
Treffpunkt
        Breite 
JAHRESBERICHT 2018



Wie im Lied von Mani Matter gibt es auch bei uns im Quartier  
e Bube mit Name Fritz: das Quartierzentrum Breite und die 
Treffpunktleitung! Im Lied rennt Fritz wie der Blitz, dä unerhört 
Athlet, so schnäll, das me ne gar nid gseht, so schnäll, das  
me ne gar nid gseht. Auch bei uns ist Fritz unentwegt unte- 
rwegs und so konnten, wie dem Jahresbericht der Treffpunktlei- 
tung detailliert entnommen werden kann, neben den bewährten  
Programmpunkten sogar auch wieder eine Vielzahl an Veranstal-
tungen und Angeboten neu geschaffen werden, von denen das 
Quarteier profitierte.
Im Café-trifft-sich konnte sich das Quartier bei einer Tasse Kaf-
fee austauschen, die Kleinen turnten wie eh und je, es wurde 
Tango getanzt, Eltern beraten, Filme geschaut, gemalt, Vor- 
trägen gelauscht, miteinander gekocht und gegessen. Kurz, den 
17’358 Besuchern und Besucherinnen wurde auch im vergan-
genen Jahr wieder einiges geboten.
Doch wie im Lied ist unser Fritz so schnell unterwegs, dass er 
manchmal gar nicht gesehen wird. Dabei ist sich der Vorstand 
sehr bewusst, dass unsere engagierte und kreative Treffpunktlei-
tung über das ganze Jahr mit grossem Herzblut und Einsatz  
dafür sorgt, dass sich die Quartierbevölkerung im Treffpunkt 
wohl fühlt. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Theres 
Hammel, Julian Gattermann und Simon Baumann! Aber auch 
die Arbeit des Vorstandes und der zahlreichen Freiwilligen, die 

über das ganze Jahr zu einem gelingenden Treffpunkt und Mit- 
einander beitragen, sei hier verdankt. Gerne dürfen und sollen 
sich Interessierte melden, um im Vorstand oder als Helferin oder 
Helfer bei einer einzelnen Veranstaltung tätig zu werden und so 
den Quartiertreffpunkt Breite noch besser zu machen. Sodass 
bei uns, im Gegensatz zum Lied, der Värslischmid sagen kann: 
De Fritz de gits!
Jessica Schmelzer
Präsidentin Vorstand Verein Treffpunkt Breite

Offen Der Treffpunkt Breite ist ein offener Quartiertreffpunkt. 
Alle QuartierbewohnerInnen sind uns willkommen. Als Ort der 
Information und Begegnung öffnen wir die Türen ins Quartier.

Vielseitig Unsere soziokulturellen Angebote sind vielseitig  
und geprägt von einer offenen, kommunikativen und toleranten  
Haltung.

Lebendig Ein lebendiges, wohnliches Quartier steht für uns im 
Zentrum. Die Partizipation der Besucherinnen und Besucher, 
der Bewohnerinnen und Bewohner des Quartiers, trägt dazu 
bei.

Es git e Bueb mit  
Name Fritz…



Gruppen statt – da die Angebote sehr spezi-
fisch sind. Mit dem Café trifft sich versuche 
ich, diese Gruppen zusammen zu bringen und 
freue mich auch schon auf DEINEN Besuch. 
Ausserdem bin ich offen für Anliegen und Pro-
jektideen aus der Quartierbevölkerung. Wenn 
DU eine Idee oder ein Anliegen für ein Projekt 
hast, kannst du gerne auf mich zukommen – 
ich freue mich auf tolle Inputs.
Mein Praktikum dauert noch bis im August 
2019, langweilig wird es mir sicher nicht. Ich 
freue mich auf die weiteren Herausforderungen 
und denke es wird eine spannende Zeit. An 
dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich 
bei Theres Hammel und Julian Gattermann für 
die freundliche und gute Zusammenarbeit – 
Danke!
Simon Baumann 
Student der HSLU

Praktikum im 
Treffpunkt Breite

Im Rahmen meines Studiums zum soziokulturellen Anima-
tor an der Hochschule Luzern darf ich nach erfolgreich 
abgeschlossenem Grundstudium, ein einjähriges Prakti-
kum an einem anerkannten Ausbildungsplatz absolvieren. 
Mein Ausbildungsplatz ist der Treffpunkt Breite, bei wel-
chem ich nun seit August arbeite. 
Ich hatte einen fulminanten Praktikumsstart, da gleich in 
den ersten Wochen das Breitlemerfest vor der Tür stand 
und ich bereits voll ins Organisationskomitee miteinge-
bunden wurde. Das Fest war ein grosser Erfolg und ich 
möchte mich beim ganzen Team für die tolle Zusammen-
arbeit bedanken. 
Nach dem Fest begann meine Einarbeitungsphase, in 
welcher ich die wichtigsten Abläufe kennenlernte, wie den 
täglichen Morgenrundgang, Raumvermietungen im Sys-
tem aufnehmen oder, ganz ganz «wichtig», die Pflege der 
Kaffeemaschine. Ich lernte diverse Quartierbewohnerin-
nen und Quartierbewohner kennen und wurde von allen 
Seiten freundlich aufgenommen. Besonders die spannen-
den Gespräche mit den Seniorinnen und Senioren vom 
Café Balance möchte ich hier noch kurz hervorheben. Ich 
finde es sehr bereichernd, mich mit älteren Menschen hier 
im Treffpunkt auszutauschen, um auch mal eine andere 
Sicht auf die Dinge zu bekommen. Zusätzlich zum «Daily 
Business» ist der Austausch mit anderen Institutionen 

sehr wichtig. Julian Gattermann nahm mich zu fast jeder 
Sitzung mit und ermöglichte mir so bereits eine Vernet-
zung mit anderen Quartiertreffpunkten.
Am 15. September erlebte ich mein erstes Quartiermit-
tagessen, wo ich zusammen mit Julian gekocht habe. 
Das Quartiermittagessen fand im Rahmen des Quartier- 
und Kinderflohmis statt und war sehr gut besucht. Da 
das Wetter prächtig mitspielte, konnten wir die Essens-
ausgabe nach draussen verlegen. Zum Essen gab es 
Chilli sin Carne (Vegan) mit Sojageschnetzeltem und Sei-
tan, was einige Besuchende zuerst kritisch stimmte. Da 
wir allerdings bereits nach 45 Minuten und fast 100  
Portionen komplett ausgeschossen waren, gehe ich da-
von aus, dass es allen geschmeckt hat – trotz veganem  
Essen.
Einerseits werde ich der täglichen Gastgeberrolle im Treff-
punkt gerecht, andererseits ist es von der Hochschule 
gewünscht, dass ich auch eigene Projekte initiiere. Des-
halb wollte ich ab Dezember 2018 mit einem offenen  
Kaffeebetrieb im Treffpunkt starten. Dieses Café, habe ich 
aufgrund meiner Angebotsanalyse, welche ich nach den 
Herbstferien gemacht habe, initiiert. Die Erkenntnis aus 
meiner  Studie war, dass der Treffpunkt ein breitgefächer-
tes Angebot für die verschiedenen Gruppen hat. Jedoch 
findet fast keine Begegnung zwischen den verschiedenen Mit freundlicher unterstützung von:

Im Treffpunkt Breite | Zürcherstrasse 149 | 4052 Basel
www.treffpunktbreite.ch

Dienstag & Mittwoch 
10:00 – 12:00 
14:00 – 17:00

CAFE
TRIFFT 

SICH
ein offenes Kaffee  
im Treffpunkt Breite 
für das ganze Quartier



Eigene Projekte

Quartierpalaver
Aktuelle Quartierthemen können jeweils unter dem Motto 
«Mitdenken, mitreden, mitgestalten» diskutiert werden – 
2018 habe ich zwei Veranstaltungen moderiert.
Im Frühjahr beugten wir uns über das komplexe Thema 
«Zürcherstrasse» mit den offenen und geschlossenen 
Einkaufsgeschäften, stellten uns die Frage, warum es  
Geschäfte oft schwierig haben, trotz inzwischen wieder 
zunehmender Einwohnerschaft. Klar, der online-Handel 
und der Einkaufstourismus machen den Läden oft das  
Leben schwer. Andererseits können Betriebe mit attrakti-
ven, zeitgemässen Angeboten und Öffnungszeiten (Bä-
ckerei, Kaffee, Apotheke/ Postagentur) Publikumsmagne-
te sein.
Die Herbstrunde war dem Thema Gesundheitsversor- 
gung/ -vorsorge im Quartier gewidmet – kompetente Podi- 
umsteilnehmerInnen kamen in eine lebhafte  Diskussion  
mit dem interessierten Publikum. Das Quartier ist  gut ver-
netzt mit (Haus)ärztInnen, den Apotheke-Fachleuten, den  

Spitex-Expertinnen – und quartierübergreifend sucht der 
Kantonsarzt den Kontakt mit den EinwohnerInnen des 
Stadtkantons und wacht darüber, dass die Ärztedichte 
nicht mehr zunimmt (unser Kanton weist seit Jahrzehnten 
eine hohe Ärztedichte auf). Dass diese Leistungen nicht 
gratis sind, wissen wir BaslerInnen vom Studium der  
Krankenkassenprämien – zum Glück sorgen Regierung 
und Parlament für den sozialen Ausgleich über die hohen  
Prämienverbilligungen. 
Markus Locher
Moderator Quartierpalaver

Kinderabend
«Ich heisse Tobias, bin 8 Jahre alt und ich war fast an allen 
Kinderabenden dabei. Einmal hatten wir das Thema Zirkus, 
da haben wir Jonglierbälle gebastelt und ausprobiert. 
Beim Thema Auto haben wir aus verschiedenem Material 
Fahrzeuge gebaut, wir haben auch schon mal einen Film 
geschaut und Weihnachtsguetzli gebacken. An einem der 
letzten Kinderabende hatten wir das Thema Lieblings-
buch. Wir sind in die Bibliothek gegangen und haben dort 
ein Rätsel gelöst. Danach haben wir selber ausprobiert, 
Bücher zu falten und konnten eine eigene Geschichte  
erfinden. Ich habe dann zwei selbst gemachte Büchlein 
heimgebracht; aber ich sage nicht, um was es in meinen 
Geschichten geht. Einmal hatten wir das Thema Spiele. 
Das fand ich besonders toll. Jeder hat ein Spiel mitgenom-
men und wir konnten die alle ausprobieren.
Der Kinderabend am Freitag fängt um 16.30 Uhr an. Bei 
mir ist es grad etwas knapp, weil ich am Nachmittag noch 
Schule habe. Ich kenne alle Kinder, die kommen. Toll an 
den Abenden ist auch, dass man zwischendurch noch ein 
bisschen Zeit für sich hat und irgendwas machen kann. 
Am Anfang und am Schluss oder in der Mitte spielen wir 
frei, zum Beispiel Versteckis im Sommer, im Winter Kapla 
und Kugelbahn und wir fahren mit so Rollbrettern herum. 
Wir bekommen auch etwas zu essen, zum Beispiel Spa-
ghetti Bolognese. Theres und Julian sind nett, aber wenn 
man etwas kaputt macht, sind sie sauer. Das gibt es mit-
teloft.»
Tobias Böswetter 
fleissiger Kinderabendbesucher



Urban Gardening in der Breite?  
Die Idee dazu wurde anlässlich eines Quartierpalavers zum 
Thema geboren. Eine kreative Gestaltung des Aussen-
raums, sofern dieser im dicht besiedelten Quartier über-
haupt zur Verfügung steht, wäre wünschenswert.
Urban Gardening war in aller Munde und im Trend. Aus der 
vom Treffpunkt zur Verfügung gestellten Fläche entwickelte 
sich vor allem eine bunte Begegnungszone. 4 Hochbeete 
fanden ihren Platz – Stadtgärtnerei sei Dank – zwischen 
Alters- und Quartierzentrum. Die auf dem Areal bereits  
bepflanzten Töpfe konnten ihren Neid kaum verbergen, 
hatten dazu aber wenig Grund, da das hoch motivierte 
Team sie im März gleich einer «Friehligsputzete» unterzog 
und Platz schaffte für Neues. Voller Tatendrang wurde nun 
querbeet bepflanzt, auf dass die Gemüse-/Kräuter-/Bee-
ren- und Blumenpracht sich alsbald entfalten konnte. 
Schon der gemeinsame Einkauf all dieser Grünsachen  
bereitete sichtliches Vergnügen.

Danach folgten Gärtnerarbeiten in allen Fazetten von der 
Aussaat bis zur Ernte, alles intern gut abgesprochen. Der 
Sommer 2018 gab die Hauptbeschäftigung unmissver-
ständlich vor: GIESSEN, GIESSEN ……

Es hat sich gelohnt: gute Zusammenarbeit; fröhliche Stim-
mung; interessante Begegnungen!
Das neue Gartenjahr hat bereits begonnen.
Heidi McKenna
Projektmitglied

Projekte in Kooperation

Café Bâlance (Gesundheitsdepartement)
Am Dienstagnachmittag findet im Treffpunkt Breite die 
Rhythmik für Senioren statt, bekannt als «Café Balance». 
Ein gemütliches Zusammensein bei einem Getränk und  
einer Nascherei, Gelegenheit über so Manches zu disku-
tieren, ist ein wichtiger Aspekt dabei. Mit Frau May Früh, 
einer erfahrenen Musik- und Bewegungspädagogin, haben 
wir eine kompetente Leiterin der Rhythmik und erhalten  
ein breitgefächertes Angebot. Im 2018 durften wir ihr zu 
ihrem Abschluss als Feldenkrais-Lehrerin gratulieren. Die-
se Kenntnisse fliessen spürbar in ihre Arbeit mit uns ein.

Mein Erleben im «Café Bâlance»
Wir haben viele regelmässig treue Teilnehmerinnen, dabei 
auch 2–3 mutige Männer! Der Dienstagnachmittag ist für 
mich ein Ort der Sammlung und Konzentration, aber auch 
der Entspannung und Freude. Nach einem sanften und 
sorgfältigen Einstieg in die Lektion erfolgt Bewegung im 
Raum, einzeln, oder zu zweit. 
Es geht darum, den eigenen Körper und die Bewegungs-
abläufe bewusster wahrzunehmen und zu gestalten. Mit 
diesem Training erlangen wir Gehsicherheit im Alltag. Es 
folgen rhythmische Abläufe, mit oder ohne Klaviermusik. 
Hier ist unsere Konzentration und Merkfähigkeit gefragt.

Versuchen Sie mal, gleichzeitig  mit den Füssen einen  
andern Rhythmus zu klopfen als mit den Händen, oder 
gleichzeitig unterschiedliche Bewegungsabläufe im unte-
ren und oberen Körperbereich zu machen!

Es sieht einfach aus, aber wir sind gefordert. Dabei gibt es 
neben ernsthafter Arbeit auch viel zu lachen, sollte es doch 
nie in verkrampften Stress ausarten. Der verständnisvolle 
Humor unserer Leiterin ist da nicht zu unterschätzen. Nie-
mand muss sich unter Druck fühlen und jeder macht was 
geht. Eine Uebung im Sitzen mitmachen kann auch wirk-
sam sein, oder einfach mitdenken und der Musik lauschen.
Nach 6 Jahren bin ich eine immer noch begeisterte Teil-
nehmerin, sowohl was die Lektionen betrifft wie auch das 
ganze Konzept. Ich bedanke mich bei Allen, an Organisa-
tion und Förderung dieses Projekts beteiligten Stellen und 
Personen.
Marianne Keller 
Teilnehmerin und Begleitung Café Balance



Offener Eltern- Kind Treff  (Erziehungsdepartement)
In den ElKi Treff fühlen wir uns wie zuhause, nur haben wir 
dort mehr Spaß - deshalb besuchen wir den ElKi Treff 
schon seit 3,5 Jahren. Unsere beiden Kinder freuen sich 
auf die Gelegenheit mit Freunden zu klettern, bauen, oder 
spielen, und ich freue mich mit anderen Eltern auszutau-
schen und Freundschaften zu entwickeln. Die Spielmög-
lichkeiten ändern sich regelmäßig, und so sind die Kinder 
immer neu beschäftigt und gefordert. Unsere kleine mag 
das Singen besonders, die Kinder werden mit abwech-
selnden Lieder durch das Jahr begleitet. Das ist auch für 
mich schön, da wir die Lieder dann auch zuhause singen 
können. Unsere Wohnung ist auch immer mit bunten 
Kunststücken vom Eltern-Kind-Malen geschmückt. Für uns 
ist es auch besonders schön, dass die kleineren Kinder mit 
den Grössern in Kontakt kommen und es altersgerechte 
Spiel- oder Ruheecken gibt. Darüber waren wir sehr dank-
bar als wir das zweite Kind bekamen, und so immer an 
einen vertrauten Ort gehen konnten, wo unsere Grössere 
spielen konnte, während die Kleine sicher und wohl schla-

fen oder spielen durfte. Wir haben natürlich auch den 
Baby-Nachmittag am Donnerstag besucht, und haben  
es sehr geschätzt, mit unseren ganz kleinen Babys unter  
andere Familien zu kommen. Hier konnten wir Freund-
schaften knüpfen, die für uns mittlerweile wie «Familie» 
sind. Wir freuen uns immer noch, wöchentlich mit diesen 
Freunden den ElKi Treff zu besuchen und auch neue Leute 
kennenzulernen. Für uns ist der ElKi-Treff ein liebevoller 
und schöner Ort, wo wir gerne hingehen, und weiterhin 
hingehen werden. Wir können wirklich nur darüber schwär-
men. 
Martina Cerrajeria Lopez
Besucherin des ELKI Treffs mit ihren zwei Töchtern

Rund um den Treffpunkt

Unsere Cécile Ines Loos-Anlage 
Gibt es etwas Schöneres, als seinen eigenen Lebensraum 
selber zu gestalten und zu schaffen? In den eigenen vier 
Wänden, im eigenen Garten geht das vielleicht. In Miete ist 
man schon beschränkt. Möchten wir einen städtischen 
Park selber bauen und pflegen, dann wird es utopisch. Hier 
in der Breite, wo der städtische Raum mit dem Bau der 
Autobahn in brutalster Art traktiert wurde, blüht seit einem 
Viertel Jahrhundert eine kleine Grünoase, die Cécile Ines 
Loos-Anlage. 
Wir mögen uns erinnern, als am Samstag 12. Juni 1993, 
ein grosser Lehmhaufen wartete um als Abdichtung des 
Rinnsals, verarbeitet zu werden. Gut siebzig Erwachsene 
und viele Kinder arbeiteten den ganzen Tag. Dem Rinnsal 
wurden Steine der alten abgerissenen Arbeiterhäuser  
beigefügt und so weiter. Dies nur ein kleines Detail der  
Entstehung unserer Grünanlage zwischen dem Treffpunkt 
Breite und dem Rhein. Seither pflegen wir, die Grünraum-
gruppe Breite, den kleinen Quartierpark.

Jetzt, nach so vielen Jahren ist der kleine Park zwischen 
Hamburg und Rom erwachsen geworden und langsam 
bereiten wir uns auf einen Generationenwechsel im Team 
vor. Mittlerweile ist die Utopie einer selbstgeschaffenen 
und selbst unterhaltenen Parkanlage längst bewährte 
Realität geworden.
Michele Cordasco
Grünraumgruppe



Aus aktiver Teilhabe resultiert ein sozialer Zusammenhalt.  
Dies war die  Grundidee der Initiant*innen des Treffpunkt 
Breite vor bald 40 Jahren. Wir sind sehr erfreut, dass der 
Quartiertreffpunkt Breite immer noch auf so aktive Unter-
stützung zählen kann. Viele freiwillige Stunden werden  
geleistet ( 2018 ca. 1350 Stunden ), zum Beispiel beim 
Kochen des Quartiermittagessens, beim Begleiten des 
Café Balance, am Breitlemerfest oder am Kindersachen-
flohmi.
Einzelpersonen oder Gruppen gestalten das Angebot im 
Treffpunkt mit, zum Beispiel Milonguita, Fit in jedem Alter 
oder das Kreativatelier.
Wir erhalten Hilfe und Unterstützung durch Personen bei 
Arbeiten rund um den Treff, zum Beispiel beim Verteilen 
des Programms, beim Entwerfen von Flyern und Drucken 
von Infomaterial, beim Putzen der Räumlichkeiten und 
beim Betreuen der Computeranlage.
Wir erhalten Sachspenden wie Holz für das Mitsommer-
fest, Wein für unseren Neujahrsapéro oder die GV. Papier 
für Basteleien und natürlich die vielen Sachen für den 
Breitlemerfestflohmarkt: Bücher, Kleider, Haushaltswaren, 
Krims-Krams und Spielzeug. 

Allen unseren Unterstützer*innen danken wir ganz herzlich 
und freuen uns, wenn der Treffpunkt für sie auch ein wenig 
Heimat bedeutet!
Danken möchten wir aber auch dem Kanton Basel-Stadt 
für die gute Zusammenarbeit und die jährlichen Subventi-
onsleistungen. Der Christoph Merian Stiftung (CMS) und 
der Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige (GGG) 
für ihre grosszzügigen Spenden alle Jahre wieder. Ohne 
diese Unterstützung, könnten wir den vielen Besucher*innen 
und Nutzer*innen des Treffpunkts dieses breite Angebot 
von Aktivitäten und Möglichkeiten nicht bieten und zum 
sozialen Zusammenhalt im Quartier beitragen.

Vorstand Verein Treffpunkt Breite
Jessie Schmelzer (Präsidium) Judith Block, Lisa Mathys, 
Kazhal Rashid Suleiman, Andreas Oefner und Issa Satar

Co-Leitung Treffpunkt 
Julian Gattermann und Theres Hammel

DANK an alle unsere 
Unterstützer*innen



EINZELMITGLIEDSCHAFT Bozana Domanska, 
Bernadette Kehl, Bea Hüsler, Maria Corazon Leano, 
Beat Martin, Helen Pitton-Scholer, Beatrice Schlienger,  
Kurt Schürmann, Heike Siegfried, Evangeli Tsioumara

FAMILIENMITGLIEDSCHAFT Fam. Aubery, Fam. 
Christen, Fam. Grev, Fam. Goncalves, Fam. Klawatsch, 
Fam. Oefner, Fam. Peters, Fam. Pitton, Fam. Land, 
Fam. Blaser Fischer, Fam. Jäggi, Fam. Merzougue

KOLLEKTIVMITGLIEDSCHAFT  
VBC Fairplay Olympia Cyrill Lopez

Auch in diesem Jahr haben sich Quartiersbewohner- 
*innen, Familien und ein Verein vom Treffpunkt Breite  
begeistern lassen und sind Mitglied geworden.  
Wir heissen alle recht herzlich willkommen!

Finanzbericht 2018 Verein 
Treffpunkt Breite

Dank der Ende 2017 erhaltenen Spende und mit dem Ziel, 
die Mieteinnahmen etwas zu steigern, entschieden wir uns 
dazu, einen Praktikumsplatz für einen Studenten der HS 
Luzern anzubieten und zu finanzieren. Die Mehrkosten, 
stellten das grösste Risiko dar, hier jedoch belasteten sie 
die Jahresrechnung nur anteilig, da das Jahrespraktikum 
von August 2018 bis in den Juli 2019 reicht.
Durch die bessere personelle Besetzung gelang es uns 
tatsächlich, die Mieteinnahmen um 10 000.– CHF zu stei-
gern und dadurch auch eine Angebotserweiterung bieten 
zu können.
Das Breitlemerfest Organisationskomitee erwirtschaftete 
auch in diesem Jahr einen rekordverdächtigen Gewinn, mit 
diesem Geld finanzierten das OK Breitlemerfest u.a. auch  
das Dankesessen für alle freiwilligen Helfenden aus dem 
Quartier. Hier gilt das Motto: Vom Quartier fürs Quartier. 
Mit den übrigen finanziellen Mitteln wurden Materialan-
schaffungen getätigt, die für unterschiedliche Projekte, Ver- 
anstaltungen und Angebote im Quartier wiedereingesetzt 
werden können.

Beim Aufwand fällt auf, dass wir im Bereich Abschreibung 
Mobiliar und EDV mehr Kosten als budgetiert hatten. Dies 
ist begründet durch den Kauf von 3 bedruckten Festzel-
ten, einem Laptop und einem neuen Drucker.
Somit steht am Ende des Jahres ein Defizit von rund 
8700.– CHF fest welches wir aber dank dem Vorjahresge-
winn stemmen können. 
Julian Gattermann 
Co-Betriebsleitung



Aktiven 2018 Vorjahr

Umlaufvermögen

Flüssige Mittel

Kasse Treff 5’728.00 1’672.15

BKB Breitlemerfest 182.77 38’999.90

PC Konto 19’658.21 32’230.69

BKB Konto 27’329.87 13’024.37

BKB Spar Konto 4’024.97 4’024.17

Transitorische Aktiven 4’801.95 859.17

Debitoren 640.00

Forderungen 1’489.70

Total Umlaufvermögen 63’855.47 90’810.45

Anlagevermögen

Mobilien/EDV 15’800.00 8’900.00

Total Anlagevermögen 15’800.00 8’900.00

Total Aktiven 79’655.47 99’710.45

Aufwand 2018 Vorjahr

Personal/ Honorar 180’706.40 171’865.06

Waren/Haushalt 19’876.20 19’150.90

Unterhalt Räume,  
Mobilar

17’094.10 16’875.60

Anlagenutzung 27’349.56 26’115.45

Nebenkosten/  
Sachaufwand

3’987.50 3’630.70

Büro/ Verwaltung 24’066.89 19’506.59

Material/ Werkzeug 6’026.00 6’392.05

Total Aufwand 279’106.65 263’536.35

Passiven 2018 Vorjahr

Fremdkapital

Kreditoren 2’037.45 14’741.95

Transitorische Passiven 14’275.30 13’108.93

Fonds Projektkredit PD 1’902.40 1’902.40

Schlüsseldepots 1’100.00 900.00

Total Fremdkapital 19’315.15 30’653.28

Eigenkapital

Eigenkapital 40’000.00 40’000.00

Vortrag 20’340.32 29’057.17

Total Eigenkapital 60’340.32 69’057.17

Total Passiven 79’655.47 99’710.45

Ertrag 2018 Vorjahr

Subventionen  
Präsidialdepartement

96’000.00 96’000.00

Subventionen  
Erziehungsdepartement

42’401.20 43’372.40

Beiträge CMS/GGG 12’000.00 12’000.00

Projektkredit PD 26’690.30 26’070.84

andere Projekte 0.00 2’500.00

Vermietung 42’500.00 32’176.40

Gastro 24’897.35 24’319.20

Allg. Einnahmen 10’160.20 14’278.15

Zinsen/ Erlöse 162.50 82.45

Spenden/ Beiträge 14’860.40 25’886.03

ausserord.  
Aufwand/Ertrag

717.85 496.05

Total Ertrag 270’389.80 277’181.52

Gewinn 13’645.17

Verlust -8’716.85

Erfolgsrechnung 2018 Verein Treffpunkt BreiteBilanz 2018 Verein Treffpunkt Breite



Impressum

Herausgeber
Jahresbericht des Vereins Treffpunkt Breite, 36. Jahrgang, 
Auflage: 400 Stück, geht an alle Mitglieder und an die ver-
netzten Institutionen.

Redaktion
Julian Gattermann, Theres Hammel 
Verein Treffpunkt Breite
Zürcherstrasse 149, 4052 Basel
Tel. 061 312 91 88 
breite@qtp-basel.ch
www.qtp-basel.ch
www.treffpunktbreite.ch
PC-Konto 40-12522-1

Layout
Meret Hammel

Lektorat
Markus Locher

Bürozeiten
Montag bis Freitag von 10.00 – 12.30 Uhr

Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft im Verein Treffpunkt Breite kostet Sie  
CHF 35.– pro Jahr. Sie bekommen dafür das aktuelle  
Programm frei Haus geliefert und dürfen den Treffpunkt und 
unser Leihmaterial zu Vorzugsbedingungen mieten. Zudem 
verleihen Sie mit Ihrer Mitgliedschaft dem Verein ein Gewicht 
in Verhandlungen mit den Behörden. Natürlich sind wir auch 
froh um Anregungen und Ihr Mitwirken: bei Veranstaltungen, 
in Projektteams, im Vorstand, in der Raum-Gruppe.

Vereinszweck
Der Verein Treffpunkt Breite betreibt den Quartiertreffpunkt. 
Er unterstützt und fördert gemeinnützige, soziale und kultu-
relle Bestrebungen und Aktivitäten der Quartierbevölkerung 
(siehe Vereinsstatuten).

Mit freundlicher Unterstützung




