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Fröhliches Wasserspielst gross»
Ifllrihrhundert «Gsünder Basel»
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Ja, unter anderem in der betriebli
chen Gesundheitsförderung. Seit 
einiger Zeit bieten wir Angebote für 
Unternehmen an und informieren am 
Arbeitsplatz über alle möglichen 
Gesundheitsthemen. Der Umgang 
mit Belastungen und Stress wird the
matisiert, Ernährungsfragen und 
sonstige Tipps für eine gesunde 
Lebensweise werden abgegeben. Die 
Nachfrage ist gross, weshalb wir 
unser Angebot anpassen beziehungs
weise ausbauen wollen. Ein weiteres 
Feld, dem wir uns in Zukunft ver
stärkt widmen wollen, ist die qualita
tiv hochstehende Verpflegung in der 
Tagesbetreuung und bei den Tages
strukturen. Wir möchten den Betreu
ern und Kindern beispielsweise zei
gen, wie sie beim gemeinsamen 
Kochen Freude am gesunden Essen 
entwickeln können.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft? 
Wir wollen regional die führende pri
vate Organisation im Bereich Gesund
heitsförderung werden. Auf dieses 
Ziel arbeiten wir konkret hin. Aus 
Befragungen wissen wir, dass unsere 
Kurse bei den Teilnehmern gut 
ankommen, weil sie sympathisch und 
fachlich kompetent geführt sind. Bei 
der Frage, ob sie wieder einen Kurs 
besuchen würden, kreuzen die meis
ten ein «Ja» an. Das zeigt uns, dass 
wir unsere Arbeit gut machen und 
einen Teil dazu beitragen, dass die 
Bevölkerung gesünder lebt.

Der Jubilâumsapéro findet heute Abend um
17 Uhr auf der Schützenmatte statt.
www.gsuenderbasel.ch
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Spielinseln. Zwei Jahre dauerten die Arbeiten für die Neugestaltung des 
Schützenmattparks und die Errichtung von Spiel- und Bewegungsinseln. Jetzt 
sind die generationenübergreifenden Spielangebote wie Wippen, Karussell und 
Abenteuerweg vollendet. Einen Höhepunkt stellt das interaktive Wasserspiel 
neben dem bestehenden Planschbecken dar. Hier ist Teamarbeit gefragt:
Erst wenn eine Person kräftig in die Pedale tritt, sprüht Wasser aus den Düsen 
und können sich Kinder damit vergnügen, hei Foto pino covino

Kind für Statistenrolle gesucht.

Es winkt die Rolle eines Indianers im Musical «Yakari»

Basel. Das mehrfach ausgezeichnete von sieben bis zwölf Jahren können 
Musical über den kleinen Sioux-Helden sich melden. Schauspiel- und Tanzer- 
Yakari und das Pony Kleiner Donner fahrung sind wünschenswert, aber 
wird nach seinem Start in Berlin nun nicht zwingend notwendig, 
am 13. und 14. August auch im Musi
cal-Theater Basel zu sehen sein. Das von Statistenrolle können sich unter Angabe 
Dreamcatcher Live Entertainment pro- von Name, Alter, Geschlecht, Name 
duzierte Familienmusical vergibt dazu eines Vormunds, Adresse, Telefonnum- 
eine Statistenrolle: die Rolle eines Indi- mer sowie E-Mail-Adresse bewerben 
aners. Mädchen und Jungen im Alter unter: win@actentertainment.ch. hei

Interessenten für die Verlosung der

tfünf
sidentin
ie Depierre

■IGHTS DER WOCHE FÜR SIE • GÜLTIG BIS ZUM 28. MAI 2016

GRUND DES FEIERTAGES BLEIBEN UNSERE MÄRKTE UND BACKSTÄNDE 
AM DONNERSTAG, 26.05.2016 GESCHLOSSEN.
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