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Rohrleitungsbau 
Sanitärarbeiten
Umbauten von Häusern Und Wohnungen 
Hauswartungen

Vogelmattstrasse 12  •  4133 Pratteln

RMT MONTAGE GmbH

078 401 39 15

„Die Sprache ist logisch
und hat ein System“
Deutsch ist für die Chinesin Lin Li nicht einfach zu lernen. Aber in ihrem ersten Jahr in 
der Schweiz hat sie gleich Bücher von bekannten Autoren gelesen. Das hat geholfen.

Lin Li
Heimat: China
Alter: 35 Jahre
Beruf: Verkäuferin
Start: Dezember 2013
Hobbys: Kultur, Literatur, Reisen

Lin Li über ihr erstes Jahr:
Am Anfang war die Schweiz für mich 
wie ein Märchenland. Die hohen Berge, 
das viele Grün und viel weißer Schnee. 
Außerdem sind die Schweizer sehr 
freundlich und höflich – das hat mich ein 
bisschen überrascht. Denn das ist ein großer 
Unterschied zu meiner Heimat: In China sind 
Familie und Freunde sehr wichtig – Fremde 
weniger. In der Schweiz ist es andersrum, 
glaube ich: Die Verbindung zu Familie und 
Freunden ist nicht so intensiv.

Die Schweizer lernen schon als kleine Kinder: 
Jeder muss für sich selbst Verantwortung 
tragen. Die Devise ist: „Es geht mir gut, wenn 
ich aktiv etwas dafür tue, dass es mir gut 
geht. Und wenn alles bei mir stimmt, kann 
ich Verantwortung für andere tragen.“ In 
China ist das anders. Als Kind lernt man: Die 
Gemeinschaft ist das Wichtigste. Deshalb 
macht man alles für seine Familie und seine 
Freunde. Und deshalb ist die Verbindung zu 
diesen Menschen in China intensiver. Wenn 
man ein Problem hat, sind sie da und helfen.
 
In China ist die Gemeinschaft das Wichtigste. 
In der Schweiz muss jeder für sich selbst 
Verantwortung tragen.

Diese Gemeinschaft ist in der Schweiz nicht 
so wichtig. Denn hier gibt es zum Beispiel 

eine Krankenversicherung und eine gute 
Infrastruktur mit Krankenhäusern, Banken, 
Schulen und im Verkehr mit Bussen und 
Zügen. In China fehlen viele dieser Angebote. 
Deshalb ist die Hilfe von Freunden und 
Familie so wichtig.

Für mich bedeutet das: Es ist hier manchmal 
schwer, eine intensivere persönliche 
Verbindung zu anderen Menschen zu haben. 

Aber Deutschkenntnisse helfen beim 
Kontakt zu anderen. Ich finde, Deutsch ist 
nicht einfach zu lernen. Aber die Sprache ist 
trotzdem logisch und hat ein System. Das 
hilft mir. Ich lese sehr viel, und ich kaufe oft 
auch Hörbücher. Das macht die Aussprache 
besser, und man lernt viele neue Wörter.

Ich habe auch einen speziellen Lesekurs 
besucht. Im Unterricht liest man pro 
Semester ein bis zwei Bücher auf Deutsch, 
zum Beispiel von dem Schweizer Autor 
Martin Suter. Aber auch ältere Bücher, 
zum Beispiel von Friedrich Dürrenmatt 
oder Stefan Zweig. Ich mag die Sprache. 
In der Gruppe diskutieren wir über den 
Inhalt der Bücher. Es gibt auch Aufgaben 
zur Grammatik und Informationen über die 
Geschichte und die Geografie der Schweiz. 
Über diese komplexen Aspekte zu sprechen, 
hat mir viel Selbstsicherheit gegeben. 

(Deutsch Perfekt)
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Liebe Leser 
Damit Hallo Pratteln regelmässiger 
erscheinen kann, haben wir einen Verein 
gegründet. Wir wollen damit unseren 
Mitmenschen aus Pratteln ein Mittel für 
den Austausch untereinander geben. 
So eröffneten wir unsere Treff-Café / 
Vereinslokal gegenüber dem Bahnhof 
Pratteln und sind seither viel näher zu 
unseren Lesern. 
Ich kann bestimmt auch sagen, dass viele 
unserer Mitbürger, also nicht nur die mit 
einem Migrationshintergrund, unter Armut 
leiden. Damit ist nicht nur die finanzielle 
Armut zu verstehen: 
1- Diese leiden unter Wissens-, Gefühls- oder 
Beziehungsarmut. Haben keinerlei erfüllende 

Beziehungen in ihrem Leben. 
2- Einige leiden unter Familien- und 
Freundesarmut. Diese haben einfach viel zu 
wenige Menschen um sich. 
3- Andere sind überfordert, einfache 
Errungenschaften der heutigen Technik zu 
bedienen. Können keine Mails schreiben oder 
Googeln. 
4- Manche arbeiten nur noch und haben keine 
Zeit für gar nichts… sind Zeit-arm! 
5- Und einige wenige haben zu wenig 
Nahrung. Viel zu wenig zum Essen.
6- Und Working Poors 
Und wir alle sind Menschen. Keiner ist mehr 
Mensch als der andere. Alle haben die 
gleichen Rechte und Bedürfnisse. Unabhängig 
davon, wer was verursacht hat, haften alle 

für alle. 
Wissenslücken speisen Angst 
und Ausgrenzung. Es hält 
einem zurück, zu helfen oder 
zu teilen, es macht einem 
sogar gefühlsarm. Es schreckt 
sogar von Liebe ab. Das führt zu noch mehr 
Leid. 
In Anatolien sagt man, dass die Armut / 
Mangel sich härter anfühlt als ein Stein. Ich 
glaube trotzdem daran, dass niemand den 
Reichtum geniessen kann, der die Armut nicht 
kennt. 
Verliert eure Hoffnung nicht. 
Mit Liebe 
Hasan Sarigül 
Hallo Pratteln

Sevgili Okur
Hallo Pratteln Gazetesi'nin daha sistematik 
ve düzenli yayınlanması için dernekleştik. Ana 
amacımız aynı köyde beraber yaşamakta olan 
kişilere  birbirlerini tanımları amacıyla iletişim 
imkânı sunmaktır. Bu amaçla Pratteln tren 
istasyonunda gazete dışında, ikinci iletişim 
plattformu olarak sizlere sunduğumuz Hallo 
Pratteln Treff Lokal ve Cafemiz ile Pratteln 
deki sorunlarınızı daha yakından tanıma 
fırsatı bulduk. Şunu söylemek isterimki; ister 
göçmen olsun ister olmasın birçok Prattelnli 
yoksulluğu ağır biçim de yaşıyor. Bu sadece 
maddi zorluk değil. Meselâ:
1- Akli ve duygusal dayanışma 
yoksulluğu: Aile üyeleri ile yaşanılamayan 
iletişim, arkadaşlık ve duygusal ilişki 
yoksunluğu gibi.
2- Rehber Bilgi Yoksunlugu: Emeklilik; yeni bir 
iş, sağlık, meslek veya ev ihtiyaci; gibi rehber 
bilgi edinme yoksunluğu.
3- Yenilikleri kaçırmak/ elde edememiş 
olmak: Yazım prensiplerini beklentilerini 
kağıda dökememek,  internet ile yapılması 
gereken işleri halledememek veya göremeyip 
farkedememek. Internet dünyasından uzak 
kalmış olmak. Yeni bilgi fakirliği.
4- Teknik Çevre yoksunluğu: İş bitirici kişiler 
ve anahtar rolü bulunan birimler ile ilişki 
kuramamak. 
5- Çalışan yoksullar.

6- Zaman yoksulları.
7- Besin yoksulluğu. İstediği gibi bir ürünü 
veya sağlıklı beslenmek için gereken 
üründen,  yetenekten veya zamandan yoksun 
kalmak.

Tüketim deki çeşitlilik arttıkça, yoksulluğun 
daha iyi göründüğünü anlayabiliriz. Meselâ, 
lüks aracıyla yolculuk yapan ve iyi maaşlı 
bir iş`de çalıştığı belli olan birinin nasıl hazır 
soğuk yiyeceklerle beslendiğini sokağınızdaki 
marketin önünde durarak gözlemleyebilirsiniz. 
Sıcak Para, Soğuk aş! (i)
Basel deki Backwaren Outlet deyken iyi 
görünümlü İsviçreli genç çiftin içeri girerek 
diğer müşterilerin yanında sevgili Putu'ya: 
'Paramiz yok. Bir Sandwich alabilirmiyiz? ' diye 
sorabildiğine tanık olunca, Pratteln deki Treff 
Cafemizinde Backwaren Outlet ile çalışması 
gerektiğine inandım. Bir aydan beri sadece 
Outlet Fırın Ürünleri (Backwaren Outlet) ismini 
okuyarak cesaret alan birçok kişi ile yiyecek 
ve ödünç para paylaşımlarında bulunduk. 
Tanışmadan güvendik ve yanılmadık. Bu köy 
deki en büyük zenginlik insanların birbirine 
güvenebilmesi olması gerek. 

Ben insanım
Sen insansın
O insan
Biz insanız

Siz insansınız
Onlar insanlar
Ön yargıları kaldırarak insan zengini olursunuz. 

Benim yüzümden.
Senin yüzünden.
Onun yüzünden.
Bizim yüzümüzden.
Sizin yüzünüden.
Onların yüzünden. 

Bilgi eksikliği ve iletişimsizlik korku 
yaşatır. Yardım etmekten, gülümsemekten, 
sevmekten korkulur. Bu  sebeple ezilir insan.

Anadolu da 'Yokluk taştan katıdır.' 
derler. Yokluk umudun bittiği yerde başlar ve 
insanı taş gibi sert ve duygusuz yapar. Ama 
ben yine de yokluğu bilmeyenin zenginliği 
yaşayamayacağı inancındayım. 

Umudunuzu kaybetmeyin!
Sevgiyle 

Hasan Sarıgül
Hallo Pratteln

(i) Bkz. 'fakirligin kitabini yazdım yayınlamaya 
para yok.' Bill Geht. 

E D I T O R I A L

Sie erhalten Hallo Pratteln gratis vom Treff Cafe
Hallo Pratteln, Güterstrasse 11,
4133 Pratteln (Bahnhofplatz)

E D I T Ö R E L  (Türkisch)
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Interview mit einem Menschen, 
welcher was bewegen will: 
Berto Dünki aus dem BackwarenOutlet
Wir fangen mal einfach an. Möchtest du dich 
zuerst unseren Lesern vorstellen? 
Ich heisse Berto Beat Dünki und bin 64 
Jahre alt. Vor rund drei Jahren haben wir 
das BackwarenOutlet aufgebaut. Wir sind 
zu zweit an diese Aufgabe gegangen. Ursula 
Moser und ich. Die Eröffnung erfolgte am 19. 
November 2015. Das BackwarenOutlet erhält 
die Überproduktionen von verschiedenen 
Bäckereien aus Basel-Land, Basel-Stadt und 
angrenzende Ortschaften aus dem Fricktal. An 
der Güterstrasse 120, nahe vom Hauptbahnhof 
Basel SBB werden diese Überproduktionen für 
rund den halben Bäckerpreis verkauft. Und zwar 
an alle Menschen. An viele sehr Wohlhabende, 
an viele Studentinnen; aber auch Menschen, 
welche froh sind, dass sie an der Güterstrasse 
120 so günstig einkaufen können.
Wir haben 7 bezahlte Stellen und diese werden 
von Leuten belegt, die sonst auf dem ersten 
Arbeitsmarkt eher Mühe hätten, eine solche 
Stelle zu finden. Dazu kommt, dass wir rund 20 
ehrenamtliche Helfer haben, zu denen auch ich 
gehöre. Alle Mitarbeiterinnen haben kostenlose 
Verpflegung, dürfen sich daher weitgehendst 
frei an verfügbaren Esswaren und Getränken 
bedienen und mitnehmen.

Wie ist die Idee des BackwarenOutlets 
entstanden? 
Die Idee entstand, als wir etwas Ähnliches 
in Deutschland gesehen haben. Dort heissen 
diese Geschäfte „Vortagsladen“. Diese 
verkaufen Waren vom Vortag. Uns jedoch 
gefiel dieser Name nicht so, weil wir ja nicht 
nur Überproduktionen vom Vortrag anbieten: 
Christstollen (Fruchtbrot), beispielsweise, 
welche zwischen Oktober und November 
produziert werden, aber bis zum Februar haltbar 
sind. Wenn man jedoch von Vortagsprodukten 
redet, sind es diejenigen, welche am Vortag 
nicht verkauft werden konnten. Man kann als 
Beispiel auch Nusstorten nehmen. So eine 
Engadiner Nusstorte ist 1-3 Monate haltbar. 
Manche sagen sogar, diese schmecken mit der 
Zeit besser, ähnlich wie bei einem Wein!
Die Vortagsläden aus Deutschland haben wir 
einerseits sozialwirtschaftlich umgesetzt. So 
haben wir diese Lohnstellen geschaffen, die ich 
vorhin erwähnt habe. Andererseits haben wir 
als Einzige ein Konzept entwickelt, dass die, 
uns zur Verfügung gestellten, Produkte nicht 
der menschlichen Nahrungsebene entzogen 
werden.
Viele Menschen sind der Meinung, wenn 
das Wort «Bio» bei Produkten auftaucht, 
es sei immer eine gute Sache, was aber nur 
zum Teil stimmt. Es ist zwar gut, wenn aus 
Kompost Biogas entsteht. Wenn dieses Biogas 
hingegen aus noch essbaren Broten oder 
Torten gewonnen wird, ist dies ein Verlust von 

sogenannter ‚grauer Energie’. Genauso wie 
bei einem Auto, das man verschrotten lässt, 
nur weil es einen halben Liter mehr Benzin 
verbraucht, als es ein neueres Modell tun 
würde. Auf einen Schlag wird dabei auch die 
ganze Energie zunichte gemacht, die man bei 
der Produktion des Autos gebraucht hat. Wir 
machen das nicht! 
Es gibt auch „unverpackt- Geschäfte“ und die 
Abfüllerei. Das sind wichtige Betriebe in Basel. 
Wir fanden eine andere Lösung: So stammen 
95% unseres Verpackungsmaterials aus zweiter 
Hand. Liquidationswaren, welche im Normalfall 
vernichtet werden sollten, von Bäckereien, 
die geschlossen wurden. Die werden bei uns 
stattdessen weiter genutzt. Wir verwerten 
auch MUBA-Säcke aus den Jahren 2015-2017. 
Diese wären damals vernichtet worden, haben 
aber nun bei uns eine volle Funktion. Wir sind 
einfach diesbezüglich bemüht. Ich sage bewusst 
nur bemüht, denn 0,0% Umweltbelastung wird 
leider kaum erreichbar sein. Es würde nicht 
funktionieren, denn auch wenn ich per Bahn zur 
Arbeit fahre, habe ich trotzdem einen Teil des 
gesamten Energieverbrauchs zu verantworten.
Zusätzlich zum sozialwirtschaftlichen und 
umweltfreundlichen Inhalt kommen am Abend 
etwa um 19 Uhr bis zu 30 Menschen, darunter 

Obdachlose, Bettler, Menschen mit knappem 
Geldbeutel und können kostenlos bei uns 
die nicht verkauften Produkte holen. Auch 
Menschen aus Pratteln sind darunter und es 
können auch noch mehr Menschen kommen. 
Sollte danach immer noch etwas übrigbleiben, 
so werden diese am Bahnhof oder an der 
Tramhaltestelle an Passanten verschenkt. Auch 
da wollen wir bemüht sein.

Wir haben nun also erfahren, woher diese Idee 
stammt und bekamen Informationen über den 
Vertrieb, wie er von euch gehandhabt wird. 
Was war bei dir die treibende Kraft, denn viele 
Menschen sehen gute Ideen und lassen sich 
weder selber inspirieren, noch setzen sie diese 
in die Tat um. Was war deine Motivation? 
Ich bin ein Mensch, der einerseits Aufträge 
erledigt, die bezahlt sind. Andererseits bin ich 
jemand, der immer in verschiedenen Projekten 
mitwirkt. Daher habe ich in meinem Kalender 
Einträge über Projekte, die mich interessieren. 
Ich begegne Menschen mit Ideen, setze mich 
mit diesen zusammen und versuche Ideen in die 
Tat umzusetzen. Darunter die wahrscheinlich 
bekannteste, du kennst sie sicher auch, ist 
Mobility. Ich bin Mitgründer von Mobility bzw. 
der Vororganisation ‚Sharecom’. Zurzeit bin ich 
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an einem anderen Projekt dran, im Bereich von 
ethischer Meldestelle für WhistleBlowing. Das 
ist in dieser Art etwas Einzigartiges, denn ich 
mache nicht gerne Sachen, die andere Leute vor 
mir schon im gleichen geographischen Umfeld 
gemacht haben.

Kann man also sagen, dass deine Projekte 
meistens sozial- oder umweltmotiviert sind?
Sozial-, kultur- und umweltmotiviert, ja. Ich 
würde sagen, das trifft weitgehend zu. Anstatt 
ein Inserat in der Zeitung zu publizieren, 
überlege ich mir zuerst, welche Menschen im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten daran interessiert 
sein könnten, eine Funktion bei der Umsetzung 
eines solchen Projektes wahrzunehmen. 
Insofern sind diese auch meist dankbar, dass 
eine Gelegenheit geboten wird, einen Teil von 
unternehmerischer Autonomie zu erlangen.

Wie entstand eure Bekanntschaft mit dem 
Verein Plattform, bzw. die Zusammenarbeit 
mit Herrn Sarigül?
Ganz präzise kann ich dir das nicht mehr sagen. 
Ich weiss aber noch, dass ein Bekannter von mir 
mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass 
es in der Nähe des Bahnhofs Pratteln ein Lokal 
gibt. Dies benötige gewisse Ankurbelungen. Ich 
bin unter anderem ausgebildeter Werbe- und 
Marketingberater. Ich wurde oft gefragt, warum 
es dort nicht besser läuft. Es ist eine gute 
Sache, manche Dinge brauchen jedoch einfach 
eine längere Anlaufzeit und es braucht Geduld. 
Da habe ich keine Bedenken.
Ich habe wenig Berührungsängste. Als Mensch 
kenne ich so etwas kaum. Wenn du zu mir 
sagen würdest, komm, lass uns irgendwohin 
gehen… also in die Türkei würde ich zwar 
wegen Erdogan nicht kommen… aber für vieles 
andere bin ich offen. Für Hilfsprojekte bin ich 
nebenbei oft im Ausland. Aktuell engagiere 
ich mich für ein Projekt in Nepal. Es geht um 
eine Schule mit 120 Kindern, die bei dem 
letzten grossen Erdbeben mit anschliessendem 
Hochwasser stark beschädigt worden ist. Da 
es über Hilfswerke sehr lange dauern würde, 
bis sie konkrete Hilfe leisten können, haben wir 
entschieden, dieses Schulhaus aus eigener Kraft 
zu retten. Im Februar 2019 sollte die Schule 
wiedereröffnet werden. Das ist die Art, wie ich 
auf Menschen und ihre Projekte zugehe.
Apropos Berührungsängste: Pratteln als 
Industriegebiet hat einen ziemlich hohen 
Ausländeranteil. Verein Plattform ist daher sehr 
interessiert, die interkulturelle Kommunikation 
zwischen den Menschen zu fördern. Nicht nur 
zwischen den unterschiedlichsten Kulturen, 
sondern auch zwischen sozialen Schichten, 
sodass auch eine sozialbenachteiligte Person 
zum Beispiel neben dem Geschäftsführer 
mitwirken kann. Dies steht doch auch mit der 
Grundidee vom BackwarenOutlet im Einklang.

Wie könnte diese Zusammenarbeit noch 
fruchtbarer sein? 
Da kann ich dir nur sagen, dass ich grossen 
Respekt habe vor «dein» und «mein». Ich kann 
Herrn Sarigül und sein Projekt lediglich freundlich 
beraten. So bekommt er von mir Vorschläge und 
das sind keine Forderungen. Das ist mir sehr 
wichtig, vor allem, weil ich Hasan sehr schätze. 

Es ist eine Tatsache, dass er durch seine Art sehr 
viele Menschen berührt. 
Wenn man genau hinsieht, stellt unser 
BackwarenOutlet-Team genauso eine 
Durchmischung dar. Wir hatten 18 Monate 
lang eine Frau in unserem Team; sie war in 
Halbgefangenschaft, das heisst, nach dem 
Feierabend musste sie ins Gefängnis zurück. 
Bei uns arbeitet jedoch auch ein Englischlehrer 
eines Gymnasiums oder ein Jurist, der eine 
Rechtsabteilung eines nationalen Konzerns 
geleitet hat. Es sind Menschen aus Tibet, Italien, 
Eritrea, Indonesien, Irak, aus rund zehn Nationen. 
Viele lernen dabei verschiedene Arbeiten 
kennen und sind aufgrund von hier gewonnenen 
Kenntnissen anschliessend in der Lage, eine 
Ausbildung zu beginnen. Wir unterstützen unsere 
Teammitglieder auch im Privaten. Zuletzt haben 
wir einen Rechtsbeistand mit Fachausbildung 
‚Familienrecht’ für eine Mitarbeiterin gesucht. Eine 
schwierige Sache in der Stadt Basel, wenn die 
Mitarbeiterin nicht den vollen Anwaltstarif zahlen 
kann!

Da habe ich betreffend deiner Hilfsbereitschaft, 
welche offenbar aus einem ziemlich 
ausgeprägten Charaktermerkmal von dir 
kommt, eine abschliessende Frage: Als ich es 
von Hasan hörte, hat es mich interessiert und ich 
dachte mir, ich müsse mehr darüber erfahren. Du 
hast wirklich 13 Kinder?
Aber nicht leibliche.

Ja, das war mir klar. Wie kommt das? Willst du 
darüber etwas sagen? 
Es sind Voll-, Halb- und Sozialwaisen.. Diese 
Begriffe sind zwar heute nicht mehr aktuell, 
dennoch sind sie auch heute die präzisesten 
Bezeichnungen. So fehlten bei meinen Kindern 
beide oder ein Elternteil, oder aber sind sie nicht 
im Stande gewesen, die elterlichen Fürsorge- und 
Erziehungspflichten zu gewährleisten. 
Ich war mal verheiratet. Besser gesagt, meine 
Partnerin und ich ‚mussten’ damals heiraten, 
damit wir fremdplatzierte Kinder bei uns 
aufnehmen durften. Wir hatten uns zuvor 
entschieden, dass wir ausschliesslich nicht-
leibliche Kinder haben wollten. Später hat meine 
Ehefrau ihre Meinung geändert und wollte doch 
leibliche Mutter werden. Als sie ihren Wunsch 
äusserte, war meine Haltung klar, denn ich wollte 
meine damaligen Kinder nicht in den zweiten 
Rang stellen. Sie waren bei uns im ersten Rang 
und sobald wir leibliche Kinder bekommen hätten, 
wären sie in den zweiten Rang 
gefallen. Das wollte ich nicht. 
Es wäre nicht angebracht 
gewesen.
So kam es zur Scheidung. 
Sie hatte später auch ihre 
leiblichen Kinder, aber eben 
nicht mit mir. Alle unsere 
Kinder wollten nach der 
Scheidung bei mir bleiben 
und das habe ich auch 
voller Freude akzeptiert. So 
musste ich den Kanton Zürich 
verlassen, weil gesetzliche 
Bestimmungen mir nicht 
erlaubt hätten, für so viele 
Kinder alleine zu sorgen. So 

zogen wir in den Kanton Thurgau, wo es dank 
Föderalismus und Kantönligeist keine ähnliche 
Regelung gab. Diese Kinder sind bei mir geblieben, 
bis sie sich bereit fühlten und selber entscheiden 
konnten, dass die Zeit zum Gehen gekommen sei.

Waren das Pflege- oder Adoptivkinder? 
Das war eine spezielle Situation. Die Kinder hatten 
gelegentlich Kontakt mit ihren Verwandten. Meine 
Jüngste ist heute 33. Sie ist übrigens aus der 
Türkei. Sie sagt Papa zu mir. Sie hat den Begriff 
gewählt, es war ihre Entscheidung. Für die Enkel 
bin ich teilweise der Grossvater oder der Nonno. 
‚Pflegekind’ war damals ein Begriff für Kinder, die 
nur tagsüber fremdverpflegt wurden, die jedoch 
abends oder am Wochenende zurück zu ihrer 
Familie gingen. Das war bei uns nicht so. Daher 
war es auch finanziell keine einfache Sache für 
mich. Erst als die Kinder weg waren, habe ich 
gemerkt, wieviel Ausgaben es monatlich waren.

Möchtest du zum Schluss noch was hinzufügen? 
Mich würde es gewaltig freuen, wenn in Pratteln 
etwas entstehen würde, vor allem, weil ich 
Hasan sehr schätzen gelernt habe.. Mich freut 
es auch, wenn das BackwarenOutlet ein Teil 
von Pratteln sein darf. Es gibt viele Bereiche, in 
denen wir gemeinsam wirken können und ich 
glaube fest daran, dass es gut kommen wird. Es 
braucht viel, um Mitmenschen auf ein Anliegen 
zu sensibilisieren. Probieren und auch wagen. So 
eröffnen sich neue Horizonte.

Interview von: Ali Haydar, YILDIZ
Hobby Journualist & Fotograf
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Interview mit Dr. Besnik Abazi
Der sehr erfolgreiche und erfahrene Psychiater Besnik Abazi leitet seit einigen Jahren seine eigene Praxis mit ca. 10 Mitarbeitern 
und zahlreichen Patienten. Seine bewegende Geschichte von seiner Immigration und seinem steilen Weg bis zum Erfolg.
Besnik Abazi: Mein Motto: Lass Taten sprechen!

1. Ihr Name ist Besnik, dies bedeutet übersetzt 
treu. Von wo stammt dieser Name? Und 
inwiefern werden sie diesem Namen gerecht?
Dr. Besnik Abazi: Mein Vater hat mir diesen 
Namen gegeben. Meiner Meinung nach passt 
dieser Name durchaus zu meinem Charakter. 
Doch diese Frage können Menschen, die mich 
gut kennen, besser beantworten. Ich bevorzuge 
es, Taten sprechen zu lassen, dies habe ich 
von meinem Vater gelernt. Er war einer von 
wenigen Lehrern in Peja (eine Stadt im Westen 
von Kosova), da bin ich auch 1964 zur Welt 
gekommen. 

2. Wie sah Ihre Kindheit und Jugend aus?
Dr. Besnik Abazi:  Aufgewachsen bin ich 
in einem Dorf 15 km von der Stadt Peja 
entfernt. Dort habe ich die Primar-und die 
Mittelstufe besucht. Darauf habe ich den 
Militärdienst in Skopje geleistet und mich für 
das Medizinstudium in Pristina eingeschrieben. 
Die Konkurrenz war damals in Kosova sehr 
gross. In den 90-er Jahren habe ich mein 
Studium abgeschlossen und durfte in der Stadt 
Peja und Pristina in einem Spital meine ersten 
Erfahrungen sammeln. 

3. Sie sind daraufhin in die Schweiz eingereist, 
wie kam es dazu?
Dr. Besnik Abazi: Die Immigration war 
überhaupt nicht geplant. 1991 wurde die 
politische Lage im Kosova ziemlich schwierig. 
Ich kann mich genau an diesen Tag erinnern, als 
plötzlich Militärwagen in unser Dorf eintrafen 
und vor unserer Tür standen. Ich hatte Glück, 
denn sie wollten mich für den Militärdienst 
in Kroatien und Slowenien einberufen und 
hatten mich innerhalb weniger Minuten knapp 
verpasst. Aus diesem Grund musste ich mein 
Heimatland verlassen und flüchtete noch am 
gleichen Tag in die Schweiz. Das Geld für den 
Flug musste ich von Bekannten ausleihen, da 
mein Geld nicht ausgereicht hat.

4. Wie war der Start in der Schweiz?
Dr. Besnik Abazi: Ich hatte Familienangehörige 
hier und konnte bei ihnen wohnen. Uns wurden 
damals Fantasiegeschichten erzählt. Wie z.B. 
beende dein Studium und sie werden dich im 
Ausland mit offenen Armen erwarten und 
alle Wege werden dir offenstehen. Leider 
war dies überhaupt nicht der Fall. Als ich in 
die Schweiz kam, wurde ich mit der Realität 
konfrontiert. Ich war sehr enttäuscht, begann 
trotzdem autodidaktisch die Sprache zu lernen. 
Ich fing an, mich in verschiedenen Spitälern 
als Assistenzarzt zu bewerben. Ich wurde 
sogar drei Mal zu einem Bewerbungsgespräch 
eingeladen. Doch es hiess immer, wir haben 
zurzeit keinen freien Platz, kommen sie in ein 
paar Jahren wieder. Ich realisierte immer mehr, 
dass die Chancen sehr gering waren.

Das hauptsächliche Problem war die Sprache, 
denn mein Diplom wurde zum Glück anerkannt. 
Doch mein sprachliches Niveau war noch 
spärlich. Sie sagten mir das nicht direkt 
und verwendeten andere Gründe, um mir 
abzusagen. Zu dieser Zeit entschloss ich mich, 
in einem Spital zu arbeiten. Als was, war mir 
zu diesem Zeitpunkt egal, ich wollte einfach 
meinem Berufsziel nah sein.

5. Wie lange ging dieser Prozess?
Dr. Besnik Abazi: Nach all diesen Hürden 
begann ich schlussendlich als diplomierter 
Psychiatriepfleger zu arbeiten. Ich hatte von 
Anfang an einen speziellen Status, denn sie 
wussten alle, dass ich eigentlich Arzt bin. 
Nach kurzer Zeit konnte ich mein Können 
schon unter Beweis stellen. In meinen 
übernommenen Nachschichten kam es dazu, 
dass ich zwei Patienten reanimieren konnte 
und so diesen Menschen das Leben gerettet 
habe. 1995 begann ich im Kantonsspital 
Liestal in der inneren Medizin zu arbeiten. So 
konnte ich das Wissen vom Medizinstudium 
wieder auffrischen. Von 1996-2000 fand die 
Fortbildung zum Facharzt für Psychiatrie 
und Psychotherapie statt und anschliessend 
die Spezialisierung in der psychoanalytisch 
orientierten Psychotherapie. In den weiteren 
Jahren erwarb ich den Titel in der Konsiliar-
und Liaisonpsychiatrie sowie als zertifizierter 
medizinischer Gutachter SIM.

6. Wieso Psychiater, und nicht eine andere 
Fachrichtung? 
Dr. Besnik Abazi: Es war eher ein Zufall. 
Als Student haben mich auch andere 
Fachrichtungen interessiert. Wie z.B. die 
Kardiologie. Ein Erlebnis in meiner Familie, 
hat mich jedoch in diese Richtung geführt. 
Ein Verwandter hatte eine schwerwiegende 
Depression und wurde in der psychiatrischen 
Klinik in Liestal hospitalisiert. Durch dieses 
Erlebnis habe ich realisiert, dass es mir wichtig 
ist, nicht nur dem Betroffenen zu helfen, 
sondern auch der ganzen Familie. Während 
der Assistenzzeit wurde der Wunsch in diesem 
Bereich zu arbeiten immer grösser und heute 
würde ich die Psychiatrie mit keiner anderen 
Fachrichtung wechseln.

7. Weshalb? 
Dr. Besnik Abazi: Die Dynamik und die 
Abwechslung machen diesen Beruf so 
spannend. Es ist keine leichte Arbeit, jedoch 
sind Erfolge sichtbar. Es sind grössere 
und verstecktere Fortschritte mit der Zeit 
erkennbar, als z.B. in anderen Fachrichtungen. 
Diese benötigen eine grosse Vertrauensbasis 
zwischen dem Patienten und mir. Jeden Tag 
werde ich mit neuen seelischen Situationen 
von den Betroffenen konfrontiert. Sobald 

das Vertrauen beginnt, beginnt auch der 
Heilungsprozess.

8. Es war also nicht einfach, es bis hierher zu 
schaffen. Wer hat Sie auf diesem langen Weg 
unterstützt?
Dr. Besnik Abazi: Es gab viele Hindernisse, 
doch mein Selbstvertrauen und meine 
disziplinierte Arbeit haben mich so weit 
gebracht. Meine Eltern haben mich sehr 
unterstützt, vor allem mein Vater, er war immer 
der Meinung, dass sich harte Arbeit bewährt.
In den letzten Jahren hat mich meine Ehefrau 
sehr motiviert und dabei unterstützt, mich 
selbstständig zu machen.

9. Sie sind bei den Albanern sehr beliebt/
gefragt. Wieso? 
Dr. Besnik Abazi: Ich denke es gibt viele 
Faktoren. Auf jeden Fall ist die Sprache einer 
davon. In der Psychiatrie ist das Vertrauen 
sehr wichtig, ohne das Vertrauen kann die 
Behandlung gar nicht beginnen. Meiner 
Meinung nach spricht die Arbeit für sich. Wenn 
z.B. ein Gärtner den Garten so gut pflegt, 
spricht sich das schnell herum und viele wollen 
diesen Gärtner.
Aus Kapazitätsgründen kann ich leider nicht 
alle Patienten aufnehmen.

10. Was macht Sie zu einem gesuchten 
Psychiater? 
Dr. Besnik Abazi: Das Vertrauen und weil 
ich die Leute so nehme wie sie sind. Daher 
versuche ich mich immer in die Lage der 
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Betroffenen einzufühlen, um das Problem 
besser zu verstehen. Die Empathie, das 
Begleiten und das Vertrauen, sind in diesem 
Beruf sehr wichtig. 
11. Welches Geschlecht und Alter sucht Sie 
mehr auf? Und ist es noch immer ein Tabu 
Thema bei den Albanern, sich Hilfe zu holen? 
Dr. Besnik Abazi: Ich habe eine gleichmässige 
Verteilung der Geschlechter. Die Frauen sind 
oft kommunikativer und öffnen sich schneller. 
Meist geht es in erster Linie um familiäre 
Angelegenheiten. Bei den Männern sind es 
primär ökonomische Gründe. Die meisten 
Patienten sind zwischen 40-50 Jahre alt.
Zu Beginn ist es immer schwierig, den ersten 
Schritt bis zum Psychiater zu wagen. Und bei 
Albanern ist es noch immer ein Tabuthema. 
Natürlich spielen dabei die genaue Herkunft, 
Erziehung und schulische Laufbahn eine Rolle.

12. Können Sie aus psychiatrischer Sicht 
erklären, wieso Sie mehr Patienten im Alter 
zwischen 40-50 Jahre haben?
Dr. Besnik Abazi: Man beginnt sich in dieser 
Zeit zu fragen was aus einem wird, die Kinder 
werden erwachsen, man wird immer wie älter. 
Was mache ich, wenn ich älter werde?

13. Kommen die Patienten mehrheitlich aus 
eigenem Willen?
Dr. Besnik Abazi: Einige rufen selber an 
und sind motiviert, sich behandeln zu lassen. 
Andere werden z.B. vom Hausarzt zugewiesen. 
Diese haben oft Schwierigkeiten einzusehen, 
wieso sie überhaupt einen Psychiater aufsuchen 
sollen. Nach dem ersten Gespräch realisieren 
viele, dass es nicht so ist, wie man es sich 
vorstellt. Es ist ein ganz normales Gespräch. 
Und so wird beim ersten Gespräch das Eis 
gebrochen und die Angst nimmt stetig ab. 
Am Ende der Behandlung haben einige sogar 
Schwierigkeiten, sich zu verabschieden.

14. Denken Sie, wir Albaner sind immer noch 
vom Krieg gekennzeichnet? Haben die Leute 
immer noch das Bedürfnis sich aufgrund des 
Krieges behandeln zu lassen?
Dr. Besnik Abazi: Es kommt auf die 
Persönlichkeit und den Charakter des 
Menschen an. Es gibt Leute, die den Krieg 

selbst erlebt haben und traumatisiert sind. 
Diese haben auch nach Jahren das Bedürfnis 
nach einer Behandlung. Da schon einzelne 
Geschehnisse in ihnen die Erinnerungen wieder 
aufwecken können. Es gibt aber auch andere 
Fälle, bei denen der Krieg kein Thema mehr 
ist oder nicht mehr Priorität hat. Dies ist sehr 
individuell. 

15. Welche inneren und äusseren Faktoren 
spielen bei einer Depression eine Rolle? 
Dr. Besnik Abazi: Bei Depressionen spielen 
viele Faktoren eine Rolle. Viele Menschen 
leiden an Schlafstörungen und bei jedem gibt 
es Tage, an denen es einem besser geht als 
an anderen. Wenn diese Phase jedoch länger 
geht und man sich immer wieder schlecht 
fühlt im Alltag, sollte man der Ursache auf 
den Grund gehen. Der Begriff Depression wird 
heutzutage in unserer Gesellschaft sehr oft 
gebraucht und steht in enger Verbindung mit 
dem Wort Stress. Es ist sehr personenabhängig, 
wie man mit Stress oder gewissen Problemen 
umgeht. Jeder Mensch reagiert anders auf 
eine Depression und bewältigt diese auf 
verschiedene Arten. Eine Rolle spielt auch das 
Umfeld, die familiäre Geschichte, wie man sich 
selbst behandelt und es gibt auch sehr viele 
weitere Faktoren.

16. Was hilft den Patienten, die zu euch 
kommen?
Dr. Besnik Abazi: Das Gespräch und die 
Medikamente. Die psychiatrische Behandlung 
beginnt in dem Moment, wenn man das Telefon 
in die Hand nimmt und den Psychiater/die 
Psychiaterin anruft. Das Gespräch hilft dabei 
die «Probleme» abzuladen und die Patienten 
verlassen das Zimmer mit weniger Last. 

17. Wann sollte man sich psychiatrische Hilfe 
suchen? 
Dr. Besnik Abazi: Wenn mehrere Leute einem 
sagen, dass man belastet ist, sollte man sich 
beraten lassen. Ich achte immer darauf, dass 
ich meinen Patienten nicht sage: «Sie haben 
diese und jene Krankheit, sondern Sie sind 
belastet.» Auch die Formulierung: « Sie sind 
krank», versuche ich durch: «Sie sind belastet» 
zu ersetzen. Kein Mensch ist von psychischer 

Belastung geschützt, es kann jeden Menschen 
treffen.

18. Wie finden Sie eine Balance zwischen der 
Arbeit und Privatsphäre? 
Dr. Besnik Abazi: Man muss sich unbedingt 
darüber im Klaren sein, wo man seinen 
persönlichen Rückzugsort hat und wie man zu 
seinem Ausgleich kommt. Ein Gleichgewicht 
zwischen Arbeit und Privatem zu finden ist 
sehr wichtig. So versuche ich stets, mich je 
nach Situation anzupassen und meine Mitte zu 
finden. Ich pflege meine sozialen Kontakte und 
tausche mich stets mit meinen Kollegen aus.

19. Wo sehen Sie sich selbst in 5 Jahren? 
Vielleicht ein Dokumentarfilm, eine 
Autobiografie, oder ein weiterer Titel?
Dr. Besnik Abazi: Für einen Dokumentarfilm 
wurde ich schon öfters angefragt, jedoch bin 
ich nicht der Typ Mann, der sich gern exponiert. 
Eine Autobiografie zu schreiben schwebt 
mir seit Jahren im Kopf herum, jedoch fand 
ich bisher nicht die Zeit dafür. Diese Idee ist 
auf jeden Fall noch umsetzbar. Für einen 
weiteren Titel ist meiner Meinung nach der Zug 
abgefahren. Ich durfte 10 Jahre lang als Dozent 
an der ZHAW unterrichten, doch es wurde mit 
der Zeit zu viel Aufwand. Mein grösster Erfolg 
ist meine eigene Praxis, die Verantwortung für 
mein Team und dass sich unsere Patienten 
wohl fühlen.

20. Wie sehen Sie die neue albanische 
Generation?
Dr. Besnik Abazi: Sie haben sehr viel erreicht, 
dass bereitet mir eine grosse Freude. Auch dass 
die Bindung zum Heimatort noch vorhanden ist 
und die Muttersprache gesprochen wird. Wir 
durften im Sport und in anderen Bereichen viele 
Erfolge feiern. Auch finde ich es eindrücklich, 
dass die neue Generation vieles von der 
Schweizer Kultur übernommen hat. Und 
somit ist eine schöne, gesunde Kombination 
entstanden.

Interview von: Xhylishahe Emerlahi, 
interkulturelle Vermittlerin
Übersetzt von: Mimoza Emerlahi, Studentin

SPAR Supermarkt   Öffnungszeiten
Längistrasse 14    Mo-Fr 7:00Uhr – 19:00Uhr
4133 Pratteln    Sa 8:00Uhr – 18:00Uhr 
061 811 34 64    So 9:00Uhr – 17:00Uhr
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Kendi halkınca da çok sevilen ve ülkesi 
Makedonya’ya kendi adını veren kral 
Makedon’un üç oğlu vardı. “Pindos” adlı 
olanı; çok sevilen, yetenekli bir delikanlıydı.. 
Çeşitli spor etkinliklerinde olduğu gibi, 
hemen hemen bütün sanat dallarından 
hangisine el atsa, kolayca onun da 
üstesinden gelebiliyordu.

PİNDOS’U DÖVMEYE KALKTI  
KARDEŞLERİ...

Ne var ki bu durum, diğer iki kardeşin 
kıskançlık duygularını şahlandırdı ve 
Pindos’u ortadan kaldırmak üzere aralarında 
anlaştılar. Bu anlaşmadan sonra da onu sık 
sık tartaklamaya, dövmeye başladılar! 

König Makedon und sein Sohn Pindos
Kral Makedon ve oğlu Pindos. 

Kardeşlerinin düşmanca davranışlarından 
bıkıp usanan bu çok sevecen delikanlı 
Pindos, saraydan kaçıp kendini kırlara, 
dağlara attı... Yaşamsal gereksinimlerini 
karşılayabilmek için de avcılığa başladı. Bu 
uğraş, artık onun iş ve ekmek kapısına da 
dönüştü... 

Yöre halkı ve oralardaki avcılarla da kaynaşıp 
dost oldu...

AV YARIŞI DÜZENLEDİLER

Pindos’un ava çıktığı bölgede, bol geyik 
yaşamasına karşın hiçbir avcı; daha bir tek 
geyik bile avlayamamıştı o zamana dek! 
Çünkü o yörede geyiklerin izini süren avcılar, 
bir daha geri dönemiyorlardı! Geyikleri 
avcılardan koruyan bir tanrı var gibiydi... O 
yüzden “geyik” sözcüğünü anmak bile onları 
derinden ürpertiyordu... 

Pindos avcıların geyik konusundaki 
korkularını büyük ölçüde yatıştırdı. Ve hep 
birlikte bir geyik avı yarışı düzenlediler. 
Pindos; arkadaşlarıyla birlikte at üstünda 
yarışa başladı. Birsüre sonra bütün 
yarışçıları gerilerde bırakıp tek başına atını, 
geyiklerin ardı sıra dörtnala koşturmaya 
başladı. Ne var ki izini sürdüğü geyikler, 

sanki yer yarılıp yokoluyorlardı! Pindos, ne 
olursa olsun hiç olmazsa bir geyik avlayıp 
hem adını duyurmak, hem de bu geyik 
konusundaki gizemi çözmek istiyordu... 
Ertesi gün tek başına bir geyiği kovalamaya 
başladı. 

SAKIN GEYİKLERİME DOKUNMA!

Uzun bir koşudan sonra atı yorulunca onu 
bir ağaca bağladı; yaya olarak geyiğin izini 
sürmeye başladı. Çok geçmeden bir uyarıyla 
irkildi: “Sakın geyiklerime dokunma!” diyordu 
bir ses. Pindos, sağını solunu bakışlarıyla 
yokladı büyük bir tedirginlikle... Birşey 
göremedi. Ertesi gün bütün korkusuna 
karşın, yeniden atıyla yollara düştü. Bu kez 
tek başınaydı. Yolu üstünde rastladığı keklik, 
bıldırcın gibi hayvanlardan birkaçını avlaya 
avlaya aynı yere geldi. Orada dik bir yamacın 
olduğunu ve az ötesindeki vadiden de bir 
ırmak aktığını gördü. İzini sürdüğü geyiklerin 
oralarda biryerlere gizlendiğini anladı. Ama 
yamacı inme yürekliliğini gösteremedi. 
Tam o anda dev bir yılanın kendisine doğru 
gelmekte olduğunu gördü. Hemen yolda 
avlayıp beline astığı keklikleri yılanın önüne 
attı... Yılan da iki kekliği yuttu. Pindos’un 
çevresinde birkaç kez dolandıktan sonra, az 
ötedeki vadiye doğru gitti... 

Pindos’un kanı birden ısındı yılana!..
Daha sonraki günlerde de, ona avladığı 
kekliklerden getirdi hep. Artık yılanın dostları 
olan geyiklerin izini sürmüyor; yalnızca 
kuş cinsinden avladıklarını da yılanla ve 
köyündeki yoksul komşularıyla paylaşıyordu. 
Onun hem avcılıktaki becerikliliği, hem 
de avladıklarını bölüşme özelliğ, haliyle 
bütün çevrede duyuldu. Artık geyikler bile 
onun çevresinde koşuşturup oynaşmaya 
başladılar. 

Bu arada köyün gençkızlar da hep onun 
yolunu izler oldular... 

IRMAĞA PİNDOS’UN ADINI VERDİLER...

Gene birgün Pindos; candan bağlandığı 
yılanın yaşadığı vadiye gittiğinde, iki 
kardeşinin kurduğu tuzağa düştü. Kardeşleri 
acımasızca canına kıyarlarken Pindos, çok 
keskin bir çığlık attı. Bu sesi duyup tanıyan 
dev yılan, canhıraş sürünerekten dostunun 
yanına ulaştı hemen. 

Pindos’u öldüren iki kardeşi, burgaçları 
arasına alarak boğdu. Sonra da Pindos’un 
başucuna gelip dolam dolam çöreklendi... 
Pindos’un babası kral Makedon ve anası 
kraliçe, kısa sürede oğullarının ölüsüne 
ulaştılar. Pindos’un başucuna çöreklenmiş 
yılanı görünce de çok duygulandılar. Bir süre 
sonra yılan, oradaki ırmağa doğru sağılıp 
gitti... 

Pindos’un ölüsünü kral ailesi ve avcılar, 
görkemli ateşler üstünde yaktılar ve 
küllerini; dostu dev yılanın çekip gittiği 
ırmağa doğru savurdular… 
Ondan sonra da oraların halkı bu akarsuya, 
“Pindos Irmağı” demeye başladı... 
Kral Makedon da, oğlu Pindos’la dostu 
yılanın büyük bir heykelini diktirdi sarayının 
bahçesine...

YILANIN DOSTU PİNDOS
YAŞAR ATAN  atanyasar@yahoo.de

Mitolojiyle ilgilenen okurlarımıza, aşağıdaki 
kitapları öneriyoruz:

Für Mythologie interessierte Leser; unsere 
Empfehlung…
Auf den Spuren Homers… 
Kriegsmythen von Troja 
Götter des Mittelmeeres

HOMEROS’UN İZİNDE -
TROYA’DAN SAVAŞ 
EFSANELERİ 
(Yaşar Atan)

AKDENİZLİ TANRILAR
(Yaşar Atan)

KÜÇÜK PRENS
(Saint Exupéry - 
Çev.: Yaşar Atan)

(Türkisch)
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Der geliebte König Mazedoniens, der dem 
Land auch seinem Namen gab, hatte drei 
Söhne. Der, welcher den Namen Pindos 
trug, war allseits geliebt und talentiert. Er 
war nicht nur sportlich begabt, sondern 
auch in Sachen Kunst gelang ihm fast jede 
Herausforderung mit Leichtigkeit.

SEINE BRÜDER WOLLEN PINDOS 
SCHLAGEN

Seine Fähigkeiten lösten bei den anderen 
beiden Brüdern Neid aus und sie entschieden 
gemeinsam, Pindos zu beseitigen. Nach 
dieser Einigung fingen sie an, ihn sehr oft zu 
schlagen. 

Pindos hatte eines Tages genug von den 
feindseligen Taten seiner beiden Brüder, 
verliess den Palast und wanderte danach 
in den Tälern und auf den Bergen. Um zu 
überleben begann er zu Jagen. Mit der Zeit 
wurde dies zu seiner Berufung. 

Er freundete sich mit der Bevölkerung und 
mit den anderen Jägern an.

Sie organisierten einen Jagd-Wettbewerb. 
Obwohl es in dieser Gegend viele Hirsche 
gab, war es bisher noch keinem Jäger 
gelungen, einen zu erlegen. Denn keiner der 
Jäger, welcher den Spuren nach ging, kam je 
wieder zurück! Als ob eine göttliche Macht 
den Hirschen beschützen würde. Daher war 
vielen unwohl, wenn sie nur den Namen 
«Hirsch» hörten.

Pindos war es gelungen, die anderen Jäger 
zu beruhigen und sie veranstalteten einen 
Hirschjagd-Wettbewerb. Alle stiegen auf 
ihre Pferde und die Jagd begann. Nach einer 
Weile liess Pindos die anderen Reiter hinter 
sich und galoppierte allein einer Hirschherde 
nach. Die Tiere verschwanden jedoch 
plötzlich spurlos, als wären sie vom Boden 
verschluckt worden! Um sich einen Namen 
zu machen, sowie das Geheimnis dieser Tiere 
zu lüften, wollte Pindos unbedingt eines 
dieser Tiere erlegen. Am nächsten Tag jagte 
er ganz allein einem dieser Tiere nach.

FASS MEINE HIRSCHE NICHT AN!

Nach einem sehr langen Ritt liess er sein 
ermüdetes Pferd an einem Baum zurück und 
führte die Fährte zu Fuss weiter. Kurze Zeit 
später hörte er erschrocken eine Stimme: 
«Fass ja  meine Hirsche nicht an!». Pindos 
schaute verängstigt um sich, konnte aber 
niemanden sehen. Am Tag danach machte er 
sich trotz seiner Angst erneut auf den Weg. 
Er war wieder ganz allein. Auf seiner Reise 
jagte er einige Rebhühner und Wachteln, die 

er gesehen hatte und kam wieder dort an, 
wo er die Stimme gehört hatte. Er bemerkte 
einen steilen Hügel und einen Fluss, der über 
ein angrenzendes Tal floss. Da begriff er, 
dass sich die Tiere dort irgendwo versteckt 
hielten. Er wagte aber nicht, diesen steilen 
Abhang runter zu klettern. Gleichzeitig 
bemerkte er eine riesige Schlange, die sich 
ihm näherte. Sofort warf er einen Teil seiner 
Beute an Rebhühnern zur Schlange hinüber. 
Die Schlange verschlang zwei davon im Nu. 
Sie umrundete ihn zwei Mal und schlich 
danach in Richtung Tal. 

Diese Schlange gefiel Pindos plötzlich.
Auch an den folgenden Tagen brachte er von 
seiner Rebhühner- Beute vorbei und fütterte 
die Schlange. Von da an jagte er nicht mehr 
den Hirschherden nach, sondern fütterte 
die riesige Schlange mit erlegten Vögeln 
und verschenkte den Rest den Armen. Sein 
Talent als Jäger und sein wohltätiges Teilen 
sprach sich in der Gegend schnell herum. 
Sogar die Hirschherde traute sich wieder 
hervor und sprang spielerisch um ihn herum. 
Ausserdem waren inzwischen auch die 
Blicke der jungen Mädchen auf ihn gerichtet.

DER FLUSS WURDE NACH PINDOS 
BENANNT

Eines Tages war Pindos wieder unterwegs 
zum Tal der Schlange und geriet in einen 
Hinterhalt seiner beiden Brüder. In seinem 
letzten Atemzug gab er einen schmerzvollen 
Schrei von sich. Die riesige Schlange 
erkannte seine Stimme und eilte ihrem 
Freund zu Hilfe.

Die Schlange umschlang die beiden Brüder, 
die Pindos getötet hatten, und erwürgte sie. 
Danach schlängelte sie sich zu Pindos hin 
und rollte sich neben ihm zusammen. 
Pindos Vater, der König Makedon, und die 
Königin waren kurze Zeit später zur Stelle. 
Gerührt waren sie, als sie die Schlange 
zusammengerollt neben seiner Leiche sahen. 

Die Schlange bewegte sich anschliessend in 
Richtung des Flusses.
Der König und seine Familie verbrannten, 
zusammen mit den Jägern, die sterblichen 
Überreste Pindos  auf einem riesigen Feuer 
und verstreuten seine Asche in den Fluss, zu 
welchem sein Schlangenfreund sich entfernt 
hatte. 

Seit dieser Zeit wird dieser Fluss: Pindos- 
Fluss genannt. 

König Makedon liess eine grosse Statue 
von seinem Sohn Pindos mit der riesigen 
Schlange herstellen und liess sie im 
Schlossgarten aufstellen.

Übersetzung: Ali Haydar YILDIZ

Schlangen- Freund Pindos

Pindos Gebirge
Pindos Dağı

0
0

45
87

Ich bin für Sie da.
Clau dio Cir chet ta, Ver si che rungs- und Vor sor ge be ra ter
T 061 827 28 15, claudio.circhetta@mobiliar.ch

Agentur Pratteln
Bahnhofplatz 1
4133 Pratteln
T 061 827 28 10
mobiliar.ch
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23 EYLÜL HALK OYLAMALARI YAPILDI
İsviçre genelinde, “Bisiklet ve Yaya Yolları 
Federal Kararnamesi“, “ Sağlıklı, Doğal ve 
Adil Üretilmiş Gıdalar“ ve“Gıda Egemenliği 
için. Tarım Hepimizi Etkiliyor“isimli üç konu 
halkın oyuna sunuldu.

Oylamalarda, Federal Hükümeti’in bildirdiği 
görüşler doğrultusunda sonuçlar çıktı.
Bu oylamalara dair detaylar ve sonuçlar 
şöyle;

Bisiklet ve Yaya Yolları Federal 
Kararnamesi (Bisiklet İnisiyatifi)
 

Federal Hükümet, bisiklet yollarını yaya 
yoları ile aynı kategoriye alıp, bu alanda yeni 
düzenlemeler yapmak istiyordu.

Oylama sonucunda halk bu inisiyatife 
%70,13 oranında “Evet“ dedi.

Yapılacak olan yeni düzenleme ile 40 
yıllık anayasa maddesine konu ile ilgili 
yeni eklemeler yapılacak. Böylece bisiklet 
yollarının düzenlenmesi ve çoğaltılması fikri 
yaşama geçirilmiş olacak.

Federal Hükümet bu inisiyatifi desteklerken, 
bu destek kapsamında; kantonları ve 
çalışma içerisinde yer alan aktörleri 
destekleyeceğini ifade ediyordu. Konu ile 
ilgili gerekli koordinasyonu sağlayabileceğini 
ifade eden Federal Hükümet, bisiklet yolu 
ağları hakkında gerekli olan tüm bilgileri 
verebileceğini de vurgulamıştı.

Sağlıklı, Doğal ve Adil Üretilmiş Gıdalar
 
Bu inisiyatif Yeşiller Partisi’nin öncülüğünde 
gündeme gelirken, doğal ve hayvan dostu bir 
tarım için Federal Hükümet’ten gıda teşviki 
isteniyordu. Böylece, nakliye ve depolamanın 

çevreye zararının ve gıda atıklarının 
azaltılması hedefleniyordu.

Halk bu inisyatife %66,49 oranında “Hayır“ 
dedi.

Tüketiciyi koruma örgütleri, bu inisiyatifin 
kabulü durumunda gıda fiyatlarının 
yükseleceğini ifade ederlerken, Federal 
Hükümet ise bu inisiyatifin kabul edilmemesi 
yönünde görüş bildiriyordu.

Gıda Egemenliği için. 
Tarım Hepimizi Etkiliyor
 
Bu inisiyatifi İsviçre Çiftçiler Birliği 
tarafından gündeme getirilmişti. İnisiyatif, 
günümüz tarım politikaları ile teşvik, etkili 
arazilerin korunması, ihracat desteklerinin 
yasaklanması gibi talepler içeriyordu
Halk bu inisityatife %74.43 oranında “Hayır“ 
dedi.

Çiftçiler Birliği’nin bu inisiyatifinde, 
tarım alanında çalışanların sayısını 
devlet desteği ile arttırmak, İsviçre gıda 
standartlarına uygun olmayan gıdalarda, 
uluslararası ticaret yasaları ihlal edilse 
bile, ticari vergilerin alınması ya da 
tamamen yasaklanması gibi federal tarım 
politikalarına aykırı talepler de yer alıyordu.
Federal Hükümet bu inisiyatifin kabul 
edilmemesi yönünde görüş bildiriyordu.

(Türkisch)

Eidgenössische Abstimmungen vom 23.09.2018

Abstimmungen Resultat Ja% Nein% Gemeldet

Bundesbeschluss Velowege angenommen 70.13% 29.87% 86 von 86

Fair-Food-Initiative abgelehnt 33.51% 66.49% 86 von 86

Initiative Ernährungssicherheit abgelehnt 25.57% 74.43% 86 von 86
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Was bietet der Kanton Basel Land?
Sie suchen persönliche Beratung zu Ihrem Glücksspielverhalten oder möchten sich als Angehörige/r Rat holen? 
Fachlich qualifizierte Beratung und Unterstützung finden Sie hier:

Suchtberatung
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 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 Reinach
Baselstrasse 1
4153 Reinach
Tel. 061 553 53 53
zfa.reinach@pbl.ch
www.pbl.ch

Suchtprävention
Gesundheitsförderung BL
Bahnhofstrasse 5
4410 Liestal
Tel. 061 552 62 87
www.bl.ch

Schuldenberatung
Fachstelle für Schuldenfragen Basel-
Landschaft
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

Notfall Nummern
Rega 1414
Sanität 144
Tox 145
Polizei 117
Feuerwehr 112

Polizei vereitelt Enkeltrick-Betrug: eine Person angehalten
Aesch - Am Mittwoch, 3. Oktober 2018, kurz nach 15.00 Uhr, konnte in Aesch anlässlich eines versuchten 
Enkeltrick-Betrugs eine mutmassliche „Geld-Abholerin“ durch die Polizei festgenommen werden.

Ein 63-jähriger Mann aus Aesch erhielt am Mittwoch, 3. Oktober 
2018, einen Anruf von einem angeblichen Verwandten. Dieser 
verlangte mehrere zehntausend Franken für einen Vorschuss. 
Bei der vereinbarten Geldübergabe konnte die mutmassliche 
„Geld-Abholerin“ festgenommen werden. Es handelt sich um eine 
24-jährige Frau polnischer Nationalität. 
Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft haben 
weitere Ermittlungen aufgenommen. 
Die Polizei Basel-Landschaft bittet im Zusammenhang mit dieser 
Betrugsmasche 
einmal mehr um 
erhöhte Vorsicht. 
Die Betrüger 
agieren zuerst 
immer per Telefon 
und kontaktieren 
in der Regel Leute 
im Rentenalter. Die 
Betrüger geben sich 
als Verwandte in Not 
aus und versuchen 
von den angerufenen 
Personen Geld zu 
ergaunern. Die Polizei 
Basel-Landschaft 
bittet um Beachtung 
der folgenden Tipps: 
Seien Sie misstrauisch gegenüber Personen, die sich am Telefon 
als Verwandte oder Bekannte ausgeben und die Sie nicht als 
solche erkennen.
Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen 
Verhältnissen bekannt.
Nehmen Sie nach einem Anruf mit finanziellen Forderungen bei 
Familienangehörigen oder Vertrauenspersonen Rücksprache.
Übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertsachen an unbekannte 
Personen oder angebliche Polizisten.
Informieren Sie über die Notrufnummer 112 sofort die Polizei, 
wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt.
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Oder, wie der Dichter sagt, möchten Sie eine 
Stadt kennenlernen, in der Sie zuhören können, 
indem Sie die Augen schließen?
Obwohl das Anfangsdatum nicht bekannt ist,  
Istanbul ist eine Stadt mit einer geschätzten 
300 Tausend Jahre alten Geschichte.

Sie müssen wissen, dass Sie ein langes 
Reiseprogramm brauchen, um die Spuren 
dieser langen historischen Periode zu sehen. 
Wir besuchen diese faszinierende Stadt von der 
anatolischen Seite her, die in Asien liegt.

Der erste Ort, den ich in Anatolien empfehlen 
kann, ist Anadolu Hisarı.
Es wurde vom osmanischen Sultan Yıldırım 
Bayezid gebaut, der Istanbul erobern wollte, 
aber scheiterte. (14. Jahrhundert)
Anadolu Hisari wurde für die Kontrolle von 
Istanbuls Bosphorus gebaut ,  es spielte eine 
wichtige Rolle bei der Eroberung von Sultan 
Mehmed dem Eroberer von Istanbul.
Wenn Sie in dieses ehemalige Fischerdorf 
gehen, können Sie am Fluss Göksu Boot fahren 
und ein gutes Frühstück in den Restaurants am 
Flussufer genießen.

Beylerbeyi Palast

Der 1865 von Sultan Abdulaziz erbaute Palast 
befindet sich im Stadtteil Beylerbeyi, der 
während der byzantinischen Periode ein kleines 
Dorf war.
Nach einem Frühstück, das mit einer prächtigen 
Aussicht auf den Bosporus serviert wird, wird 
die Palastingtour Ihrer historischen Reise eine 
andere Farbe verleihen.

Eine der wichtigsten Ikonen Istanbuls, der KIZ 
Kulesi (Jungfrauenturm) wurde eine Zeit lang 
als Meereslaterne genutzt.
Heute ist es möglich, den Turm, der für die 
Öffentlichkeit zugänglich ist, mit Motoren aus 
dem Salacak zu besichtigen.
Vom Jungfrauenturm aus können Sie Istanbul 
und den Bosporus 360 ° sehen.
Sie können auch die Mahlzeiten und das 
Frühstück im Restaurant oder Café genießen. 
Zwei Legenden über den Jungfrauenturm 
werden erzählt.

Die erste dieser Geschichten geht zurück 
auf die griechische Mythologie: auf die 
beiden Liebenden namens Hero (Mädchen) 
und Leandros. Hero ist im Verliess , im 
Jungfrauenturm, eingesperrt. Leandros 

schwimmt  jede Nacht zu ihr, um 
sie zu sehen. In einer stürmischen 
Nacht aber schafft er es nicht,  
bis zum Maiden's Tower zu 
schwimmen und ertrinkt in den 
Fluten. 

Die Priester sagen dem byzantinischen 
König voraus, dass seine Tochter durch einen 
Schlangenstachel sterben würde. Der König 
baute deshalb den Turm der Jungfrau, um 
seine Tochter zu beschützen und die Prinzessin 
beginnt hier zu Leben. Inzwischen verliebt sie 
sich in einen Prinzen. Der Prinz schickt ihr einen 
Obstkorb als Geschenk. Eine Schlange aber, 
die sich im Obstkorb versteckt hat, tötet die 
Prinzessin.

Nachdem wir den Jungfrauenturm gesehen 
haben, können wir eine interkontinentale Reise 
beginnen.

Sie können mit der Fähre von Üsküdar-Pier 
nach Europa in fünf Minuten reisen und Möwen 
der Istanbuler Meerenge werden Sie auf dieser 
fünfminütigen Tour begleiten.
Wenn wir die Europäische Seite erreichen, 
tauchen Sie ein in eine reiche Geschichte.
Sie können die schönen Strände und 
Unterhaltungsmöglichkeiten sehen, wie 
Ortatscheschme (Ortaçeşme),  Bebek auf 
der rechten Seite, wenn Sie am Besiktas Pier 
aussteigen.

Der historische Çırağan Palast ist auch auf 
unserem Weg. 

Wenn Sie die linke Seite wählen, erreichen Sie 
den Dolmabahce Palast, den Gümüşsuyu Park,  
und den Taksim-Platz.

I S T A N B U LHaben Sie schon einmal versucht, von 
einem Kontinent zum anderen in 5 Minuten 
zu reisen? Oder ist es möglich?
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I S T A N B U L Ercan AYIN

Am Taksim-Platz werden Sie zuerst das 
Denkmal der Republik  bemerken. Es wurde 
1925 vom italienischen Bildhauer Pietro 
Canonica erbaut.

Nach ein paar Schritten können Sie die lebhafte 
Atmosphäre der Istiklal Straße erleben. Es gibt 
von jedem historischen Gebäuden auf dieser 
Straße eine Geschichte, bekannt als Pera in der 
Geschichte.
Zum Beispiel ist das MISIR Geschäftsgebäude 
eine berühmte Stätte, in der die Mossad, die 
Geheimdienstorganisation des Staates Israel, 
gegründet wurde.
Die katholische Kirche St.Antuan, die die 
größte Gemeinde von Istanbul hat, ist ebenfalls 
an dieser Straße. Die Kirche, in gotischer 
Architektur gebaut, zieht die Aufmerksamkeit 
der Menschen jeglicher Religion auf sich. 
Sie können viele Moscheen, Kirchen und 
Synagogen sehen, bis hinunter zur Istiklal 
Strasse und zum Galata Turm.

Andere wichtige historische Denkmäler auf der 
europäischen Seite befinden sich auf der anderen 
Hälfte der Stadt. Vor allem der Topkapi Palast, 
das Hagia Sophia Museum und die Blaue Moschee 
sind die wichtigsten Sehenswürdigkeiten.

Auch wichtig für die christliche Welt ist 
der Ort, wo entschieden wurde, den Rat 
von Izmit zu treffen. Dies fand auf dem 
Sultanahmet Platz statt.
Çemberlitas,  Beyazit Moschee, die 
historische Istanbul Universität sind auch 
wichtige Denkmäler auf Ihrer Route.

Sie können einen prima Tag mit Tee 
und Wasserpfeife auf den Hügeln von

Istanbul, welches auf sieben Hügeln gebaut 
wurde, verbringen.
Und natürlich können Sie  Ihre ganze Müdigkeit 
in den berühmten Türkischen Bädern in einem 
historischen Ambiente abwerfen.

Es ist natürlich unmöglich, eine Stadt, die nicht 
in Bücher passt, in eine Seite einzupassen, 
aber selbst, wenn sie nur mit ein paar Sätzen 
beschrieben wird, wäre es respektlos, diese 
schöne Stadt  Istanbul ohne den Judas-Baum 
zu beschreiben.

Eine Reise nach Istanbul in jeder Jahreszeit  
führt Sie in eine bunte Welt.
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“Hallo Pratteln“ hat ein Gespräch mit 
einem der Vorstandsmitglieder der 
Region Nordwestschweiz, Frau Catherine 
Dessemontet, einer aufgestellten 
ehemaligen Ärztin, geführt. Sie hat uns 
wertvolle Einblicke über Ziele und Aufgaben 
der Projektarbeit vermittelt.
 
1. Wie ist Innovage entstanden?
Frau Dessemontet erklärt, dass Innovage 
2006 durch das „Migros-Kulturprozent“ 
und die Hochschule Luzern-Soziale Arbeit 
gegründet worden sei. Mittlerweile verfügt der 
Verein über ein weit gespanntes nationales  
Netzwerk an Partnern und Förderern, 
das durch die Öffentlichkeitsarbeit des 
Zentralvorstandes in Bern, Mundpropaganda 
und zahlreiche Medienauftritte über die Jahre 
aufgebaut worden ist.
 
2. Welche Projekte werden von Innovage 
unterstützt
 Frau Dessemontet weist darauf hin, dass sich 
Innovage ausschließlich an gemeinnützige 
Non-Profit-Organisationen (NPOs), die 
sich eine entgeltliche Beratung nicht 
leisten können, richte. Projekte können von 
jedem per Internet (innovage.ch) über eine 
Projektanfrage eingereicht werden. Eine 
Gruppe zur Projektevaluierung prüft dann, ob 
die Anfrage “innovagetauglich“ ist und die zur 
Begleitung erforderlichen Ressourcen und 
Kompetenzen im Netzwerk vorhanden sind. In 
einem nächsten Schritt werden dann in einem 
persönlichen Gespräch mit dem Antragsteller 
die Bedürfnisse geklärt und in einem kleinen 
Vertrag Projektumfang und -unterstützung 
definiert.
 
Es kann aber auch vorkommen, dass 
Projekte von den Netzwerken selbst 

generiert werden oder von einer Region in 
eine andere übernommen werden.
 
3. Wie kann man selbst Mitglied werden?
Auf diese Frage antwortet Frau 
Dessemontet, dass sich eigentlich 
jeder einbringen könne, der nach einem 
erfolgreichen Berufsleben weiterhin 
aktiv bleiben und seine Erfahrungen und 
Fachwissen weitergeben möchte. Aus 
welcher Branche man komme, sei nicht 
entscheidend. Wichtig ist, dass man 
eine Offenheit für Neues mitbringt, über 
eine gewisse Projekterfahrung verfügt, 
selbstständig arbeiten und sich verbindlich 
engagieren kann, um die Projekte zum 
Erfolg zu führen. In der Regel arbeiten 
mehrere Mitglieder im Team an einem 
Projekt, damit sich das Fachwissen aus 
unterschiedlichen Bereichen ideal ergänzen 
kann. 
 

Bei Innovage werden immer wieder 
motivierte Freiwillige gesucht, die sich auf 
spannende Herausforderungen einlassen 
und neue Horizonte erforschen möchten. 
Über die Homepage kann man einen 
Mitgliederantrag stellen oder über E-Mail 
bzw. Telefon direkt in Kontakt treten. 
 
4. Was sind Ihre grössten Erfolge?
 Mit sehr viel Leidenschaft und Verve stellt 
uns Frau Dessemontet drei erfolgreiche 
Projekte vor, die ihr ans Herz gewachsen 
sind. Sie selbst bekommt sehr viel durch 
die Projektarbeit zurück, was ihr einiges 
an Befriedigung  und Motivation für weitere 

Vorhaben gibt.
 
Projekt PUMA Patenschaften 
für Unbegleitete Minderjährige 
Asylsuchende
Basierend auf einer Feldstudie mit 
den Ämtern und Behörden wurde  ein 
Patenschaftsprojekt initiiert, in dessen 
Rahmen Freiwillige regelmäßig jugendliche 
Asylsuchende treffen, um deren 
Sprachfähigkeiten und die Integration in 
die Gesellschaft zu fördern. Zurzeit gibt es 
etwa 20 Patenschaften. Beim Übergang in 
die Volljährigkeit wird auch die Wohnungs- 
bzw. Arbeitssuche aktiv unterstützt. 
Frau Dessemontet weist mit Stolz 
daraufhin, dass schon der eine oder andere 
Vorlehrvertrag von Schweizer Unternehmen 
mit Asyl suchenden Jugendlichen zustande 
gekommen ist. Mittlerweile hat sich das 
Projekt von Innovage losgelöst und wurde 
ein selbständiger Verein: PUMA.
 
Projekt GenerActions: 
Hier werden schweizweit Projekte 
von Jugendlichen durch Senioren 
und Seniorinnen unterstützt. Junge 
Ideen und Projekte werden so mit dem 
Erfahrungsschatz der älteren Generation 
vernetzt und umgekehrt.
 
Projekt Dancers for the World:
Ziel von DfW ist es, mit traumatisierten 
Kindern in kriegsgeschädigten Ländern 
Tanzworkshops durchzuführen, welche zur 
Verarbeitung eines  Kriegstraumas 
beitragen. Dieses Projekt wird durch 
öffentliche Tanzveranstaltungen in 
Zusammenarbeit mit der Elisabethenkirche 
Basel finanziell unterstützt und gefördert.

Interview von: Matthias Töpelmann

Interview mit Verein Innovage
Innovage ist ein schweizweit aktiver gemeinnütziger Verein, der das Fachwissen und die 
Erfahrung seiner Mitglieder zur Unterstützung gemeinnütziger Projekte unentgeltlich 
einbringt. Etwa 150 engagierte Freiwillige stellen ihren Schatz an Lebens- und 
Berufserfahrung in Netzwerken in neun Regionen zur Verfügung. 
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Sprachkurse
Gratis Deutschkurse im Planet 13
Kostenlose fortlaufende 
Deutschkurse für Fremdsprachige 
jeden Donnerstagnachmittag.

Teil 1: Von 13.30-16.00 Uhr
Teil 2: Von 16.00-18.00 Uhr
Teil 3: Von 18.00-19.30 Uhr

Je nach Bedarf kann der Teil 2 auch 
ein Alphabetisierungskurs sein. 
Informationen und Anmeldung bei: 
planet13.medien(at)gmx.net E-Mail 
oder Natel: 079 631 90 32. Der 
Einstieg ist jederzeit möglich. Bitte 
sich anmelden!

Jede Lektion ist in sich 
abgeschlossen, in kleinen Schritten 
wird die Deutsche Sprache erlernt. 
Ausspache, Konversation und 
Grammatik.

Deutschkurse für Frauen
Montags 14.30h, Gisela Raschke, 
Kirchgemeindehaus St. Joseph, 
Amerbachstrasse 9, 
infos@freiplatzaktion-basel.ch

Deutsch lernen in Kleinhüningen
Kursleitung/Infos: Susanna 
Baumgartner, 079 253 67 76, 
Quartiertreffpunkt Kleinhüningen

Gratis Englisch-Kurs im Planet 13
für Anfänger und Fortgeschrittene. 
Kursleiterin Paula Küng.
Anmeldung erwünscht, 
Voraussetzung gute 
Deutschkenntnisse. 
paula.kueng@sunrise.ch, 
061 711 89 72 

Bedingtes Feuerverbot gilt weiterhin

Velostreifen rot eingefärbt

Die Waldbrandgefahr im 
Kanton Basel-Landschaft 
hat sich etwas entschärft. 
Es gilt weiterhin ein 
bedingtes Feuerverbot im 
Wald, in Waldesnähe und 
im Freien.

Die wenigen 
Niederschläge und 
die etwas kühleren 
Temperaturen haben 
dafür gesorgt, dass sich 
die Waldbrandgefahr im 
Kanton Basel-Landschaft 
etwas entschärft hat. 
Die Entzündbarkeit 
wurde durch den Regen 
vorübergehend gehemmt, 
die Streuschicht trocknet aber bereits 
wieder aus. In allen Teilen des Kantons 
Basel-Landschaft besteht weiterhin eine 
erhebliche Wald- und Flurbrandgefahr. 
Die lokale Waldbrandgefahr kann von der 
generellen Waldbrandgefahr abweichen, 
insbesondere auf Feldern und Wiesen sowie 
in stark sonnenexponierten Wäldern ist 

sie tendenziell grösser. 
Bei zunehmendem 
Wind oder in Lagen mit 
einem grossen Anteil 
dürrer Vegetation nimmt 
die Waldbrandgefahr 
zu. Aufgrund des 
ausserordentlich 
niederschlagsarmen 
Sommers sind die 
Böden – insbesondere 
die Waldböden – 
wenn überhaupt nur 
oberflächlich befeuchtet. 
Für tiefwurzelnde Bäume 
und das Grundwasser ist 
noch keine Entspannung 
eingetroffen.
  

Deshalb gilt weiterhin ein bedingtes 
Feuerverbot im Wald, in Waldesnähe 
und im Freien. Feuer nur sind nur auf 
festeingerichteten Feuerstellen erlaubt, 
jeweils mit der angebrachten Vorsicht. Es 
besteht weiterhin die Gefahr, dass aufgrund 
weggeworfener Raucherwaren, Funkenflug 
eines Grillfeuers Brände entstehen.

Im Sommer ist die Hauptstrasse, zwischen 
der Schloss- und der Bahnhofstrasse, 
saniert worden. Im Anschluss an diese 
Sanierungsarbeiten wurden beidseits 
der Fahrbahn Velostreifen markiert 
(begrenzt mit gelben, unterbrochenen 
Linien). Velofahrer müssen diese benützen. 
Andere Fahrzeuge dürfen auf diesen, mit 
einer unterbrochenen Linie, abgegrenzten 
Velostreifen dann fahren, wenn sie die 
Velofahrer nicht behindern. Zudem wurde 
bei der Verzweigung von der Haupt- in die 
Bahnhofstrasse in Fahrtrichtung Muttenz 
der Velostreifen flächig rot eingefärbt (s. 
Foto).

Die rote Einfärbung wird an besonderen 
Gefahrenstellen wie Verzweigungs- und 
Einspurbereiche vorgenommen. Sie erhöht 

die Verkehrssicherheit. Auch dieser Bereich 
darf befahren werden. Er dient lediglich 
zur Erhöhung der Aufmerksamkeit der 
Fahrzeuglenker damit sie das Vortrittsrecht 
der Velofahrer nicht missachten.
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Hasan Kanber ist höchster 
Prattler für das Amtsjahr vom 
1. Juli 2018 bis 30. Juni 2019

Hasan Kanber ist im 
Jahre 1974 in Basel 
geboren worden. Nach 
seiner KV-Lehre in einer 
internationalen Spedition, 
hat er sich zum eidg. 
Dipl. Speditionsfachmann 
weitergebildet. Er arbeitet 
seit Rund 22 Jahren im 
Bereich der internationalen 
Spedition/Logistik als Product 
Manager. In der Politik wurde 
er im Jahre 2000 aktiv, als 
er der Sozialdemokratischen 
Partei Basel-Stadt 
beigetreten war. Zeitgleich 
wurde er im Vorstand seiner 
Quartierssektion aktiv. Im 
Jahre 2014 wurde er mit 
weiteren türkischstämmigen 
KollegInnen in den Grossen Rat 
gewählt und war dort Mitglied 
der Justiz- Sicherheits und 
Sportkommission. Seither war er 
in verschiedenen Chargen der SP 
Basel-Stadt tätig, wie zum Beispiel 

im Parteivorstand. Kanber dislozierte 
mit seiner Familie im Jahre 2014 
nach Pratteln. Ohne Unterbrechung 
trat er der neuen Sektion SP Basel-
Landschaft in Pratteln bei und war 
auch sogleich im Vorstand der SP 
Pratteln aktiv. 

Hasan Kanber
Präsident, Einwohnerrat Pratteln


