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 JAHRESBERICHT GLEIS58 - 2019 

 

EINLEITUNG  

Auch dieses Jahr hat sich bei uns einiges 

bewegt. Im Oktober 2018 schloss das 

Restaurant Bahnkantine unerwartet und 

öffnete auch nicht wieder. Ebenso 

unerwartet hat uns Ende Dezember 2018 

der Kanton angeboten, die Gastro-

räumlichkeiten bis Ende 2019 zu nutzen 

Zwar hatten wir neue Räumlichkeiten am 

Goldbachweg schon auf Mitte Jahr fix 

gemietet, mit der Übernahme der neuen 

Räumlichkeiten eröffneten sich uns 

jedoch neue Möglichkeiten und Chancen, 

welche wir unbedingt nutzen wollten.  

 

Denn besser kann ein Treffpunkt für das 

Quartier nicht liegen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für die Zukunft hoffen wir, dass wir doch 

noch länger an diesem Ort bleiben 

können. Mit mehr Planungssicherheit 

wären Investitionen möglich und 

Projektpartnern würden so die nötigen 

Perspektiven geboten werden.  

Es wäre falsch, diesen Ort – in dem 

Tango getanzt, Sprachkurse besucht, 

Kinder spielen, Eltern sich Treffen und in 

der Sommernacht draussen ein Bier 

getrunken werden kann und Boules 

gespielt wird – dem Quartiert 

vorzuenthalten. Wo man auch ohne 

Konsum einfach die Seele baumeln 

lassen kann.  
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DAS NEUE ZUHAUSE 

Im Februar erhielten wir die Schlüssel für 

die unteren Räumlichkeiten und freuten 

uns natürlich riesig. Die Räume waren 

gross und schön, aber auch stark 

verschmutzt und die Küche war leer.  

 

So packten wir alle an und mit Glück und 

guten Freunden wurden wir der Situation 

mächtig.  

 

Innerhalb eines Monates und mit 

Unterstützung vom Brockenhaus Irma 

und Fred, welches uns die Möbel leiht, 

 

 

 

 

 

 

 

wie auch der römisch-katholischen 

Kirchgemeinde Heiliggeist, von welcher 

wir eine ausgediente Küche erhalten 

haben, konnten wir die Räumlichkeiten 

für den Treffpunkt in kurzer Zeit wieder 

nutzbar machen.  

 

Am 20. Februar fand dann die Eröffnung 
statt. Der Anlass war sehr gut besucht 
und gemeinsam mit dem Erlenmattchor 
sangen wir die neuen Räumlichkeiten ein. 
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OFFENER TREFFPUNKT 

 

 

Mit den neuen Möglichkeiten kamen auch 

neue Kontakte und Player auf die Bühne. 

Mit dem Mittagstisch von Bâlance Bâle 

konnten die Öffnungszeiten angepasst 

werden. Dem Team von Bâlance Bâle 

insbesondere Karin Koepfer ist ein 

grosser Dank auszusprechen. Es ist eine 

grosse Bereicherung für den 

Quartiertreffpunkt Sie im Team zu haben.  

OFFENES CAFE4058  

 

Durch die neuen, besser sichtbaren 

Räumlichkeiten hatten wir dieses Jahr 

viel mehr Besucher des offenen 

Cafes4058. Die NZZ, BAZ und BZ 

wurden von der jeweiligen Zeitung 

gesponsert und der Kaffee kam aus einer 

echten La Basilea.  

 

 

 

 

MITTAGSTISCH 

Täglich bietet Bâlance Bâle ein feines 

Menü zu sehr günstigen Preisen, welches 

sich auch sehr gut für Kinder eignet. 

Nachdem anderen Gastrobetrieben auf 

der Erlenmatt Brunch anboten, 

wechselten wir am Sonntag auf ein 

Sonntagsmenü, welches mit dem offenen 

Spielzimmer ebenfalls großartiges 

Angebot für Spaziergänger und Familien 

darstellt. Das Sääli 1 ist dann jeweils für 

die Kinder zum Spielen reserviert. 
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OFFENE KINDER- UND 
JUGENDANGEBOTE (OKJA) 

Unsere OKJA Projekte Kindernachmittag, 
KidsSonntag, Verkehrsgarten und das 
WoZi (Wohnzimmer für Jugendliche) 
wurden bis anhin wie folgt finanziert:  

Jährliche Projektfinanzierung 
Erziehungsdepartement: WoZi und 
Verkehrsgarten Erlenmatt 

Durch die fixe Vermietung der oberen 
Räumlichkeiten im Gebäude, konnte wir 
die weiteren Kinderprojekte 
Kindernachmittag Erlenmatt und 
KidsSonntag finanzieren. Dies war 
Bestandteil des Gebrauchsleihvertrages 
für die Räumlichkeiten, welche wir 
eigentlich im Mai 2019 hätten verlassen 
müssen.  

Nach einer Bedarfsanalyse des ED im 
Jahr 2018 zur OKJA in Basel, gingen wir 
davon aus, dass die OKJA Projekte ab 
2020 vom ED finanziert werden würden.  

Leider stellte sich schon im Jahr 2019 
heraus, dass das ED nur den 
Verkehrsgarten finanzieren will. Was uns 
Sorgen machte, da uns vor allem das 
Gesamtangebot am Herzen liegt und wir 
es als sehr wichtig empfinden die Kinder 
in allen Altersgruppen erreichen zu 
können.  

 

Die Jugendlichen vom WoZi organisierte 
mehrere Gastroevents für externe Gäste, 
welche sehr gut ankamen und viel Spass 
machten. 

 

 

 

 

 

Auch die Kinder vom Kindernachmittag 
und KidsSonntag profitieren von den 
grosszügigen Räumlichkeiten.  

 

OFFENE GRUPPEN, KURSE UND 

ANGEBOTE  

ELTERN KIND TREFFPUNKT  

Der offene Eltern Kind Treff ist eine 

Freude. Der grosse Freiraum wird von 

Eltern wie auch Kinder sehr genossen.  

Schon manch Neugeborenes 

Geschwisterlein, durften wir im Jahr 2019 

in unserem Eltern Kind Treff willkommen 

heissen und den werdenden Eltern zum 

zweiten Kind gratulieren.  

Das sind schöne Momente. 
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STRICKGRUPPE  

INESTÄCHE, UMESCHLOH, DUREZIEH UND 

ABELOH 

 

Die von Maria Kiser im Februar initiierte 

Strickgruppe ist zu einer gemütlichen 

Gruppe gewachsen. Früh erhielt Maria 

noch Unterstützung von Christiane 

Schmitt. Beide sind sehr kompetent, 

helfen gerne und inspirieren die Anderen 

mit ihren neuen Kreationen. Natürlich darf 

auch gehäkelt und gestickt werden.  

ERLENMATTCHOR  

Es ist schön, dass wir diesen Chor 

haben. So sorgt er an Festen für eine 

schöne Stimmung. Und so sangen an der 

Eröffnung wie auch am Weihnachtsfest 

die Menschen begeistert mit. Herzlichen 

Dank an die Chorleiterin Chiara Selva 

und Sängern und Sängerinnen.  

 

BASIC YOGA UND OUTDOOR CARDIO 

Tobias, unsere Sportkanone, ist im Team 

nicht wegzudenken. Es wird geatmet 

gestreckt und gerannt oder alles 

zusammen. Schön bis du bei uns und 

schaust, dass wir fit bleiben.  

QUARTIERFÜHRUNGEN 

Die Quartierführungen übernahm dieses 

Jahr Monique Chevalley. Als Profi, 

welche auch Führungen für Tourismus 

Basel macht, kann sie viel über das 

Quartier erzählen. Wir sind dankbar, dass 

sie David Beerli so schnell und 

unkompliziert ersetzen konnte. 
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BESONDERE EVENTS 

Auch dieses Jahr hatten wir viele schöne 

Events. Und wir freuen uns auch im Jahr 

2020 mit euch zu feiern, zu erleben und 

gemütlich beisammen zu sitzen..

 

Adventsdankeschön Essen  

ERÖFFNUNG ROSENTALSTRASSE  

Am Samstag 22. Juni 2019 weihten die 

Gewerbetreibenden und Anwohner/innen 

der Rosentalstrasse gemeinsam mit 

Tiefbauamt, BVB und IWB ihre neue 

Rosentalstrasse ein. Mit dem grossen 

Fest setzt der Verein Pro Rosentalstrasse 

ein Zeichen für eine lebendige Strasse, 

die einlädt zum Einkaufen, Geniessen, 

Flanieren und Verweilen. Es war uns eine 

Freude mit unserem Infostand und 

verschiedenen Kinderangeboten mit 

dabei zu sein.  

 

 

 

KINDERKLEIDERBÖRSE 13. APRIL UND 2. 

NOVEMBER 

Zusammen mit den Ambassadoren 

organisierten wir im Jahr 2019 zwei 

Kinderkleiderbörsen. Neben den 

Ständen, welche von Mal zu Mal mehr 

wurden, war es auch möglich eine feine 

Wähe mit Kaffee zu geniessen.  

 
 

ERLENMATTFEST 2019 
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Dieses Jahr wurde bei uns am Stand 

gemalt und mit Steckperlen gestaltet. Es 

war erstaunlich wie ruhig und konzentriert 

die Kinder sich beschäftigten. Wie jedes 

Jahr wurde vom WoZi der Pizzastand 

betrieben und natürlich über unsere 

Angebote informiert.  

NEUZUZÜGER VERANSTALTUNG  

Auch dieses Jahr durften wir die 

Neuzuzüger Veranstaltung bei uns 

organisieren.  Man versammelte sich am 

Messeplatz und konnte an einer Führung 

durchs Quartier teilnehmen. Danach 

wurde man von Bâlance Bâle mit einem 

feinen Apero willkommen geheissen und 

den wichtigsten Playern im Quartier 

informierten über ihre Aufgaben und ihr 

Schaffen. 

 

 

 

WINTEREVENTS 

HALLOWEEN 31. OKTOBER  

 

Auch dieses Jahr war Halloween ein stark 

besuchter Anlass. Da wir aber neu auch eine 

Küche hatten, beschlossen wir zu dem 

bisherigen Rundgang mit den geschminkten 

Kindern durch das Quartier, zusätzlich ein 

Gruselessen anzubieten 
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Halloween war bis anhin immer der Event, 

welcher eine der besten Durchmischung der 

Bevölkerung verzeichnen konnte.  

WEIHNACHTSMARKT 30. NOVEMBER  

Der von den Amabassadoren Erlenmatt 

organisierte erste Weihnachtsmarkt lief für 

das erste Jahr gut. Wir waren mit dabei und 

informierten über unsere Angebote während 

die Gäste sich eine Wurst über der 

Feuerschale gebraten haben. 

 

  

 

 

GRÄTTIMÄNNER UND GUTZI BACKEN  

Das Grättimänner und Gutzi backen erfreute 

sich neuer Besucher. Und so wurde geformt, 

dekoriert, gebacken und schlussendlich 

geniesserisch verzehrt.  Die Gäste waren 

vom Alter und der Herkunft gut durchmischt, 

was uns wichtig war.  
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WEINACHTSESSEN  

Das feierliche Weihnachtsessen war gut 

besucht und ein sehr schöner und 

festlicher Anlass. Das Festtagsmenu 

wurde natürlich von Bâlance Bâle gekocht. 

Musikalisch wurde der Anlass durch den 

Erlenmattchor, dem Saxophone Duo 

Sezers wie auch Landi Bandi begleitet.  

Es wurde gesungen, gefeiert und das 

feine Festessen genossen.  

 

REORGANISATION DACHVERBAND 

UND NEUE WEBSITE  

Die IGQ (Interessensgemeinschaft 

Quartiertreffpunkte) wurde dieses Jahr 

abgeschlossen. In Zuge derer 

Reorganisation wurde eine neue Website 

für alle Quartiertreffpunkte lanciert, womit 

wir auch gleiche eine Angleichung der 

Flyer erarbeitet haben.  

Wir sind begeistert von der neuen 

Website, welche viel übersichtlicher ist 

und so verbessert auf die vielen Angebot 

aufmerksam macht. Wir danken der 

Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit für ihr 

Engagement, aber auch dem alten und 

neuen Vorstand des Dachverbandes.  

VORSTAND 

Im Vorstand des Gleis58 konnten wir neu 

Claudine Wolf gewinnen. Sie lebt auf der 

Erlenmatt und unterstütz unser Schaffen 

tatkräftig. Herzlichen Dank. Schön bist du 

da.  

 

DANKSAGUNG 

Wir danken: 

• dem Baudepartment, Basel-Stadt und 
den Immobilien Basel-Stadt 
für seine immer entgegenkommende 
Art und der Ermöglichung der Nutzung 
des Erlkönigweges 30 
 

• dem Präsidialdepartement für ihre 
finanzielle und fachliche Unterstützung  
 

• der CMS und GGG für ihre finanzielle 
Unterstützung 

 
• Erziehungsdepartement für die 

Finanzierung des Verkehrsgartens 
Erlenmatt und des WoZi 

 
 

• dem Vorstand wie auch den vielen 
Freiwilligen für ihre Engagement  

 

AUSBLICK  

Für die Zukunft hoffen wir doch noch in 

den aktuellen Räumlichkeiten bleiben zu 

können. Es gibt wohl keinen besseren Ort 

für einen Quartiertreffpunkt.  

Die Zukunft wird es weisen. Aber, egal 

wo wir in Zukunft beheimatet sein 

werden, seid ihr alle herzlich 

Willkommen. Wir freuen uns auf ein 

spannendes, bereicherndes und 

freundschaftliches Jahr mit euch.  

Finanzen 

Die Jahresrechnung wie auch die Bilanz, 

werden an der GV am 23. September 

2020 erläutert und nach der Abnahme 

und Entlastung des Vorstandes hier 

beigefügt.  


