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Mit viel Protein, Kraft und Tanz wird man fitter alt
Eine sinnvolle Ernährung ist auch im Alter sehr wichtig.
Von Martin Brodbeck
Das Bänklein vor dem Haus. Die Alten verbringen hier ihren Lebensabend.
Gehen sie ein paar Schritte ins Haus,
dann stützen sie sich auf einen Stock.
Das Bild, das über Generationen Gültigkeit hatte, stimmt heute nicht mehr.
Senioren können bis ins hohe Alter fit
bleiben. Heute weiss man, dass der Alterungsprozess nicht alleine genetisch
bedingt ist. „Der Lebensstil hat einen
viel grösseren Einfluss auf den Alterungsprozess als bisher angenommen“,
sagt Professor Reto W. Kressig in seinen
Vorträgen immer wieder. So auch in
seinem Referat an der Senioren-Universität Basel oder an einer öffentlichen
Veranstaltung des Seniorenverbandes
Nordwestschweiz.

Brodbecks
Sunntigszopf
1 Kilogramm Zopfmehl, 1 Hefewürfel, 5 g Salz (ein Teelöffel), 5 dl
Milch, 50 g Butter, 100 g Quark
zusammenmischen, gut kneten (evtl.
mit Knetmaschine) und den Teig
danach eine Stunde lang aufgehen lassen. Zwei bis drei Zöpfe flechten und
mit Eigelb bestreichen. Im Backofen
bei 200 Grad Unter- und Oberhitze
während 35 Minuten auf der zweituntersten Rille backen. Das übrig
gebliebene Eiweiss steif schlagen,
zwei gestrichene Esslöffel Zucker und
gemahlene Haselnüsse hinzufügen,
bis ein geschmeidiger Teil entsteht.
Mit zwei Kaffeelöffeln portionieren
und auf ein eingefettetes Blech legen.
Bei 200 Grad 14 Minuten backen –
so entsteht ein proteinhaltiger Zopf.
E Guete! cb.

Kalorien und Nährstoffe
Zum guten Lebensstil gehört auch die
Ernährung: „Verändert man seine Essgewohnheiten nach 50 nicht, dann werden vor allem die unteren Extremitäten
in den nächsten Lebensdekaden immer
schwächer, bis Gehen letztlich nicht
mehr möglich ist“, so Professor Kressig, als Chefarzt für Universitäre Altersmedizin am Felix-Platter-Spital der
Fachmann in der Region. Grund: Ältere Menschen benötigen aufgrund von
altersbedingtem Muskelabbau rund 25
Prozent weniger Kalorien als junge, der
Nährstoffbedarf jedoch bleibt gleich.
Das schafft ein Dilemma: Einerseits
sollte man nicht zu viel essen. Die Folgen wären Übergewicht mit allen negativen Folgen (Diabetes, Herzkrankheiten, verringerte Mobilität). Andererseits
müssen mit der Nahrung genügend
Nährstoffe aufgenommen werden. Vor
allem der Proteinbedarf steigt im Alter
erheblich. Ist man bislang von einem
Proteinbedarf von 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ausgegangen,
so hat die Europäische Gesellschaft für
Ernährung und die europäische und
internationale Arbeitsgruppe für Sarkopenie diesen Wert neu auf 1 bis 1,5
Gramm pro Kilogramm Körpergewicht
pro Tag angehoben. Das heisst, dass ein
75 Kilogramm schwerer Mensch minimal 75 Gramm Protein (Eiweiss), besser
aber rund 100 Gramm Protein pro Tag
zu sich nehmen sollte.
Regelmässig auf die Hauptmahlzeiten verteilen
Betrachtet man die Liste der in hundert Gramm Nahrung enthaltenen Eiweiss-Anteile auf der nächsten Seite,

wird rasch klar: Man müsste Unmengen
vertilgen, um auf diese hohen Werte
zu kommen. Selbst beim Spitzenreiter
Hartkäse – dem Parmesan mit seinem
Anteil von 33 g Protein auf 100 g –
müsste man rund 300 Gramm Käse pro
Tag essen. Ein Unding, besonders auch
deswegen, weil man sich ob aller Eiweiss-Berechnungen die Lust am Essen
nicht nehmen sollte. Ein schöner französischer Weichkäse gehört nun einmal
auch im Alter zur Lebensfreude. Etwas
allerdings sollte man beachten: Die
Eiweiss-Zufuhr sollte regelmässig auf
die drei Hauptmahlzeiten verteilt werden. Bei einem Eiweissbedarf von 90
Gramm pro Tag somit auf 30 Gramm
zum Frühstück, 30 Gramm zum Mittagessen und 30 Gramm zum Nachtessen. Vor allem das Frühstück dürfte in
unseren Breitengraden problematisch
sein. Das weit verbreitete Café complet
ist in dieser Hinsicht leider alles andere
als komplett. Professor Kressig plädiert
auch deshalb so sehr fürs Frühstücksei:
„Geniessen Sie es, es tut Ihnen gut.“
Zumal sich inzwischen die Kenntnis
durchgesetzt hat, dass der normale Konsum von Eiern den Cholesterinspiegel
nicht nachteilig beeinflusst.
Etwas Fantasie ist gefragt
Weil man im Alter nicht mehr so viele
Kalorien braucht wie früher, muss mit
eiweissangereicherten Speisen nachgeholfen werden. Dafür eignet sich zum
Beispiel Molkepulver, das mit Suppen gemischt werden kann. Allerdings
führt dies nicht gerade zu kulinarischen
Highlights und verleidet rasch. Man
kann aber im Alltag mit Fantasie da
und dort zusätzliches Protein zuführen.
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Das weitverbreitete „Café complet“ bringt nur ungenügend Eiweisszufuhr. Foto 123rf
So ersetzt meine Frau beim Zopfbacken
einen Teil der Butter durch Quark – das
Resultat ist ausgezeichnet (vgl. Rezept
auf Seite 2).
Die zahlreich angebotenen Energydrinks liefern zwar viel Eiweiss – leider
in der Regel aber auch zu viele Kalorien. Ein Dilemma. Professor Kressig hat
daher für sein Spital bei einem kleinen
Schweizer Startup-Unternehmen einen Molkenproteindrink angeregt, der
die Nachteile nicht aufweist. Dieses
Moltein kann am Kiosk des Felix-Platter-Spitals oder über die Homepage des
Herstellers (www.omanda.ch) bezogen
werden. Moltein enthält wenig Zucker,
ist dafür mit einem hohen Anteil essenzieller Aminosäuren und insbesondere
L-Leucin angereichert.
Doch solche Nahrungsergänzungsmittel sind nur die halbe Miete. Wirksam
werden sie dann, wenn man Krafttraining betreibt. Mit einem Drink 20 Minuten vor oder nach dem Krafttraining
lässt sich sogar in hohem Alter nicht nur
der Muskelabbau reduzieren, es ist sogar
ein Muskelaufbau möglich. Genügend
Muskeln aber sind Voraussetzung für
eine Sturzprophylaxe.

Kraft allein genügt nicht
Allerdings genügen Eiweisszufuhr und
Krafttraining allein nicht für eine optimale Sturzprophylaxe. Notwendig
sind Gleichgewichtsübungen. Neben
den Programmen, wie man sie in Fitnesscentern angeboten erhält, sind auch
lustvollere Alternativen denkbar: Tanzen, Tai Chi oder ein musikgesteuertes,
wechselndes Bewegungsmuster nach
Emile Jaques-Dalcroze, welches Musik
mit der Koordination verbindet und
so das Sturzrisiko vermindert. Diese
Methode wird in verschiedenen Basler
Quartierzentren für Seniorinnen und Senioren angeboten (www.aelterbasel.ch).
Bewegung, und sei es nur eine halbe
Stunde Spazieren pro Tag, ist für uns
Senioren eminent wichtig. Nach Möglichkeit an der frischen Luft. Mit dem
Sonnenlicht nehmen wir Vitamin D
auf, welches für die Muskelgesundheit
ebenfalls eine wichtige Rolle spielt.
Viele Menschen haben vor allem im
sonnenarmen Winter zu wenig Vitamin D. Weil die alternde Haut weniger
Vitamin D aufnimmt, ist eine Überwachung durch den Hausarzt im Rahmen
des jährlichen Gesundheitstests beson-

ders wichtig. Vitamin D lässt sich zum
Beispiel über Kautabletten zuführen,
die auch Calcium enthalten. Diese sind
für die Knochendichte wichtig.
Gesunde Muskeln, gesunde Knochen,
genügend Kraft und Bewegung lassen
uns bis ins hohe Alter gut leben. Und
wenn dazu noch ein gesunder Humor
kommt, dann sind die Voraussetzungen
für ein glückliches Alter gut.

Eiweiss in Lebensmitteln
Eiweiss pro 100 g (Schätzungen)
Brot
5g
Kartoffeln/Reis
2g
Teigwaren
5g
Fleisch/Fisch
20 g
Wurstwaren
8g
Eier
7g
Hartkäse
10-33 g
Weichkäse
7g
Quark
8g
Milch
3g
Tofu
8g
Quorn
13 g
Hülsenfrüchte
7g
Obst
1g
Gemüse
2g
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Mehr gesunde Jahre mit dem Velo
Wer zu früh das Fahrrad im Keller stehen lässt, verzichtet auf ein wertvolles und
günstiges Mittel für Wohlbefinden und Mobilität.
Von Heinz Weber
Ideal für Herz und Knochen

Jung und Alt gemeinsam unterwegs mit der Tourengruppe von Pro Velo beider Basel.
Foto: Marc Renaud
„Wir haben schon früher viel mehr Kilometer mit dem Velo gemacht als mit
dem Auto“, erzählt die Baslerin Michèle
von Burg-Bourgnon, Jahrgang 1935.
Zusammen mit ihrem vor fünfeinhalb
Jahren verstorbenen Mann Rolf radelte sie durch ganz Europa. Und noch
heute, mit mehr als 80 Jahren, ist sie in
der Stadt und ihrer Umgebung fast ausschliesslich auf zwei Rädern unterwegs
– ohne Elektromotor wohlgemerkt.
Sie besitzt zwar einen „Flyer“, benutzt
diesen aber nur für längere Touren. Vor
allem am Berg schätzt sie es, nicht mehr
so stark in die Pedale treten und schnaufen zu müssen. „Das ist mein Altersbonus“, sagt sie vergnügt.
„Wenn ich auf dem Velo sitze, habe
ich keine Bresten“, freut sich Michèle.
Sonst zwickt es schon hier und dort,
wie bei fast allen älteren Menschen, aber
sobald sie sich in den Sattel schwingt,
fühlt sie sich leicht und beweglich. Sie

fühlt sich auch sicher auf dem Velo, sogar im lebhaften Stadtverkehr. „Wenn
man regelmässig fährt, kennt man die
Routen, wo es sich angenehm fahren
lässt.“ Die Meinung, ältere Leute verhielten sich mit dem Velo oft unsicher
oder gefährlich, kann sie nicht teilen.
„Eher fällt mir auf, dass ältere Fussgänger über die Strasse gehen, ohne richtig
hinzuschauen.“
Dass sie so selbstbewusst unterwegs sei,
liege daran, dass sie dem Velo immer die
Treue gehalten habe, ist sie überzeugt.
In ihrer Umgebung beobachtet sie, dass
zu viele Leute mit den Jahren das Rad
im Keller stehen lassen, weil sie sich
nicht mehr so anstrengen möchten oder
Angst vor einem Sturz haben. „Die älteren Leute sollten nicht aufhören – vor
allem nicht zu früh“, lautet Michèles
Appell. Denn wer das Velofahren aufgibt, verzichtet auf ein wertvolles Mittel
für Wohlbefinden und Mobilität.

Der Meinung von Michèle ist auch die
Medizin. So erklärt der Sportarzt Martin Halle von der Universität München
gegenüber dem deutschen Pressedienst
Fahrrad: „Radfahren ist das ideale
Herz-Kreislauf-Training. Regelmässiges Fahrradfahren senkt den Blutdruck
und verringert das Herzinfarktrisiko.
Drei- bis viermal wöchentlich 30 Minuten Radfahren verlängert das Leben
in Gesundheit um etwa zehn Jahre. Der
Grund: Beim Radfahren pumpt das
Herz zwei bis dreimal soviel Blut durch
das Gefässsystem und die Lunge wird
mit bis zu doppelt so viel Sauerstoff
durchflutet als im Ruhezustand. Das
fordert und reizt die Gefässe, sie werden
mittrainiert und elastischer.“
Ausserdem lasse sich mit Velofahren
der Rückgang an Knochenmasse und
-dichte aufhalten und schliesslich sei
es für die Psyche Gold wert. Selbst
Übergewichtige können sich laut MarFortsetzung auf Seite 6

Abendtouren
In den Sommermonaten veranstaltet die Tourengruppe von Pro
Velo beider Basel jede Woche eine
Abendtour vom Petersplatz aus in die
Region. Etwa 20 bis 40 km pro Tour,
anschliessend jeweils gemütliches
Beisammensein in einer Beiz. Michèle
und Edi nehmen beide regelmässig
an den Abendtouren teil. Die Saison
ging vor kurzem zu Ende; Anfang
Mai 2019 startet sie von neuem. Info:
www.provelo-beiderbasel.ch und
www.velotouren-bs.ch
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Genuss für alle Sinne – Marktbesuch in St. Louis

Genau hinsehen ist auch auf dem Markt
wichtig. Foto CB
Der Distribus 604 brachte bei schönstem Sommerwetter 15 entdeckungsfreudige Pantherinnen und Panther von
der Schifflände zum samstäglichen Wochenmarkt nach St. Louis. Übrigens:
grenzüberschreitende Billette – eine
Wissenschaft für sich ...
Fortsetzung von Seite 5
tin Halle mit dem Velo die nötige Bewegung verschaffen: „Etwa 75 Prozent
des Körpergewichts werden durch den
Sattel aufgefangen und belasten die Gelenke in den Beinen nicht.“ Der Wert
des Velofahrens für die Gesundheit ist
übrigens, wie aus Studien hervorgeht,
deutlich höher als das Unfallrisiko.
„Vielleicht etwas vorsichtiger“
„Ich bin ein begeisterter Ganzjahresund Tourenvelofahrer“, beschreibt sich
Edi Perret, Jahrgang 1943. Er war viele
Jahre „auf der Landschaft“, in Therwil
zuhause, lebt aber seit kurzem wieder in
Basel, wo er aufgewachsen ist. Von Beruf Informatiker und daher auch Statistik-Fan, hat er seit 1986 sämtliche Fahrten feinsäuberlich notiert. Stand heute:
rund 150 000 Kilometer.
„Mobilität bedeutet mir sehr viel“, sagt
Edi mit grosser Überzeugung. „Mit
dem Velo ist man sehr flexibel, in vielen
Fällen auch schneller als mit dem öV,
zu Fuss oder sogar mit dem Auto. Man

St. Louis, so nahe an der Grenze, aber
schon richtig Frankreich! Kennen Sie
les asperges du bois? Die jungen Blütentriebe des Pyrenäen-Milchsterns
(Ornithogalum pyrenaicum L.) werden
2-3 Minuten im Salzwasser blanchiert,
in Olivenöl oder Butter geschwenkt,
und fertig ist eine kulinarische Überraschung.
Von Aprikosen bis Zucchini geben die
farbigen Marktstände alles her. Gewürze, Fisch und Käse kitzeln unsere Nasen
– der „Munster“ ist natürlich ein Muss!
Marokkanische Salzzitronen, elsässische
Honig-Zitronen-Ingwer-Gutzis, Tischtücher, Hüte, Kleider, Schuhe ... – ein
breites Angebot lädt zum gemeinsamen
Entdecken ein. Gut, dass es am Rankann fast überall parkieren. Kommt
hinzu, wer viel Velo fährt, tut auch etwas für die Gesundheit. Ich will das
Velo nicht hochstilisieren; wenn jemand
regelmässig zu Fuss geht, lebt er auch
gesund. Wichtig für das Wohlbefinden
im Alter ist, dass man sich regelmässig
bewegt.“
Auch Edi ist „nature“ unterwegs, das
heisst ohne Motor. „Ich bin nicht
grundsätzlich gegen E-Bikes“, hält er
fest. „Meine Frau besitzt eines, weil sie
das Gefühl hatte, dass ich ständig auf
sie warten müsse. Jetzt ist es einfach
umgekehrt.“ Vor allem im Alter gebe
es gute Gründe, auf ein E-Bike umzustellen: „Man weiss ja nie, was auf einen
zukommt.“
Haben sich seine Velogewohnheiten im
Lauf der Zeit verändert? „Vielleicht fahre ich eine Spur vorsichtiger als mit 40.
Speziell auf Tramschienen und ähnliche
Hindernisse achte ich heute bewusst.
Mit 75 hast du nicht mehr die Reaktionen wie mit 40, aber ich bin ganz zufrieden.“

de des Marktes eine Restaurantterrasse
gibt, die uns nach dem Einkaufsbummel zum Apéro empfängt. Inzwischen
streichen uns Düfte von Poulets rôtis
und allerlei Gerichten aus aller Welt
um die Nase – Hunger! Wir spazieren
zu „unserem“ Elsässerbeizli „La Diligence“, wo uns im schattigen Hof ein
langer gedeckter Tisch erwartet. Bei
verschiedensten Flammenkuchen, Salat, einem Glas Wein und anregenden
Gesprächen in aufgeräumter Stimmung
bleiben wir ein ganzes Weilchen sitzen,
bevor uns der Bus wieder nach Basel zurückbringt.
Mit einem herzlichen Dank an Gertrud
Stiehle für die Organisation der Marktbesuche! Claudia Beetschen
Es braucht mehr Velorouten
„Immer wenn eine Kreuzung kommt,
hört der Veloweg auf“, ist Edis Erfahrung in der Schweiz. Auch hätten Autolenker oft keine Ahnung, wie sie sich gegenüber Velos korrekt verhalten sollten
– speziell in Kreiseln oder beim Abbiegen. Es brauche allgemein mehr Velorouten. In Deutschland, wo er oft unterwegs ist, hätten Velofahrende einen
höheren Stellenwert als hierzulande.
Velowege aufwerten
Kurz nach Erscheinen dieser Pantherpost, am 23. September 2018, wird
über den „Bundesbeschluss Velo“ abgestimmt. Das Velowegnetz soll immerhin
den gleichen Stellenwert erhalten wie
die Wanderwege. Wenn Sie dies lesen,
wissen Sie vielleicht schon, wie es ausgegangen ist. Falls Sie aber noch Gelegenheit dazu haben, zögern Sie nicht,
ein Ja einzulegen – für Mobilität und
Gesundheit, sogar wenn es nicht (mehr)
ihre eigene sein sollte.
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Die Senioren-Uni hält die grauen Hirnzellen in Schuss
Das ganze Spektrum des universitären Wissens wird angeboten.
Von Martin Brodbeck
Es tönt elitär: Senioren-Universität Basel. Und es sei nicht verschwiegen: Die
Referate der Senioren-Universität können anspruchsvoll sein. Gerade wenn
sie ein Fachgebiet betreffen, das den
graumelierten Studentinnen und Studenten fern ist. Doch eigentlich ist es
gerade das, was Spass machen kann. Bei
Themen des Biozentrums beispielsweise
verstehe ich (der ich die Senioren-Universität seit einigen Jahren besuche) zu
Beginn oft „Bahnhof“. Doch nach dem
45-minütigen Referat habe ich wenigstens eine Ahnung, wo der Bahnhof
liegt. Zumal die Dozenten ihr Fachgebiet meistens populärwissenschaftlich
und anschaulich darstellen. Und das
Wichtigste: Die grauen Hirnzellen sind
voll gefordert. Das ist im Alter für die
geistige Regsamkeit nur von Vorteil.
Themengebiete hingegen, die mir vertraut sind und erst noch schlecht vorgetragen werden (auch das gibt es an der
Senioren-Universität), langweilen mich.
Das ist das Schönste: Man lässt sich
immer wieder auf Überraschendes ein.
Und im Gegensatz zur Studienzeit in
jungen Jahren herrscht hier das reine
Lustprinzip. Es gibt keine Prüfungen.
Anders als beim klassischen Universitätsbetrieb oder bei den Vortragsreihen
der Volkshochschule befasst man sich
nicht nur mit einem Wissenschaftszweig. Die Senioren-Universität bietet
das gesamte Spektrum des universitären
Wissens an. Zwischen Oktober und Mai
gibt es über 40 Referate. Die Dozenten
gehören in der Regel dem Lehrkörper
der Universität Basel an. Die Senioren-Universität wird von der Universität Basel und der Stiftung Volkshochschule und Senioren-Universität beider

Basel durchgeführt. Die Studiengebühr
ist mit 180 Franken bescheiden. Wer
auch am Begleitseminar zum jeweiligen
Schwerpunktthema teilnehmen will (im
Studienjahr 2018/2019 zum Thema
„Wieviel Medizin wollen wir?“) zahlt
zusätzlich 35 Franken.
Der
klassische
Frontalunterricht
herrscht vor. Das gilt vor allem für die
Vortragsreihe, die in der meist gut besuchten Aula stattfindet. Nach einem
45-minütigen Referat und einer kurzen
Pause stehen die Dozentinnen und Dozenten für Fragen zur Verfügung. Man
darf auch nur die Vorlesung ohne die
Fragerunde besuchen. Die grosse Freiheit ist denn auch das Schönste an der
Senioren-Universität. Weil jedes Mal
ein anderes Fachgebiet vorgestellt wird,
verpasst man den Anschluss nicht, wenn
man eine Vorlesung aus irgendwelchen
Gründen „schwänzt“.
Vorentscheid nötig
Eine Einschränkung gibt es aber: Man
muss sich bei der Anmeldung vorgängig für die Serie A oder B entscheiden.
Die Referate der Serie A finden jeweils
am Montag und Mittwoch statt, die
Referate der Serie B am Dienstag und
Donnerstag. Wer mit einem B-Ausweis
am Montag oder Mittwoch teilnehmen
will, wird nur eingelassen, wenn es noch
freie Plätze hat.
Das ist vor allem bei medizinischen
Themen oft nicht der Fall. Das neue
Programm bietet hier ein paar „Renner“
an: „Krebs erforschen – Krebs verstehen – Krebs bekämpfen“ oder „Fit im
Alter mit dem intelligenten Rollator
– Chancen und Risiken von Roboterhelfern“. Eine Fachkommission sorgt

bei der Programmauswahl, dass alle wissenschaftlichen Disziplinen ausreichend
berücksichtigt werden. Bei den Juristen
referiert in diesem Jahr der Basler Regierungsrat Conradin Cramer in seiner
Eigenschaft als Privatdozent zum Thema „Das Lebensalter im Recht“. Auch
politische Themen stehen auf dem Programm: „Das Verhältnis zwischen der
Schweiz und der EU“. Vom „Begriff der
Unendlichkeit in der Mathematik“ bis
„So blau wie das Meer – die Farbe Blau
in der Kunst des Mittelalters“ oder vom
„See als Organismus“ bis zum „Strommarkt im Wandel“ reicht das spannende
Spektrum.
Nicht nur für „Studierte“
Senioren-Universitäten wurden in den
70er-Jahren des letzten Jahrhunderts
gegründet. In Basel war es der damalige Rektor Christoph Tamm, der Ende
September 1979 das erste Seniorenprogramm bekanntgab. Inzwischen steht
die Senioren-Universität in Konkurrenz
zu einem immer breiter werdenden
Freizeitangebot für Senioren. Die Anmeldungen der Gründerzeit mit bis zu
2300 Interessierten werden nicht mehr
erreicht. Noch immer liegt die Teilnehmerzahl deutlich über 1000 Personen.
Teilnahmeberechtigt sind Personen ab
58 Jahren oder bereits früher Pensionierte mit deren Partnern oder Partnerinnen. „Studiert“ muss man nicht sein.
Der Basler Senioren-Uni-Ausweis berechtigt zur kostenlosen Teilnahme an
den meisten anderen Seniorenuniversitäten der Schweiz.

vhsbb.ch/seniorenuni-info
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„Ich lebe von der Kunst – innerlich, nicht finanziell“
GP-Mitglied Ingeborg Eglin betreibt in Grenzach eine offene Kunstgalerie.
Von Martin Matter

Ingeborg Eglin inmitten ihrer eigenen Bilder. Foto MM
Bei den Grauen Panthern wirkt sie als
Co-Leiterin der Gruppe Dialog und ist
aktives Vorstandsmitglied. Aber das ist
eine unzureichende Beschreibung ihrer Aktivitäten und Neigungen. Nach
Grenzach-Wyhlen umgezogen, betreibt
Ingeborg Eglin seit rund zweieinhalb
Jahren eine Galerie mit eigenen Werken und mit einem offenen Atelier, in
welchem andere kreative Menschen sich
betätigen können. Damit hat sich die
frühere Dekorateurin, Werklehrerin,
Heilpädagogin und Therapeutin einen
langgehegten Traum erfüllt. Den Pinsel
führt sie schon seit langem, aber bis vor
kurzem nur in einer Basler Malschule
und in der eigenen Wohnung. Das war
unbefriedigend. Doch sie hatte Glück:
In Grenzach an der Hauptachse wurde
ein Ladengeschäft frei und Ingeborg
griff zu. „Es war ein ziemlich spontaner
Entscheid, aber ich bin sehr glücklich
darüber.“
„Offenes Atelier“
Ihr Konzept ruht auf zwei Pfeilern:
Einerseits stellt Ingeborg hier eigene

Werke aus, andererseits können jeden
Donnerstagnachmittag
Interessierte
in ihr „offenes Atelier“ kommen und
unter ihrer Anregung selber malen,
zeichnen oder Objekte kreieren. Alle
erforderlichen Utensilien sind vorhanden. „Wichtig ist das Gespräch mit den
anderen, der Austausch, die Anregung.“
Die Künstlerin hilft ihren Gästen auf
die Spur, gibt da und dort auch technische Tipps, ohne aber eigentliche Kurse zu halten. Danach wird das Kreierte
jeweils besprochen, aber nicht kritisiert.
„Das Echo ist wichtig.“ Allenfalls kann
man sich auch für andere Termine als
den Donnerstag melden, Ingeborg ist
flexibel.
Beeindruckendes Oeuvre
Den Löwenanteil an der Galerie aber
bestreitet Ingeborg Eglin selber. Wenn
man hört, dass sie renommierte Schulen
von innen kennt – vor allem die Ecole
des Beaux Arts in Paris und die Kunstgewerbeschule Basel – ist man weniger
erstaunt über die Qualität ihrer Werke.
Stilistisch ist sie kaum zu verorten, sie

malt aber doch zum Grossteil realistisch, sensibel, feinsinnig, in Öl, Gouache oder mit Kreide. Man merkt, dass
die Künstlerin gern mit Farben spielt,
Nuancen beherrscht, gern flüchtige Szenen einfängt wie auf der Wasseroberfläche treibende Blätter; sie kreiert aber
auch Portraits, etwa Menschen an der
Art Basel, ebenso alltägliche Szenen mit
Menschen von heute. Daneben malt sie
häufig vermeintlich banale Sachen wie
Gemüse, Blumen, ebenso Tiere oder
schafft schöne Collagen – „was mich
eben gerade interessiert“.
Ingeborg Eglin ist glücklich, wenn sie ab
und zu ein Bild verkauft (zwei hängen
sogar in Paris), aber darauf angewiesen
ist sie nicht. Von ihren Atelier-Gästen
verlangt sie eine angemessene Kostenbeteiligung, mehr nicht. „Ich lebe von
der Kunst – innerlich, nicht finanziell“,
sagt sie. Ein schönes Fazit!
Galerie Atelier Eglin+
Baslerstrasse 6, Grenzach-Wyhlen
0049 249 84 79 77
info@eglinplus.com, eglinplus.com
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StichhALTig
Premièren
Was noch keiner von uns hinter sich
hat, ist die Dernière. Aber wir alle werden sie erleben – wobei erleben in diesem Zusammenhang eigentlich ein deplatzierter Begriff ist.
Mit diesem Einwand dürfte auch gleich
geklärt sein, dass ich die Dernière
schlechthin meine. Die endgültige, die
ultimative. Ich mag da gar nicht erst um
den heissen Brei rumreden. Es geht in
diesen Zeilen tatsächlich um den allerletzten Akt in diesem irdischen Theater,
in dem wir alle einmal, ein einziges Mal,
die Hauptrolle besetzen dürfen und danach in der Zeitung in der Regel eine
sehr wohlwollende Kritik erhalten, Du
weisst schon, in diesem schwarzumrandeten Rechteck mit unserem eingemitteten fett gedruckten Namen. Es
geht um den allerletzten Vorhang, um
jenen, der sich nie mehr für eine Zugabe öffnen wird. Nicht mal, wenn an der
Gruft oder an der Urnenwand plötzlich
applaudiert würde.
Man möge mir nachsehen, dass ich
dieses Thema anschneide, aber zweitens
habe ich keine Angst vor Tabus, so lange
es nicht um meinen eigenen Tod geht.
Und erstens muss, wer über Premieren
schreiben will, auch kurz auf die Dernière eingehen.
Das ist hiermit erledigt, so dass wir uns
nach 1160 Zeichen von den 4000, die
mir zugestanden werden, dem eigentlichen Thema dieser Kolumne zuwenden
dürfen: Kann man in einem Alter, in
dem man Mitglied der Grauen Panther
ist, noch wirkliche Premieren erleben?
Kann mit 60, 65, 70, 80 der 100 noch
etwas passieren, das uns noch nie widerfahren ist, abgesehen von besagter Dernière? Oder haben wir alte Hasen mit
unserer unbezahlbaren Lebenserfahrung
das todlangweilige Gefühl, alles schon

gesehen, gemacht, gespürt, erlebt?
Natürlich nicht, weshalb we proudly present ein paar Premièren, die wir
noch vor uns haben, wenn wir nur wollen. Auch wenn wir mittlerweile so reif
aussehen, dass uns selbst Frauen im achten Monat behende ihren Sitzplatz im
Drämmli offerieren.
• Wir besiegen zum ersten Mal unseren
Stolz, werfen die 19 Franken teure Apothekerbrille in den Müll und leisten uns
erstmals eine echte Sehhilfe vom Optiker, so dass wir bei unserem erstmaligen
Kauf einer Haftcrème selbst das Kleingedruckte spielend lesen können.
• Wir nehmen uns erstmals die Freiheit
zu sagen, ok, die paar Kilo Übergewicht, für die ich so lange und so hart
gearbeitet habe, nehme ich jetzt einfach
mal mit auf die restliche Wegstrecke. 40
Jahre Yo-Yo sind genug. Pasta…nein,
pardon, natürlich… Basta!
• Wir verlegen das Handy und suchen
es nicht.
• Wir schalten den Fernseher aus, sobald Johann Schneider-Ammann zu einer Ansprache ansetzt und nutzen die
so gewonnene Zeit zum Nachdenken.
Zum Beispiel über die Idee, mir mit
66 eine Niere transplantieren zu lassen.
Oder das Herz, die Lunge, irgendein
Organ halt – und das aus purer Angst,
dass mir solche Eingriffe, wenn ich es
mal richtig nötig haben sollte, keine
Kasse mehr vergüten wird. Nicht mit
99, Du nennst das makaber, ich sage
dem gesundheitliche Vorsorge.
• Wir kaufen endlich keine Ananas für
3.95 im Coop oder der Migros mehr.
Weil wir keine Genies sein müssen, um
zu wissen, dass so ein Preis nie im Leben
aufgehen kann. Zumindest nicht für
den Ananas-Bauer in Ecuador.
• Und zum Schluss leiste ich mir hier-

mit die Premiere, erstmals in meinem Leben ein Gedicht von mir aus
der Schublade zu holen und in dieser
aktuellen Grossauflage des GrauenPanther-Magazins-beider-Basel-undvielleicht-auch-noch-des-grenznahenThiersteins-und-Dornecks zu publizieren, im Wissen, dass es Dir gefällt. Oder
nicht. Egal. Ich tu’s jetzt einfach mal,
denn ich will, dass auch Premieren zum
Älterwerden gehören dürfen:
Warum Raben traben
Einst sah man drei weise Raben
zu zwei Waisenknaben traben,
worauf sich die beiden Knaben
wunderten, dass Raben traben.
So kam es, dass sich die Knaben
in eine Bücherei begaben,
wo beide nun im Buch der Raben
sie suchend ihren Kopf vergraben.
Und, eiderdaus, es ergaben
die Vorhaben der zwei Knaben,
dass gemäss des Buches Staben
zwar Pferde und Esel traben,
dass indes, exakt wie Schaben,
Raben flattern und nicht traben.
Doch weil sich für Flatterraben
keine andern Reime ergaben,
sagten die drei weisen Raben
zu den zwei Waisenknaben:
Statt zu fliegen mal zu traben,
mag unsrer Würde nichts anhaben.
Seither sieht man im Strassengraben
hie und da drei weise Raben
ungeniert durch den Graben traben
und sich an Schwabenschaben laben.
Josef Zindel

www.zindeltexte.ch

10

Telefon-Betrüger und Uhren-Räuber
Basler Behörden sprechen von über einer Million Franken Betrugsschaden.
Das Thema „Enkeltrick“ oder seine
neueren Varianten, nämlich der Telefon-Betrug, verliert leider keineswegs
an Aktualität. Die Basler Staatsanwaltschaft geht von einer „hohen Dunkelziffer“ aus, wie die BaZ kürzlich berichtete. Seit vergangenem Spätherbst sind
1000 versuchte „Spoofing“-Betrügereien bekannt. Die Bezeichnung steht für
Kriminelle, die durch gefälschte Anrufer-Nummern vorgaukeln, von der Polizei oder einer Verwaltung zu sein, um
so an Geld, Wertsachen oder Passwörter für Kreditkarten und Bankkonti zu
kommen.
Die Schweiz ist von solchen Spoofing-Anrufen offenbar wellenartig betroffen. Fast immer sitzen die Anrufer
im Ausland und sind Teil eines kriminellen Netzwerks, das international
operiert. „Der Enkeltrick-Betrug ging
im Vergleich zu den Anrufen von falschen Polizisten zurück“, sagt Peter
Gill, Medienchef der Staatsanwaltschaft

Basel-Stadt. „Beim Spoofing haben wir
im Moment eine Schadenssumme von
einer Million Franken ermittelt.“
„Alte“ Namen
Die Betrüger suchen sich gezielt Menschen mit Vornamen aus, die schon seit
Jahrzehnten ausser Mode sind. Diese
meist betagten Menschen werden in ein
Gespräch verwickelt und ausgehorcht.
Gill sagt, dass diese Rentnerinnen und
Rentner oftmals nicht sehr vertraut seien mit den technischen Möglichkeiten
der heutigen Zeit und den arglistigen
Tricks der Anrufer und die falschen
Rufnummern für echt halten würden.
„Wir hatten schon Fälle, da erschien die
Nummer einer Polizeiwache“, sagt Gill.
Der Anrufer würde die Person unter Druck setzen und sagen, wenn sie
nicht sofort reagiere, sei ihr ganzes Geld
auf dem Konto weg. In einigen Fällen
brachten die Opfer das Geld sogar nach
Zürich oder Basel, um es Unbekannten

zu übergeben oder an einem vereinbarten Ort zu hinterlegen. Die Staatsanwaltschaft rät, sich keinesfalls auf solche
Gespräche einzulassen, sondern die Polizei zu verständigen.
Uhr weggerissen
Gleichzeitig mehren sich auch andere, rabiatere Delikte wie dieses: Zwei
Täter sprachen am Nadelberg einen
Rentner an, packten ihn am Handgelenk, nahmen ihm eine wertvolle Uhr
ab und flüchteten zunächst zu Fuss,
dann stiegen sie am Blumenrain in ein
Taxi. Die Masche ist immer dieselbe:
Meistens ältere Leute werden höflich
um eine Auskunft ersucht, zumeist in
ausländischer Sprache, und wenn dann
genügend Körperkontakt besteht, zum
Beispiel weil der Fragende sich höflich
„verneigt“, wird die Uhr vom Handgelenk gerissen. Die Polizei rät, in solchen
Situationen immer eine gewisse körperliche Distanz zu wahren. MM

Alice Schnetzer zum Gedenken
Früh pensioniert, mit 55 Jahren, weil
der Mann ja arbeitete (!), war Alice mit
57 eine der Mitgründerin der Grauen
Panther. Sie wurde damals von Felix
Mattmüller als Sekretärin eingesetzt,
sie, die im Berufsleben Postbeamtin
war. 20 Jahre lang hat sie die Kasse
betreut, stand mit dem Körbli bei der
Ausgangstüre, in der Mägd, im Rheinfelderhof und im Generationenhaus.
Bis es nicht mehr ging, weil ihre Augen
sie im Stich liessen.
Alice hatte eine schwere Jugend gehabt,
mit strengen Eltern, ohne Zärtlichkeit,
wie sie in der Schreibwerkstatt erzählte. „Aus dir wird nie was“, wurde ihr
beschieden. Deshalb war sie sehr stolz

über das Vertrauen, das die Grauen
Panther ihr schenkten und war gerne
eine Botschafterin, als die weitere Öffentlichkeit sich für diese Altersbewegung interessierte.
Ihre letzten Lebensjahre verbrachte
sie im Pflegeheim auf der Chrischona,
notgedrungen, weil ihre Kräfte für das
eigene Haushalten nicht mehr reichten,
und freute sich sehr über Besuche der
Grauen Panther.
Am 19. Juni wurde sie, 89-jährig, in
Bettingen zu Grabe getragen. Ihr Engagement, ihr Humor und auch ihre
Bescheidenheit werden uns in dankbarer Erinnerung bleiben.
Angeline Fankhauser
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AHV zahlt für beide Ohren
Gute Nachricht für alle Älteren, die
Mühe haben mit dem Hören: Wenn sie
für beide Seiten ein Hörgerät benötigen,
leistet die AHV neuerdings einen Pauschalbeitrag für zwei Hörgeräte. Bisher
gabs eine Pauschale nur für das Hörgerät
an einem Ohr.
Die neue Verordnung, die das Departement des Innern im Auftrag des Par-

laments ausgearbeitet hat, ist seit dem
1. Juli 2018 in Kraft. Die Pauschalbeträge seien so bemessen, dass sie die
Marktpreise für qualitativ hochstehende Geräte in zweckmässiger, einfacher
Ausführung und eine fachmännische
Anpassung und einwandfreien Service
abdecken, schreibt das Bundesamt für
Sozialversicherung.

Freiwillige gesucht
für Marktplatz 55+
Der Pantherpost liegt der Flyer für den
diesjährigen Marktplatz 55+ bei, der am
29. September bereits zum dritten Mal
in der Markthalle stattfindet und zahlreiche Institutionen und Organisationen rund um das Älterwerden und die
Gesundheit vereinigt. Natürlich sind
auch die Grauen Panther wieder mit einem Stand dabei, und zwar von 10-16
Uhr. Wir möchten gut repräsentiert sein
und suchen deshalb noch einige Freiwillige, die Lust haben, zwei oder drei

Stunden an unserem Stand zu verbringen, mit Interessierten zu sprechen, die
GP und ihre Aktivitäten vorzustellen
und wenn immer möglich neue Mitglieder zu werben. Es ist dies ein interessanter, kleiner Job, der wichtig ist für die
Grauen Panther. Fühlen Sie sich angesprochen? Dann melden Sie sich doch
bitte bei Martin Matter, 079 437 53 58
martin.matter@grauepanther.ch,
oder bei Ursula Jäggi, 061 721 49 37,
ursula.jaeggi@grauepanther.ch.
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In der Universitären Altersmedizin am Felix Platter-Spital Basel, wo wir in den Bereichen
Mobilität, Kognition und Ernährung auf internationalem Niveau forschen, arbeiten wir
in Diagnostik, Therapie und Pflege interdisziplinär zusammen. Auch deshalb sind wir führend
in der Altersmedizin und sichern dank Akutgeriatrie, Rehabilitation und Alterspsychiatrie
die geriatrische Gesundheitsversorgung in der Nordwestschweiz.
Schön, dass wir Sie begleiten dürfen .

Gesundheit im Alter ?
Wir begleiten Sie !
www.felixplatterspital.ch

