
COVID-19 Kantonale Impfkampagne wirbt für eine Auffrischimpfung

Drei Walk-in-Tage im Bürgersaal

rs. Es ist Herbst, die Tage werden kür-
zer und kühler, allgemein wird mit 
steigenden Coronazahlen gerechnet. 
Nationale und kantonale Behörden 
empfehlen denn auch eine weitere 
Covid-19-Auffrischimpfung. Die Auf-
frischimpfung erfolgt mit einem 
neuen angepassten Impfstoff, der 
nicht nur gegen das ursprüngliche 
 Virus, sondern auch gegen eine Omik-
ron-Variante wirkt, wie das Gesund-
heitsdepartement Basel-Stadt in einer 
Medienmitteilung vom Donnerstag 
erläutert.

Man lade die Bevölkerung des Kan-
tons Basel-Stadt dazu ein, das Ange-
bot anzunehmen und sich jetzt impfen 
zu lassen. «Die Impfung ist weiterhin 
wichtig. Sie kann zwar nicht alle An-
steckungen verhindern, schützt aber 
sehr gut vor einem schweren Verlauf», 
lässt sich Eva Würfel, stellvertretende 
Kantonsärztin und Leiterin des kanto-
nalen Impfprojektes, zitieren.

Impfen im Gemeindehaus
Diesmal sind Riehen und Bettingen 

nicht vergessen gegangen. Am Montag 
bis Mittwoch, 17. bis 19. Oktober, kön-
nen sich nämlich Riehener und auch 
Bettinger Einwohnerinnen und Ein-
wohner im Bürgersaal des Riehener 
Gemeindehauses ohne Voranmeldung 
impfen lassen. Diese «Walk-in-Imp-
fungen» sind an diesen drei Tagen von 
9 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr mög-
lich. Den Impfwilligen  wird empfoh-
len, sich nicht nur auf den Montagvor-
mittag zu konzentrieren, um mögliche 
Wartezeiten zu vermeiden. Die Imp-
fungen im Riehener Gemeindehaus 
werden von einem mobilen Team des 
Impfzentrums verabreicht. 

Impfen lassen kann man sich im 
Kanton Basel-Stadt ab Montag, 10. Ok-
tober. Eingesetzt wird ein bivalenter 
Impfstoff. Im Zentrum steht nach wie 
vor das Corona-Impfzentrum am Mes-
seplatz. Impfungen sind aber auch in 
mehreren Arztpraxen und Apotheken 
sowie im Swiss TPH (Swiss Tropical 
and Public Health Institute) möglich. 
Zum Einsatz kommt der bereits freige-
gebene Impfstoff von Moderna. Ein 
angepasster Impfstoff von Pfizer wird 
eingesetzt, sobald er verfügbar ist. An-
meldungen im Impfzentrum werden 
seit gestern Donnerstag entgegenge-
nommen. Impfungen im Impfzent-
rum sind vorerst nur mit Termin mög-
lich. Später werden auch in Basel 
Walk-in-Angebote folgen.

Alters- und Pflegeheime
Ab November werden die mobilen 

Impfteams auch wieder in den Alters- 
und Pflegeheimen impfen. Da die Eid-
genössische Kommission für Impffra-
gen (EKIF) für Personen über 80 Jahre 
bereits seit Juli eine  Auffrischimpfung 
empfiehlt und daraufhin erst kürzlich 
viele Personen in den Alters- und Pfle-
geheimen geimpft wurden, erfolgen 
die dortigen Einsätze mit dem emp-
fohlenen Abstand von vier Monaten, 
erläutert das Gesundheitsdeparte-
ment.

Wer sollte sich zuerst impfen?
Die Eidgenössische Kommission 

für Impffragen empfiehlt die Booster-
impfung an erster Stelle allen beson-
ders gefährdeten Personen, da diese 
das grösste Risiko für schwere Krank-
heitsverläufe haben. Als besonders 
gefährdet gelten unter anderem alle 

Personen ab 65 Jahren. Auch schwan-
gere Frauen sollten sich mit der Auffri-
schimpfung schützen.

Die Auffrischimpfung wird auch 
allen anderen Personen ab 16 Jahren 
empfohlen, darunter ganz besonders 
solchen, die beruflich oder privat 
 Kontakt haben zu besonders gefähr-
deten Personen. Der Termin der letz-
ten Impfung (Zweitimpfung sowie 
Auffrischimpfung) oder einer labor-
bestätigten Covid-19-Infektion muss 
aber auf jeden Fall mindestens vier 
Monate zurückliegen.

Die Impfungen im Corona-Impf-
zentrum Basel-Stadt am Messeplatz 
erfolgen in den ersten Wochen aus-
schliesslich mit Reservation (über 
w w w.coronaimpfzentrumbasel.ch). 
Termine werden zunächst werktags 
angeboten. Ist die Nachfrage nach 
Corona-Auffrischimpfungen gross, 
kann das Impfzentrum die täglichen 
Öffnungszeiten ausweiten und zu-
sätzlich auch Samstage anbieten.

Auch mehrere Arztpraxen und 
Apotheken in Basel-Stadt bieten die 
Auffrischimpfung ab dem 10. Oktober 
an. Details zum Angebot und den Öff-
nungszeiten gibt es im Internet auf 
www.coronavirus.bs.ch/kampagne.

Das Gesundheitsdepartement lan-
ciert in den kommenden Tagen meh-
rere Kommunikationsmassnahmen 
unter dem Motto «Jetzt Impfschutz 
erneuern», um die Auffrischimpfun-
gen zu unterstützen. Vorgesehen sind 
Inserate in Online- und Printmedien, 
Fenster-Transparente in den BVB-
Trams und es werden auch Whatsapp-
Nachrichten in Fremdsprachen ver-
sandt. Die über 75-Jährigen werden 
persönlich angeschrieben.

ZUGVOGELTAG  «EuroBirdwatch» beim Eisweiher

Protokoll eines Vogelflugtages

Der Herbstvogelzug beginnt bei eini-
gen Arten schon mitten im Sommer. 
Viele Kleinvögel, die früh im Jahr nach 
Süden ziehen, begeben sich in der 
Nacht auf die Reise. Ab Ende Septem-
ber wird der Vogelzug auch am Tag 
zum  auffälligen Phänomen. Somit 
 veranlasst Birdlife jeweils am ersten 
Oktoberwochenende im Rahmen des 
Zugvogeltages des «EuroBirdwatch» 
mehrere Beobachtungsveranstaltun-
gen. Mehrere Sektionen von Birdlife 
Schweiz sind hier beteiligt. Auch in 
 vielen anderen Ländern Europas und 
Zentralasiens wird dieser Anlass orga-
nisiert. Die Gesellschaft für Vogel-
kunde und Vogelschutz Riehen (GVVR) 
stellte am vergangenen Sonntag beim 
Eisweiher einen Beobachtungsposten 
zu diesem Thema auf.

Mehrere Vogelkundige beobachte-
ten die vorbeifliegenden Vögel und in-
formierten interessierte Passanten 
über deren Herkunft, Zugroute und 
Winterquartiere. Auch über Zugstrate-
gien und das Orientierungsvermögen 
von Vögeln wurde diskutiert. Über alle 
gesehenen Vögel wurde Buch geführt, 
sodass man eine genaue Übersicht 
über den «Vogelverkehr» über der Wie-
seebene an diesem Tag erlangen 
konnte.

Am 2. Oktober wurden 1167 Vögel 
gezählt. Die häufigste Art war der Star 
mit 265 Individuen, gefolgt vom Buch-
finken mit 181 Vögeln. Überraschend 

hoch war die Anzahl Schwalben: Die 
Mehlschwalbe kam auf 164 Individuen 
und die Rauchschwalbe war mit 47 Ex-
emplaren vertreten. Zwar sind verein-
zelte Schwalbenbeobachtungen im Ok-
tober nicht aussergewöhnlich, jedoch 
war deren Anzahl überraschend hoch.

Neben den Schwalben wurden noch 
weitere «Weitstreckenzieher» beob-
achtet. So werden die Arten genannt, 
die nicht nur das Mittelmeer, sondern 
auch die Sahara überqueren, um ins 
tropische Afrika zu gelangen. Zu die-
sen gehören auch der Baumfalke, der 
Alpensegler, die Schafstelze und die 
sechs Wespenbussarde, die auch auf 
der Beobachtungsliste stehen.

Georges Preiswerk,
Gesellschaft für Vogelkunde und 

 Vogelschutz Riehen (GVVR)

VORTRAG Johannes Czwalina referierte über Arbeit im Wandel der Zeit

Arbeit gestern und heute
nre. In der Gedenkstätte Riehen ging es 
am Donnerstag vergangener Woche für 
einmal nicht um Flüchtlinge des Zwei-
ten Weltkrieges und Johannes Czwa-
lina sprach ebenda nicht als deren 
Gründer und Leiter, sondern als Ver-
waltungsrat der Czwalina Consulting 
AG. Sein Referat «Bewusste Lebensge-
staltung für die Arbeitswelt der Zu-
kunft» thematisierte die Entwicklung 
der Arbeitswelt im Wandel der Zeit und 
richtete sich sowohl an Führungskräfte 
als auch an Mitarbeitende.

In der vorgesehenen einen Stunde 
kam Czwalina mit seinem Programm 
nicht ganz durch und kündigte daher 
gleich schon zu Beginn eine Fortset-
zung an. «Es ist wichtig, Dinge verän-
dern zu können», meinte er dann einlei-
tend. Der Grundsatz gelte seit jeher und 
sei nun aktueller denn je: Mit der eige-
nen Haltung trage schliesslich jeder 
und jede Verantwortung für die Form 
der heutigen Arbeitswelt und beein-
flusse Entscheidungen, die die Zukunft 
beträfen.

Das Publikum kam an jenem Abend 
insbesondere in den Genuss einer 
«Zeitreise», für die Czwalina verschie-
dene Auffassungen von Arbeit vor-
stellte: Begonnen von der Steinzeit sei 
Arbeit in ihrer ursprünglichen Form 
zum Beispiel ein energetischer Zustand 
zur Behebung eines Mangels gewesen. 
Trotzdem hätten die Menschen damals 
nicht länger als zwei bis drei Stunden 
täglich gearbeitet. Im antiken Grie-
chenland und Rom habe die körperli-
che Arbeit hingegen als «Banause» 
respektive nach Cicero als «Verschmut-
zung der Seele» gegolten. Sie sei daher 
als notwendiges Übel betrachtet wor-

den, um sich danach den angenehmen 
Dingen widmen zu können. Im Mittel-
alter bildete die Arbeit laut Czwalina 
zusammen mit dem Gebet und dem 
Kampf die Stütze der feudalen Gesell-
schaft.

Segen oder Fluch?
Zwischendurch stellte sich die 

Frage, ob gewisse Ansichten nicht auch 
heute noch aktuell sind – oder sein soll-
ten. So zum Beispiel bei der biblischen 
Auffassung, nach der Arbeit Fluch und 
Segen zugleich sein könne. «Das ist 
doch die beste Definition von Arbeit, sie 
gilt noch heute. Wir entscheiden, ob 
 Arbeit Segen oder – etwa durch Über-
lastung – nicht doch eher Fluch ist», 
meinte Czwalina überzeugt. Auch von 
Ruhe tagen sei in der Bibel die Rede. Sie 

seien wichtig, denn erst durch sie lerne 
man, Arbeitszeiten zu schätzen. 

In der Gegenwart angekommen, un-
ternahm der Referent den Versuch, die 
sich abzeichnenden Entwicklungen 
der Zukunft zu skizzieren: «Geschlos-
sene Systeme wandeln sich hin zu offe-
nen. Flexible Strukturen werden bei 
der Arbeitsorganisation daher immer 
wichtiger, ja zwingend.» Die damit ent-
stehende absolute Flexibilität bringe 
nicht nur Freiheiten und Herausforde-
rungen mit sich, sondern werfe zu-
gleich auch grundlegende Fragen auf: 
«Haben wir Appetit drauf? Wollen wir 
diese Veränderung überhaupt? Finden 
wir das sexy?» Über diese und weitere 
Fragen diskutierte man im Anschluss 
bei einer heissen Tasse Tee gerne noch 
eine Weile weiter.

Orgelnacht zu St. Peter
rz. Der Verein Orgelmusik St. Peter lädt 
am Montag, 17. Oktober, um 19.30 Uhr 
zur Orgelnacht in der Peterskirche in 
Basel ein. Unter dem Titel «Influences 
musicales» begeht der Verein in seiner 
Konzertreihe «Die Orgel im Dialog» 
 einen Parcours quer durch verschie-
dene musikalische Einflüsse von Bach 
über Mozart und Rameau bis hin zu 
Komponisten aus der Romandie wie 
etwa Gagnebin oder Rogg. 

Interpretiert wird diese bemerkens-
werte musikalische Reise vom bekann-
ten Organisten Vincent Thévenaz. Er ist 
Professor für Orgel und Improvisation 
an der Musikhochschule in Genf und 
Titularorganist der Genfer Kathedrale 
St-Pierre. Der umfassend gebildete 
Künstler (Orgel, Klavier, Musikwissen-
schaft, Musiktheorie, Dirigierkunst, 
Gesang) hat sich in kurzer Zeit einen 
Namen als Organist gemacht, auch im 
Zusammenspiel mit anderen Instru-
menten. Ausserdem arbeitet er mit 
 zahlreichen Ensembles und Dirigenten 
zusammen.

Der Eintritt ist frei, es wird jedoch 
eine Kollekte für freiwillige Spenden 
bereitgestellt.

Neue Lehrpersonen
rs. Die Pädagogische Hochschule 
FHNW diplomierte im laufenden Ka-
lenderjahr 735 pädagogische Fach-
personen. Dies sind 50 mehr als im 
 Vorjahr. Im September dieses Jahres 
konnten 656 neue Lehrpersonen aller 
Stufen, Logopädinnen und Logopäden 
sowie Sonderpädagoginnen und Son-
derpädagogen ihre Diplome an den 
Feiern der jeweiligen Institute entge-
gennehmen. Weitere 79 Lehrpersonen 
für die Sekundarstufen I und II haben 
ihr Diplom bereits im Frühling er-
halten, wie aus einer Medienmittei-
lung hervorgeht. Insgesamt konnten 
also im Kalenderjahr 735 pädagogi-
sche Fachpersonen diplomiert werden, 
unter ihnen auch solche aus Riehen 
und Bettingen.

Das Lehrdiplom Sekundarstufe II 
und III erlangt hat Nathalie Sidler aus 
Bettingen. Den Bachelor für die Pri-
marstufe abgelegt haben aus Riehen 
Zoe Appius, Michèle Erna Monnier, 
Erich Fäh, Natalie Jane Wohlhüter, 
Christine Heidi Aeberhard Kobel, 
 Marvin Brügger, Nikola Duspara, Olga 
Fusek, Melinda Karpati, Rebecca 
Laura Müller und Roman Renz.

Letztes Jahr kam der Impfbus, diesmal wird in Riehen im Gemeindehaus geimpft. Foto: Archiv RZ Nathalie Reichel
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 Johannes 

 Czwalina letzte 
Woche in der 
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nicht als deren 
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Mit Feldstechern ausgerüstete Beobachterinnen und Beobachter am Rand 
des Eisweihers. Foto: Philippe Jaquet

Die Protokollantin trotzt der Nässe und trägt die beobachteten Vögel in eine 
Liste ein. Foto: Philippe Jaquet

Rotmilan. Foto: Bernhard Müller
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