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EDITORIAL
Geschätzte PrattlerInnen

Wie Sie wissen, entwickelt sich unser Abenteuer,
das als «Hallo Pratteln» begann weiter. Um
unsere Zeitung professioneller gestalten zu
können und ihre Räumlichkeiten der lokalen
Bevölkerung als Kommunikationsplattform
anzubieten, sind wir nun an der Güterstrasse
11, am Bahnhofplatz unter dem Namen «Verein
Plattform» zuhause. Im vorderen Teil dieser
Räumlichkeiten befindet sich der Café-Treff

«Hallo Pratteln» und im hinteren Bereich
sind unsere neuen Arbeits- und Kursräume.
Integriert darin ist auch die Beratungsstelle
für Migranten und
Migrantinnen, die am
20. November 2017
unter der Leitung
der Sozialarbeiterin
Carmela Silvestro
ihre Türen geöffnet
hat. Vor der offiziellen
Eröffnung haben wir
die hinteren Räume
für einen Monat als
Kunstbilder-Galerie
genutzt. Die Werke
des Basler Künstlers
Ersan Kaya wurden
vom 03. September

bis 25. September
dort ausgestellt.
Die Ausstellung war
ein voller Erfolg.
Nun möchten wir
Sie dazu einladen,
zu unserem CaféTreff zu kommen
und die Gelegenheit
zu nutzen, uns
und unsere
diversen Angebote
kennenzulernen.
Neben Kaffee und
frischen Häppchen
können Sie sich
an kälteren Tagen
mit Linsensuppe
wärmen. Auch
bieten wir täglich
frische Sandwiches
und eine gesunde
Frühstücksmöglichkeit an.
Anlässlich unserer Neueröffnung haben wir
viele Leute mit Migrationshintergrund und der
einheimischen Bevölkerung zu Gast gehabt. So
hatten Serben, Kurden, Türken, Slowaken und
Albaner die Möglichkeit, sich mit Schweizern
unterhalten zu können, wodurch wir unser
Hauptziel erreichen konnten: nämlich eine
Brücke zu schlagen zwischen den Kulturen
und eine Plattform für den gegenseitigen
Austausch anbieten zu können. Auch Menschen,
die neu nach Pratteln gezogen sind, nutzten
das Angebot, sich über das Leben in der
Gemeinde und im Kanton informieren zu
können. Dabei konnten wir feststellen, dass
die Nachfrage nach Informationen zu diversen

von Basel-Land mit Christoph Suter als
Referent. Unsere verschiedenen Infoanlässe und
Interviews werden unterstützt durch den Kanton
Basel Landschaft. Deshalb danken wir dem
Integrationsamt hier nochmals ganz herzlich.
Hallo Pratteln kann zum jetzigen Zeitpunkt nur
gedruckt werden, weil die Finanzierung und der
Inhalt durch Freiwillige abgesichert wird. Später
werden wir versuchen, in Zusammenarbeit
mit verschieden Institutionen regelmässiger
zu erscheinen. So hoffen wir, rascher und
aktueller agieren zu können. Hierfür machen wir
langsame aber positive Fortschritte.

Thematiken bei der einheimischen wie auch
bei der ausländischen Bevölkerung sehr gross
ist. Dieses Bedürfnis soll mit einer Reihe von
Informationsveranstaltungen abgedeckt werden,
die nun regelmässig in unseren Kursräumen
stattfinden werden.
Der Auftakt machte am 19. Oktober unsere
erste Info-Veranstaltung über das Schulsystem
Es wird von Tag zu Tag kälter. Wir empfehlen
Ihnen daher, mehr unter die Leute zu gehen,
um dem negativen Einfluss der Jahreszeit
entgegenwirken zu können. Hierfür wird unser
Café-Treff und Hallo Pratteln Ihnen hoffentlich
eine gute Plattform bieten.
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag ab 06:00 , Samstag:
ab 08:00 Uhr Sonntag: Geschlossen

		
			

			

Herzliche Grüsse
Hasan Sarıgül
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EDİTÖREL
Değerli Prattelnliler
Bildiğiniz gibi Hallo Pratteln olarak başladığımız
serüvenimiz gelişerek devam ediyor. Gazeteyi
daha fazla profesyonelleştirebilmek ve
yaşadığımız yerel topluma daha fazla iletişim
platformu sunmak için Pratteln Bahnofplatz
da, (Güterstrasse 11) Verein Plattform olarak
kurumsal bir yapıya dönüştük. Ön kısım Hallo
Pratteln Treff Café olarak herkesin hizmetine
açıldı. Arka kısım ise çalışmalarımız ve çeşitli
kurslarımız için hazır duruma geldi. 20. Kasım
dan bu yana Sosyal Danışmanımız; Carmela
Silvestro sayesin de bedava danışmanlık hizmeti
de sunabilmekteyiz. Resmi açılışa kadar arka
kısmı bir ay boyunca resim galerisi olarak
kullandık. Basel de yetişmiş Ressam Ersan
Kaya'nin çalışmalarını böylece 03. Eylül den 25.
Eylül'e kadar sergileme imkanı bulduk. Treff
Cafemize istediğiniz
zaman gelip bizimle
tanışabilirsiniz.
Kahve ve günlük
aperitiflerimizin yanı
sıra sıcak mercimek
çorbamız ile soğuk
günlerde kendinizi
ısıtabilir, sandviç

ve kahvaltılarımızla karnınızı sağlıklı biçimde
doyurabilirsiniz. Deneme açılışımızdan kısa bir
süre sonra birçok göçmen kökenliyi ve İsviçreliyi
bir araya getirebildik. İsviçre'de birkaç seneden
beri yaşayan ve akıcı Almanca konuşamayan
bir Sırbın, Kürdün, Arnavutun, Türkün veya
bir Slovakın belki de ilk sefer Treff Cafe de
bir İsviçreli ile konuşma fırsatı bulması bizi
ilk hedefimize ulaştırmış oldu. Pratteln'e yeni
taşınan kişiler ile Prattelni konuşabildik.
Bireysel bilgi
alışverişinin
yanısıra ilk toplu
bilgilendirme
çalışmamızı
Christoph Suter
sayesinde
19. Ekim de
Baselland'daki Okul

Sistemini konuşarak gerçekleştirdik.Bu sene
gerceklestirdigimiz dört adet bilgilendirme
sunumunu Kanton Baselland destegi ile
yapabildik. Özellikle entegrasyon bölümü
sorumlularina tesekkürlerimizi buradan tekrar
iletiyoruz. Bildiğiniz gibi Hallo Pratteln finansiyel
ve içerik olarak gönüllüler tarafından hazır
olduğunda yayınlanabiliyor. İleride Meşguliyet
Programları ilave ederek kamu kurumları
ile beraber çalışmak istiyoruz. Bu sayede
gazetemizi daha hızlı ve sürekli bir hale getirmiş
olacağız. Bu konudaki görüşmelerimiz çok
yavaşta olsa olumlu olarak devam etmektedir.
Havalar git gide soğuyacak negatif havanın
size olan etkisinin azalması için bol bol iletişim
kurmanızı öneriyoruz. Umarız sizlere Treff Cafe
ve Hallo Pratteln gazetesiyle daha fazla iletişim
platformu sunabiliriz.
Sevgiyle
Hasan Sarıgül

Veranstaltungskalender
Wir laden Sie, liebe Pratteler, gerne zu
folgenden
Veranstaltungen ein:
Laengi Sport und Kulturverein
(Spontane Treffungen)
Montags:
Volleyball für Erwachsenen (Mix),

Längi Turnhalle
20:00- 22:00 Uhr
Dienstags:
Sportliche Betreuung, Längi Turnhalle
20:00-22:00 Uhr, Alter: 13 bis17
und
Offener Frauentreff

In den Neusatzreben 3
14:00 – 17:00 Uhr
Freitags:
Deutsch Konversationskurs für
Männer, für den Alltag
18:30-20:00 Uhr
Quartierraum, In den Neusatzreben

3, 4133
3 CHF, Gratis Tschay (Schwarztee)
Samstags:
Offener Männertreff (Plausch& Jasse)
18:00-22:00 Uhr
Quartierraum, Neusatzreben 3, 4133
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Stärke und nutzen sie als Vorteil, um möglichst viele Leute zu erreichen.

Hallo Pratteln ist eine Lokale Zeitung für Pratteln, die sich auf die Menschen und ihr
Leben in der Gemeinde konzentriert. Da Pratteln mit seinem hohen Ausländeranteil
aus einer sehr multikulturellen Gemeinschaft besteht, ist der interkulturelle
Austausch eines unserer Hauptmotive. Unser Team reflektiert einerseits genau diese
Durchmischung der verschiedensten Kulturen, andererseits sind auch verschiedene
soziale Schichten vom Arzt bis zum Hilfsarbeiter gut vertreten. Dies zeigt sich auch
in den politischen Ansichten, von bürgerlich bis linksorientiert, von Buddhismus bis
Atheismus usw. Wir sehen diese Vielfalt und die Verschiedenheiten als eine deutliche

Die Verwendung von Texten, Fotos und Inhalten von Hallo Pratteln ist nur mit
Quellenangabe und Bewilligung gestattet. Jede Verwendung oder Reproduktion
ohne Genehmigung von Hallo Pratteln ist untersagt und verletzt die Autorenrechte.
Die Redaktion behält sich das Recht vor, erhaltene Artikel, Fotos oder andere Arten
von Dokumenten/ Zeichnungen nicht zu publizieren. Hallo Pratteln trägt keine
Verantwortung für Inserate und Werbung. Für Inserate und Werbung trägt der
Auftraggeber die Verantwortung (für Inhalt und Graphik).

.Druck: AZ PRINT Mittelland Zeitungsdruck AG
Layout/Grafik: Kadir Arıker
Post-Konto: 61-457128-5 IBAN: CH65 0900 0000 6145 7128 5
Adresse: Plattform, 4133 Pratteln-CH
Mobile: 079 352 09 25
Hallo Prattelne-Posta: plattform4133@hotmail.com Web: www.plattform-schweiz.ch

Wir würden auch Ihre Veranstaltungen gerne publizieren. Möchten Sie privat inserieren? Sie können uns für Ihr Gratis-Inserat direkt kontaktieren. Teilen Sie Ihre uns lhr
Privatinserat und lhre Kontaktdaten mit auf; plattform4133@hotmail.com

Verkaufsoffene Sonntage im Dezember 2017 Am 10. Und 17. Dezember finden in Pratteln die verkaufsoffenen Sonntage statt.
Notfall Nummern: Rega 1414 Sanität 144 Tox 145 Polizei 117 Feuerwehr 112
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Mitdenken statt sich
integrieren zu lassen !

die Zukunftsvisionen der Beratungsstelle
näher kennenzulernen. An dieser Stelle
möchten wir ihr für dieses Gespräch
danken und wünschen unseren LeserInnen
informative Unterhaltung beim Lesen des
interessanten Gesprächs, welches wir mit
Frau Silvestro führen durften.

Carmela Silvestro, eine
Sozialarbeiterin stellt sich
vor
Interview mit Carmela Silvestro, Leiterin
Beratungsstelle Plattform in Pratteln
Frau Silvestro, warum haben Sie sich
gerade Pratteln und den Verein Plattform
als Zentrum Ihrer Beratungstätigkeit
ausgewählt?
Carmela Silvestro
Leiterin Beratungsstelle, Verein Plattform

Eine etwas andere Beratungsstelle in
Pratteln für die Migrationsbevölkerung
stellt sich vor.
Am Montag, 20. November 2017 öffnet die
Beratungsstelle für Migranten/innen des
Vereins Plattform unter der Leitung von
Frau Carmela Silvestro ihre Pforten. Frau
Silvestro ist diplomierte Sozialarbeiterin
/ Sozialpädagogin HF und hat jahrelange
Erfahrung in der Migrationsarbeit.
Spezialisiert ist sie auf die Themen Armut
und Erwerbslosigkeit. Standort ist das
Vereinslokal an der Güterstrasse 11 in
Pratteln. Direkt beim Bahnhofplatz können
sich ab sofort Menschen aller Kulturen
professionell und kostenlos zu Themen wie
Arbeitssuche, Wohnungssuche, rechtliche
Themen, Finanzen, Erziehungsfragen und
vieles mehr beraten lassen. Zusätzlich
besteht die Möglichkeit Formulare, Briefe,
Anträge an Behörden, Steuererklärungen,
Bewerbungen usw. gegen einen kleinen
Unkostenbeitrag fachgerecht ausfüllen
bzw. formulieren zu lassen. Beratungen
sind ausser in Deutsch in Sprachen wie
türkisch, arabisch, albanisch, kurdisch,
französisch, italienisch, spanisch,
portugiesisch, tygrinisch uvm. möglich.
Dies ist durch den unermüdlichen Einsatz
unserer freiwilligen Helfer/innen möglich,
die sich als Dolmetschende zur Verfügung
stellen. Die Beratungsstelle ist von
Montag-Freitag von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
oder nach Terminvereinbarung geöffnet.
Eine Voranmeldung ist gerade beim ersten
Termin nicht nötig.
Anlässlich der Neueröffnung der
Beratungsstelle hat Hallo Pratteln die
Gelegenheit genutzt, mit Frau Silvestro ein
Interview zu machen um sie, ihre Arbeit und

C.S.: Dies hat zwei verschiedene
Gründe. Einen persönlichen und einen
professionellen. In den sechziger Jahren
ist mein Vater als Gastarbeiter aus
Süditalien nach Pratteln gekommen. Hier
hat er meine Mutter eine Baselbieterin
kennengelernt. Sie war damals beim
Zahnarzt Dr. Borer an der Bahnhofstrasse 1
als Praxisassistentin beschäftigt. Mein Vater
war Patient. So ist der persönliche Bezug
zu der Gemeinde natürlich gross. Während
meiner ganzen Kindheit habe ich immer
wieder Geschichten über Pratteln und das
Leben der Migranten im Dorf während
der sechziger Jahre gehört. Dies hat mich
geprägt. Aus professioneller Sicht liegt mir
Pratteln am Herzen, weil die Gemeinde
durchmischt ist von vielen Kulturen. Das
macht eine Beratungsstelle für Migranten
und Migrantinnen hier natürlich besonders
spannend.
Was sind die Ziele Ihrer Tätigkeit?
C.S. Mein Ziel ist eigentlich, dass die
Beratungsstelle für Migranten und
Migrantinnen so etwas wie das Herzstück
des Vereins Plattform wird. Sie soll
als Anlaufstelle für neu zugezogene
Menschen dienen, die Beratung von älteren
Migrantinnen und Migranten sicherstellen
bei Themen wie Pensionierung, Rückkehr
in die Heimat und der Suche nach
sinnvollen Beschäftigungsmöglichkeiten
nach dem Arbeitsleben. Familien soll sie
als Unterstützung dienen bei Themen
wie Erziehungsfragen, Partnerschaft
und allen sonstigen Anliegen. Auch
rechtliche Fragen können bearbeitet
werden. Ein Hauptmerkmal möchte ich
allerdings auf die Themen Arbeitssuche,
Wohnungssuche und Armut legen. Hier
möchte ich aktive Hilfe anbieten können.
Ein anderes wichtiges Anliegen ist mir die
Zusammenarbeit mit Jugendlichen aus

verschiedensten Kulturen. Es ist wichtig,
dass junge Menschen, die in zwei Kulturen
aufgewachsen sind und leben, einen Ort
haben, wo sie Beratung finden können,
wenn sie sich nicht mehr zu helfen wissen.
Sei dies nun bei Konflikten im Elternhaus,
schulischen Problemen, Lehrstellensuche
uvm. Auch dafür sind wir da und können
vermitteln und unterstützen.
Wie sieht es aus mit Vernetzungsarbeit
zwischen und unter den Ratsuchenden?
C.S.: Dies ist ein weiterer Pfeiler meiner
Arbeit hier ihn Pratteln: die Vernetzung
von interessierten Ratsuchenden zu
unserem Verein und der Austausch
zwischen Menschen aus möglichst
vielen Kulturen untereinander und mit
der einheimischen Bevölkerung. Dafür
bieten natürlich unser Vereinscafé und
diverse Informationsveranstaltungen einen
geeigneten Rahmen. Es ist mir wichtig, dass
ratsuchende Migrantinnen und Migranten
Kontakte knüpfen können, sowohl
untereinander als auch zur einheimischen
Bevölkerung und gegenseitiger Austausch
gefördert werden kann. Denn Integration
kann nur dann positiv verlaufen, wenn
man sich als Teil der Gesellschaft fühlen
kann, in die man sich integrieren möchte.
Und selbstverständlich sollte auch
die Gesellschaft, in die sich Migranten
integrieren wollen, Gelegenheit erhalten,
die für sie fremden Kulturen kennenlernen
zu können. So möchte ich versuchen, ein
Mitdenken von uns Allen erwecken zu
können und aufzuzeigen, dass die Thematik
der Integration nur dann schwierig ist,
wenn wir nicht gegenseitig versuchen,
Blockaden abzubauen. Dies als Förderung
eines verständnisvollen, respektvollen und
friedlichen Zusammenlebens in unserer
Gesellschaft.
Sie haben sich keine leichte Aufgabe
ausgesucht. Woher nehmen Sie die Kraft
dazu?
C.S.: Kraft geben mir vor allem die Freude
und das Interesse, mit Menschen aus
verschiedenen Kulturen arbeiten zu dürfen.
Sei dies nun mit Bevölkerungsgruppen, die
schon lange in der Schweiz sind wie etwa
aus Italien, Spanien, Portugal, Albanien
oder der Türkei, oder dann aus den neueren
Zuzugsländern wie Eritrea oder Syrien.
Und die absolute Notwendigkeit der Arbeit
unserer Beratungsstelle als Bestandteil zur
Förderung des gesellschaftlichen Friedens
in Pratteln, im Kanton Baselland, in der
Schweiz.
Gerne hätten wir noch ein bisschen mehr
über Ihren persönlichen Hintergrund in
Erfahrung gebracht.
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C.S.: Geboren und aufgewachsen bin
ich in Basel und habe dort auch mein
Studium in Sozialer Arbeit an der
Fachhochschule Nordwestschweiz
absolviert. Danach habe ich in der Schweiz
und auch in Deutschland in den Bereichen
Migrationsarbeit, Flüchtlingsbetreuung,
Frauenarbeit, Obdachlosenbetreuung und
Behindertenbetreuung gearbeitet. Die
Ausbildung, die ich an der Fachhochschule
Nordwestschweiz (Hochschule für Soziale
Arbeit) absolvieren durfte, hat mich dazu
befähigt, in so vielen verschiedenen
Bereichen der Sozialen Arbeit tätig sein
zu können. Darum engagiere ich mich
auch dafür, dass Berufsbezeichnungen
wie SozialarbeiterIn, SozialberaterIn oder

Kinderhilfswerk
Noah

About 3 Key

Der Künstler ist in Basel aufgewachsen und
hat sein gesamtes Leben hier verbracht.
Er fungiert unter dem Namen 3kay
und sieht sich als Basler Künstler mit
Schwerpunkt Abstrakt verbunden mit
Graffiti Art. Er konnte glücklicherweise die
Erfahrung machen, seine Kunstwerke in
Zentren Europas und des Nahen Ostens
erfolgreich zu präsentieren. Die Kunstwerke
bestehen aus Materialien wie Abstrakt,
Spray, Lacken oder auch Zeitungen.
Seit jeher besuchte er gerne Ausstellungen
in Museen und studierte und recherchierte
die dortigen Kunstwerke, was letztendlich
sein Interesse an Kunst weckte. Eine

SozialpädagogIn endlich geschützt werden.
Eine entsprechende Kampagne hat der
Berufsverband avenir social in diesem
Jahr bereits lanciert. Ich finde, dies sind
wir Sozialarbeitenden den Menschen
schuldig, mit denen wir tagtäglich zu tun
haben. Professionelle Arbeit ist gerade
im sensiblen Bereich der Sozialen Arbeit
extrem wichtig. Man lässt sich schliesslich
auch nicht vom Metzger die Haare
schneiden (lacht). Ich bin verheiratet und
Mutter eines Sohnes.
Haben Sie einen Wunsch fürs neue Jahr
2018 ?
C.S.: Dass die Beratungsstelle des Vereins
Plattform mit ihrer Arbeit überzeugen
kann und ein Mehrwert für die Pratteler
Der Kino Nachmittag hat mega Spass
gemacht, wir durften rund 45 Kinder
und ca. 20 Mamis begrüssen, die es
allesamt sehr genossen beim schlechten
Novemberwetter drinnen zu sein und
gemütlich miteinander zu reden, oder
eben die Filme zu schauen.Lieben Dank
an all diejenigen, die Kuchen gesponsert
und auch konsumiert haben. Dank
diesem tollen Nachmittag durften wir
Sfr. 460.-- fürs Kinderhilfswerk NOAH
sammeln - Geld welches das Hilfswerk
Inspiration waren auch die Gemälde und
Zeichnungen alter sowie auch junger
Maler, was in 3Kay den Wunsch hervorrief,
persönlich tätig zu werden, einen Pinsel in
die Hand zu nehmen und seine Begabung zu
wecken. Das Markenzeichen seiner Kunst ist
der Begriff "Swissinspiration", mit welcher
er die wiederentdeckte Ernsthaftigkeit in
der zeitgenössischen Kunst bezeichnet und
so vom Betrachter auch verstanden werden
möchte.
Mit einem unverwechselbaren Malstil, der
sich aus der Dynamik des Augenblickes
entwickelt, vermittelt er traditionelle, in der
Kunst gültige Werte in einer neuen, dem
Zeitgeist entsprechenden Interpretation.
Seine Bilder machen eine Reise durch die
Welt und durften bereits in Zürich, Basel,
Pratteln, Leymen (F), Istanbul (TR) und
Denizli (TR) erfolgreich präsentiert werden.
Neben seiner Tätigkeit als Künstler arbeitet
3Kay in einem unabhängigen Unternehmen
für Finanzprodukte in Zürich.
SWISSINSPIRATION
Seine Bilder entwickeln sich spontan,
denn der Künstler folgt seinem inneren
Antrieb, verlässt sich auf seine momentane
Gefühlslage und überrascht mit seinen
Bildern, die zwar nach realen Vorbildern
streben, jedoch aus der momentanen
Intuition entstehen.
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Bevölkerung daraus entsteht. Ich bin
sehr zuversichtlich, dass wir so unser
Projekt langfristig auch mit Subventionen
finanzieren können und dadurch einen
dauerhaften Auftrag für die sehr wichtige
Migrationsarbeit mit all ihren Facetten wie
Integration, Frühförderung uvm. leisten
können, in Pratteln und natürlich im ganzen
Kanton Baselland; für und mit unserer
Migrationsbevölkerung als Teil unserer
hiesigen Kultur.
Frau Silvestro wir danken Ihnen herzlich für
das interessante Gespräch und wünschen
Ihnen und Ihren Mitarbeitenden viel Erfolg.
		

(Interview: Hasan Sarigül)

dringendst für die Kosten des nächsten
Hilfsgütertransporters braucht.
info@kinderhilfswerk-noah.org
www.kinderhilfswerk-noah.org
Facebook Group Noah

Ursprünglich war der Künstler noch etwas
scheu und gehemmt beim Malen, das
änderte sich allerdings beim Kauf von
Leinwänden in verschiedenen Größen, die
er und seine Frau gekauft hatten, um die
Bilder und Zeichnungen ihrer drei Töchter
zu rahmen.
Das führte dazu, dass die ganze
Familie gemeinsam malte und dadurch
Beisammensein, Spaß und Kunst
miteinander verband. Dies gab letztlich
den Ausschlag dazu, endlich den lange
gehegten Traum, Künstler zu werden, in
Angriff zu nehmen. Malen erlaubt es 3Kay,
alles hinter ihm zu lassen und in die Welt
der Farben einzutauchen.
Pls follow on instagram @3kayart
Facebook like it @3kayart
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Eine Plattform für jung
und alt von nah und fern
Der Verein „Plattform“ hat am Freitag, dem 22.
September, seine Türen geöffnet und Interessierte
im Vereinslokal und Café beim Bahnhof Pratteln
willkommen geheissen.
Als Hasan Sarigül, Gründer von „Hallo Pratteln“
und Projektleiter des Vereins „Plattform“ vor 14
Jahren aus der Türkei in die Schweiz kam, wollte
er als Erstes die Wälder, Täler und Flüsse der
Region kennenlernen.
Auf einem seiner weiten Spaziergänge begegnete
er eines Tages zwei freundlichen, älteren Damen,
die ihm scheinbar etwas mitteilen wollten. Leider
konnte Sarigül sie nicht recht verstehen und er
eilte sofort nachhause um im Wörterbuch die
nicht verstandenen Ausdrücke nachzuschlagen.
Sie hallten in seinen Kopf nach. „Irgendetwas
mit G“, wusste er. Mit „Gr“ oder „Gl“ fing es an.
Doch so sehr er auch nach dem Wort suchte,
fündig wurde er nicht. Erst Monate später fand
er heraus, was ihm die Damen damals sagen
wollten: es war ein simples „Grüezi“.
Dieses Erlebnis und die damit verbundenen
Emotionen liessen Sarigül nicht mehr los und
er erkannte, dass etwas getan werden sollte,
um die Verständigung zwischen Schweizern und
Immigranten zu erleichtern.
Deshalb rief der studierte Politikwissenschaftler
vor gut eineinhalb Jahren die Zeitschrift „Hallo
Pratteln“ ins Leben, welche sich zum Ziel setzte,
den interkulturellen Austausch in unserer
multinationalen Gemeinde zu fördern.
Um dieser Idee des gegenseitigen Dialogs eine
grössere Plattform geben zu können, gründete
er nun zusammen mit einem Projektteam den
Verein „Plattform“.
Am Freitagabend des 22. Septembers wurde
das neue Vereinslokal eröffnet.
Bei einem gemütlichen Apéro mit Sekt und
kleinen Leckereien konnten sich die Gäste
austauschen, erste Eindrücke erhaschen und
die Bilderausstellung des Basler Künstlerteams
„3kay“ bestaunen.
Währenddessen nahm sich Susanne Fitze vom
Projektteam „Plattform“ Zeit, um mit „Hallo
Pratteln“ über das Konzept des neuen Lokals
beim Prattler Bahnhof zu sprechen.
Liebe Susanne, wie bist Du zum Projektteam
„Plattform“ gestossen und was sind dort Deine
Aufgaben?
Ich bin ehemalige Lehrlingsausbildnerin, habe
mich aber vor einigen Jahren neu orientiert und
nach einer erfüllenden Aufgabe gesucht. Als ich
Hasan Sarigül kennenlernte, war ich sofort von
der Idee hinter dem Verein „Plattform“ begeistert,
weshalb ich mich dazu entschied, den Verein

selbst aktiv mitzugestalten. Meine Aufgabe
besteht hauptsächlich in der Leitung des
Administrativen - worin ich mich durch meinen
beruflichen Werdegang bestens auskenne –
sowie im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit;
Marketing, wenn man so möchte
Was ist denn genau die Idee hinter „Plattform“.
Was sind die Ziele des Vereins?
Der Verein „Plattform“ stützt sich auf drei Pfeiler,
welche allesamt das Miteinander in Pratteln
vereinfachen sollen. Der erste Pfeiler bildet
nach wie vor die Zeitung „Hallo Pratteln“, welche
Einblicke in verschiedene ausländische und
Schweizer Lebenswelten ermöglichen, und auf
diese Weise interkulturelle Brücken schlagen und
das gegenseitige Verständnis optimieren soll.
Als zweiter Pfeiler ebenso wichtig ist neu der
Treffpunkt (Vereinslokal) am Bahnhof, welcher
als Kommunikationsplattform fungieren soll.
Im vorderen Teil des Lokals (Bistro) kann man
zusammensitzen und sich bei Kaffee und Kuchen
austauschen, während sich im hinteren Teil
ein grosses Arbeitszimmer befindet, wo man
Unterstützung bei der Stellensuche erhält,
seine Deutschkenntnisse erweitern kann und
Antworten auf alle möglichen Fragen zum
„Schweizer System“ findet.
Da Integration und sozialer Kontakt
hauptsächlich über Arbeit stattfindet, wollen wir
nach und nach – und das wäre der dritte Pfeiler
– arbeitssuchende Personen beschäftigen und
ihnen einen Ort bieten, wo sie sich gebraucht
und wertvoll vorkommen.
Wer darf im Verein „Plattform“ mitmachen und
von den Programmen profitieren?
Wir sind ein Verein des Dialogs und unsere Türen
stehen allen Interessierten weit offen. Unsere
Angebote sind gratis und sollen ein möglichst
breites Publikum erreichen! Es ist durchaus
auch gewünscht, dass Leute neue Ideen von
aussen einbringen, Konzepte hinterfragen oder
einfach kommen, um sich auszutauschen und
Freundschaften zu pflegen Ein erstes Ziel des
neugegründeten Vereins „Plattform“ wurde
bereits an der Eröffnungsfeier des Vereinslokals
erreicht: Die Gäste tauschten sich angeregt
und rege aus. So zum Beispiel die Prattler
Gemeinderäte Christine Gogel und Roger
Schneider, sowie der sogenannt höchste Prattler

– Einwohnerratspräsident
Emil Job. Sie alle folgten
der Einladung des Vereins
und zeigten sich erfreut
über das neue Projekt.
Besonders die zentrale
Lage des Lokals befand
man als äusserst positiv.
Wenn die hohen Ziele des
Vereins erreicht würden,
wäre dies sowohl eine
Entlastung für die
Gemeinde als auch eine
Bereicherung für die
Bevölkerung, meinten die
Prattler Politiker. Dafür
sei es aber essentiell,
dass der Verein auch in
der Öffentlichkeitsarbeit
sein Bestes gebe, damit
ein möglichst grosses
Publikum davon erfahre.
Neben der Politik waren
auch Vertreter anderer
gemeinnütziger Vereine vor Ort; so zum Beispiel
Sara Sutter, Gründerin und Vorstandmitglied des
Kinderhilfswerks NOAH. Der Verein NOAH setzt
sich für Waisenkinder in Syrien ein. Aber auch in
Pratteln hat man bereits tolle Events für Kinder
durchgeführt. So zum Beispiel das Kinderfestival
oder das alljährliche Osternestersuchen auf dem
Robinson-Spielplatz.
Sarah Sutter wünschte „Plattform“ einen
guten Start und dachte bereits an gemeinsame
Projekte der beiden Vereine in der Zukunft.
Beispielsweise Sitzungen oder gemeinsame
Anlässe in dem neu eröffneten Lokal.
Erfreulicherweise wurde auch ein zweites Ziel
des Vereins Plattform an der Eröffnungsfeier
bereits erreicht – der interkulturelle Austausch.
Zu verdanken war dies den Männern und
Frauen des ALD-Deutschkurses. Unter ihnen
war Mustafa. Er erzählte „Hallo Pratteln“ seine
spannende Geschichte und gewährte einen
Einblick in seine Heimat Irak.
Er liess sie vor zwei Jahren hinter sich, um in
die Schweiz zu fliehen. 16 Länder durchquerte
er dabei zu Fuss und selten im Bus auf der
sogenannten Balkanroute. Er folgte dem Beispiel
seines älteren Bruders, der bereits vor einigen
Jahren in die Schweiz kam. Vier weitere Brüder,
zwei Schwestern und die Eltern blieben in
Bagdad zurück.
Neben der politischen Unsicherheit und der
Korruption sind für Mustafa vor allem die vielen
terroristischen Milizen das Hauptproblem in
seinem Heimatland. Er weiss wovon er spricht,
hat er doch vor seiner Flucht fünf Jahre im
Irakischen Militär gedient und gegen Terroristen
gekämpft. Schusswunden am Bauch zeugen von
jener Zeit. Nun ist der 26-jährige vor feindlichen
Schüssen sicher. Seit eineinhalb Jahren wohnt
und arbeitet er in der Schweiz. Wohnen in
Basel und Arbeiten in der Küche des Liestaler
Kantonsspitals. Daneben lernt er fleissig
Deutsch. Nur mit dem Schweizerdeutsch habe er
leider noch grosse Mühe. Ob er das Wort „Grüezi“
schon versteht, hat „Hallo Pratteln“ versäumt,
zu fragen. Aber sicherlich wird er es bald lernen.
Auch dafür setzt sich der Verein „Plattform“ ein.
Manuel Ramseier
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Interview mit Frau
Anderrüti
1. Hallo Frau Anderrüti. Sie sind in Pratteln
sehr beschäftigt. In welchen Orten kann ein
Prattler-Bewohner/in Sie sozial-beruflich
erfahren?
Ich bin Präsidentin vom Verein Freizeit und
Familie. Zweimal im Jahr publizieren wir
im Auftrag der Gemeinde Broschüren mit
Angeboten und Kursen in unserem Dorf.
Als Spielgruppen-Leiterin vom “Bienehüsli“
versuche ich allen Kinder eine Chance für
den weiteren Schulerfolg zu geben. In meiner
Spielgruppe bieten wir jeden Morgen eine
Stunde Sprachförderung an. Diese Zeit wird
vom Fachbereich Integration Kanton BL
unterstützt. Dazu nehmen wir uns die Zeit
ein Elterngespräch zu führen, wenn wir bei
einem Kind etwas Spezielles bemerken.
Wir begleiten auch die Eltern zum KJP
(Kinder- und Jugendpsychiater) oder zur
Schulleitung, wenn es nötig und erwünscht
ist. Diese Zeit investieren wir freiwillig. Die
Eltern müssen nur den normalen Elternbeitrag
bezahlen und profitieren von diesem
zusätzlichen Angebot "gratis". Seit dem
1.2.2016 bin ich Geschäftsführerin von einem
Arbeitsbeschäftigungsprogramm “s’Atelier“.
2. Wie heisst der Verein Cartons du Coeur BL,
„s’Atelier“ auf Deutsch und was bieten Sie alles
an?
Cartons du Coeur heisst: die Pakete, die von
Herzen kommen. Der Gründer hat vor 40 Jahren
Lebensmittelpakete an die armutsbetroffenen
Familien im Kanton Neuenburg verteilt. Wir
haben das Konzept weiterentwickelt und bieten

eine wöchentliche
Lebensmittelabgabe
mit frischen
Produkten an.
Dazu haben wir eine
Brockenstube und ein
Café (Mittagsmenü
Fr. 12.50), und wir
bieten mit dem Team
Räumungen und
kleine Umzüge an.
Die Sachen, die wir
nicht unbedingt
in den Verkauf
nehmen, schenken wir der Kundschaft von der
Lebensmittelhilfe. Das Ziel ist, so wenig als
möglich wegzuwerfen. Dieser Aspekt ist für
uns sehr wichtig. Die jetzige Gesellschaft muss
lernen, so viele Dinge wie möglich zu recyceln
und nicht zu entsorgen. Bei unseren Räumungen
gehen wir mit der Ware auch so um. Wir
entsorgen nur, was wirklich kaputt oder dreckig
ist oder Möbel, die sehr abgenützt sind oder
altmodisch sind. Bis jetzt haben wir noch keine
Reklamationen für unsere Arbeit bekommen
und wir werden uns weiterhin bemühen, so
perfekt wie möglich zu arbeiten.
3. Fördern Sie das interkulturelle
Zusammenleben?
Die multikulturelle Gesellschaft in Pratteln
ist meiner Meinung nach eine Chance, aus
dem Alltag etwas Positives zu entwickeln. In
meiner Spielgruppe fördere ich jedes Kind und
unterstützte jede Familie, die Hilfe braucht.
Jedes Kind sollte die gleichen Erfolgschancen
haben. Leider weiss und bedaure ich, dass ein
Kind aus einer bildungsfernen Familie und
ohne Hilfe zu Hause ab der 3. Primarstufe je
nach dem Schwierigkeiten haben wird. Darum
ist es für jede fremdsprachige Familie wichtig,

Die Lore-Ley
Ich weiß nicht, was soll es
bedeuten,
dass ich so traurig bin;
ein Märchen aus alten Zeiten,
das kommt mir nicht aus dem
Sinn.
Die Luft ist kühl und es
dunkelt,
und ruhig fließt der Rhein;
der Gipfel des Berges funkelt
im Abendsonnenschein.
Die schönste Jungfrau sitzet
dort oben wunderbar;
ihr goldnes Geschmeide
blitzet,
sie kämmt ihr goldenes Haar.
Sie kämmt es mit goldenem
Kamme

Am 16. Dezember 2017leuchtet die Schweiz.

und singt ein Lied dabei;
das hat eine wundersame,
gewaltige Melodei.
Den Schiffer im kleinen
Schiffe
ergreift es mit wildem Weh;
er schaut nicht die Felsenriffe,
er schaut nur hinauf in die
Höh.
Ich glaube, die Wellen
verschlingen
am Ende Schiffer und Kahn;
und das hat mit ihrem Singen
die Lore-Ley getan.
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die Kleinkinder entweder in einer Kinderkrippe
oder in einer Spielgruppe (mindestens 2x pro
Woche) betreuen zu lassen. Eine internationale
Statistik bestätigt, dass ein Kind zwischen
3 und 5 Jahren bis zu 6 Sprachen mündlich
aufnehmen kann! Man sollte zu Hause nur die
Muttersprache reden, wenn man nicht hier in der
Schweiz aufgewachsen ist oder in der Schule
gewesen ist. Die Secondos der 2. Generation
können selbstverständlich mit dem Kind nur
in "Schwyzerdütsch" oder "Hochdeutsch" zu
Hause reden, wenn sie diese Sprachen sehr
gut beherrschen. Für das Kleinkind ist wichtig:
Eine Person redet nur eine Sprache! So kann
sich das Kleinkind orientieren und die Sprachen
viel besser aufnehmen. Häufig redet in einer
Familie ein Elternteil wenig Deutsch. Wenn
es so ist, soll diese Person mit dem Kind in
der Mutter-(Vater)-Sprache reden. Wenn ein
Kind erst mit 4,5 oder sogar 5 Jahren mit der
deutschen Sprache beginnt wird es meistens die
Zweitsprache nicht so gut beherrschen können.
Deshalb fände ich es besser, wenn man den
Vorschulbereich viel besser wahrnehmen und
unterstützen würde, und zwar indirekt mit einer
finanziellen Familienunterstützung (wie bei den
Kitas, einkommensabhängig).
Mit dem Projekt "Schenk mir eine Geschichte"
versuchen wir die verschiedenen Sprachgruppen
zu erreichen, um diese wichtigen Punkte
vermitteln zu können. Die Geschichten werden
in der Muttersprache erzählt (aktuell albanisch,
türkisch, kurdisch und deutsch). Danach
verteilen wir Infos über die Spielgruppen, Kitas
und Angebote im Dorf.
Ich bin mit dem Projekt “Cartons du coeur“ am
Fest der Farben beteiligt. Wir waren letztens am
Jugendtreffpunkt-Fest dabei.

LORELAY
Bilmiyorum nedendir,
Bir can sıkıntısı işte...
Ve geçmiş zamanlardan bir
efsane,
Kovsam da gitmiyor,
Gelip oturmuş içime.
Gene akşam oluyor hafiften,
Durgun mu durgun akıyor Ren
Nehri,
Doruklarda batan güneş de,
Aydınlatıyor ışıl ışıl tepeleri.
Ve karşıdaki dağın doruklarına,
Oturmuş işte efsanedeki o
dilber...
Işıl ışıl parlıyor altın takıları,
Arada bir yanıyor, bir sönüyor.

Interview: Hasan Sarigül
Ta karşı sahillerde bile
dinleniyor,
Güçlü mü güçlü sesi öylesine.
Ve kürek çekerken bir balıkçı,
Birden düğümleniyor yüreğinde
bir acı,
Gözleri dalıp gidiyor dağlara
Görmez oluyor artık kıyıları.
Sanırım çabuk bitirmek için işi,
Yutuverdi balıkçıyı dalgalar!
Ve durup dururken Lorelay’ın
ezgisi,
Neler etti böyle bir akşam vakti.

Altın saçlarını da tarıyor habire
Ve tutturmuş bir ezgi gönlünce...
Heinrich Heine (Haynriş Hayne)
Türkische Übersetzung: Yasar Atan
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SecondhandLaden im
atelier.93
Wer sich nicht scheut, Kleider zu tragen,
die bereits anderswo im Einsatz waren,
kann im Secondhand-Laden vom atelier93.
ch in Pratteln tolle Kleidungsstücke
entdecken und kaufen. Und dies erst noch
zu günstigen Preisen – denn vor allem für
Menschen mit kleinem Budget ist der Laden
gedacht. Das atelier93.ch ist ein nationales
Beschäftigungsprogramm, welches im Auftrag
des SECO stellensuchenden Personen mit
dem Ziel der Wieder-Eingliederung zeitlich
befristete Arbeitsplätze anbietet.
Das Kerngeschäft von atelier93.ch besteht in
der Sammlung von Textilien und Schuhen in
der ganzen Nordwestschweiz – von Laufen bis
Tecknau, von Basel bis Schupfart. Und davon
gelangen die schönsten Kleidungsstücke
und Schuhe direkt in den Verkaufsladen, der
ebenfalls von Stellensuchenden gestaltet und
betreut wird.
Für Gross oder Klein, bunt oder schlicht, chic oder praktisch – das vielfältige Verkaufssortiment ist während folgenden Öffnungszeiten zu entdecken: Dienstag und
Donnerstag von 10.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 15.30 Uhr. atelier93.ch Lachmattstrasse 1 (1. Stock) 4133 Pratteln An der Tramlinie Nr. 14 zwischen „Lachmatt“ und
„Kästeli“, bei der Opel / Asag Auto Garagen. Tel. 061 826 96 86 www.atelier93.ch

Kolummne
Neulich sass ich während meiner Heimfahrt
vom Arbeitsplatz im Zug von Pratteln nach
Basel. Normalerweise bin ich dann schon
auf Pausenmodus gestellt und bemerke
die Gespräche anderer Fahrgäste nur noch
aus grosser Distanz. Doch an diesem Abend
erregte ein relativ laut sprechendes, älteres
Ehepaar neben mir meine Aufmerksamkeit.
Der Mann war offensichtlich schwerhörig und
seine Frau musste sich dementsprechend
laut mit ihm unterhalten. Die Antworten
kamen jeweils in gleicher Lautstärke zurück.
Gezwungenermassen hörte ich den Inhalt der

Unterhaltung also mit. Da andere Menschen
belauschen sonst nicht meine Art ist, versuchte
ich mich abzulenken mit Zeitung lesen. Bis
das Wort Ausländer viel. Unmerklich zuckte
ich leicht zusammen. Wohlverstanden ging
es bei nun doch näherem Hinhören weder um
abwertende, rassistische oder anderweitig
negative Bemerkungen in Bezug zu diesem
Wort. Ausländer war lediglich ein normaler
Bestandteil dieser kurzen Konversation die ein
paar Mal fiel. Später in Basel angekommen
dachte ich darüber nach, warum ich beim Wort
Ausländer immer negativ berührt bin, wenn
ich es irgendwo höre. Mir ist bewusst dass das
Wort ein geläufiger Ausdruck ist, der gerade bei
der älteren Generation absolut nicht bösartiger
Natur ist. Und doch stört er mich. Aber warum?

Nach längerem Reflektieren bin ich zur Einsicht
gekommen, dass ich mit dem Wort Ausländer
unbewusst negative Assoziationen verbinde.
Zum Beispiel ausgegrenzt sein, ausgewiesen
werden, Ausschaffung…. Ich könnte diese
Begriffe beliebig erweitern. Geht dies nur mir
so? Wenn ich beispielsweise an den Begriff
Migrantinnen und Migranten denke, ist die
Assoziation, die ich damit verbinde, nicht
geprägt von leichtem Zusammenzucken
oder unangenehm berührt sein. Spontan
fällt mir dazu beispielsweise die Integration
ein. Dies verbinde ich mit dem Versuch, sich
in die bestehende Gesellschaft integrieren
zu wollen und natürlich auch, dass die
bestehende Gesellschaft diese Bemühungen
fördert und annimmt. Für mich können sich
Ausländer nicht integrieren und erhalten
auch nicht die Chance dazu. Aber Migranten
möchten sich integrieren und es gibt sehr viele
Menschen in der ganzen Schweiz, die daran ein
ehrliches Interesse haben. Geht es Ihnen liebe
Leserinnen und Leser auch so, oder habe nur
ich Mühe mit dem Begriff Ausländer? Es würde
mich sehr freuen wenn, ich diesbezüglich
Antworten per Leserbrief bekommen würde.
Herzlich
Carmela Silvestro (Leiterin Beratungsstelle
Verein Plattform, Pratteln)
Leserbriefe bitte an folgende Mailadresse:
plattform4133@hotmail.com
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Interview mit
Urs Thrier:
Sanierung und
Mietzinserhöhung
in der Längi

1- Was läuft in der Laengi Besonderes?
In der Längi hat es viele Mietwohnungen
in Gebäuden, die vor ca. 40 Jahren gebaut
wurden. Diese Liegenschaften wurden in der
ganzen Zeit mehr schlecht als recht oder gar
nicht unterhalten. Deshalb sind nun einige
Sanierungsarbeiten fällig. Doch die Eigentümer
nehmen dann die vielfältigsten Arbeiten,
die oft gar nicht nötig sind, vor, und erhöhen
anschliessend den Mietzins beträchtlich. Auf
diese Weise verschwindet stetig zahlbarer
Wohnraum. Dieses Problem haben wir aber
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nicht nur in der Längi, sondern auch in andern
grösseren Ortschaften der Region.
2- Welche Probleme können die Mieter später
haben?
Nach Abschluss der Bauarbeiten erhalten
die Mieterinnen und Mieter in der Regel eine
saftige Mietzinserhöhung. Diese muss vom
Vermieter aber schriftlich mitgeteilt werden
und die Mieterinnen und Mieter haben dann
die Möglichkeit, innerhalb von 30 Tagen eine
Überprüfung zu verlangen. Diese Möglichkeit
gilt es unbedingt zu nutzen, denn wie unsere
Erfahrungen zeigen, fallen solche Erhöhungen in
der Regel viel zu hoch aus.
Zudem haben die Mieterinnen und Mieter
Anspruch auf eine Entschädigung für all die
Beeinträchtigungen, die sie während der Bauzeit
erleiden mussten. Diese von der Verwaltung
angebotenen Entschädigungen fallen meist
zu tief aus und die Mieterinnen und Mieter
müssen sich wehren. Ihre Forderung können
Mieterinnen und Mieter dann gemeinsam mit der
Überprüfung der Mietzinserhöhung stellen.
3- Was bieten Sie an?
Der MV unterstützt sämtliche Mieterinnen und
Mieter. Sind bei einer Sanierung wie aktuell an
der Augsterheglistrasse mehrere Mieterinnen
und Mieter gemeinsam betroffen, versuchen
wir immer, diese Anliegen zusammen zu
führen. Deshalb werden wir alle zu einem
Treffen einladen, sobald eine Mietzinserhöhung
angekündet wird. Unsere Mitglieder können
sich so gemeinsam wehren und sich auch von
unseren Fachleuten vertreten lassen.
4- Wie wird dieser Prozess weiter gehen?
Nach Abschluss einer Sanierung erfolgt
in der Regel eine
Mietzinserhöhung. Diese
gilt es unbedingt innerhalb
von 30 Tagen bei der
Schlichtungsstelle in Liestal
anzufechten. Aufgabe
dieser Behörde wird es dann
sein, einen Vorschlag zur
Einigung vorzulegen. Auf
diesem Weg konnte schon
manche Erhöhung zwar
nicht rückgängig, aber doch
deutlich abgeschwächt

werden.
5- Können Sie sich für unsere Leser
vorstellen?
Ich bin seit geraumer Zeit Geschäftsleiter des
Baselbieter Mieterinnen- und Mieterverbands.
Der Verband hat in der Gesamtschweiz über
200‘000 Mitglieder, 8‘000 davon im Baselbiet.
Unsere Aufgabe ist der Schutz und der Ausbau
der Rechte der Mieterinnen und Mieter. Dieser
Auftrag ist zur Zeit auch bitter nötig, stellen
wir doch einen stetigen Verlust von zahlbarem
Wohnraum fest. Für Leute mit kleinem
oder mittlerem Einkommen wird es immer
schwieriger, eine Wohnung zu finden.
6- Was möchten Sie besonders betonen für
die Mieter?
Unsere Erfahrungen zeigen, dass Mieterinnen
und Mieter für ihre Rechte einstehen müssen
und dass sie dabei sehr wohl etwas erreichen
können. Dazu braucht es aber vielfach einen
langen Atem. Wichtig dabei ist auch die
Zusammenarbeit mit uns vom Mieterinnen- und
Mieterverband.
(Dieses Thema unterstützt durch den Kanton
Basel Landschaft.
Bei weiteren Fragen können Sie sich an uns
wenden.
Tel 061 555 56 50
www.mieterverband.ch/baselland
Postadresse:
Mieterinnen- und Mieterverband BL
Pfluggässlein 1
4001 Basel
(Dieses Thema unterstützt durch den Kanton Basel
Landschaft.)
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Kein Zurück für Geliebte
Eurydike war die schöne Geliebte von
Orpheus dem Musiker. Sie starb durch
den Biss einer Schlange, auf die sie
versehentlich getreten war, als sie vor
einem Jungen weglief, und wanderte zum
Land des Gottes Hades…
Ihr Geliebter Orpheus der Musiker
suchte, auf seiner Lyra spielend, das
Herrscherehepaar des Totenreichs auf - die
Göttin Persephone und den Gott Hades.
Er hatte vor, seine Geliebte aus dem
Reich der Toten zurückzuholen…
Was für Klänge, die er aus seiner Lyra
herausholte, um Hades zu besänftigen,
damit er seine Geliebte zurück zu ihm liess.
Es gäbe noch vieles gemeinsam zu erleben,
wollte er dem Gott Hades erklären. Es
war aber die Göttin Persephone, die von
diesen Klängen beeindruckt war. Denn
auch Persephone hatte in vergangenen
Zeiten ähnliches erlebt. Ihr unfreundlicher
Ehemann an Ihrer Seite hatte sie von der
Erde entführt, als sie noch sehr jung war.
Persephone hatte grosses Mitleid mit
Eurydike, die auch in jungem Alter hierher
musste. Sie unterstützte Orpheus’ Wunsch,
Eurydike für eine gewisse Zeit zurück auf
die Erde mitzunehmen und besänftigte
Hades. Er bestand jedoch darauf, dass der
Gott Hermes ihn auf dem Weg zur Erde
begleitete, um sicher zu stellen, dass
Orpheus sich nicht zu Eurydike umdreht, bis

sie das Totenreich verlassen haben. Denn
Hades wusste ganz genau, wenn er es den
beiden zu leicht machte, würde keiner mehr
im Totenreich bleiben.
Sie liefen über die Wolken…
In der Mitte Orpheus, dahinter Eurydike
folgten sie dem Gott Hermes als Lotse.
Da sie über die Wolken liefen, konnte man
ihre Schritte nicht hören. Während dieses
langen Marsches versuchte der Musiker
Orpheus mit ganzer Kraft dem Drang
zurück zu schauen, zu widerstehen. Nun
waren sie dem Tor zum Totenreich ganz
nahe. Für einen kurzen Moment vergass
er die göttliche Warnung, nicht zurück zu
schauen und sah sich nach Eurydike um! In
demselben Moment begann sich Eurydike
in die Richtung des Totenreiches zurück zu
bewegen! Dabei schrie sie:

Auch die Begleiterinnen des Weingotts
Dionysos hatten sich in Orpheus verliebt
und liefen ihm überallhin nach, aber keine
von ihnen gewann sein Herz. Aus Frust
griffen sie ihn eines Tages mit Stein und
Stock an, als er am Ufer des Evros (auch
Mariza genannt) sang und warfen ihn in den
Fluss. Auch während er durch die Strömung
davon trieb, rief er ununterbrochen nach
Eurydike und von seiner Lyra hörte man
weiterhin dieselben Melodien hören. So
wurde er bis ins Ägäische Meer gespült
und strandete schliesslich auf der Insel
Lesbos.
Die Musen (Schutzgöttinnen der Kunst), die
überall in Thrakien nach Orpheus suchten,
hörten davon und kamen nach Lesbos. Sie
fanden seine sterblichen Überreste und

« Was für ein Wahnsinn ist das, der dich
und mich zerstört?
Ich gehe also wieder zurück. Lebewohl!
Meine Hände nach dir ausgestreckt, mein
geliebter Orpheus... »
Eurydike, umgeben von einer Wolke aus
Nebel und Rauch, klammerte sich an
die Seelen der Toten, um zu Orpheus
zu gelangen. Doch der vierköpfige Hund
Kerberos am Höllentor und der Fährmann
Charon am Totenfluss Styx liessen sie
nicht gehen.
So blieb Orpheus am Ufer des
Styx allein zurück. Er spielte
neun Tage und neun Nächte
lang die schönsten seiner
Melodien auf seiner Lyra
und flehte die Götter an. Als
Eurydike nicht kam, kehrte
er alleine zu Erde zurück. Er
lief über Berge und Täler und
spielte dabei lange Klagelieder.
Eines Tages setzte er sich
klagend neben einen über
dem Boden schwebenden
Felsen, der sich am Ufer
des Mazedonischen Flusses
Strymon befand (Struma
in heutigen Bulgarien und
Griechenland)
Sie durfte nie wieder zurück
auf die Erde
Verzaubert von den Liedern,
die Orpheus für Eurydike sang,
liefen die schönsten Mädchen
Thrakiens hinter ihm her. Er
hingegen sprach immer nur
ihren Namen aus - Eurydike!

brachten ihn zur thrakischen Stadt Dion, wo
er beerdigt wurde. Nebst einer Grabstätte
in dieser Stadt bekam Orpheus eine weitere
Gedenkstätte in der Nähe des Olymp…
Sein Instrument wurde zu einem
Sternbild…
Die Liebe und der Respekt für Orpheus
nahmen ein glaubensähnliches Ausmass auf
der Erde an. Er hatte nun im Totenreich des
Hades zu seiner Eurydike gefunden. Die
Schutzgöttinnen der Kunst hatten Apollon
so lange angefleht, bis seine Lyra ein
Sternbild am Himmel wurde.
In den tausend Jahren, die danach
vergingen, konnten adlige Dichter und
Künstler in manchen Nächten hören, wie
dieses Sternenbild vom Himmel her immer
noch sinnlich klang. Sie versuchten daher in
Ihren Gedichten und Kompositionen diesen
Klang wiederzugeben…
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SEVGİLİSİNİ GERİ GETİREMEDİ
Müzisyen Orfeus’un sevgilisi güzel Euridike;
kötü niyetli bir delikanlıdan kaçarken,
üstüne bastığı bir yılanın sokmasıyla , tanrı
Hades’in ülkesine göçüp gitti...
Sevgilisi müzisyen Orfeus da, lirini çala çala,
Ölüler Ülkesi’ni yöneten karı-koca tanrıların;
tanrıça Persefone ile tanrı Hades’in yanına
varabildi.
SEVGİLİSİNİ ÖLÜLER ÜLKESİNDEN GERİ
GETİRECEKTİ..
Müzisyen Orfeus, tanrı Hades’i yumuşatıp
sevgilisini yeniden dünyamıza getirebilmek
için neler neler döktürmedi ki lirinden!
Sevgilisiyle daha yaşayacakları çok
şeyler olduğunu dillendirmeye çalıştı.

Orfeus’un ezgilerinden, Hades’in karısı,
tanrıça Persefone etkilendi daha çok.
Çünkü Persefone’nin de benzer şeyler
geçmişti başından bir zamanlar!.. Şimdi
yanında duran kocası sevimsiz Hades,
daha yeniyetmeliğindeyken onu dünyadan
kaçırıp getirmişti buralara!.. Bu yüzden genç
yaşında buraya düşen talihsiz Euridike’ye
çok acıdı tanrıça Persefone. Orfeus’un onu
birsüreliğine dünyaya alıp götürme isteğini
destekledi ve kocası Hades’i de bu konuda
yumuşattı. Ne var ki Orfeus’la sevgilisi
Euridike dünyaya dönerlerken, yanlarında
gözlemci olarak kılavuz tanrı Hermes de
bulunacaktı ve Ölüler Ülkesi’nden çıkana
dek, Orfeus arkasına dönüp sevgilisine
bakmayacaktı! Çünkü Hades çok iyi
biliyordu ki; yeniden dünyaya dönüş yolu
kolaylaştırılırsa, sonunda Ölüler Ülkesi’nde
kimseler kalmayacaktı!..
BULUTLARIN ÜSTÜNDE YÜRÜYORLARDI
Orfeus önde, Euridike arkasında olmak

üzere, kılavuz tanrı Hermes’in eşliğinde
dünyaya dönüş yolculuğuna başladılar.
Bulutların üstünde yürüdükleri için, ayak
seslerinin duyulması da sözkonusu değildi
haliyle!..
Bu çok uzun yürüyüş sırasında müzisyen
Orfeus; bütün direncini kullanıp ardına
dönüp bakmamaya çalıştı... Artık Ölüler
Ülkesi’nin çıkış kapısına çok yaklaşmışlardı.
Bir an tanrıların uyarılarını unutup sevgilisi
Euridike’ye dönüp bakıverdi Orfeus!... Bakar
bakmaz da sevgilisi Euridike, yeniden
gerisingeri dönmeye başladı! Bir yandan da;
“Bu ne çılgınlık böyle, seni beni yok
eden?
İşte gene gidiyorum gerisingeri, elveda!
Uzata uzata ellerimi sana,
sevgilimOrfeus...” diye çığlıklar atıyordu...
Sis-duman bulutları içindeki Euridike, ölü
ruhlarına tutunaraktan yeniden Orfeus’una
kavuşmak için geriye dönmek istese bile,
cehennemin kapısındaki dört başlı bekçi
köpek Kerberos ve cehennemi çevreleyen
ırmağın sandalcısı Haron, artık ona dünyaya
dönüş izni vermeyecekti!
Haliyle tek başına kalan Orfeus; Ölüler
Ülkesi’ni çevreleyen Stiks Irmağı’nın
kıyılarında, tam dokuz gün dokuz gece,
lirinden döktürdüğü ezgilerle tanrılara
yalvardı; hep Euridike’sinin dönüşünü bekledi.
Gelmeyince de, tek başına dünyamıza
döndü. Artık dağlara bayırlara vurdu kendini;
çalgısıyla hiç duyulmadık ağıtlar yaktı uzun...
Sonra Makedonya’daki Sitrimon Irmağı’nın
kıyısındaki havada asılı bir kayanın
altına oturup tanrılara ve onların çizdiği
acıyazgısına ağıtlar yağdırdı.
ARTIK DÜNYAMIZA GERİ DÖNEMEZDİ.
Sevgilisi Euridike için dillendirdiği ezgilerle
büyülenen Trakya bölgesinin güzel kızları,
Orfeus’un ardısıra koşuşupdurdular. Ama o
hep “Euridike” dedi! Gene bu arada şarap
tanrısı Diyonisos’un alayındaki Maynad’lar
denen güzel kadınlar da vuruldu ona; nereye
gittiyse izlediler Orfeus’u. Ama bir türlü
gönlünü çelemediler onun. Maynad’ların
bu ezikliği, birsüre sonra büyük bir öfkeye
dönüştü... Bu yüzden de Orfeus gene
elinde çalgısı; Trakya’daki Hebrus Irmağı
kıyılarında yanık yanık Euridike’sine olan
aşkını dillendirirken, ellerindeki taşlarla
sopalarla ona saldırdılar ve ırmağa attılar.
Orfeus’un sulara kapılan bedeni, “Euridike...
bahtsız Euridike...” diye başlayan ezgiler
döktürüyordu aralıksız! Sular üstünde
yol alan liri de; “Euridike... Euridike...”
melodisini yineliyordu hep, inleye inleye...
Orfeus’un bedeni bu ezgileri dillendire
dillendire, Ege Denizi’ne ulaştı. Oradan da,
sürüklene sürüklene, Midilli adasında karaya
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vurdu...
Trakya bölgesinin her yerinde Orfeus’un
ölüsünü arayan güzel esinperileri Musa’lar;
bir duyum üzerine Midilli adasına geldiler.
Orada buldukları Orfeus’un bedenini,
Trakya’daki Dium kentine götürüp
gömdüler...
Orfeus; tanrı Hades ve tanrıça Persefone’ye
yalvarırken (Orpheus fleht Hades und
Persephone an)
Bu kentteki gömütünden başka, tanrı ve
tanrıçaların oturduğu Olimpos dağına
yakın bir yerde de, ikinci bir gömütü vardı
Orfeus’un...
BİR YILDIZA DÖNÜŞTÜ ÇALGISI...
Orfeus’a duyulan sevgi ve saygı; kısa sürede
dinsel bir tapınıma dönüştü dünyamızda.
Haliyle Orfeus’un kendisi de, tanrı Hades’in
yönettiği Ölüler Ülkesi’ndeki Euridike’sine
kavuştu. Bu arada teyzeleri olan güzel
esinperilerinin tanrı Apollon’a yalvarıları
sonunda, onun olağanüstü ezgiler döktüren
çalgısı, gökyüzünde bir takımyıldızına
dönüştü...
Bu dönüşümden sonra aradan geçen
binyıllar içinde de bütün soylu ozanlar,
sanatçılar; Akdeniz göklerindeki yıldızların
birinden, bazı geceler usul usul, çok
dokunaklı ezgiler döküldüğünü duydular.
Ve bütün bu duyduklarını da şiirlerinde,
bestelerinde, resimlerinde dillendirmeye
çalıştılar... (*)
(*)Mitolojiye ilgi duyan okurlarımıza, aşağıdaki kitapları
öneriyoruz:
(Für unsere türkischsprachigen Leser, unsere
Buchempfehlung)

“HOMEROS’UN İZİNDETROYA’DAN SAVAŞ
EFSANELERİ” (Yaşar Atan)

“AKDENİZLİ TANRILAR”
(Yaşar Atan)

KÜÇÜK PRENS
(3. Baskı- Çev.: Yaşar Atan)

DIDF/ Föderation Demokratischer
Arbeitervereine, Laengistrasse 14
Pratteln-CH
Yukarıdaki her iki kitap, Avrupa'daki
okurlarımız için internet üzerinden de
alınabilir. (Adres: www.tikla24.de)
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Veranstaltung mit
Basil Blum, Beruf
Information Zentrum:
„Berufsbildung in der
Schweiz“

Am Dienstag den 7. November 2017 hatten
wir im Treff-Café „Verein Plattform“ Herrn
Basil Blum vom Berufsinformationszentrum
(BiZ) des Amtes für Berufsbildung und
Berufsberatung des Kantons Baselland zum
Thema „Berufsbildung in der Schweiz“ zu Gast.
Herr Blum ist diplomierter Berufs-, Studien- und
Laufbahnberater und referierte mit Leidenschaft
über das Schulbildungssystem der Schweiz,
den Einstieg in den Arbeitsmarkt und wie
Jugendliche bei der Informationssuche und
Berufswahl Unterstützung finden. Er findet es
besonders gut, wenn er Orientierungshilfen und
Unterstützung draussen geben kann, nämlich
dort, wo die Menschen leben. Anschliessend
beantwortete er detaillierte Fragen des
Publikums wie zum Beispiel der Anerkennung
von Diplomen und den erforderlichen
Sprachkenntnisse für die Ausbildung.
1. Schulbildungssystem
Nach dem zweijährigen Kindergarten beginnt die
nach Schweizer Gesetz obligatorische 9-jährige
Schulzeit. Nach sechs Jahren Primarschule
kommt es in der Sekundarstufe 1 (drei Jahre)
je nach Begabung und Kompetenzen zu einer
ersten Trennung nach Leistungsklassen

(allgemeine Anforderungen, erweiterte
Anforderungen, progymnasiale Stufe). Danach
schliesst sich die 3-4-jährige Sekundarstufe
2 an, wo die Jugendlichen sich entweder
für eine Berufslehre mit dualer Ausbildung,
die Mittelschule oder das Gymnasium
entscheiden. Die Berufslehre wird dann mit
dem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (ETZ)
oder dem eidgenössischem Berufsattest
(EBA) abgeschlossen. In der weiterführenden
Tertiärstufe besteht die Möglichkeit, sich in
Richtung höhere Berufsausbildung (Höhere
Fachschule bzw. Berufsprüfung BP) oder
Hochschule (Universität, Fachhochschulen)
weiterzuentwickeln. Laut Herrn Blum reicht
für ein erfolgreiches Berufsleben heutzutage
die Lehre nicht mehr aus. Aufgrund laufend
steigender Anforderungen werden Zusatz- und
Weiterqualifikation zunehmend wichtig.
2. Unterstützung durch die Eltern
Der Berufsentscheid der Kinder ist ein wichtiger
Prozess, der Zeit benötigt und viele kleine
Schritte beinhaltet. Es empfiehlt sich, bereits
mit Beginn des 8. Schuljahres mit der Planung
zu beginnen. Die Eltern sind dabei der wichtigste
Partner und Begleiter der Jugendlichen bei
der Orientierung. Sie können durch Gespräche,
Beobachtung und Einordnung der Fähigkeiten
und Kompetenzen ihrer Kinder diese Phase
unterstützen. Herr Basil verweist dabei auf das
Merkblatt des Kantons sowie das vielseitige
Angebot von „myBerufswahl“ auf www.
berufsberatung.ch.
3. Sprachkenntnisse
Gute Kenntnisse der deutschen Sprache sind
nach Herrn Blum wichtig, um die Prüfungen
im Anschluss an die Ausbildung zu bestehen.
Während Kenntnisse auf Niveau A1 bzw. A2 für
einfache Jobs und Hilfsarbeiten möglicherweise
ausreichen, bedarf es schon Kenntnisse
auf Niveau B1 oder B2, um die berufliche
Grundausbildung erfolgreich zu absolvieren.
Die höhere Berufsbildung bzw. Hochschulen
erfordern dann bereits Kenntnisse auf Niveau C1
und C2. Nach den Erfahrungen von Herrn Blum
ist gutes Verständnis von Schweizerdeutsch
vor allem in den Pflegeberufen und im Verkauf
notwendig.
4. Anerkennung von Diplomen

Bei der Anerkennung von Diplomen und
Abschlüssen unterscheidet man in der
Schweiz zwischen reglementierten und nichtreglementierten Berufen. Es gibt ca. 100 Berufe
wie z.B. in den Bereichen Gesundheit, Justiz,
Polizei, Militär, wo eine offizielle Anerkennung
der Diplome notwendig ist. Eine Liste der
reglementierten Berufe ist unter https://www.
sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/diploma/
anerkennungsverfahren-bei-niederlassung.html
abrufbar.
Nicht reglementiert sind alle anderen Berufe
(z.B. Maler, Hotelangestellter, Automechaniker
etc.), wo keine Anerkennung durch die Behörden
erforderlich ist.
Zu Fragen der Anerkennung gibt es auch eine
hotline des Staatssekretariats für Bildung,
Forschung und Innovation SBFI in Bern (+41 58
462 28 26).
5. Informationssuche und Einstieg in den
Arbeitsmarkt
Für die Informationssuche steht umfangreiches
Material auf www.berufsberatung.ch nicht
nur auf Deutsch sondern auch in acht weiteren
Sprachen (https://berufsberatung.ch/dyn/
show/29654) zur Verfügung.
Wer an kantonsspezifischen Informationen
interessiert ist, wird auf www.biz.bl.ch fündig.
Hier sind auch die Anlaufstellen des BIZ
Bottmingen und Liestal mit Adressen und
Telefonnummern aufgeführt. Dort gibt es auch
die Möglichkeit von individuellen Gesprächen
zur Berufsbildung nach Anmeldung. Ausserdem
findet man wertvolle Hinweise und Tips zur
Stellensuche, Bewerbungsdossiers sowie
Praktika und Kurse, die für den Einstieg in den
Arbeitsmarkt von Bedeutung sind.
Zum Abschluss der Präsentation weist Herr
Blum auch noch auf die Möglichkeit von
Stipendien hin, die gesetzlich auf kantonaler
Ebene geregelt sind. Voraussetzung hierzu ist,
dass man bereits zwei Jahre in der Schweiz
ansässig ist. Jeder hat das Recht, einen Antrag
auf ein Stipendium zu stellen. (Hallo Pratteln,
Mathias Töppelman)
(Dieses Thema unterstützt durch den Kanton
Basel Landschaft.)
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Gefangen im
Teufelskreis des
Glücksspiels
“Hast du eine Familie und
liebst du sie, dann darfst du
nicht ins Casino gehen”, sagt
Alban, der selbst fünf Jahre lang
spielsüchtig war.
Glücksspiele ziehen immer mehr Menschen
verschiedener Altersgruppen an und bringen
dadurch das wirtschaftliche und soziale Leben
vieler Familien in Schwierigkeiten. Dieser Trend
kennt weder Alters-, Geschlechts- noch sonstige
Unterschiede. Davon besonders oft betroffen
sind Albaner oder Schweizer albanischer
Herkunft. Es erwies sich als gar nicht einfach
für Albinfo.ch, einen Gesprächspartner zu
finden, der seine Erfahrungen mitzuteilen
bereit war. Immerhin ein Mann fand sich, der
anonym zu bleiben wünscht, und der über
sein Leben spricht, weil er damit anderen
helfen möchte, nicht auf den gleichen Weg
zu geraten, von dem er wegkam. Wir nannten
unseren Gesprächspartner Alban Albani. Er
ist albanischsprachiger Herkunft und war fünf
Jahre lang spielsüchtig. Seit mehr als zwanzig
Jahren lebt er in der Schweiz, zusammen mit
seiner Familie. In die Schweiz gekommen war
er alleine, in jungem Alter. Er hat sehr schwere
Phasen durchgemacht, die er, wie er sagt, nicht
einmal seinem ärgsten Feind wünscht.
Die ersten Kontakte mit Glücksspielen
Als Alban in die Schweiz kam, begann er im
Kanton Bern auf dem Bau zu arbeiten. “Anfangs
war alles gut, obwohl mir die Familie, meine
Frau und die Kinder fehlten. Nach einiger Zeit
freundete ich mich mit ein paar Leuten an, die
seit langem spielten, Poker und im Casino.
Eines Abends luden sie mich ein, mit ihnen
ins Casino zu gehen. Dort versuchte ich mein
Glück und setzte zehn Franken. Es war mein
grösstes Unglück, dass ich in jener Nacht

Was bietet der Kanton Basel Land?

1000 Franken gewann. Danach begann ich
häufiger zu gehen und spielte mit grösseren
Summen und geriet immer tiefer hinein”, sagt
Albani.
“Zu allem Unglück war es mir ausgerechnet in
jener Zeit, als ich noch tiefer in dieses Laster
geschlittert war, gelungen, meine Familie in
die Schweiz zu bringen, also meine Frau und
unsere beiden Kinder. Sie waren ganz auf mich
gestellt. Ich versuchte mehrmals, vom Spielen
wegzukommen, doch diese “Krankheit” war
sehr mächtig und zog mich jedes Mal wieder
zu sich hin. Oft fühlte ich mich sehr schlecht
und haderte mit mir selbst. Es kam vor, dass
ich, wenn ich aus dem Casino heraustrat, den
Lohn eines ganzen Monats drinnen gelassen
hatte, und das innerhalb nur weniger Stunden.
Das führte dazu, dass ich mich wie ein
Versager fühlte. Ich kehrte spät nach Hause
zurück, sah die Kinder und begann zu weinen,
weil ich ihnen versprochen hatte, dass wir am
Wochenende einen Ausflug machen würden
und ich das, nach den Nächten im Casino,
nicht vermochte. Der morgige Tag war dann
immer die Hölle für mich und meine Familie.
Ich stritt mich andauernd mit meiner Frau, und
sie hatte Recht in dem was sie sagte. „
Ich verursachte meiner Familie viel Leid
Doch das sind vergangene Jahre, zu welchen ich
nicht noch einmal zurückkehre, gäbe man mir
auch die ganze Welt dafür.
“Während der Jahre, die ich im Casino spielte,
verursachte ich meiner Familie viel Leid. Doch

Sie suchen persönliche Beratung zu Ihrem
Glücksspielverhalten oder möchten sich als
Angehörige/r Rat holen? Fachlich qualifizierte
Beratung und Unterstützung finden Sie hier:

Beratungsstelle Liestal
Wiedenhubstrasse 55
4410 Liestal
Tel. 061 553 53 53
zfa.liestal@pbl.ch
www.pbl.ch

Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen (ZfA)
(Ambulante Intensivtherapie bei Spielsucht)
Beratungsstelle Münchenstein
Barcelona-Strasse 15
4142 Münchenstein
Tel. 061 553 53 53
zfa.muenchenstein@pbl.ch
www.pbl.ch

Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen (ZfA)
(Ambulante Intensivtherapie bei Spielsucht)
Beratungsstelle Reinach
Baselstrasse 1
4153 Reinach
Tel. 061 553 53 53
zfa.reinach@pbl.ch
www.pbl.ch

Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen (ZfA)
(Ambulante Intensivtherapie bei Spielsucht)

Suchtprävention

Suchtberatung

Gesundheitsförderung BL

der Kummer, den ich auf dem Gesicht meiner
Frau sehen konnte, wurde zum wichtigsten
Grund, der mich dazu bewegte, von diesem
Weg wegzukommen. Mehrere Monate lang
besuchte ich regelmässig eine Psychologin,
und ich glaube, dass die Hilfe, die ich von ihr
erhielt, sehr wichtig war”, erzählt Alban über
das Geheimnis, wie er sich von der Welt der
Glücksspiele lossagen konnte.
"Diese Situation, die mehrere Jahre dauerte,
hätte mir fast mein Leben zerstört. Mein
Lebenswille schwankte viele Male zwischen
einem extremen Pessimismus und einem
ganz zögerlichen Optimismus”, erzählt Albani.
“Wenn Sie eine Familie haben und Ihnen diese
am Herzen liegt, müssen Sie vom Casino
lassen”, fügt er auf unsere Frage, was er
Betroffenen raten würde, hinzu.
2016 machten die Casinos in der Schweiz 689
Millionen Franken Gewinn
Die 21 Casinos der Schweiz machten 2016
einen Gewinn von rund 689 Millionen
Franken, 1,2 Prozent mehr als 2015, wie der
Schweizer Casinoverband informiert. Die
Glücksspielhäuser in der Schweiz zahlen
ordentliche jährliche Abgaben an die Kantone
und die AHV. Doch sie haben ein Problem
mit der Konkurrenz im In- und Ausland. “Der
schweizerischen Glücksspielindustrie erwächst
weiterhin Konkurrenz von Glücksspielen, die in
den grenznahen Regionen der Nachbarländer
betrieben werden, und von illegalen Spielklubs”,
teilt der Verband mit.
			Irfan Agushi(Albinfo)
Bahnhofstrasse 5
4410 Liestal
Tel. 061 552 62 87
www.bl.ch

Schuldenberatung

Fachstelle für Schuldenfragen BaselLandschaft
Zeughausplatz 15
4410 Liestal
Tel. 061 462 03 73
info@schuldenberatung-bl.ch
www.schuldenberatung-bl.ch
Schuldenhotline der Caritas (für Personen aus
allen Kantonen zugänglich)
Tel: 0800 708 708
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Die MadlenjägerSage
Der Wald ist ein seltsamer Ort. Tagsüber
wirkt er freundlich, zieht Wandersleute und
Spaziergänger an und spendet seinen Gästen
Ruhe und Erholung, lässt gestresste Städter
die Schönheit der Natur erahnen. Doch sobald
sich die Nacht über die Hügel senkt und es
langsam eindunkelt, verwandelt er sich und
wird zum puren Gegenteil dessen, was er
tagsüber vorgegeben hat, zu sein. Auf einmal
wirken die hohen Bäume in der Dunkelheit
bedrohlich, überall raschelt und brummt es
auf mysteriöse Weise und wenn dann noch
der Wind gespenstisch durch die Baumkronen
pfeift, spätestens dann – wenn sich in der
Magengegend ein flaues Gefühl breit macht und
die Nackenhaare zu Berge stehen – will man den
unheimlich gewordenen Ort schnellstmöglich
verlassen. Es ist in diesen schaurigen Momenten,
in welchen in einem versteckten Winkel der
Erinnerung plötzlich ein Lämpchen angeht
und einem das Unterbewusstsein die alte und
längst vergessene Geschichte des Madlenjägers
zuflüstert. Und wenn der Leser dieses Textes
vielleicht am Wahrheitsgehalt dieser Geschichte
zweifeln mag, so soll er einmal nachts im Wald
spazieren gehen. Wenn er dann von Fernem
ein Donnergrollen vernimmt, dann wird er sich
wünschen, dass sie nur erfunden ist: Die Sage
des Madlenjägers. Über Generationen hinweg
erzählte man sich in Pratteln die Geschichte
eines einsamen Ritters, der um das 13.
Jahrhundert herum in der Madlenburg, hoch
oben auf dem Adlerberg, gewohnt haben soll und
den seine Einsamkeit zu einem Monster werden
liess. Er soll ein reicher und angesehener, doch
aufgrund seines aufbrausenden Temperaments
auch ein gefürchteter Ritter gewesen sein. Sein
durch einstige Raubzüge erlangter Reichtum
genügte ihm nicht zur Glückseligkeit, denn
in seiner Burg fehlte etwas, das all dem eine
Bedeutung gegeben hätte: Die Liebe einer Frau.
In einer Mischung aus Missgunst und Sehnsucht
sah er Tag für Tag zur Schauenburg herüber;
eine Burg, so prächtig wie seine eigene, aber
bewohnt von einem glücklichen Ehepaar. Die
Gemahlin des Edlen von Schauenburg war die
allerschönste und lieblichste Frau, die man sich
hatte vorstellen können, ein Lichtblick in der
ansonsten so rauen Ritterwelt. Der Ruf ihrer
Schönheit drang von Burg zu Burg über Vogesen,
Schwarzwald und Jura, doch sie war ihrem
Gatten treu und umsorgte ihn liebevoll, während
der Madlenjäger einsam und allein auf seinen

Golddukaten hockte.
Wenn der Madlenjäger frühmorgens hoch zu
Ross und mit seinen zwölf weissen Hunden zur
Jagd ging, zog ihn jeweils eine geheimnisvolle
Kraft immer wieder in Richtung Schauenburg,
immer näher an die Burg seines Konkurrenten
heran und sobald er ganz nah war, konnte er
nicht anders als von seinem Schimmel zu steigen
und von einem hohen Baum aus die Burg nach
der wunderschönen Burgdame abzusuchen.
Ein ungeheures Verlangen durchzuckte in
diesen Momenten seinen Körper, sobald er sie
erblickte, wie sie am offenen Fenster stand,
um sich zu strecken und den Tag zu begrüssen,
und eine nie gekannte Wehmut ergriff ihn stets,
wenn er wieder auf sein Ross stieg und mit
schwerem Herzen und nichts als einem erlegten
Wildschwein zu seiner Burg zurückritt.
Doch mit jeder Jagd und jedem Blick auf die
Schauenburg stieg seine Sehnsucht und er
begann einen tiefen Hass gegenüber dem
Ritter der Schauenburg zu empfinden. Dessen
Ehefrau durchstreifte immerzu die Gedanken des
Madlejägers und er wusste, dass sein rastloses
Herz erst zur Ruhe kommen würde, wenn sie
ihm gehörte. Immer wieder verwarf er den
teuflischen Plan, der sich heimtückisch in seine
Gedanken schlich, kämpfte gegen sich selbst
und seine Einsamkeit an. Doch sein Hass stieg
mit jedem deprimierenden Jagdausritt und seine
Sehnsucht zerfrass ihn innerlich. Und als ihn in
einer Vollmondnacht wieder einmal ein Albtraum
geplagt hatte und er schweissgebadet und
tieftraurig erwachte, fasste er den Entschluss.
Am folgenden Morgen stand er nicht in der Früh
auf, um Wildschweine zu jagen, sondern um Jagd
auf Menschen zu machen und er schwor sich,
nicht ohne die Beute zurückzukehren, die sein
Herz so sehr begehrte.
So sattelte er an jenem wolkenverhangenen
Morgen sein Pferd, nahm die Jagdhunde an
die Leine und ritt in Richtung Schauenburg,
felsenfest entschlossen, sich einfach zu holen,
was er schon so lange besitzen wollte.
Vom selben hohen Baume aus, von dem er
stets seine Sehnsuchtsdame beobachtet hatte,
sprang er nun über eine Zinne in die Burg, stiess
das Tor zum Ehezimmer auf und erstach mit
seiner Jagdlanze den noch schlafenden Ritter
der Schauenburg. Dann packte er dessen Frau,
knebelte und fesselte sie wie ein erlegtes
Schwein und schleppte sie schnurstracks zu
seinem Pferd. Als ob sich der Himmel über
den frevelhaften Raubzug erbost hätte, brach
sofort ein ungeheures Gewitter über den Wald
herein und unter Donner, Blitz und Hagel musste
sich der Madlenjäger in seine
Burg retten. Laut bellten die
Hunde vor dem Tor, als der
wildgewordene Ritter über
seine Beute herfiel. Nun hatte
er endlich, was er sich so
sehr gewünscht hatte. Und
weil er ein angesehener und
zugleich gefürchteter Ritter
war, traute sich niemand
ihn zu verdächtigen, als
die Öffentlichkeit von der
Schandtat erfuhr. Trotzdem
versteckte er die geraubte Frau

und frohlockte nur im Geheimen über seinen
Gewinn. Doch obwohl er nun hatte, was er so
sehr wollte, blieb er ein einsamer Mann. Denn
dass ihn seine Gefangene entgegen seinen
Hoffnungen nicht lieben konnte, war nach seiner
Missetat nicht verwunderlich und so wurde
er trotz Herzensdame und Reichtum immer
tobsüchtiger und einsamer. Und wie seine Seele
solange er lebte nicht zur Ruhe kam, so kam sie
es auch nicht, als er in hohem Alter verstarb.
Man sagt, dass er, um seinen frevelhafte Tat
zu büssen, noch heute als rastloses, einsames
Gespenst durch unsere Wälder streift. Und
wenn sich über dem Adlerberg ein Gewitter
anbahnt und es Nacht zu werden beginnt, hört
man manchmal aus dem nichts galoppierende
Pferde und Hundegebell. Dann sagt man, der
Madlenjäger komme, und er reite aus, um seinem
verhängnisvollen Raubzug zu wiederholen, der
ihn in die ewige Verdammnis warf.
Also gehen Sie, wenn Regen angekündigt wird,
nachts besser nicht mehr in den Wald. Sonst
werden Sie allenfalls Zeuge davon, wie sich
die hohen Bäume auf einmal in finstere Riesen
verwandeln und der tagsüber so freundliche
Wald zum unheimlichen Jagdrevier des
Madlenritters wird - wenn die Dunkelheit die
Fantasie anregt und sich der pfeifende Wind in
einen Jagdruf und der ferne Donner in Galopp
verwandelt. Einstiger Wassergraben der
Madlenburg auf dem Adlerberg. Sie wurde im
13. Jahrhundert von den Eptingern erbaut und
1356 beim grossen Erdbeben von Basel zerstört.
Während des Zweiten Weltkrieges entdeckten
Soldaten Mauerzüge der Ruine, woraufhin sie
weitgehend freigelegt wurde. Um sie vor Verfall
zu schützen, wurde sie allerdings kurz darauf
wieder mit Erde zugeschüttet, so dass heute
nicht mehr viel zu sehen ist Die Ruine NeuSchauenburg im heutigen Frenkendorf, wichtiger
Schauplatz der Madlenjäger-Sage. Wettbewerb
des Verkehrs- und Verschönerungsvereins
Pratteln Anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums
des Verkehrs- und Verschönerungsvereins
Pratteln, hat sich der VVP ein lehrreiches und
unterhaltsames Spiel rund um die Sage des
Madlenjägers ausgedacht.
Dabei kann man mithilfe einer App spielerisch
schöne Prattler Orte entdecken und am Ende
erst noch einen kleinen „Schatz“ gewinnen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.
pratteln-erleben.ch

			
			Manuel Ramseier
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2’029’527 Ausländer leben in
der Schweiz

Im letzten Jahr sind weniger Ausländer in die
Schweiz eingewandert. Welche Nationen sind
am häufigsten vertreten?
2016 wanderten insgesamt 143’100 Ausländer
in die Schweiz ein: Ein Mann nimmt einen
Ausländerausweis entgegen. (Keystone)
Die Einwanderung von Ausländerinnen und
Ausländern ist seit drei Jahren rückläufig. Im
vergangenen Jahr war der Wanderungssaldo
über 15 Prozent tiefer als 2015 und betrug
60’262 Menschen. Es wurden mehr Personen
eingebürgert. 2016 wanderten insgesamt
143’100 Ausländerinnen und Ausländer in die
Schweiz ein, was im Vorjahresvergleich einer
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Abnahme um knapp fünf Prozent entspricht,
wie das Staatssekretariat für Migration (SEM)
zu seiner veröffentlichten Ausländerstatistik
schreibt. Gleichzeitig hat die Auswanderung um
5,6 Prozent auf 77’590 Personen zugenommen.
Die Differenz von rund 5000 Personen ergibt sich
wegen technischer Anpassungen. Eingebürgert
wurden im vergangenen Jahr 41’127
Personen, 1,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Die
Einbürgerungen auf ordentlichem Weg nahmen
um 3,2 Prozent auf 32’152 zu, erleichterte
Einbürgerungen und Wiedereinbürgerungen
nahmen dagegen um 4,7 Prozent auf 8975 ab.
Arbeit als Hauptgrund für Einwanderung
Wie bereits im Vorjahr war auch letztes Jahr die
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit mit rund 47
Prozent der wichtigste Einwanderungsgrund. An
zweiter Stelle folgte der Familiennachzug mit
31 Prozent. Darin inbegriffen ist laut SEM auch
der Familiennachzug von Schweizerinnen und
Schweizern. Die Mehrheit der Ausländerinnen
und Ausländer stammte aus den EU-17-/
Efta-Staaten, also den sogenannten alten EU-

Ländern, Malta, Zypern und den Efta-Staaten.
Ende 2016 lebten 1’390’405 Bürgerinnen und
Bürger der EU-28-/Efta-Staaten und 639’122
Drittstaatsangehörige in der Schweiz, wie das
SEM weiter schreibt. Insgesamt waren dies
2’029’527 Ausländerinnen und Ausländer.
Weniger Serben und Türken
Die Gruppe der italienischen Staatsangehörigen
war 2016 mit 318’653 Personen die grösste.
Die zweitgrösste Ausländergruppe bildeten
die deutschen Staatsangehörigen mit 304’706
Personen, gefolgt von Portugiesinnen und
Portugiesen mit 269’521.
Im vergangenen Jahr waren mit 4928 Personen
ebenfalls die italienischen Staatsangehörigen
die Gruppe mit der grössten Bestandeszunahme.
Es folgten Frankreich mit 4244 Personen und
Deutschland mit 3158 Personen. Am stärksten
rückläufig war die Bevölkerungszahl von
Staatsangehörigen aus Serbien (minus 1003),
der Türkei (minus 566) und Kroatien (minus 522).
(woz/SDA)

Übersicht zur Organisation
Das Erziehungs- und Unterrichtswesen,
aus dem ja doch alles geistige Leben
herauswächst, muss in die Verwaltung
derer gelegt werden, die erziehen und
unterrichten. In diese Verwaltung soll nicht
hineinreden oder hineinregieren, was im
Staat oder der Wirtschaft tätig ist. Jeder
Unterrichtende hat für das Unterrichten
nur so viel Zeit aufzuwenden, dass er auch
noch ein verwaltender auf seinem Gebiet
sein kann.

(siebenjährige Klassenführungen).
- Der regelmässige Unterricht in
künstlerischen und handwerklichen
Fächern,
- Die SchülerInnen treten häufig an
kulturellen Veranstaltungen auf (Theater,
Orchester, Feiern, …).
- Sie pflegen die Beziehung zur Natur und
zu den Jahresrhythmen (Jahresfeste).
- Sie unterrichten die Kernfächer in
Epochen (3 bis 4 Wochen lang).
- Die SchülerInnen lernen Englisch und
Französisch ab der 1. Klasse.
- Sie führen Jahrgangsklassen ohne
Selektion.
- Sie bewerten durch Wortzeugnisse ohne
Notendruck.
- Das gemeinsame Mittagessen und
Blockunterricht gehören mit zum Angebot
der Schule

Mayenfels- Bazar:
Kreativ und farbig

Jedes Jahr am letzten Wochenende im
November lädt die Rudolf Steiner Schule
Mayenfels zum Bazar ein. Die Stände und
Attraktionen auf dem bunten Markt auf
dem Mayenfels waren kreativ und farbig,
es war viel Schönes und Gutes zu sehen
und zu kaufen:

Aus „Die Kernpunkte der sozialen Frage“, Rudolf
Steiner 1919

Was macht Rudolf Steiner Schule
anders als Staatsschulen?
- Eine intensive Zusammenarbeit mit
den Eltern Wir legen Wert auf eine
konstante Beziehung zu den SchülerInnen

(Fotos& Vorbereitung: Hasan Sarigül)

10 Gründe, Kosova zu besuchen

Wie kommen Sie
nach Kosova - Man
braucht kein Visum,
um in das Land
einzureisen: Flugweg:
der Internationale
Flughafen von Prishtina
liegt 15 Kilomenter
von der Haupstadt
entfernt. Landweg über Albanien: Vërmica,
Morina und Qafë Prushi;
über Mazedonien: Hani
i Elezit und Glloboçica;
über Montenegro: Gryka
e Çakorit und Zhlebi;
über Serbien: Merdari,
Dheu i Bardhë, Muqibaba,
Jarinje, Gazivoda.

Lokalzeitung
für Pratteln
Nr. 10
November
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2017

Im Sommer oder im
Winter? Kein Problem. Sie
können Kosova das ganze
Jahr über besuchen
und Sie werden von den
Schönheiten des Landes,
von wunderbaren Essen
und den netten Menschen
beeindruckt sein.
Kosova ist reich an
schöner Natur, an
historischen Stätten, an
Kuktur. Die Menschen
sind sehr gastfreundlich,
die Preise sind günstig.
Albinfo.ch zeigt 10
Gründe, warum Sie
Kosova besuchen sollten.
1.Schöne Natur:
Besonders im Sommer, ist
die Natur in Kosova sehr
schön. Rugova-Schlucht,
die Sharr-Gebirge, der
Wasserfall von Mirusha,
die Quelle vom Fluss
Drin i Bardhë sind einige
der Schönheiten der
Natur, die man in Kosova
gesehen haben muss.
2.Historische Orte:
Wenn Sie historische Orte
besuchen wollen, dann
finden Sie auch in Kosova
einiges: die Festung von

Prizren, das Haus der
Albanischen Liga von
Prizren, die Festung von
Novobërda, oder die
antike Stadt Ulpiana.
3.Hiking: Für HikingInteressierte, ist Kosova
ein ideales Ziel. Viele
Berge und viele Angebote
für geführte Touren.
4. Ski-Orte: Im Winter
kann man in Kosova Ski
fahren. Die Skizentren
in Brezovica und in
Bogë sind bekannt.
Aber auch Orte wie
Livadhet Mbretërore,
Skarpë, Radeshë,
Restelicë, Lybeten
bieten wunderbare
Möglichkeiten für
Wintertourismus.
5. Die Höhle von
Gadime: Enstanden vor
ca. 80’000 Jahren ist die
Höhle von Gadime eine
der schönste Höhlen der
Region. Die Kristalle im
inneren der Höhle sind
atemberaubend schön.
Ein Ort, den man besucht
haben muss.
6. Gastfreundliche
Menschen: Alle
ausländischen Gäste
sind von den Menschen
in Kosova begeistert.
Die Gastfreundschaft
der Albaner hat eine
lange Tradition und ist
eines der Merkmale der
albanischen Nation.
7. Religiöse Toleranz:
Die Mehrheit der
Menschen in Kosova sind
Muslime; die religiöse
Toleranz hat eine
jahrunderte alte Tradition
unter den Albanern. So in
Ferizaj, wo die Kirche und
die Moschee sehr nah bei
einander stehen.
8. Vernünftige Preise:
Wenn Sie aus dem

Westen kommen,
dann werden Sie über
die günstigen Preise
in Kosova staunen.
10 Tage Urlaub und
der Besuch von allen
Sehenswürdigkeiten des
Landes werden Ihrem
Portemonnaie nicht weh
tun.
9. Wunderbares
Essen: In Kosova finden
Sie neben Fast-Food,
Pizza und Pasta auch
wunderbare traditionelle
albanische Küche: Fli,
pasul (Bohnensuppe),
Gulasch oder pite,
müssen Sie probieren.
10. ‘Have fun’: Die
Bevölkerung in Kosova
ist sehr jung. Bars und
Restaurents sind bis spät
in der Nacht offen. Zudem
gibt es viele Festivals. Sie
werden nicht enttäuscht
sein.

