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Das Wort des Präsidenten 

 

Auch das Jahr 2021 war aufgrund der Covid-19 Pandemie ein Wechselbad der 

Gefühle und ein stetiges auf und ab. Nachdem im Frühjahr die Fallzahlen sanken 

und die Besucherzahlen sich wieder normalisierten, kam die Hoffnung auf, in der 

zweiten Jahreshälfte wieder zum Normalbetrieb wechseln zu können. Doch im Herbst 

kam die nächste Covid-19 Welle und brachte den Betrieb erneut zum Erliegen. 

 

Die Co-Leiterinnen haben ihr Bestes gegeben, um auch unter diesen schwierigen 

Voraussetzungen die Begegnung zwischen Menschen zu ermöglichen. In diesen 

aussergewöhnlichen Zeiten ist es wichtig, dass es trotzdem Angebote gibt, welche 

allen Menschen offenstehen. Vielen Dank dafür! 

 

Wir danken auch allen Mitarbeiter:innen, welche weiterhin dem Union die Treue 

gehalten haben und für die Menschen im Quartier und die Visionen des Union 

einstehen. Dasselbe gilt für die Organisationen, ohne die das Union nicht betrieben 

werden könnte. Dazu gehört insbesondere die Christoph Merian Stiftung, die seit 

Jahren eine grosse Stütze und Partnerin ist. Weiter danken wir für finanzielle und 

ideelle Unterstützung von Seiten des Kantons Basel-Stadt, insbesondere den 

Mitarbeiter:innen der Kontaktstelle für Quartierarbeit und von der Fachstelle 

Diversität und Integration im Präsidialdepartement. Weiterer Dank geht auch an die 

Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige, GGG.  

 

Zuletzt bedanken wir uns wie immer bei allen Vereinsmitgliedern, Interessenten und 

Gästen des Union Kultur- und Begegnungszentrum im Kleinbasel und freuen uns auf 

das neue Jahr, das hoffentlich nicht mehr unter dem Stern der Pandemie stehen 

wird. 

Stefan Fierz, Präsident des Vereins Union 

Begegnungszentrum Kleinbasel 
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Ein Gespräch unter Leiterinnen 

 

Jetzt sind wir also schon im Jahr 2022 und überlegen, was war denn im letzten 

Jahr?  

Aiko: Es war ein ständiges hin und her. Wir mussten schwierige Entscheidungen treffen, 

es ging darum die Begegnung zwischen Menschen zu ermöglichen, aber auch 

abzuschätzen, ob wir das gesundheitlich verantworten können. Die richtige Balance 

zu finden war anspruchsvoll. Das 2021 stand für mich unter dem Motto: Altlasten und 

frischer Wind. Wir haben uns mit der Struktur des Unions auseinandergesetzt. Was 

funktioniert gut? Was sollten wir verbessern? Was wollen wir unbedingt beibehalten, 

was kann man abwerfen? Im 2021 fand viel Gedankenaustausch statt. In der 

Geschäftsleitung. Mit dem Team. Mit dem Vorstand. Mit anderen Institutionen… wir 

haben viel geredet in diesem Jahr!  

Michèle: In meinem ersten Jahr war ich überrascht, wie 

viele Altlasten das Union mit sich trägt und mir war 

schnell klar, dass dies angegangen werden muss. Wir 

haben ja schon ziemlich aufgeräumt, aber das reicht 

noch lange nicht. Wir müssen noch etwas tiefer graben, 

man hat lange zwar immer wieder einzelne Bereiche 

verbessert, nun ist es an der Zeit, das grosse Ganze 

anzuschauen und ein stabiles und nachhaltiges 

Fundament aufzubauen. Das wird uns sicher noch eine 

Weile beschäftigen. Und natürlich war Corona 

omnipräsent, aber darüber wurde schon so viel 

gesprochen, ich möchte lieber nach vorne schauen.  

 

Was hat Dich im 2021 positiv gestimmt? 

Michèle: Ich bin froh und dankbar, dass wir 2021 zumindest finanziell gut 

überstanden haben. Dies sicher dank Kurzarbeit, aber auch weil wir sehr sparsam 

mit unseren Ressourcen umgegangen sind und alle Mitarbeiter:innen an einem Strang 

gezogen haben. Auch die Zusammenarbeit mit dir fand ich sehr bereichernd, 

produktiv und es war gut, die Last auf vier Schultern verteilen zu können. Wir haben 

viel diskutiert und uns ausgetauscht, aber das hat uns auch weitergebracht und 

teilweise die Augen geöffnet. Auch die unkomplizierte und wertschätzende 

Zusammenarbeit mit der Christoph Merian Stiftung, dem Präsidialdepartement und 

anderen Partner:innen haben uns über diese schwierige Zeit geholfen. 
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Aiko: Mich hat der Zusammenhalt des Teams und vor 

allem der Freiwilligen sehr beeindruckt. Trotz immer 

neuer Beschränkungen war dies immer ein Lichtblick in 

meinem Berufsalltag, alle haben zum Union gehalten. 

Man merkt, dass sie ein wichtiger Teil des Unions sind 

und ihnen gebührt der grösste Dank. Wir haben es 

geschafft, dass sich während des ganzen Jahres immer 

Menschen im Union begegnen konnten, ausgenommen 

während der Lockdowns.  

Mit dem Verein «Sharing Stories» konnte sogar ein 

neues Angebot «Shared reading» starten, obwohl wir 

eigentlich während der Krise keine neuen Treffpunkte 

lancieren wollten. Auch haben wir durch die Pandemie 

die bestehenden Strukturen und Abläufe hinterfragt. 

Zum Beispiel haben wir auch neue Kommunikationswege 

eingeschlagen, weniger Print und dafür mehr digital. 

Eine Krise ist wirklich auch immer eine Chance.  

Michèle: Du kennst ja das Union von innen schon viel länger wie ich, du arbeitest 

seit 2014 hier. Ich kam von aussen und mir war nicht bewusst, wie komplex das Union 

ist, wie viele Schnittstellen es gibt, was für vielfältige Aufgaben wir bewältigen. Was 

ist das Union heute und wo wollen wir hin? Diese Frage ist für mich zentral. Das wird 

noch spannend, das aufzuarbeiten und die Zukunft zeitgemäss und nachhaltig zu 

gestalten. 

 

Was wünschst du dir, was im Jahresbericht 2022 stehen soll? 

Aiko: Ich wünsche mir eine stabile Basis und ausgewogene Ressourcen, ich wünsche 

mir einen Ort, wo man sich unkompliziert und ohne grosse Einschränkungen 

begegnen kann. Der Fokus sollte wieder mehr auf der Arbeit mit den Menschen liegen. 

Ich möchte sie zusammenbringen und nicht trennen. Administrative Arbeiten sollten 

wieder zur «Beilage» werden.  

Michèle: Ich würde gerne unnötige Altlasten und Aufgaben über Bord werfen und 

es soll wieder mehr Neues möglich sein. Der Betrieb soll schlanker werden, die Abläufe 

einfacher und strukturierter. Es soll ein frischer Wind ins Union einziehen, ich wünsche 

mir einen offenen Ort für Austausch und Kreativität.  

 

Aiko Pagano, Co-Leiterin, Bereich Soziokultur 

Michèle Klöckler, Co-Leiterin, Bereich Administration 
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Das 2021 in Zahlen 

 

9'521 Personen besuchten das Union (Offene Treffpunkte: 3351/    Öffentliche 

Kurse und Veranstaltungen: 1’350/    Private, geschlossene Vermietungen: 4’820). 

 

Insgesamt 166 Frauen aus mindestens 19 Ländern haben den Frauentreff 

besucht. 

 

Während einer Woche konnten bis zu 12 kostenlose bzw. kostengünstige 

Angebote im Union besucht werden. 

 

299x mussten Treffpunkte, Kurse oder Veranstaltungen coronabedingt 

abgesagt werden. 

 

13 Personen haben im Union Freiwilligenarbeit von insgesamt 320 Stunden 

geleistet. Das sind umgerechnet 8 Arbeitswochen. Wir sagen Danke!  

 

Das Covid-Schutzkonzept musste 10x angepasst werden. 

 

Am 18. Mai 2021 war das Union zum ersten Mal auf Instagram 

anzutreffen, Ende Jahr zählten wir bereits 212 Follower. Das 

macht Lust auf mehr!  

 

11kg Brot wurden am Kinderpiazza-

Brunch vom 7.11.2021 verzehrt.  
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Bericht aus dem Vermietungsgeschäft 

Als Kind ging ich unglaublich gerne an die Määs in Luzern. Die Määs war toll, sie 

bot von allem etwas; schöne Gegenstände aus aller Welt, salzige Käsespeisen bis 

zu zuckersüssen Versuchungen und atemberaubende Achterbahnfahrten mit 

ungewissem Ausgang. Ähnlich würde ich die Planung und Durchführung gewisser 

Anlässe im Union beschreiben, denn ich durfte im vergangenen Jahr oft eine 

Wundertüte öffnen, dessen Inhalt immer wieder neue Überraschungen enthielt.  

Wenn ich also eine Anfrage eines Mieters erhalte, ist nicht immer absehbar, was uns 

am Veranstaltungstag erwarten wird. Natürlich gibt es auch die sehr gut 

organisierten und strukturierten Mieterschaften, wie grössere Firmen oder langjährige 

Mieter des Unions. Für diesen Bericht sind die Laien oder Erstmieter aber spannender, 

denn nur da denke ich zurück an die Määs. 

Jene Mieterschaft kommt meist persönlich im Büro an der 

Klybeckstrasse vorbei und erkundigt sich über die 

Verfügbarkeit des Grossen Saals. Dies spart Zeit und ist 

eine angenehme Herangehensweise, um den 

zeitraubenden Mailverkehr zu umgehen und gemeinsam 

ein Anlassdatum auszusuchen wie auch die 

Vertragsinhalte zu definieren. Ausserdem ist es 

einfacher, die Mietbestimmungen und Regeln vor Ort zu 

erklären, denn ich erhalte vom Gegenüber mehr Details 

und somit bessere Einsicht hinsichtlich des geplanten 

Anlasses, meistens jedenfalls.  

Fast immer bin ich überzeugt, dass die Mietpartei, die 

gerade mein Büro wieder verlassen hat, sich einen 

umfassenden Plan für das Event zurechtgelegt hat.  

Immerhin haben wir gemeinsam einen Ablaufplan für diese Veranstaltung erstellt. Ich 

bin also voller Zuversicht, wie beim Kauf des ersten Jetons für die grosse Achterbahn 

an der Luzerner Määs.  

Die Zeit verstreicht und der Veranstaltungstag rückt immer näher. Lange tut sich 

nichts. Normalerweise kommen vor dem Event noch Anpassungen oder neue Fragen 

der Mietpartei auf mich zu und es werden Anpassungen vorgenommen. Bei manchen 

Buchungen aber, kommen diese Fragen erst einen oder zwei Tage vor dem Event, 

wenn nicht sogar erst am Tag selbst. Nun muss in kürzester Zeit der Vertrag 

angepasst werden oder wichtiges Equipment wird aus dem Hut gezaubert.  

Während des Events fühlen sich plötzlich verschiedene Gäste verantwortlich und wir 

wissen nicht mehr, wer nun wirklich zu entscheiden hat. Weil der Vertragspartner 

zudem den Helfenden die geltenden Regeln nicht weitergeleitet hat, kann es 

passieren, dass während des Events bereits der vierten Person erklärt werden muss, 

weshalb keine Gasflaschen oder offenes Feuer im Grossen Saal erlaubt sind.  
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Zum Glück haben unsere Anlassbegleiter:innen und Mitarbeiter:innen Erfahrung mit 

solchen Events. Wenn also unser Haustechniker alle Extrawünsche der Mieterschaft 

dennoch möglich macht und die Anlassbegleitung zum wiederholten Mal im 

Gebäude nach dringend nötigen Gegenständen sucht, die eigentlich Sache der 

Mieterschaft wäre, wird aus dem anfänglichen Durcheinander doch noch eine 

gelungene Veranstaltung. Die Achterbahnfahrt an der Määs, mit ihren schönen 

Facetten kann starten. Es gibt vieles zu beobachten; Essen aus aller Welt, fast immer 

selbstgekocht, Bühnenshows mit vielfältigen Inhalten und glückliche Leute, die das 

Event geniessen und sich gutgelaunt miteinander unterhalten oder tanzen bis tief in 

die Nacht hinein. 

An diesem Punkt sind wir immer sehr zufrieden und freuen uns bereits auf die nächste 

spannende Mieterin, den nächsten spannenden Mieter, bei uns im Union.  

 
Nicolas Portmann, Administration Vermietung 
Hat seine Kindheit und Jugend in Luzern verbracht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unter erschwerten Bedingungen konnten unsere Räume dennoch für rund 80 private 

Veranstaltungen vermietet werden. Der Aufwand zur Einhaltung der stetig 

wechselnden Covid-Schutzmassnahmen für die Organisation war für Veranstalter, 

wie auch für unser Team, anspruchsvoll. Das Union-Team hat dies jedoch mit viel 

Flexibilität, Ideenreichtum und einer Prise Humor gemeistert und ihnen gebührt ein 

grosses Dankeschön. Und wird durften viele zufriedene Gäste betreuen und das hat 

uns für unsere Mühe entschädigt. Durch die bessere Planbarkeit mit Covid-Zertifikat 

war etwas mehr Leben im Union möglich, wie noch 2020. Wir sind gespannt, wie sich 

die Situation 2022 entwickelt. 

Was viele nicht wissen: den Oberen Saal im 1. Stock à 120m2 mit schönem 

Parkettboden kann man auch sehr kostengünstig für wöchentliche Kurse mieten. Er 

eignet sich für eine entspannte Yogarunde, eine schweisstreibende Tanzstunde, für 

die stimmungsvolle Chorprobe oder für eine anregende Diskussionsrunde. 
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Impressionen aus unseren Treffpunkten 

 

In Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, Vereinen und Freiwilligen, konnten im 

Union folgende Angebote besucht werden:  

 

Regemässig stattfindende Treffpunkte: 

Café Balance: Rhythmik und Bewegung für Senior:innen, mit anschliessendem 

Kaffeeplausch 

Café Dialogue: Zusammen philosophieren. Für 

Senior:innen, aber nicht nur  

Deutsch im Alltag: Besser Deutsch verstehen, sprechen 

und schreiben 

Frauentreff: Gemütliche Nachmittage unter Frauen mit 

vielseitigem Programm 

Jugendschach: Schachtraining für Junioren 

Kinderpiazza: Grosse Kinderspielfläche mit 

gemütlichem Café für Kleinkinder und deren Familien 

Kinderschach: Schachkurs für Kinder  

MamaMiniFit: Bewegungslektion für Mütter, mit Kinderbetreuung im selben Raum 

Schach- und Denkspiele: Freies Spiel für alle Niveaus und Altersstufen 

Shared Reading: Deutschkonversation mit Geschichten, neu seit 2021 

Spielend Deutsch lernen: Zusammen Deutsch lernen und dabei Spass haben 

Theater Niemandsland: Offene Theatergruppe  

 

Einzelne Veranstaltungen:  

Aktiv im Quartier: Fit werden (oder bleiben) und das eigene Quartier erkunden 

Kinderpiazza-Brunch: Familienfreundliches Zmorge mit feinem Essen und 

spannenden Spielinseln 

Willkommen im Quartier: Willkommen-Anlass für Neuzugezogene im Quartier 

Frühlingsschatzsuche: Eine WhatsApp-Schnitzeljagd durch das Quartier 
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Der Drache, der das Fliegen lernte 

 

Ihr wollt wissen, wo diese Geschichte stattgefunden hat? Hört selbst und findet die Antwort?  
Es war einmal, noch nicht vor langer Zeit, ein Drache. Er wohnte in einer Höhle. Eines Tages 
verliess er diese, denn er wollte seinen Freunden beim Fliegen zuschauen.  
Er war begeistert, wie sie ihre Flügel ausbreiteten und sich gegen den Himmel erhoben und den 
Wolken entgegenflogen.  
 
Er wollte das unbedingt auch können. Doch der Drache versuchte und versuchte, doch nichts 
geschah. Nach jedem weiteren Versuch, der nicht klappte, fühlte er sich einsamer und trauriger. 
Eines Tages bemerkte er ein Mädchen, das ihn beobachtete. Er ging zu ihr hin und zusammen 
begannen sie zu spielen. Von diesem Tag an waren sie unzertrennliche Freunde und sie verbrachten 
so viele wunderbare Stunden miteinander.  
 
Das Mädchen spürte jedoch, dass der Drache nicht ganz glücklich war und ihn etwas bedrückte. 
Sie fragte ihn, warum er so traurig sei und ob sie ihm helfen könne. So erzählte er ihr, dass er 
nicht fliegen könne und ein Drache das doch können müsse.  So begannen sie jeden Tag miteinander 
zu üben und an einem Tag nahm er wieder Anlauf und er konnte es nicht glauben; aber es hat 
geklappt…..er konnte fliegen. Er, der kleine Drache, der so lange nicht durch die Wolken fliegen und 
den kalten Wind des Himmels spüren konnte, flog jetzt mit seinen eigenen Flügeln. 
Der kleine Drache wollte sich beim Mädchen bedanken und fragte sie, was er für sie tun könne. 

Sie erzählte ihm von einer wunderbaren, alten Freundin. Sie fragte  
        ihn, ob er für sie ganz hoch in den Himmel fliegen könne. Denn     
          ganz hoch oben im Himmel, da ist eine wunderbare Freundin und 
             wenn er sie sieht..., dann soll er ihr bitte ausrichten, dass 
                auch wenn ihr Körper nicht bei ihr, dem Mädchen sei, sie 
                         immer einen speziellen Platz in ihrem Herzen 
                                 habe.  

 
 
                                                                        Im Andenken an eine 
                                                                            wunderbare 
                                                                             Freundin und 
                                                                              Mitschülerin 
 

   Geschrieben und vorgelesen von Xhevrjie  

Diese Geschichte wurde während einer Schreibwerkstatt in «Deutsch im Alltag» geschrieben 
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Im Union mitgewirkt haben 

2021 folgende Personen 

Aiko Pagano, Co-Leiterin Bereich Soziokultur 

Antonios Michalopoulos, Anlassbegleiter 

Claire Godinat, Vorpraktikantin 

Daniela Caduff, Freiwillige Deutsch für den Alltag 

Eraldo Iafrate, Techniker 

Eric Dürrenberger, Anlassbegleiter 

Eva Keller, Freiwillige Spielend Deutsch lernen 

Friederike Kaupp, Freiwillige Deutsch für den Alltag 

Hasan Karadag, Hauswart und Anlassbegleitung 

Judith Borter, Vorstand 

Karin Sigg, Freiwillige Deutsch für den Alltag 

Luciana Torriani, Freiwillige Kinderpiazza 

Lyubka Lopes, Reinigungskraft 

Natascha Stupar, Freiwillige 

Mahmoud Al Hariri, Anlassbegleiter 

Manuel Bieli, Freiwilliger Deutsch für den Alltag 

Marina Poloczek, Freiwillige Kinderpiazza 

Mariola Barrios, Kinderbetreuerin Frauentreff 

Michèle Klöckler, Co-Leiterin Bereich Administration und Vermietung 

Nicolas Portmann, Saalvermietung und Sekretariat 

Olivia Steinmann, Vorpraktikantin 

Pascal Perrig, Vorstand 

Rolf Hirs, Vorstand 

Silvana Pinto, Betreuerin Kinderpiazza 

Stefan Fierz, Vorstand 

Susan Braun, Freiwillige Kinderpiazza 

Vida Liechti, Saalvermietung und Sekretariat 

Vincenza Marroccoli, Reinigungskraft 

Vito Marroccoli, Reinigungskraft 
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Die Jahresrechnung 2021 
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Der Revisionbericht 
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