectute an 130 Orten
in der Schweiz unkompliziert mit Rat
und Tat zur Seite.
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DURCHBLICK

Wie ticken die
Generationen?
Je nach Definition leben heute in der Schweiz vier bis sechs
Generationen. Was hat die Maturists geprägt und was
zeichnet die Gen Z aus? hüt&morn schafft einen Überblick.

D

er Begriff «Generation» kann
biologisch und soziologisch
gedeutet werden. In der Biologie bezeichnet eine Generation Lebewesen, die innerhalb ihrer
Gruppe ungefähr denselben Abstand
von gemeinsamen Vorfahren oder
Nachkommen haben. Für uns Men-

schen sind das im Schnitt Zeitabstände
von etwa 30 Jahren. In der Soziologie
wird der Begriff dafür verwendet, eine
Gruppe von Menschen zusammenzufassen, die in ihrer Altersgruppe aufgrund kultureller oder historischer Ereignisse eine gemeinsame Prägung
haben. Diese sind hier vorgestellt.

Generation Alpha
Gen Alpha

Jahrgänge
2011 – 2025

Generation Z
Zoomer – Digital Natives

Jahrgänge
1997 – 2010

Generation Y
Me/Millennials

Jahrgänge
1981–1996

Generation X
Slacker

Jahrgänge
1965 –1980
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Generation Boomer
Babyboomer
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Jahrgänge
1946 – 1964

Generation Maturists
Weltkriegs-Generation

Jahrgänge
1928 – 1945

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

2030

Quellen: Swissinfo, Adigiconsult

Auch genannt: Silent Generation
(= stille Generation)
 eprägt durch den 2. Weltkrieg
G
mit entsprechenden Unsicherheiten
und grossen Entbehrungen, starre
Geschlechterrollen
 till, weil es gefährlich war, GedanS
ken offen auszusprechen, aktiv
und anpackend, um das Beste aus
der Situation zu machen

Babyboomer
1946 –1964

Auch genannt: Boomer
Geprägt vom wirtschaftlichen
Aufschwung mit hohen Wachstumsraten, von Friedensbewegung und
von Umweltbewegung, Woodstock,
Mondlandung
Generation mit den höchsten Geburtenzahlen (ab 1964 Pillenknick)
Auf Konkurrenzverhalten, Aufmerksamkeit und Individualität fokussiert

Generation X
1965 –1980

 uch genannt: Slacker, gehören
A
zu den Digital Immigrants
 eprägt durch grossen technischen
G
Fortschritt, Umweltkatastrophen
(Ozonloch, Tschernobyl), Mauerfall,
Ende des Kalten Krieges
 rbeit ist zentraler Lebensinhalt,
A
gleichzeitig alternative,
individuelle Lebensentwürfe,
grosse Orientierungslosigkeit

Ziel
Eigenheim

Ziel
Jobsicherheit

Ziel
Work-Life-Balance

Kommunikation
Face to Face und Brief

Kommunikation
Face to Face und Telefon

Kommunikation
SMS und E-Mail

Generation Y

Generation Z

 uch genannt: Me oder Millennials,
A
Generation «Why» (= warum),
gehören zu den Digital Natives

Auch genannt: Zoomer, gehören
zu den Digital Natives, Berufseinsteiger gehören auch zur Generation
Lockdown

1981 –1996

In einer Multioptionsgesellschaft
gross geworden, geprägt
durch 9/11, Unsicherheiten
 elbstverwirklichung und Freiräume
S
stehen vor Status und Prestige

Besonders
viele HENRYs (= High
Earners, Not Rich Yet = gut
verdienend, noch nicht reich)

1997 – 2010

 eprägt von wirtschaftlichem
G
Abschwung, Erderwärmung,
Globalisierung
Mit dem Internet und mobilen Geräten gross geworden, viele Smombies
(von Smartphone und Zombie) mit
ständigem Blick aufs Smartphone

Generation Alpha
2011 – 2025

 uch genannt: Gen Alpha
A
oder Generation α
 omplett mit den Technologien des
K
21. Jahrhunderts aufgewachsen
Digitale Denk- und Lebensweise
 iese Generation wird geprägt
D
durch die weitere Digitalisierung,
die politische Instabilität und
den demografischen Wandel

Einzelkämpfer und Individualisten

Ziel
Freiheit und Flexibilität

Ziel
Sicherheit und Stabilität

Ziel
Steht noch in den Sternen

Kommunikation
Online und Mobile

Kommunikation
Facetime und Social Media

Kommunikation
3D-Telefonie?
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Maturists

geboren bis 1945
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Loslassen ist
schwer –
und nötig
Die Nachfolgeregelung in einer Firma ist ein äusserst diffiziles
Thema, denn der Schritt birgt sowohl Risiko als auch Chance.
Einen Betrieb weiterzugeben und in die Zukunft zu führen,
ist ein organisatorischer, rechtlicher, betriebswirtschaftlicher und
nicht selten auch ein emotionaler Kraftakt. Fünf KMU aus
der Nordwestschweiz erzählen, wie sie die Unternehmens
weitergabe angehen und umsetzen.
Text: Michael Gasser Bilder: Daniel Desborough

FOKUS 3

Auftaktbild: Die Firma Furrer
Metallbau AG in Lausen wird bereits
in sechster Generation geführt.

E

gal ob von langer Hand vorbereitet wie bei
der Firma Furrer Metallbau oder langsam
herauskristallisiert wie bei den Unternehmen Felix Transport oder Lüthi Haustechnik: Eine Unternehmensweitergabe ist ein
langer Prozess. Da verwundert es nicht, dass
die Nachfolge bei vielen KMU in der Region aktuell
eine Herausforderung darstellt.
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Nachfolgeprobleme bei regionalen KMU
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Bei einer Gesamtzahl von rund 600’000 Unternehmen bilden die kleineren und mittleren Unternehmen, die sogenannten KMU, mit einem Anteil
von mehr als 99 Prozent das Rückgrat der Schweizer Wirtschaft. Ohne diese geht hierzulande wenig
bis nichts. Wie die «Nachfolge-Studie KMU Schweiz
2020» des Wirtschaftsinformationsdienstes Bisnode
D&B darlegt, sehen sich aktuell etwas mehr als 13
Prozent von ihnen mit einem Nachfolgeproblem
konfrontiert. Dies, weil ihre Inhaber respektive ihre Verwaltungsräte und Gesellschafter über 60 Jahre alt sind und sich bis anhin nicht hinreichend um
ihre Nachfolge gekümmert haben.
Gemäss der Studie stellt sich diese Herausforderung in der Nordwestschweiz sogar noch etwas
verschärft dar: Bei den hier angesiedelten Betrieben soll die Nachfolge bei 15,3 Prozent der KMU aktuell ungewiss sein – das entspricht gut 9900 Unternehmen. Ein Hinweis darauf, wie dringlich und
zugleich diffizil das Thema der Nachfolgeregelung
ist. Pascal Grolimund, stellvertretender Leiter Unternehmenskundenberatung für das Untere Baselbiet und Basel bei der BLKB, befasst sich seit gut
zwölf Jahren mit der Thematik. Die Erfahrung zeige, dass sich Firmeninhaber mitunter sehr schwer
damit tun, das von ihnen aufgebaute Unternehmen
in neue Hände zu legen. «Der wichtigste Schritt ist
es, loslassen zu können. Dieser Entscheid kann und
muss dabei stets vom bisherigen Inhaber ausgehen», sagt Grolimund. Von grösster Bedeutung sei
dabei das Ziel, die passende Person für die Nachfolge zu finden.

Von der Dorfschmiede zum
Metallbauunternehmen
Erfolgreich verlaufen ist die Unternehmensweitergabe im Fall der Furrer Metallbau AG in Lausen. Beim seit 1863 bestehenden Betrieb wurde die
Weitergabe von langer Hand vorbereitet: «Die
Grundlage dafür legte ich schon als 16-Jähriger, in-

dem ich mich für eine Lehre als Metallbauer entschieden habe», erinnert sich Patrick Furrer (38),
der 2019 die Geschäftsführung von seinem Vater
übernommen hat und das Unternehmen jetzt in
sechster Generation führt. «Meine Eltern haben
sich bereits 2006 dazu entschlossen, mich und meinen Bruder in den Verwaltungsrat zu wählen, obschon ich damals noch an der Technikerschule studierte und zunächst Erfahrungen in anderen
Unternehmen im internationalen Fassadenbau
sammeln wollte.» 2011 trat Patrick Furrer dann
vollumfänglich in den Familienbetrieb ein, welcher ursprünglich als Dorfschmiede begann und
heute einen Jahresumsatz von rund vier Millionen
Franken generiert. «Danach haben mein Vater und
ich damit begonnen, sämtliche Beschlüsse gemeinsam zu fällen. Das hiess auch, dass ich ihm bis
zur endgültigen Weitergabe der Firma meine Ideen
vorlegte und wir zusammen entschieden haben.»
Gemäss Zahlen des Beratungsunternehmens
McKinsey erreicht gerade nur jedes siebte Unternehmen die 30-Jahre-Marke und jedes zwanzigste
schafft es bis zum 50-Jahre-Jubiläum. Worauf führt
Patrick Furrer die Langlebigkeit seines Familienbetriebs zurück? «Jede Generation hat die Firma geprägt und keine hat sich nur auf Bisheriges verlassen, sondern das Unternehmen mit innovativen
Produkten ständig weiterentwickelt», sagt er und
räumt dabei ein, dass es auch Glück braucht, damit
eine Firma derart lange in derselben Familie verbleiben kann: «Voraussetzung war letztlich, dass
jede Generation jemanden mit einer Passion für
den Metallbau hervorbrachte und dass die Firma
bis heute finanziell auf gesunden Beinen steht.»
Patrick Furrer zeigt sich überzeugt, dass eine
Übergangsregelung nicht nur mit genügend Vorlaufzeit geplant, sondern auch getestet werden sollte. «Damit die Zeit nicht zu knapp wird, falls die
angedachte Lösung nicht greift. Gerade in einem
Familienbetrieb ist es wichtig, dass alles ange
sprochen wird und klare Verhältnisse geschaffen
werden.»

Die nächste
Generation soll
aus freien Stücken
entscheiden.

Entscheidung fürs Leben
Bei der 1952 gegründeten Firma Felix Transport AG ist die Unternehmensweitergabe von der
zweiten an die dritte Generation zwar noch nicht
abgeschlossen, aber bereits weit gediehen. Vorge-

Beim Unternehmen Furrer Metallbau wird gemeinsam
angepackt – auch bei der Unternehmensweitergabe.

nistration leitet. Zudem wird sie zukünftig einen
Minderheitsanteil am Unternehmen besitzen und
bekennt sich somit langfristig zum Unternehmen.
Dieser Entwicklungsverlauf stimmt Noch-Inhaber Hanspeter Felix, der 1976 einstieg und das
Geschäft 2006 selbst von seinem Vater übernommen hatte, ausgesprochen glücklich. «Sonst hätte
ich verkaufen müssen», sagt er und lässt durchblicken, dass es auch immer wieder Interessenten gegeben habe. Darauf angesprochen, ob er sich auch
freut, im kommenden Jahr die Zügel der Firma zu
übernehmen, erklärt Fabian Felix: «Ich bin über-
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sehen ist, dass Hanspeter Felix die Geschäftsführung noch bis August 2022 behalten wird – bis zur
geplanten 70-Jahre-Jubiläumsfeier des Unternehmens. «Es war immer meine Wunschvorstellung,
dass meine Kinder die Firma übernehmen», erzählt
er. Fest damit rechnen konnte er jedoch nicht. Sohn
Fabian Felix (29) sagt denn auch: «Anfang zwanzig
war es für mich alles andere als klar, dass ich ins
Unternehmen eintrete. Ich wollte mich zuerst woanders beweisen und erst zum Zeitpunkt einsteigen, an dem ich sicher war, dass ich die Aufgabe
übernehmen möchte.» Und auch seine drei Jahre
jüngere Schwester, Manuela Felix, eine gelernte
Speditionskauffrau, war sich zunächst nicht sicher,
ob sie tatsächlich für die elterliche Firma tätig
sein will. «Ich habe zuerst in anderen Betrieben
und kurzfristig in einer anderen Branche meine
Sporen abverdient. Dann merkte ich, dass ich die
Hektik des Transportsektors nicht nur schätze,
sondern geradezu vermisse, und wurde Teil unseres Unternehmens.»
Im Oktober 2018 entschied sich auch Fabian
Felix, dem Familienunternehmen beizutreten.
«Vor etwas mehr als zweieinhalb Jahren fragte ich
meinen Vater, ob er einen Job für mich hat. Mir war
bewusst, dass das keine leichtfertige Entscheidung,
sondern eine fürs Leben ist.» Dabei habe er Wert
darauf gelegt, weit oben in der Firma einzusteigen,
um bei zukunftsweisenden Entscheiden Einfluss
nehmen zu können – man einigte sich rasch. «Diskussionen über die Frage, wer von uns den Betrieb
übernimmt, gab es eigentlich keine», sagt Manuela
Felix, die bei der Firma heute die Transportadmi-

Mit der Übernahme durch seine Kinder ging
für Hanspeter Felix ein Wunsch in Erfüllung.
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zeugt, die Aufgabe zusammen mit dem Team zu
meistern, doch klar habe ich auch den nötigen Respekt davor. Mir ist bewusst, dass ich den Laden
mit zwei Standorten in Arlesheim und Zwingen
nicht alleine schmeissen kann. Wir haben das
Glück, viele langjährige Mitarbeitende und eine
tolle Führungscrew zu beschäftigen, die sich mit
der Firma stark identifiziert und den Qualitätsstandard hochhält.»
Und wie schwer fällt es Hanspeter Felix, sich
langsam, aber sicher aus seiner Firma zurückzuziehen? «Für mich ist das kein Problem. Zumal ich
das Präsidium des Verwaltungsrates vorerst behalte. Mit anderen Worten: Wenn es mich braucht,
werde ich auch künftig mitanpacken und meine
Erfahrungen weitergeben. Und ich freue mich sehr
darauf, zukünftig öfters mit meinem eigenen Lkw
unterwegs zu sein.»

Vorgespurte Geschäftsübergabe
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Auch bei Lüthi Haustechnik entschied man
sich für eine familieninterne Nachfolge. «Grundsätzlich muss man sich jedoch bewusst sein, dass
diese Lösung finanziell nicht die attraktivste ist»,
betont Werner Lüthi, der das in Birsfelden domizilierte Unternehmen 1984 mit aktuell 50 Mitarbeitenden von seinen Eltern übernahm. «Dass deren
und unser Lebenswerk jetzt in dritter Generation

weiterblühen darf, überwiegt die Geldfrage aber um
ein Vielfaches.» Der 67-Jährige bezeichnet die Unternehmensweitergabe als wichtigste Aufgabe jeder Geschäftsleitung. Seine eigene Nachfolgeregelung habe
sich quasi von alleine ergeben, weil sich Sohn Christoph schon früh für die Branche und die Firma zu
interessieren begann. «Spätestens als er sich dafür entschied, den Beruf des Sanitärmonteurs zu erlernen,
war die Geschäftsübergabe endgültig vorgespurt», so
Werner Lüthi. Was auch Christoph Lüthi (34) bestätigt:
«Eigentlich fühlte ich mich in der Firma schon beim
Aushelfen während den Schulferien am richtigen Ort.»
Und weil Schwester Nadine früh signalisierte, dass sie
es bevorzugt, Ökonomie zu studieren, statt in den Betrieb miteinzusteigen, erübrigten sich grundsätzliche
Diskussionen. «Also brachte ich einen Vorschlag ein,
wie ich mir das Ganze vorstelle, und wir waren uns
bald alle einig», erinnert sich Werner Lüthi.
Er zeigt sich überzeugt, dass es für eine erfolgreiche Nachfolgeregelung essenziell ist, ehrlich zu sein –
insbesondere auch gegenüber sich selbst. «Das Vertrauen in die neue Führung muss so gross sein, dass
der Abtretende zumindest die Mehrheit seiner Aktien
abgibt und die volle Entscheidungsfreiheit und Verantwortung der neuen Geschäftsleitung überträgt.»
Damit eine Unternehmensweitergabe nachhaltig
greift, sei es unabdingbar, dass kein Erwartungsdruck
für eine mögliche familieninterne Nachfolge entstehe.
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Für Werner Lüthi und seinen Sohn Christoph ist Ehrlichkeit
essenziell für eine erfolgreiche Nachfolgeregelung.

«Die nächste Generation soll aus freien Stücken
entscheiden. Und für den Fall, dass sich weder
Tochter noch Sohn für die Aufgabe aufdrängen,
muss man für eine externe Lösung bereit sein»,
meint Werner Lüthi. «Für mich und meine Frau war
es zudem wichtig, dass wir unsere beiden Kinder
fair behandeln und niemand zu kurz kommt – und
ich denke, das ist uns gelungen.»

AG. «Das verlieh mir zusätzliche Zuversicht», betont Jäger, was sein Vorgänger Willi Schilling wie
folgt ergänzt: «Bei einer solchen Transaktion sind
Ehrlichkeit und Vertrauen gefragt – und das von
Beginn weg. Dass wir beide sehr ähnlich denken,
war für den Prozess hilfreich.»
Nach 2016 plätscherte die Unternehmensweitergabe vorerst vor sich hin: «Erst zwei Jahre danach intensivierte sich das Ganze. Auch, weil wir
uns Hilfe von einem externen Holzfachmann holten, der auf Nachfolgeregelungen spezialisiert ist»,
räumt Willi Schilling ein. Am gemeinsamen Vorgehen würde der 66-Jährige rückblickend nichts ändern: «Auch wenn wir den zeitlichen Aufwand
unterschätzt haben; dieser war enorm.» Trotz höherer Bewertung habe er letztlich einen moderaten
Verkaufspreis vorgeschlagen. «Als ich diesen gesehen habe, musste ich leer schlucken», gesteht Beat
Jäger. Doch nach zwei, drei Verhandlungsrunden
kam es zum Handschlag. Dass es überhaupt zu diesem kam, ist laut Jäger nicht zuletzt auf die Unterstützung des zuständigen Bankberaters zurückzuführen. «Der Hund liegt im Detail begraben»,
bilanziert Willi Schilling und weiss aus eigener Erfahrung, dass eine Nachfolgeregelung gut und gerne fünf Jahre in Anspruch nehmen kann. «Zumindest, wenn man es richtig machen will.»

Eine Firmenübergabe kann, wie bei der
Schreinerei Schilling, mehrere Jahre dauern.

Ehrlichkeit und Vertrauen als
Voraussetzung

Beat Jäger übernahm als langjähriger
Mitarbeiter die Schreinerei Schilling in Frick.

Beschleunigter Plan
Das Elektroinstallationsunternehmen von Stefan Schnieper und Marco Schmid, die Schnieper+Schmid AG, ist im Jahre 2007 entstanden. Dessen Gründer kennen sich schon deutlich länger –
sie sind quasi zusammen aufgewachsen. «Mein
Geschäftspartner wusste deshalb früh, dass ich davon träume, nicht bis zu meinem 65. Lebensjahr zu
arbeiten», erzählt Schmid. Als 2013 mit Halil Elma
und ein Jahr später mit Marc Burkhard «zwei Topleute» zur Firma stiessen, stellte sich für die Inhaber laut Schnieper unweigerlich die Frage: «Welche
Chance ergibt sich dadurch für das Unternehmen?»
Die Lösung: 2016 wurden Elma und Burkhard zunächst an diesem beteiligt, mit dem Ziel, dass sie
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Einen anderen Weg in Sachen Unternehmensweitergabe beschreiten musste hingegen Willi
Schilling, langjähriger Geschäftsleiter der Schilling
Schreinerei AG in Frick. «Zusammen mit meinem
Cousin, Konrad Schilling, machte ich mir altershalber zunehmend Gedanken, wie es mit unserer
1963 gegründeten und in zweiter Generation geführten Firma weitergehen soll – zumal mein Cousin daran dachte, sich in eine andere Richtung zu
entwickeln. Das war vor sieben Jahren», berichtet
der Aargauer. «Ich habe vier Kinder, doch keines
zeigte sich interessiert, das Geschäft zu übernehmen.» Der Zufall wollte es, dass genau in dieser
Phase Beat Jäger, ein langjähriger Mitarbeiter, auf
die beiden Inhaber zukam und den Wunsch äusserte, künftig mehr Verantwortung im Betrieb zu
übernehmen. «Das kam uns sehr gelegen», freut
sich Willi Schilling noch heute über die glückliche
Fügung. «Uns war rasch klar, dass sich Beat Jäger
sowohl aufgrund seines Alters als auch charakterlich ideal für die Rolle des möglichen Nachfolgers
eignen würde.»
Also habe er darauf geachtet, dem designierten
Nachfolger zunehmend grössere Projekte zuzuschanzen, entsinnt sich Willi Schilling. «2016 hat er
dann erstmals konkret mit mir über das Thema
Nachfolgeregelung gesprochen. Das empfand ich
als sehr grosse Ehre», so Beat Jäger (36). Matchentscheidend für die Unternehmensweitergabe sei es
gewesen, dass die von dritter Seite bewertete Firma
umbenannt wurde und Jäger in der Folge sein eigenes Geschäft gründete – die Schilling Holzdesign
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das Geschäft dereinst ganz übernehmen können.
«Per 1. Januar 2021 haben Halil Elma und Marc
Burkhard die Aktienmehrheit übernommen», so
Marco Schmid. Der 50-Jährige und sein um ein
Jahr älterer Kompagnon bleiben der in Muttenz beheimateten Firma mit je einem Teilpensum erhalten – «damit unsere Nachfolger von unserem Knowhow profitieren können», erklären die beiden.

weise an einen Mitbewerber – sind denkbar. Als
hauptsächlichen Reibungspunkt bei einer Unternehmensweitergabe macht Pascal Grolimund, Unternehmenskundenberater der BLKB, nicht ganz
überraschend, den Kaufpreis aus: «An diesem
Punkt sind schon etliche Nachfolgeregelungen
gescheitert.»
Doch was sind eigentlich die Indikatoren einer
gelungenen Unternehmensweitergabe? «Dass sich
zwei, drei Jahre nach der Übergabe der Firma der
Kredit zurückzahlen lässt und dass die Zahlen
stimmen», sagt Grolimund. «Eine Nachfolgeregelung ist ein Prozess, der sich nicht von heute auf
morgen bewerkstelligen lässt. Damit ein Betrieb
erfolgreich an einen neuen Besitzer übergeht, müssen sehr viele Rädchen ineinandergreifen.» So, dass
das KMU auch in Zukunft rund laufen kann.
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Stefan Schnieper und Marco Schmid mit ihren
Nachfolgern Halil Elma und Marc Burkhard.
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Die Abgabe der Aktienmehrheit fällt Schmid
nach eigenen Angaben nicht sonderlich schwer,
«der Fortbestand der Firma mit einer starken Führungscrew ist mir wichtiger». Eine Aussage, die von
Schnieper gestützt wird: «Durch unseren Schritt
ist die Kontinuität der Firma eigentlich besser gewährleistet.» Dass er jetzt gemeinsam mit Halil
Elma (44) für die Firma mit 35 Mitarbeitenden und
einem Umsatz von jährlich mehr als sechs Millionen Franken verantwortlich ist, bereitet dem 46jährigen Marc Burkhard keine Sorgen. Seine Erkenntnis: «Mit dem gewohnten Einsatz ist alles
möglich.»
Dass man auf einen erfahrenen Treuhänder
habe zurückgreifen können, sei für den Nachfolgeprozess das A und O gewesen. «Ich habe mir den
Verlauf schwieriger vorgestellt», bekennt Schmid
und konstatiert, dass sich der Verkaufspreis bei den
Verhandlungen als gewichtigster Punkt herausgeschält habe. Man habe sich bei einem Betrag gefunden, der den neuen Inhabern vernünftig erscheint.
Und welchen Rat würden Marco Schmid und
Stefan Schnieper anderen Firmenbesitzern mit auf
den Weg geben, die sich mit dem Gedanken tragen,
ihr Unternehmen zu veräussern? «Man muss sich
bewusst sein, dass das Thema Jahre in Anspruch
nimmt. Man muss aber auch erkennen, dass sich
nichts erzwingen lässt.»

Indikatoren für eine
erfolgreiche Weitergabe
Nicht selten geht das Unternehmen an die
nächste Generation über, doch auch ein Management-Buy-out oder ein Verkauf an Dritte – beispiels-

Hilfe bei der
Unternehmens
weitergabe

Die BLKB unterstützt Unternehmerinnen und
Unternehmer persönlich und neutral bei der
Nachfolgeregelung für die Firma. Erfahrene
Expertinnen und Experten begleiten sie von
der Frage des richtigen Zeitpunkts über die
Finanzplanung bis zur Wahl des passenden
Nachfolgers beim ganzen Prozess der
Firmenübergabe.

Weitere Infos:

Gen Z? Erinnerungsstück!
Christophe Naef, 23, Münchenstein
Gegenstand: Zirkelset von Grossvater

Die Geometrie der Erinnerung(en)
Aufgezeichnet von Sara Meier

Bild: Oliver Hochstrasser

Wirklich viel Wert hat das pralinenschachtelgrosse Holzkistchen ja
nicht. So hatten Diebe das vermeintliche Schmuckkästchen bei einem
Einbruch vor ein paar Jahren zwar gewaltsam aufgerissen, aber mit
komplettem Inhalt zurückgelassen. Für mich hat es einen ganz besonderen Wert, das Zirkelset meines Grossvaters. Ausgekleidet mit
schwarzem Samt, birgt es drei silbrige Zirkel in verschiedenen Grössen
und Varianten. Eigentlich hatte «Opapi» – wie ich ihn nenne – nicht
viel am Hut mit Geometrie und mathematischen Konstruktionen. Er war
Jurist. Ich hingegen war schon immer fasziniert von Formen und
geometrischen Berechnungen. Nach «Opapis» frühem Tod schenkte
mir meine Grossmutter das Zirkelset. Ich erinnere mich noch gut an
die Sekundarschulzeit: Wann immer im Matheunterricht Geometrie auf
dem Programm stand, nahm ich die hölzerne Schatulle mit. Denn
Grossvaters Zirkel waren besonders: Sie waren nicht wie jene meiner
Klassenkameraden, die alle mit demselben 08/15-Modell zum Untergeometrischen Formen zeichnen, fasziniert mich noch heute. Schliesslich waren es wohl auch «Opapis» Zirkel, die mir den Weg zur Lehre
als Konstrukteur wiesen.
#perfekteformen #linienundkreise #präzisetechnik #holzschatulle
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richt erschienen. Und die Präzision, mit der die feinen Werkzeuge die
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«Ich sagte ihr, ich
hätte statt Ohrringen
lieber eine Banane.»
Maria Bürgin (Jg. 1931), Karin Viscardi (Jg. 1961) und
Franziska Viscardi (Jg. 1991) sind drei Frauen dreier Generationen.
Sie sind Grossmutter, Mutter und Tochter und werden
dieses Jahr 90, 60 und 30 Jahre alt. Im Generationen-Talk
unterhalten sie sich über Möglichkeiten, Umstände und
Konventionen, die ihre Leben geprägt haben.
Text: Jennifer Degen
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Maria Bürgin, Karin Viscardi und Franziska
Viscardi, machen wir eine Reise zurück in Ihre
Kindheit. Welches Bild kommt Ihnen davor Augen?
Maria: Ich sehe mich auf dem Bauernhof im Frankenland (D), wo ich mit neun Geschwistern aufgewachsen bin. Wir haben sehr einfach gelebt, es war
Krieg. Sonntags nach der Kirche gab es bei uns zu
Hause einen Gugelhopf. Das war sehr schön.
Karin: Ich sehe mich auf dem Dorfplatz in Gelterkinden spielen. Wir haben im Dorfbrunnen gebadet und die Tücher auf der Strasse ausgelegt. Es
kam höchst selten ein Auto! Manchmal habe ich
dem Nachbarn im Kuhstall beim Misten geholfen.
Franziska: Ich erinnere mich gerne an die Wanderungen in der Region mit den Eltern und meinen
zwei Schwestern. Es war auch immer unser Hund
dabei. Diese Wanderungen und das Spielen auf
der Strasse waren also auch zu meiner Zeit noch
wichtiger als der Fernseher!
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Hatten Sie als Kind gewisse Pflichten?
Maria: Jaja! Wir mussten das Wasser vom Dorfbrunnen reintragen und im Wald Tannenzapfen
und Brennholz sammeln. Ich hatte einen sehr lieben Vater, aber wehe, wenn wir das nicht gemacht
hatten! Da war er streng!
Karin: Meine Eltern hatten in Gelterkinden ein
Coiffeur-Geschäft unten im Haus. Ich musste jeweils die gewaschenen Handtücher im Dachstock
aufhängen. Und ich musste am Samstag einkaufen
gehen, da meine Eltern am Arbeiten waren. Fünf
Weggli bei diesem Beck, ein Brot bei jenem, zwei
Würste hier, zwei dort – wir mussten alle Geschäfte berücksichtigen, die auch bei uns Kunden waren.

Bilder: Marc Gilgen

Das war wichtig! Man musste im Dorf als anständige Familie gelten.
Franziska: Ich musste nur mein Zimmer aufräumen und den Tisch decken. Ich hatte es schon gut!
Was haben Sie in Ihrer Kindheit oder Jugend als
Luxus empfunden?
Karin: Wir haben als Kinder im Dorfladen einmal
ein Päckli Paprika-Chips gekauft. Da dachte ich:
«Wow! Wir sind reich!» Oder als wir das erste Mal
ins Tessin in die Ferien gingen – da war ich etwa
zehn –, da konnte ich mein Glück kaum fassen!
Maria: Ich erinnere mich, als wir Geschwister erstmals eine Orange bekamen. So was gab es bei uns
nicht! Wir haben sie vorsichtig geschält und die
Schale in einem Teller aufbehalten. Die hat so gut
gerochen! Und einmal war ich mit meiner Gotte in
Frankfurt. Sie wollte mir Ohrringe kaufen, aber ich
sagte ihr, ich hätte lieber eine Banane! (Alle
lachen.)
Franziska: Für mich war mein erstes Handy ein
Luxus! Alle meine Freundinnen hatten schon ein
Handy, nur ich durfte mit 15 Jahren noch keines haben. Als mir meine Eltern schliesslich eines schenkten, habe ich geweint vor Freude!
Karin: Hört euch das mal an: Banane – PommesChips – Handy! Was für ein Unterschied!
Hatten Sie einen Traumberuf?
Maria: Das habe ich mir so gar nie überlegt. Ich
wollte einfach weiter zur Schule gehen, aber das
ging nicht. Wir hatten kein Geld. Also bin ich mit
22 Jahren für ein Jahr in die Schweiz gekommen, als
Serviertochter ins «Rössli» in Lausen. Ich habe
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Drei Generationen, drei Blickwinkel: Ein Familiendialog führt zu neuen Sichtweisen.

29

FOKUS 4
hüt&morn 1|2021
30

wahnsinnig gerne dort gearbeitet. Servieren und
Gästeempfangen lagen mir! Da habe ich dann meinen Mann kennengelernt und geheiratet.
Karin: Aber du hast doch dann mit Vati ein Geschäft aufgebaut!
Maria: Ah, jaja! Er war Coiffeur und als er in Gelterkinden einen Salon eröffnet hat, habe ich hier
mitgearbeitet. Das habe ich enorm gerne gemacht!
Wir hatten immer viele Angestellte und Lehrlinge.
Karin: Das Geschäft war sehr wichtig für meine Eltern. Sie waren meistens beide am Arbeiten. Für
uns drei Kinder waren jeweils Haushalts-Lehrtöchter da. Die blieben immer ein Jahr bei uns.
Franziska: Oma, das war eigentlich eher ungewöhnlich, dass du als Mutter und Ehefrau gearbeitet hast, oder?
Maria: Ja, aber ich musste im Geschäft mitanpacken. Das war einfach nötig.
Franziska: Was wolltest du denn werden, Mama?
Karin: Ich wäre gerne Kinderkrankenschwester
geworden. Aber dazu habe ich die Aufnahmeprüfung nicht bestanden. Also habe ich die Handelsschule gemacht, danach bin ich als Au-pair nach
England gegangen, und nach ein paar Jahren als
kaufmännische Angestellte haben mein Mann und
ich eine Familie gegründet. Dann war ich viele
Jahre Hausfrau und Mutter. Als die Kinder grösser
waren, habe ich nochmals eine Ausbildung in Angriff genommen und habe nun seit bald 20 Jahren
mein eigenes Nachhilfe-Institut.
Franziska: Ich habe zuerst die FMS begonnen, weil
ich Kindergärtnerin werden wollte. Aber dann
habe ich irgendwie nicht genug für die Schule gemacht, ich hatte anderes im Kopf.
Maria: Du bist mit Freundinnen am Wochenende
immer nach Basel gegangen. Ich hab mich gefragt:
Was wollen die denn in diesem Basel?
Karin: Als ich jugendlich war, war Basel noch weit
weg! Wenn ich mit meinem Freund und späteren
Mann mal nach Basel ging, dann zog ich die Sonntagshosen an! Das war etwas Besonderes.
Franziska: Nun, bei euch fuhr ja auch um 18 Uhr
der letzte Zug von Basel nach Gelterkinden! Aber
zurück zu meiner Ausbildung: Ich brach dann die
FMS ab und machte das KV in einer Speditionsfirma. Heute arbeite ich im Social-Media-Marketing,
das gefällt mir sehr gut.
Gab es Dinge, die euch als Frauen
verwehrt geblieben sind?
Maria: Nein, ich glaube nicht. Ich hatte hier im
Geschäft alle Möglichkeiten.
Franziska: Aber Grossätti hätte vermutlich keine
Freude gehabt, wenn du auswärts gearbeitet hättest, oder?
Maria: Ja, das stimmt. Aber das war einfach so. Ich
kam ja aus dem Nichts und da war es toll, mit ihm
das Geschäft führen zu können. Als ich aber einmal
mit den Frauen vom Kegelverein alleine in die Ferien ging, da war er eifersüchtig! Das hat er nicht
gern gesehen, obwohl er damit einverstanden war.
Karin: Ich habe eigentlich auch nicht das Gefühl,
dass ich als Frau benachteiligt war. Dass ich mit
den Kindern zu Hause blieb, war einfach normal.
Ich hatte ja dann später die Gelegenheit, nochmals
eine Ausbildung zu machen.

Franziska: Ich fühle mich absolut gleichberechtigt. Obwohl ich in meinem Umfeld schon sehe,
dass, sobald Kinder da sind, die Frauen oft zurückstehen und die Männer Karriere machen. Dass das
immer noch so ist …
Maria: Aber wenn ich manchmal am Fenster stehe
und auf den Dorfplatz rausschaue, dann sehe ich
viele Männer mit Kinderwagen! Das hätte mein
Mann nie gemacht: einen Kinderwagen geschoben!
(Lacht.)
Gibt es Dinge, die Ihnen heute Sorgen machen?
Franziska: Ja, die ganze Klima-Thematik beschäftigt mich sehr. Ich frage mich oft, ob meine Kinder –
wenn ich dann mal welche habe – hier noch Schnee
erleben werden. Und wohin das noch führt mit der
Umweltverschmutzung.
Karin: Als ich jugendlich war, hat mich und mein
Umfeld vor allem die AKW-Debatte bewegt. Das
war ein Riesenthema! Heute beschäftigt mich die
ganze Digitalisierung. Es ist nicht einfach, da immer Schritt zu halten. Und ich will ehrlich gesagt
auch nicht immer alles aus der ganzen Welt
wissen.
Maria: Als ich so alt war wie Franziska heute, hatte ich gar keine Zeit, mich gross zu informieren. Ich
musste schauen, dass das Geschäft lief und die Familie zufrieden war. Wir sassen höchstens abends
auf dem Bänkli draussen zusammen und tauschten uns mit Leuten aus dem Dorf aus.
Franziska: Manchmal wünschte ich mir, es könnte heute wieder so sein. Einfach mal im Moment
sein.

Erzähl
mir deine
Geschichte …

… ich schreibe sie für dich auf.
Möchten auch Sie wissen, wie etwa Ihre
Eltern oder Grosseltern gelebt haben?
Das Projekt «Schreibgruppe Lebensgeschichten» von Karin Viscardi und Remo
Schraner aus Gelterkinden bietet diese
Gelegenheit. In Zweier-Teams erzählen
und schreiben die Teilnehmenden ihre
ganz persönliche Lebensgeschichte. Die
BLKB unterstützt das Projekt im Rahmen
eines Crowdfundings.

Weitere Infos:



INTERVIEW

Vom Nebeneinander
zum Miteinander
Laut der emeritierten Professorin Pasqualina Perrig-Chiello braucht
es im Diskutieren von Generationenfragen ein Umdenken.
Text: Jennifer Degen

Wie ist das möglich? Wenn doch offenbar die meisten innerhalb der Familie
ein gutes Verhältnis zu Personen einer
anderen Generation haben?
Auf gesellschaftlicher und medialer
Ebene wird der Diskurs oft auf «alt» und
«jung» reduziert. Zum Beispiel in der
Diskussion um die Rentenreform werden «alt» und «jung» gerne gegeneinander ausgespielt. Da heisst es, die «Alten»
würden auf Kosten der «Jungen» leben.
Aber es gibt nicht nur «jung» und «alt».
Heute leben in der Schweiz rein vom Alter her gesehen Menschen aus vier Generationen, das gab es noch nie zuvor.
Je nachdem, ob man die Generationen
biologisch oder soziologisch betrachtet,
spricht man von vier oder eben von fünf
bis sechs Generationen. Gerade jetzt in
der Corona-Krise sehen wir, dass «alt»
nicht gleich «alt» ist. Es herrscht ein negativ besetztes Altersbild, das als Projektionsfläche für viele Ängste und soziale Ungerechtigkeiten dient. In diesem
Diskurs der Verallgemeinerung vergisst
man dann oft die vielen privaten Trans-

ferleistungen von den älteren Genera
tionen zu den jüngeren wie Enkel
kinderbetreuung, Erbschaften und
Schenkungen.
Sie sprechen von sozialen Ungerechtigkeiten. Wie stehen diese mit dem
Zusammenhalt der Generationen in
Zusammenhang?
Generationenfragen sind immer auch
Fragen der sozialen Gerechtigkeit, und
es sind Gender-Fragen. Es ist erwiesen,
dass in den Familien nach wie vor in erster Linie die Frauen die Generationen
zusammenhalten. Man bezeichnet sie
auch als «kin keeper», also als Verbindungsglieder zwischen Familienangehörigen. Viele Frauen zwischen 40 und
60 Jahren sind berufstätig, kümmern
sich gleichzeitig um Kinder und ältere
Angehörige. Das ist häufig eine enorme
Belastung, die künftig wohl so nicht
mehr aufgehen wird. Diese Belastung
muss thematisiert werden, wir müssen
auf politischer und gesellschaftlicher
Ebene viel mehr Entlastungsmöglichkeiten schaffen. Und genau da spielt die
soziale Ungerechtigkeit mit rein: Eine
gut verdienende Familie kann sich eine
Nanny leisten oder eine Betreuung für
die Grosseltern. Eine Familie, die mit
wenig Geld auskommen muss, hat diese
Möglichkeit nicht.
Wenn sich die Generationen offenbar
fremd sind und nebeneinander statt
miteinander leben: Was kann man
dagegen tun?
Es braucht vermehrt Begegnungsmöglichkeiten. Da gibt es vielversprechende
Ansätze, zum Beispiel Wohngenossenschaften, die auf den Generationenmix
setzen. Oder Projekte, wo Seniorinnen
und Senioren in Schulklassen mithelfen. So begegnen sich die Generationen,

haben Einblick in die Lebenswelt der
anderen und nutzen einander. Ältere
Menschen wollen auch nach ihrer Pensionierung eine gesellschaftliche Funktion haben. Leider hat unsere Gesellschaft für sie keine vorgesehen.
Denken Sie, die Corona-Krise nutzt
oder schadet den Beziehungen
zwischen den Generationen?
Sie wirkt in jedem Fall als Katalysator.
Im medialen Diskurs hat sie das Ausspielen von «alt» gegen «jung» noch verschärft. Im alltäglichen Leben hingegen
sind sehr schöne, verbindende Initiativen entstanden. Zum Beispiel kaufen
jüngere Menschen plötzlich für ältere
Menschen in der Nachbarschaft ein.
Die Corona-Krise hat auch bewusst gemacht, dass «alt» nicht gleich «alt» ist
und dass die heutige Generation 65+
entschieden für ein selbstbestimmtes
Leben eintritt. Sie hat die Generationenfragen aufs Tapet gebracht und
diese müssen wir diskutieren und aushandeln. Auch politisch. So selbstverständlich wie wir über GeschlechterGerechtigkeit diskutieren, müssen wir
auch über Generationenthemen reden.
Wir sollten die Kraft nutzen, die diese
Krise in Gang gesetzt hat.

Pasqualina Perrig-Chiello,
emeritierte Professorin für
Entwicklungspsychologie
an der Universität Bern.
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Frau Perrig-Chiello, wie schätzen Sie
den Dialog zwischen den Generationen
heute, im Jahr 2021, ein?
Die Forschung zeigt klar auf, dass die
Generationenbeziehungen auf familialer Ebene mehrheitlich gut sind. Aufgrund der längeren Lebenserwartung
haben die meisten Kinder die Chance,
ihre Grosseltern kennenzulernen. Und
es zeigt sich, dass die Beziehungen zwischen den Generationen innerhalb der
Familie, die immer kleiner geworden
ist, wahrgenommen und gepflegt werden. Auf gesellschaftlicher Ebene allerdings ist es eher ein Nebeneinander statt
ein Miteinander der Generationen. Man
weiss nicht viel voneinander und hat
auch nicht das Bedürfnis danach.
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Gen Z? Erinnerungsstück!
Anna Meisser, 22, Basel
Gegenstand: Moncler-Daunenmantel von der Grossmutter

Ein Stück «Nani»
Aufgezeichnet von Sara Meier

Bild: Oliver Hochstrasser

«Nani» – so nennen meine drei Schwestern und ich unsere Grossmutter.
Sie ist in Graubünden aufgewachsen, daher der rätoromanische Name
für «Grossmutter». Und genauso wie Nani liebe auch ich die Mode.
Von überall her in der Welt hat sie schon Mäntel, Taschen und Schuhe
mit nach Hause ins bündnerische Prättigau gebracht. Ich erinnere
mich, wie ich schon als kleines Mädchen verzückt vor ihrem Kleiderschrank stand und die stilvollen Textilien bestaunte. Das eine oder
andere Mal huschte ich ganz unbemerkt in ihr Zimmer, um heimlich
eines der auserlesenen Teile anzuprobieren und mich dann wie eine
kleine Prinzessin stolz im Spiegel zu präsentieren. Wie fast alle Grossmütter ist auch Nani eine grosszügige und warmherzige Schenkerin.
So bin ich heute stolze Erbin einiger dieser Unikate. Mein mit Abstand
allerliebstes Stück ist der schwarze Moncler-Daunenmantel: Er ist
unglaublich bequem und flauschig und hat mich schon überallhin begleitet. Dieses besondere Erbstück gibt mir immer das Gefühl, meiner
hüt&morn 1|2021

Grossmutter nahe zu sein. Denn seit ihrer Krankheit habe ich noch viel
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stärker das Bedürfnis, mich mit Dingen von ihr zu umgeben – um immer
ein Stück «Nani» bei mir zu tragen.
#familylove #memoriesneverdie #grandmalove #lieblingsstück
#einzigartig #dingeverbinden #meinbestesstück
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Hörfunk/Radio

Welche Generation wurde von welchem Medium am stärksten geprägt?
Ordnen Sie die Bilder den Generationen auf S. 18/19 zu und senden Sie uns
Ihre Antworten bis Ende Juli an huetundmorn@blkb.ch und mit etwas
Glück gewinnen Sie eine von fünf Baselland-CARDs im Wert von je CHF 100.
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Bilder: unsplash
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WETTBEWERB

Wer weiss es?
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TREFFPUNKT

In der Region
unterwegs
Entdecken Sie attraktive Freizeitangebote in Ihrer Nähe.
Mit unseren Ideen für Gross und Klein ist für alle was dabei.
Text: Franziska Imhof

Bilder: zVg

V

eranstaltungen stehen leider
auch dieses Jahr aufgrund der
Corona-Pandemie noch auf
wackligen Füssen. Kreative
Ideen für die Freizeitgestaltung sind
also weiterhin gefragt. Am besten trifft
man sich immer noch unter freiem
Himmel – gerade auch, wenn mehrere
Generationen zusammenkommen. Lassen Sie sich inspirieren.

GÄRTNERN
Gärta-Box
Zu Hause

SPIELEN

Drei-GenerationenSpielplatz Laufen

hüt&morn 1|2021

E-Bike-Land
Nordwestschweiz
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Die BLKB ist überzeugt: E-Mobilität
kann einen wichtigen Beitrag für
den Umweltschutz leisten. Deshalb
unterstützt die Bank seit 2015
die E-Mobilität in der Region. Neu
ist sie auch Hauptpartnerin des
Projekts «E-Bike-Land Nordwestschweiz». Das Projekt ist mit
Baselland Tourismus, Schwarz
bubenland Tourismus und Trailnet
Nordwestschweiz zusammen
breit abgestützt. Im Vordergrund
steht die ressourcenschonende
Interaktion mit der Region.

Die sommerliche Wärme lockt uns nach
draussen – also ab in den Garten oder
auf den Balkon! Dort gibt’s nämlich zu
tun, wenn man sich eine Gärta-Box bestellt
hat. Die Idee ist während des CoronaLockdowns entstanden, um lokale
Gärtnereien zu unterstützen und Pflanzen
vor dem Abfall zu retten. Via Website
bestellt man für sich oder als Geschenk
eine Kiste voller bunt gemischter Blumen,
die von einer Gärtnerei in der Nähe
zusammengestellt wird. «Liebe zum
Detail, Gärtnern mit regionalen Pflanzen,
Sorge tragen zur Umwelt» ist das
Credo der drei Initianten, die damit so
manchen Corona-Blues wegzaubern.

Ein Spass für alle Generationen: Der
öffentliche Spielplatz «Reben» in Laufen
stärkt nicht nur die körperlichen und
geistigen Fähigkeiten der Kinder, sondern
hält auch spielerische Angebote für Eltern
und Grosseltern bereit. Gemeinsam können
an der frischen Luft Kraft, Beweglichkeit
und Gleichgewicht trainiert werden. Hinter
dem Generationen-Spielplatz steht die
Stiftung Hopp-la, die sich einer nachhaltigen, intergenerativen Bewegungs- und
Gesundheitsförderung verschrieben hat.
Den Spielplatz in Laufen hat sie in
Zusammenarbeit mit der Universität Basel
und der EGK-Gesundheitskasse entwickelt.

ERKUNDEN

Naturforum Regio Basel
Diverse Orte

AUSPROBIEREN
E-Rikscha
Diverse Standorte

NACHDENKEN
Wer den Wundern der Natur auf den
Grund gehen und sie mit allen Sinnen
erleben möchte, findet beim Naturforum
Regio Basel zahlreiche Angebote für
Gross und Klein. Sei es ein Glücksworkshop im Wald für Erwachsene, ein
Nachmittag im Herbstwald für kleine
Detektive oder der Kurs «Die Welt der
Insekten» für alle Generationen: Das
Naturforum ermöglicht direkte Naturbegegnungen. Im Jahr 2010 haben sich
die Natur- und Waldpädagogen des
Kantons Basel-Landschaft zusammengeschlossen, um gemeinsam eine stärkere
Präsenz zu erreichen. Warum also
nicht bald einmal in den kühlen Schatten
des Waldes eintauchen und seine
Geheimnisse erkunden?

Wie wäre es mit einer Horizonterweiterung, die über die regionalen Grenzen
hinausführt? Erblicken Sie das Licht der
Welt, erkunden Sie die Lebens-Laufbahn
oder beobachten Sie mit dem Mikroskop
den Alterungsprozess: Die Ausstellung
«forever young. Willkommen im langen
Leben» im Berner Generationenhaus lädt
zu einem spannenden Rundgang ein.
Unsere Lebenserwartung hat sich in den
letzten 100 Jahren beinahe verdoppelt.
Wie gehen wir mit dem Älterwerden um?
Das Generationenhaus sieht sich als Ort
des Dialogs und der Begegnung. Es bietet
auch vielfältige Veranstaltungen oder ein
Online-Journal für Generationenfragen an.

Wer seinem Grosi oder seinem Opa
etwas Gutes tun möchte, lädt es oder ihn
zu einer E-Rikscha-Fahrt ins Grüne ein.
Hinten wird in die Pedale getreten, vorne
sitzt und geniesst man. Die Pro Senectute
beider Basel bietet dieses innovative
Fahrzeug bereits an fünf Standorten in
der Region an. An den Ausleihstationen
findet man zusätzlich auch zwei E-Bikes
mit tiefem Einstieg für Senioren, die selbst
Velo fahren möchten. Die Miete beträgt
20 Franken pro Tag und Fahrzeug, weitere
Standorte sind bereits in Planung. Das
Pionierprojekt wird vollumfänglich aus
Spendengeldern finanziert.
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Berner Generationenhaus
Bern
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EINBLICK

Gemeinden im
Zukunfts-Check
Wie machen sich Gemeinden fit für morgen?
Der Zukunfts-Check stellt besonders innovative und nachhaltige
Gemeinden aus der Nordwestschweiz vor.
Text: Pieter Poldervaart

Bild: Kanton Basel-Landschaft
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Sissach
Fläche: 890 Hektaren
Bevölkerung: 6702
Höhe: 376 Meter über Meer
Gastronomische Spezialität:
General-Sutter-Kirsch aus
Nordwestschweizer Kirschen

Umwelt

Grün3
Sissach dürfte die einzige Schweizer
Gemeinde sein, in der die grüne
Welle auch in der Politik beträchtlich
Früchte getragen hat: Mit Maya Graf
kommt eine grüne Ständerätin, mit
Isaac Reber ein grüner Regierungsrat
und mit Laura Grazioli eine grüne
Landrätin aus dem Bezirkshauptort.

Kursgarten vor dem
Ebenrain-Zentrum in Sissach.

Wirtschaft
Gesellschaft
Schnellzugshalt, Knotenpunkt für zahl
reiche Regionalbusse und dennoch viel
Grün: Sissach ist als Wohnort attraktiv. So
ist die Bevölkerung in den vergangenen
Jahren auf 6700 Personen gewachsen.
Günstiger Wohnraum ist dementsprechend knapp. Doch weitere «Häuschen im
Grünen» gehen auf Kosten von Grünland,
und dieses ist beschränkt. Die Wohnbaugenossenschaft «Kordia» plant nun im Gebiet «Rütschete» ein neues kompaktes Zuhause für 200 Menschen, dazu Raum für
Gewerbe und Dienstleistungen. Dabei ist
zwar einerseits ein günstiger Mietzins
wichtig. Vor allem aber sollen die 11’000
Quadratmeter Landfläche nachhaltig genutzt werden. Der Baurechtsvertrag ist unterschrieben, 60 Interessierte sind bereits
an Bord. 2025 ist die Siedlung bezugsbereit. Das neue Angebot richtet sich vor
allem an Menschen, die ohne eigenes
Auto leben und stattdessen auf Carsharing, öffentlichen Verkehr und das Velo
setzen. Gebaut werden soll vorwiegend
mit Holz, das, wenn immer möglich, aus
Nordwestschweizer Wäldern stammt.

Die grösste Gemeinde im Oberbaselbiet
bietet 3000 Arbeitsplätze in Gewerbe und
Industrie. Wer mit dem Zug anreist, dem
sticht die Futtermühle der Hans Nebiker
AG mit ihrem traditionellen Angebot von
Agrarprodukten wie Dünger und Futtermittel ins Auge. Doch im Bereich Landwirtschaft gibt es in Sissach durchaus
auch Neugründungen: So versorgt die
2018 gegründete Genossenschaft «Gmüeserei» derzeit 126 Haushalte jede Woche
mit einer Papiertasche voller Kartoffeln,
Kohl, Rüebli und Salat. Zwei Angestellte
im 50-Prozent-Pensum sorgen für Planung, Anbau und Ernte des ein Hektar
grossen Gemüsefelds beim Ebenrain-Zentrum für Landwirtschaft, Natur und Ernährung. Wer lokales Gemüse und das
Beisammensein schätzt, zeichnet einen
Anteilschein, löst ein Jahresabo und hilft
gelegentlich auf dem Acker oder beim Abpacken mit.
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Mit dem Ebenrain-Zentrum für Landwirtschaft, Natur und Ernährung ist Sissach
verwaltungstechnisch das grüne Epizentrum des Kantons. Das schlägt sich auch
auf das Engagement für die kommunale
Biodiversität nieder. Neben Binningen
und Lausen macht Sissach als dritter
Pionier beim Programm «Natur im Siedlungsraum» mit. Noch bis 2024 investiert
die Gemeinde 69’000 Franken, um die
Artenvielfalt zu erhöhen und besser zu
vernetzen. Der Kanton steuert zusätzliche
40 Prozent aus einem Bundesprogramm
bei. Sissach hat Anfang Jahr bereits 21
Standorte ausgemacht, an denen mehr
Ökologie besonders wichtig ist. Angepackt
werden die entsprechenden Massnahmen
dann gemeinsam mit der Gärtnerei des
Werkhofs und nach Rücksprache mit der
Arbeitsgemeinschaft für Natur- und Heimatschutz Sissach. Wenn die Gemeinde
mit grünem Beispiel vorangeht, soll sich
auch die Bevölkerung davon inspirieren
lassen: Eine Infoveranstaltung 2022 will
Mut machen, auch im eigenen Garten
Wildhecken zu pflanzen und Asthaufen
zu platzieren. Vorbild ist Sissach zudem
in Sachen Energie: 1997 erhielt sie als
fünfte Schweizer Gemeinde das Label
«Energiestadt», dieses Jahr läuft die
Rezertifizierung.
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Gen Z? Erinnerungsstück!
Benoît Lang, 19, Basel
Gegenstand: Feldstecher vom Urgrossvater

Die Welt durch «Oldefars» Augen
Aufgezeichnet von Sara Meier

Bild: Oliver Hochstrasser

Kennengelernt habe ich ihn nie. Und doch habe ich das seltsam vertraute Gefühl, meinen Urgrossvater nur allzu gut zu kennen. Der hochgewachsene Mann auf den Bildern im Fotoalbum hatte ausgeprägte
Schultern und markante Hände – ein richtiger Schmied. Seine Familie
stammt ursprünglich aus Dänemark. Wenn ich heute von ihm spreche,
nenne ich ihn «Oldefar» – die dänische Bezeichnung für «Urgrossvater».
Seine grösste Leidenschaft waren die Tiere: Stundenlang konnte er
die Möwen dabei beobachten, wie sie ihre Kreise über der dänischen
Ostsee zogen. Ständiger Begleiter auf seinen Expeditionen war sein
Feldstecher, ein Exemplar der Marke «Brilliant». Wann immer es ihn
hinauszog in die Natur, trug er ihn bei sich – behutsam aufbewahrt
in einer kleinen Ledertasche. Das Fernglas war für «Oldefar» ein ganz
besonderer Gegenstand, weshalb er das Etui sorgfältig und gut sichtbar mit seinem Namen und seiner Adresse beschriftete. Über 80 Jahre
später stehen dieselben Lettern noch immer fein säuberlich auf der
hüt&morn 1|2021

Innenseite der schwarzen Lederhülle. Heute trage ich das antike Stück

38

um meinen Hals und beobachte die Welt durch dieselben Gläser.
#naturmensch #antikesstück #damalswieheute
#horizontinsicht #verbundensein #weltentdecken #erinnerungsstück

AUSBLICK

«Hüt» zukunftsfähig
anlegen und für
«morn» vorsorgen
Wer kennt sie nicht, Dinge, die über Generationen
weitergegeben werden. Erinnerungen, Rezepte, Schmuck
bis hin zu Wohnhäusern oder dem Familienunternehmen.
Ziel ist es, den Wert – sowohl den emotionalen wie auch
den materiellen – über die Zeit zu erhalten oder sogar
zu steigern. Text: Fabienne Hockenjos-Erni

Von Generation zu Generation
Dem pandemiebedingten Rück
schlag der Weltwirtschaftskraft wurde
mit massiven Liquiditätsspritzen entge
gengewirkt. Sei es durch beherzte Inter
ventionen der weltweiten Notenbanken
oder durch die noch nie dagewesenen
Stimuluspakete der Regierungen rund
um den Globus. Damit sehen wir Sparer
uns mit einer noch länger anhaltenden
Tiefzinspolitik konfrontiert, was spür
bare Auswirkungen auf unsere Alters
vorsorge haben wird. In Anbetracht der
Unsicherheiten in Bezug auf die Wirt
schaftsentwicklung wird das Ziel, sich
langfristig eine sichere Altersvorsorge
aufzubauen und auch den nächsten Ge
nerationen noch etwas zu hinterlassen,
zur Herausforderung. Wie begegnen wir
dieser anspruchsvollen Ausgangslage?
Kein Mensch weiss, was in 30 Jahren –
ein klassischer Anlagehorizont für die
eigene Altersvorsorge – sein wird oder
was die Zeit für die kommenden Gene
rationen bringen wird. Der lange An
lagehorizont bietet jedoch auch einen

signifikanten Vorteil: Eine langfristig
ausgerichtete Anlagestrategie macht es
möglich, Kursschwankungen über die
Zeit zu glätten, und minimiert somit
auch das Verlustrisiko. Damit auch für
die kommenden Generationen noch et
was übrig bleibt, muss das Thema der
Langfristigkeit systematisch in die In
vestitionsentscheide einfliessen. Am
besten gelingt dies mit einer nachhalti
gen Umsetzung der Vorsorgelösung.

Nachhaltigkeit lohnt sich
Ein nachhaltiger Anlageansatz hilft
durch die zusätzliche Berücksichtigung
von ökologischen, sozialen und Unter
nehmensführungskriterien, den soge
nannten ESG-Faktoren (Environment,
Social und Governance), zukunftsorien
tierte Unternehmensstrategien zu iden
tifizieren. Es ist wissenschaftlich belegt,
dass nachhaltig ausgerichtete Unter
nehmen in der Regel langfristig erfolg
reicher agieren und eine tiefere An
fälligkeit für Risiken aufweisen. Das
Mitberücksichtigen dieser ESG-Krite
rien führt also zu einer umfassenderen
und längerfristigen Beurteilung der An
lagerisiken und Ertragschancen und er
höht damit die Qualität und Stabilität
des daraus resultierenden Portfolios.
Insbesondere im Hinblick auf den lan
gen Zeitraum, über den sich die Vorsor
gevermögen entwickeln sollen, stellt die
Nachhaltigkeit also einen Schlüsselfak
tor für den Erfolg dar.

Die richtigen Anreize
Die Berücksichtigung von Nachhal
tigkeitskriterien in einem Anlageportfolio

hat für unsere Folgegeneration noch ei
nen bedeutenden «Nebeneffekt». Nicht
nur wollen wir unsere finanziellen Mit
tel über die Zeit vererben, sondern der
nächsten Generation auch eine mög
lichst intakte Welt hinterlassen. Ein
nachhaltiger Anlageansatz hilft dabei,
diesem Aspekt Rechnung zu tragen. Der
ökologische Fussabdruck zum Beispiel
in Form der Klimarisiken kann durch
eine zukunftsorientierte Anlagestrate
gie gegenüber einer traditionellen deut
lich verringert werden. Die systemati
sche Integration von ESG-Kriterien
durch Anleger setzt Anreize für die Un
ternehmen, sich nachhaltiger zu verhal
ten. Die Erkenntnis setzt sich immer
mehr durch, dass auch die Finanzindus
trie einen wesentlichen Beitrag zum Pa
riser Klimaabkommen beitragen kann,
mit dem Ziel, die globale Erwärmung
um mindestens 2 % zu senken. Wollen
Sie mehr darüber erfahren? Gerne bera
ten wir auch Sie, wie Ihr Portfolio für die
nächste Generation gerüstet ist.
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iese Gedanken spielen auch
in der Altersvorsorge mit: Das
zurückgelegte Geld soll kom
fortabel für die eigene Pensi
on reichen und wenn möglich, soll ein
Teil der Folgegeneration übergeben wer
den. Angesichts der Auswirkungen der
Pandemie gilt es, dem Thema noch mehr
Aufmerksamkeit zukommen zu lassen,
denn die Rahmenbedingungen für un
sere bereits in Schieflage geratenen Vor
sorgewerke sind noch anspruchsvoller
geworden.
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Wie kann ich
zukunftsorientiert
investieren?
Mit dem BLKB
Demografie Basket,
wenn Sie Ihre
Chance packen.

blkb.ch/basket

