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Sie ist vom Aussterben bedroht. Oder beina-
he. Sie hat ihren Lebenssinn verloren, weil sie 
immer weniger genutzt wird. Die Sinnlosigkeit 
ihresbh  Daseins ist vorprogrammiert. Wie viele 
andere bedrohte Arten auch wird sie in einem 
Park gepflegt und gehegt, damit ihr Überleben 
gewährleistet ist. Sie fühlt sich nämlich über-
haupt nicht gut, die Bewegung.

«Bewegung unerwünscht!»
Kleinkinder und Senioren haben vieles ge-

meinsam. Das Stürzen zum Beispiel. Bei den Kin-
dern meist mit weniger drastischen Folgen als 
bei den älteren Herrschaften. Die abnehmende 
Beweglichkeit teilen sich beide Bevölkerungs-
gruppen. Etwa ein Drittel der jungen Menschen 
bewegen sich heute etwa nur etwa eine Stunde 
pro Tag. In den Siebzigern waren es immerhin 
drei bis vier Stunden körperlicher Bewegung. 
Schüler brausen motorisiert in die Schule, sitzen 
beim Unterricht, fahren nachhause und setzen 
sich vor den Computerbildschirm. Senioren ab 
75 Jahren bewegen sich ebenfalls wenig, sei es 
durch verminderte Seh- und Hörfähigkeit oder 
Muskelschwäche sowie Störung des Gleichge-
wichtssinnes. So sind bei beiden Gruppen Stürze 
vorauszusehen. Müssen aber nicht. 

«Master, an die Arbeit!»
An der Uni Basel hat sich Debora Wick nicht 

nur viele Gedanken gemacht, sondern recher-
chiert. Ihre Masterarbeit heisst denn auch «Kon-
zeption und Umsetzung eines intergenerativen 
Bewegungs- und Gesundheitsförderungspro-
jekts». Diese Arbeit hat nun zum praxisbezogenen 
Pilotprojekt «Begegnung durch Bewegung» im 
Schützenmattpark geführt. Worum geht es da? 
Für die Generationen alt und jung wird ein Bewe-
gungspark konzipiert und mit eigens dafür entwi-
ckelten Geräten bestückt, die das spielerische 
Miteinander von Alt und Jung in Sachen Bewe-
gung ermöglichen. Wer dabei Spass hat oder be-
kommt, wird sich öfter und gerne wieder bewe-
gen. Die Effekte für beide Gruppen sind enorm, 
wie das Generationenhaus aus Erfahrung mit ih-
rem morgendlichen Bewegungsparcour zu be-
richten weiss. So hat sich die Sturzhäufigkeit der 
Teilnehmer um etwa der Hälfte reduziert, dafür 
hat sich die Laune verbessert und das körperliche 
Wohlbefinden gesteigert. Zudem fördert das ge-
nerationenübergreifende Bewegungsabenteuer 
ein Zusammenleben von jung und alt. Oder wis-
senschaftlicher ausgedrückt:  «Verbesserung des 
sozialen Austauschs». «Begegnung durch Bewe-
gung» wird im Frühling 2015 im Schützenmatt-

park als generationenübergreifenden Spiel- und 
Bewegungspark eingeweiht. Faszinierend dabei 
ist, dass in diesem Pionierprojekt die jungen und 
älteren Menschen raus an die frische Luft kom-
men und in der natürlichen und prächtigen Um-
gebung auf dem Schützenmatt-Begegnungs-
Bewegungspark gemeinsam aktiv sind.

Wer war das?
Wie so oft beginnt alles mit eine Anstiftung. 

Zum Projekt. Und führt zur «Stiftung intergene-
rative Bewegungs- und Gesundheitsförderung», 
die aber glücklicherweise zur «Stiftung Hopp-
la» umbenannt wird. Nebst dem Erziehungsde-
partement Jugend, Familie, Sport ist auch das 
Departement für Sport, Bewegung und Ge-
sundheit federführend. Ein solches Projekt be-
nötigt nebst der Finanzierung vor allem ein 
grosses Netzwerk, um erfolgreich zu werden. 
Denn die ganze Infrastruktur nützt wenig, wenn 
diese nicht aktiv genutzt wird. Deshalb sind Or-
ganisationen und Quartiervereine gefordert, 
dieses Angebot als Chance zu sehen und zu ko-
operieren. Mit «gsünder basel», dem Generatio-
nenhaus Neubad, dem Gesundheitsdeparte-
ment sowie pro senectute konnten bereits Ko-
operationspartner gefunden werden. So ist aus 
der Masterarbeit von Debora Wick ein reales Pro-
jekt geworden, das bei den Beteiligten zu weni-
ger Stürzen aber zu mehr Lebensqualität führen 
sowie das «Miteinander jung und alt» fördern soll. 

Ein wirklich guter An- aber noch lange kein 
Schlusssatz. 

Christian Wehrli

Begegnung durch Bewegung
So ein Leben kann ganz schön bewegend sein. Und gar unbeweglich enden. Das 
Baby strampelt durch die Jugend. Der Erwachsene strampelt durch den Beruf. Und 
Senioren strampeln sich mit Treppen und Rollatoren ab. Das Leben ist ein echter 
Strampelpfad. 


