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  JAHRESBERICHT 2021  

 

 
Die verschiedenen Events im Jahr 2021 förderten den Zusammenhalt im Quartier. So standen Freiwillige 

von Ost und West der Erlenmatt zusammen und packten mit an.  

 

Das Quartier wächst zusammen und 

entwickelt seine Identität 

 

Das Schönste für uns ist, wenn Projekte 

aus der Bevölkerung entstehen und bei 

uns ihren Platz finden. Das ist für uns ein 

gutes Zeichen, dass wir unsere Ziele 

neben den Dienstleistungen unseren 

regulären Angeboten, erreichen. Es ist 

uns ein grosses Anliegen, dass sich die 

Menschen im Quartier bei uns einbringen 

und ihren Platz einfordern und gestalten.  

 

Trotz Pandemie konnten wir im Jahr 2021 

diesbezüglich Fortschritte machen. Wir 

danken Steven Tirrito und Philippe Sterk 

für ihr grosses Engagement im Rahmen 

der Pizzeria Pomodorissimo aber auch in 

Bezug auf viele gemeinsam lancierte und 

durchgeführte Events. Mit den 

Ambassadoren im Rücken und 

gemeinsam mit Gleis58 konnte vieles 

angeboten werden. Auch ist es schön zu 

sehen, dass es vermehrt Kooperationen 

mit der Erlenmatt West gibt und das 

Quartier im Begriff ist, 

zusammenzuwachsen.  

 

Aber nicht nur bei den Events lässt sich 

der Zusammenhalt erkennen.  

Mit wenig Ressourcen und viel freiwilligem 

Engagement ist es schwierig, konstante 

und breite Öffnungszeiten anzubieten. Es 

ist ein Geschenk, dass sich Freiwillige aus 

dem Quartier engagierten, um 

Präsenzzeiten aufzufüllen und so 

durchgehende Öffnungszeiten zu 

gewähren. Ein besonderer Dank gilt da, 
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Doris Merz und Maria Kieser, welche aus 

dem Team des Quartiertreffpunktes nicht 

mehr wegzudenken sind.  

 

Corona 

Wir möchten in diesem Jahresbericht 

Corona nicht gross thematisieren.  

Daher werden wir auch nicht drauf 

eingehen, wann und wie oft welches 

Angebot durchgeführt werden konnten. 

Vielmehr möchten wir uns auf das 

Positive in diesem Jahr konzentrieren und 

nach vorne blicken.   

 

Neue Angebote 

 
Spielabend/ Gamenight 

Die Schottin Fiona Vaughan kam in den 

letzten Jahren immer wieder mit Ihren 

Kindern zu Events oder zum Mittagstisch 

zu uns. Spontan hat sie angefragt, ob sie 

jeweils am ersten Freitag des Monates 

einen Spielabend organisieren darf, was 

wir selbstverständlich mit Freude 

bejahten. Seither besteht dieses Angebot 

für Erwachsene und erfreut sich grosser 

Beliebtheit. Da Freitagsabend das 

Pomodorissimo sowieso offen hat, ist es 

für alle ein Gewinn. Hier wird von 19.00 

Uhr bis 23.00 Uhr hauptsächlich in 

Englisch geredet, gespielt und gelacht. 

Natürlich sind auch deutschsprachige 

Gäste anzutreffen. Vielleicht auch ein 

Angebot, um sein Englisch aufzubessern.  

 
Stickgruppe 

Die Handarbeitsgruppe hat sich um ein 

Angebot erweitert. Nicht nur am 

Mittwochmorgen, sondern auch 

Donnerstagsabend wird nun von uns zum 

Handarbeitstreff geladen. Die Stickgruppe 

wird von Doris Merz geleitet und wurde 

regelmässig durchgeführt. Das Angebot 

richtet sich an alle Altersgruppen und ist 

selbstverständlich, wie auch die 

Strickgruppe, offen für andere 

Handarbeiten.  

 
Konzerte  

Dieses Jahr fanden insgesamt fünf 

kostenlose Konzerte statt. Für die 

Quartierbevölkerung war dies ein 

wichtiges Angebot. Endlich konnte man 

sich draussen treffen und ein wenig 

ausgelassen sein. Diese emotionalen 

Momente verband die Menschen und 

förderte den Zusammenhalt. Organisiert 

wurden die Konzerte von den 

Ambassadoren, welche so viel Freude ins 

Quartier brachten. Es gab auch Bewohner 

der Erlenmatt West, welche sich bei den 

Quartierkonzerten engagierten. Allen 

herzlichen Dank für die Mithilfe und die 

schönen Abende. Im Jahr 2022 werden 

wir den Quartierkonzerten einen fixen 

Platz geben.  

 

 
Eine schöne Stimmung an den jeweiligen 

Abendkonzerten vor dem Quartiertreffpunkt. 
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Events 

 

Nebst unseren regulären Events wie dem 

Sommerfest, 1. Augustfeier, Neuzuzüger 

Begrüssung Halloween, 

Weihnachtsmarkt, Weihnachtsfeier und 

Silvesterfeier, fand dieses Jahr zusätzlich 

ein Herbstfest statt. So wie der erste 

Quartierflohmarkt, bei dem wir natürlich 

Kooperationspartner waren.  

 
Quartierflohmarkt 

Leider war das Wetter regnerisch. 

Trotzdem gab es einige Stände im 

Quartier. Die Quartierbewohner, welche 

nur wenig Platz vor der eigenen Haustüre 

hatten, konnten sich bei uns um das Haus 

platzieren und auch im Quartiertreffpunkt 

selbst konnte man seine Sachen 

aufstellen. Wir freuen uns schon auf 

nächstes Jahr, mit hoffentlich besserem 

Wetter.  

 

 
Trotz des nassen Wetters kamen einige zum 

bring&nimm Stand und haben sich ich nebenan an 

unserem Stand verpflegt.  
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Quartiertreffpunkt Rosental / Erlenmatt, Erlkönigweg 30, 4058 Basel / www.gleis58.ch 

 
 

Seite 4 von 10 

Herbstfest 

Nach einer Podiumsdiskussion zum 

Thema: Mobilität, Klimawandel, 

Lebensqualität gestalten wurde gefeiert. 

Es war eine ausgelassene Stimmung, die 

auch dank dem von Senevita 

gesponserten Musiker, viele 

Altersheimbewohner anzog.  

 

 
Am Gespräch nahmen Teil von rechts nach links: Ivo 

Balmer, Hans Peter Berchthold, Nicole Zimmermann, 

Sunnie J. Groeneveldy, Sarah Wyss, Lukas Ott 

 

 
Viele Stände für gross und klein, kulinarisches, 

Stimmungsvolle Musik und Austausch zwischen den 

Bewohnern 

 

 

 

  
 

 
 

Reguläre Angebot  

 

Alle Angebote im Innenbereich wurden 

coronabeding sehr spärlich besucht. Die 

Menschen waren verunsichert, was 

verständlich ist. Um so mehr freuen wir 

uns auf eine Zeit ohne Einschränkungen.  
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Offener Treff und Eltern-Kind-Treff 

Diese Angebote liefen leider nicht sehr 

gut. Dies erstaunt jedoch nicht, wenn man 

an die immer wieder wechselnden 

Schutzkonzepte wie auch die 

Verunsicherung der Bevölkerung denkt. 

 
Regenbogenmorgen 

Um mehr Anreize für die Eltern und 

Kinder zu schaffen konzipierten wir das 

Angebot des Regenbogenmorgen. Die 

Idee war, dass neben dem offenen Eltern-

Kind-Treff auch Bastelsets für die Kinder 

zur Verfügung stehen. Das Angebot 

wurde aber kaum angenommen. Und 

wurde somit wieder eingestellt.  

 
Strickgruppe 

Unsere Frauen aus der Strickgruppe 

liessen es sich nicht nehmen sich in 

gemütlicher Runde zu treffen. Vorallem in 

den warmen Tagen konnte man sich 

draussen mit der nötigen Distanz dem 

gemeinsamen Hobby erfreuen. 

 

 
Unsere lieben Frauen aus der Strickgruppe. Harmonie 

und Spass pur. 

 

 

 
 

Erlenmattchor  

Trotz unregelmässigen Proben in diesem 

Jahr, erfreute der Erlenmattchor die 

Neuzugezogenen mit einer Choreinlage 

am Neuzuzügler Apéro, an dem rund 80 

Personen teilnahmen 

An dieser Stelle auch noch mal herzlichen 

Dank an Robert Stern vom BVD, welcher 

die Entwicklungsschritte der Planung der 

Erlenmatt präsentierte.  

 

 
Viele neue Zugezogene kamen und erfreuten sich an 

vielen Informationen, neuen Kontakten und natürlich an 

unserem Erlenmattchor  
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Deutschkurs 

Anfang des Jahres wurde der am 

Mittwoch Nachmittag, angebotene 

Deutsch-Konversationskurs rege in 

Anspruch genommen, da es keine bis 

wenige alternative Angebote gab. Die 

Basis und das Interesse für 

weiterführende Kurse war damit 

geschaffen. Die meisten Teilnehmenden 

konnten ab Sommer wieder 

weiterführende Kurse besuchen. Damit 

reduzierte sich die Gruppe erheblich. 

Daher, und auch aus Kapazitätsgründen, 

wird der Konversationskurs im 2022 nicht 

fortgeführt. 

 
Basic Yoga 

Aufgrund der Pandemie musste das 

Yoga-Angebot stark angepasst werden. 

Zertifikatpflicht, Social Distancing und 

Dauerlüften wurden als 

Schutzmassnahmen gang und gebe. Dies 

führte zu höheren Lektionspreise für 

Teilnehmer/innen. Die Teilnehmerzahl 

nahm so über das Jahr gesehen massiv 

ab. Geblieben sind die langjährigen, 

treuen Yoginis und Yogis. Neu wurde eine 

online Lektion eingerichtet. Diese wurde 

besonders von älteren Teilnehmer*innen 

bzw. von Risikogruppen gerne genutzt. 

 
Jogging Gruppe: 

Jeden Dienstag traf man sich zum 

Joggen, manchmal mit mehr oder weniger 

Motivation sich draussen sportlich zu 

betätigen. Die erste Gruppe war für 

Anfänger und Neustarter in einem 

moderaten Tempo, in der zweiten Gruppe 

waren eher Fortgeschrittene zu finden, die 

mit mehr Tempo liefen. Das Ziel war nicht 

nur das körperliche Wohlbefinden, 

sondern auch der Austausch mit anderen 

Quartierbewohnern und die gegenseitige 

Motivation. Und mit der richtig gelernten 

Lauftechnik macht es noch mehr Spass.  

 

Gastroangebote 

 

Die beiden Gastrobetriebe Bâlance Bâle 

und Pomodorissimo haben sich dieses 

Jahr unter erschwerten Bedingungen gut 

eingespielt. So arbeiten sie zusammen mit 

dem Quartiertreffpunkt Hand in Hand. 

Dank einigen Anlässen konnte so, die 

durch Coronabedingten Einbussen, nicht 

verhindert aber ein wenig abgeschwächt 

werden. Auch diverse Catering Aufträge 

konnten übernommen werden.  

 

  
Catering für die Eröffnung des Anne-Frank-Platzes 

 

 

http://www.gleis58.ch/


 

 
Quartiertreffpunkt Rosental / Erlenmatt, Erlkönigweg 30, 4058 Basel / www.gleis58.ch 

 
 

Seite 7 von 10 

Mittagstisch 

Auch der Mittagstisch von Bâlance Bâle 

hatte zu kämpfen, da viele der freiwilligen 

Helfer, die den Mittagstisch bei der 

Durchführung unterstützt hatten, zu 

Risikogruppen gehörten, und somit nicht 

mehr kommen konnten. Das Angebot 

musste in der Konsequenz von 5 auf 2 

Tage pro Woche reduziert werden. Karin 

Koepfer blieb dran und trug den 

veränderten Umständen mit der 

Einführung von themenbezogenen Menüs 

Rechnung. So gab es jeweils am Mittwoch 

einen „Hamburger-Tag“, am Freitag „Fish 

& Chips“, selbstverständlich auch immer 

eine vegetarische Variante.  

 

Mit der Einführung der generellen 3G 

Regel, musste der Betrieb auch das 

Personal aufstocken, was finanziell 

unmöglich war. Auf einen Aufruf an die 

Bevölkerung, dass wir Menschen für die 

Zertifikatskontrolle suchen und dafür ein 

Gratismittagessen bieten könnten, 

meldeten sich eine Hand voll Freiwilliger, 

ohne die der Betrieb nicht möglich 

gewesen wäre. Wir danken herzlich 

Ursula, Heinz und Doris. 

 
Pomodorissimo 

Das Pomo Team durfte sich nach dem 

Einrichten und Kennenlernen der 

Kollegen im Gebäude auf die Eröffnung 

freuen. In der Küche wurde fleissig 

umgestellt, um flexibel den Betrieb des 

Mittagstisches und Event Küche aufrecht 

zu halten. Ein Lager im Keller wurde 

erstellt, wie auch Aussensitzplätze auf der 

Süd Seite des Hauses. Die Gäste waren 

sehr freundlich und genossen die besser 

sichtbare Lage und das einfache, aber 

gute und jeweils frisch zubereitete Essen. 

Nach der letzten Sommersaison, die 

Coronabedingt und wegen schlechter 

Witterung ins Wasser gefallen war, war es 

eine Wohltat zu sehen, wie die Gäste es 

genossen und den Treffpunkt im Quartier 

aber auch das neu erschaffene Angebot 

sehr gut annahmen. 

 

 
Bei jeder Witterung ein Ort zum Wohlfühlen. 
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Offene Kinder- und Jugendangebote 

(OKJA) 

 
Kindernachmittag Erlenmatt 

Nachdem wir im Jahr 2020 den 
Kindernachmittag Erlenmatt im Jahr 2021 
wegen fehlender Finanzierung stornieren 
mussten, konnten wir im Jahr 2021 wieder 
starten. Mit dem Corona Projekt PlauderEi 
im Jahr 2020 wurde der Kontakt zu den 
Kindern erhalten und konnte so im März 
2021 auch wieder gut starten.  

 

Kindernachmittag  

Nach der doch längeren Corona-Pause 
ging es im März für den Kindernachmittag 
wieder los. Wie zu erwarten waren die 
Besucherzahlen zu Beginn eher niedrig. 
Dafür das Raumangebot riesig, da wir im 
Frühling den gesamten Gastro-Bereich 
wie auch das Sääli 1 nutzen durften. Die 
Besucherzahlen nahmen auf den Sommer 
hin mehr und mehr zu. Im Sommer haben 
wir viel draussen im Park gespielt. Hierbei 
wurden insbesondere die neu 
angeschafften Fussballtore oft und gerne 
genutzt. Zur gleichen Zeit fand die 
Umstrukturierung betreffend die 
Räumlichkeiten statt. Nach der Lockung 
der Schutzkonzepte wurde das Sääli 2 
wieder die feste Heimat des 
Kindernachmittages. Auf den Herbst hin, 
wurde dieses Raumangebot dann auch 
intensiv genutzt. Die Tore fanden Nutzung 
beim Hallenfussball spielen und auch ein 
Sofa bzw. Plauderraum wurde 
eingerichtet. Trotz des nun eher engen 
Raumangebotes kam es nur selten zu 
Streitigkeiten. Der Anteil der 11-12-
jährigen Teilnehmer/innen nahm auch in 
dieser Zeit zu. Das Jahr 2021 hat 
bewiesen, dass selbst bei widrigen 
Umständen oder gerade bei solchen das 
Kinderangebot geschätzt und genutzt 
wird. Es war für die Kinder wichtig eine 
Anlaufstelle zu haben, um andere zu 
treffen, sich auszutauschen und dem 
Coronaalltag zu entkommen. 

Verkehrsgarten 

Der Verkehrsgarten wurde auch in diesem 

Jahr gut besucht. Die Besucherzahlen 

waren vergleichbar wie vor Corona. Auch 

Tagesstätten und Tagesheime besuchten 

den Verkehrsgarten regelmässig. Viele 

Kinder konnten auch dieses Jahr ihre 

ersten Erfolgserlebnisse auf dem Velo 

erleben und selbständig ihre Runden 

drehen. Es wurde auch immer wieder 

animiert ihr fahrerisches Können am 

gesteckten Parcours zu messen. An den 

heissen Tagen sorgte eine aufgestellte 

Sprinkleranlage für die nötige Abkühlung 

und zusätzlichen Spass. Nach wie vor ist 

der Verkehrsgarten ein beliebter 

Treffpunkt der Kinder.  
 

WoZi 

Auch dieses Jahr wurde das Angebot des 

WOZI genutzt. Die Besucherzahlen waren 

ähnlich wie im letzten Jahr. Leider 

konnten alle ab 16 Jahren das Angebot 

nicht mehr wie gewollt nutzen da die 

Zertifikatspflicht galt. Die Mädchengruppe 

hat sich dadurch auch ein wenig 

geschmälert. Eine andere Gruppe nutzte 

aber konstant das ganze Jahr das WOZI. 

Die autonome Nutzung der 

Räumlichkeiten durch eine Gruppe älterer 

Jugendlichen hat nach wie vor sehr gut 

funktioniert. Es wurde immer sehr 

verantwortungsvoll mit den 

Räumlichkeiten umgegangen.  
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Ausblick 2022 

Wir sind uns sicher, dass die gute 

Stimmung und der erfreuliche 

Zusammenhalt auch im Jahr 2022 

erhalten bleibt. Das ist zu vergleichen mit 

einem gut genährten Boden, in welcher, 

neue Pflänzchen wachsen und gedeihen 

können. Das ist schlicht wunderbar.  

 

Ein grosser Meilenstein des Jahres, 

welche wir uns erhoffen, ist ein 

mehrjährigen Vertrag für das Gebäude. 

Mit der neuen Perspektive konnten wir im 

Januar 2022 erstmals einen fixen 

Jahresplan wagen, was eine extreme 

Erleichterung ist. Wir freuen uns auf das 

Sommer- und Herbstfest, den 

Quartierflomi, das Public Viewing vom 

Eidgenössischen Schwingerfest und 

vieles mehr. Schaut bei uns vorbei und 

kommt auch ungeniert mit euren Ideen 

und Bedürfnissen zu uns. 

 

In dem Sinne sind wir voller Zuversicht auf 

das was kommen mag und freuen uns auf 

neue Kontakte, neue Vernetzungen und 

ein freudvolles Miteinander im Quartier.  

 
Die Partner und Förderer 

Wir danken den grossen wie auch den 

kleinen Unterstützern des 

Quartiertreffpunktes und unseren Partnern 

für die grossartige Zusammenarbeit. Hier 

seien nur die wichtigsten genannt.  

 
Förderer:  Quartierarbeit Basel-Stadt 

  CMS 

  GGG 

 

Partner:  Bâlance Bâle 

   Ambassadoren 

   Mobile Jugendarbeit
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