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Die	Bärengesellschaft:	Next	Generation		
Als	 vor	 über	 20	 Jahren	 der	 lange	 verschollene	 Bär	
bei	 einer	 Feier	 der	 Kleinbasler	 Hammer-Praxis	 aus	
dem	 Rhein	 auftauchte	 war	 die	 Bärengesellschaft	
gegründet.	 Sie	 versteht	 sich	 als	 Gegengewicht	 zu	
den	 traditionellen	 Ehrengesellschaften	 Vogel	 Gryff,	
Leu	und	Wilder	Maa,	engagiert	 sich	 für	ein	offenes	
und	 tolerantes	 Kleinbasel,	 unterstützt	 integrative	
Projekte	 und	 veranstaltet	 ein	 Mal	 pro	 Jahr	 den	
Bärentag.		
Ein	 prägender	 Teil	 der	 Gründergeneration	 hat	 die	
Comitéarbeit	 mittlerweile	 in	 jüngere	 Hände	
übergeben.	 Grund	 genug,	 das	 Comité	 in	 dieser	
Ausgabe	vorzustellen:	
	
Der	Hauptdarsteller:	Die	Bärin.		
Uralt.	Wiederaufgetaucht	1998	

	
2.v.	links	neben	ihren	ehemaligen	Kollegen	W.	Mann,	
Leu	und	V.	Gryff	
„Begleitet	 von	 Trommelwirbel	 und	 Büchelklang	
tanze	 ich	 seit	 über	 20	 Jahren	 am	12.	 Januar	durch	
die	Strassen	von	Kleinbasel	und	werbe	 für	Toleranz	
und	ein	friedliches	Zusammenleben“	
	
Ueli	Baumann	

			58j.	Architekt	
„Wenn	 am	 12.	 Januar	 sich	 viele	 Menschen	 zum	
Bäremöhli	treffen,	so	ist	das	ein	sehr	schöner	Anlass	
um	 mitzuwirken,	 denn	 er	 widerspiegelt	 meine	
Vorstellung	von	urbanem	Zusammenleben“	
	

	
Mina	De	Francesco	

	
„Mit	meinem	Engagement	für	die	Bärengesellschaft	
erhoffe	 ich	 mir,	 einen	 Beitrag	 zum	 Erhalt	 eines	
kunterbunten	und	lebendigen	Kleinbasel	zu	leisten“	
	
Peter	Kaderli	

			54j.	Geschäftsleiter	Velostation	Liestal	
„Als	einer	der	Gastbegeber	am	Bäremöhli	fasziniert	
mich	 dieser	 Anlass	 jedes	 Mal	 aufs	 Neue	 und	
bestätigt	 mich	 immer	 wieder,	 zu	einer	 guten	 und	
wichtigen	Sache	im	Kleinbasel	beitragen	zu	können“	
	
Felix	Labhart	

		38j.	Berater	bei	der	WIR	Bank;	Genossen-
schafter	&	Brauer	bei	der	BrauBudeBasel	
„In		 der	 Bärengesellschaft	 engagiere	 ich	mich,	 weil	
mir	 das	 Kleinbasel	 als	 meine	 Heimat	 am	 Herzen	
liegt.	 Ich	 möchte	 dass	 das	 Kleinbasel	 eine	 Heimat	
für	alle	Einwohner	ist,	die	viel	Lebensqualität	bietet“	
	
Gerd	Laifer	

			58j.	Hausarzt	Praxis	Hammer	
„Ich	setze	die	schöne	 Idee	meiner	Vorgänger	 in	der	
Hammer-Praxis	 gerne	 fort,	 weil	 die	 Werte	 des	
friedlichen	 Zusammenlebens	 in	 Zeiten	 eines	
zunehmenden	Rechtspopulismus	in	Gefahr	sind“	
	
	
	



Ruedi	Linder	

	
„Seit	 dem	 ersten	 Auftritt	 der	 Bärin,	 nach	 ewigen	
Zeiten	 in	 der	 Vergessenheit,	 sowie	 der	 späteren	
Gründung	 der	 Bärengesellschaft	 bin	 ich	 dabei.	Mit	
dem	 schönen,	 nun	 auch	 schon	 traditionellen	
Bärentag,	 gilt	 es	 ein	 Zeichen	 zu	 setzen	 für	 ein	
friedliches	 Zusammenleben	 von	 Menschen	
unterschiedlichster	 Herkunft	 und	 Kultur	 im	
Kleinbasel.	 Durch	 die	 Aktivitäten	 der	
Bärengesellschaft	 können	 wir	 jenen	 Kräften	
entgegentreten,	die	Multikulturalität	als	gescheitert	
oder	gar	als	Bedrohung	betrachten“	
	
Franca	Mader	

			34j.	Kunsthistorikerin	
"Ich	engagiere	mich	bei	der	Bärengesellschaft,	weil	
ich	so	zu	einer	 lebendigen	Tradition	beitragen	kann	
die	wirklich	allen	offen	steht“	
	
Niels	Matter	

			32j.	Mathematiker	
	„Seit	 10	 Jahren	 engagiere	 ich	 mich	 als	
Juniorentrainer	beim	Bc	Bären	Kleinbasel	und	erlebe	
dort	 täglich,	 wie	 Sport	 helfen	 kann,	 nicht	 nur	
körperliche	 Grenzen	 zu	 überwinden,	 sondern	 auch	
sprachliche	 und	 kulturelle.	 Die	 meisten	 Vereins-
mitgliederInnen	 kamen	 aus	 Begeisterung	 am	
Basketball,	 bleiben	 jedoch	 aus	 Überzeugung	 in	
unserer	Bären-Basket-Familie.“	
	
Marc	Moresi	

		44j.	Sportlehrer;	Sozialpädagoge	
„Ich	engagiere	mich	in	der	Bärengesellschaft,	da	ich	
seit	 rund	20	 Jahren	 im	Kleinbasel	 lebe	und	arbeite.	
Ein	 friedliches	 und	 vielfältiges	Miteinander	 ist	 mir	
wichtig,	 daher	teile	 ich	 die	 Werte	 und	 Ziele	 der	
Bärengesellschaft.	 Ich	 freue	 mich	 auf	 viele	
spannende	Momente	 und	 Begegnungen	mit	 tollen	
Menschen	 im	 Kleinbasel	 wie	 auch	 im	gesamten	
„Bärenuniversum"	 und	 werde	 mein	 Bestes	 geben	
um	die	Bewegung	mit	meinem	Tun	zu	unterstützen“	

Heidi	Mück	

		55j.	Geschäftsleiterin	FachFrauen	Umwelt	
„Die	Bärengesellschaft	leistet	wichtige	Arbeit	für	das	
Zusammenleben	im	Kleinbasel	und	der	Bärentag	ist	
das	Highlight	des	 Jahresanfangs,	da	helfe	 ich	gerne	
mit!“	
	
Loretta	Müller	

	37j.Umwelt-Naturwissenschaftlerin	/	
wissensch.	Mitarbeiterin	Kinderklinik	Inselspital		
„an	 den	 ersten	 bärentagen	 als	 ueli,	 seit	 dem	 10.	
bärentag	 im	 comitee	 und	 nun	 als	 kassiererin.	 Die	
bärengesellschaft	 begleitet	 mich	 schon	 fast	 mein	
ganzes	 leben.	 Toll,	 schon	 so	 lange	 bei	 einer	 solch	
tollen	sache	dabei	zu	sein“	
	
Mone	Müller-Walz	

			Ruheständlerin	mit	handwerklichen	
Aktivitäten	&	Betreuungsfreuden	meiner	
Grosskinder	
„Ich	 engagiere	mich	 für	 die	 eingereichten	 Projekte	
für	welche	die	Bärengesellschaft	Geld	spricht.	Aber	
vor	allem	liegt	mir	das	Ambiente	in	der	Reithalle	am	
Bärentag	 sehr	 am	Herzen.	 Unser	 Kleinbaslerfesttag	
soll	würdevoll	begangen	werden	können“	
	
Urs	Müller-Walz	

	Politisch	 fast	 im	 Ruhestand	 und	 als	
Laienrichter	am	Strafgericht	aktiv.	
„Mein	 Ärger	 über	 die	 ehrenwerten	Herren	 der	 3	 E	
und	 eine	 üble	 Rede	 eines	 damaligen	
“sogenannten“	 Vorgesetzten	 wurde	 meine	 Wut	
dank	 Ambros	 Isler	 und	 seinen	 Kollegen	 der	
Hammerpraxis	 in	 die	 konstruktive	 Umsetzung	 des	
Bärentag	für	Alle,	geleitet“	
	
Hashmat	„Hashi“	Osman	

		 40j.	 Koch	 &	 Geschäftsführer	 von	 Urban	
Nomad	(im	didi	offensiv)	



"Seit	fast	35	Jahren	lebe	ich	im	Kleinbasel.	Ich	kann	
mir	 keinen	 besseren	 Ort	 zum	 Leben	 vorstellen.	
Durch	 mein	 Engagement	 in	 der	 Bärengesellschaft	
kann	 ich	 nun	 etwas	 zurückgeben.	 Denn	 die	
Bärengesellschaft	 vertritt	 alle	 Werte,	 die	 mir	 am	
Herzen	 liegen:	 Chancengleichheit,	 Förderung	 eines	
friedlichen	 Zusammenseins	 und	 eine	 bunte	
Gesellschaft."	
	
Oliver	Schürmann	

		32j.	Psychologe	
„Durch	 die	 Bärengesellschaft	 kann	 ich	 meine	
Verbindung	 zur	 Basler	 Fasnacht	 und	 zur	 Musik	 als	
Ressource	nutzen,	 	um	 friedliches	Zusammenleben,	
Integration	 und	 eine	 gute	 Stimmung	 im	 Kleinbasel	
zu	fördern“	
	
Dominique	Spirgi	

	
„Der	 Bär	 bzw.	 die	 Bärin	 ist	 das	 Symbol	 für	 das	
lebendige	und	multikulturelle	Kleinbasel,	zu	dem	ich	
mich	zugehörig	fühle.	Deshalb	bin	ich	mit	dabei“	
	
Elisabeth	Tschudi-Moser	

		66j.	Pensioniert		
„Ich	 engagiere	 mich	 bei	 der	 Bärengesellschaft,	 um	
etwas	 für	 das	 Kleinbasel	 zu	 machen.	 Am	 Bärentag	
bin	ich	verantwortlich	für	den	Zug	der	Bärenkinder“	
	
Eva	Widmann	

			52j.	Bewegungspädagogin	&	Mutter		
„Ich	 fühle	 mich	 privilegiert,	 die	 Bärin	 tanzen	 zu	
dürfen.	 Das	 Kleinbasel	 ist	 mein	 Dorf,	 ich	 habe	 die	
letzten	30	Jahre	da	verbracht.	Für	mein	Dorf	und	die	
Menschen,	 die	 darin	 leben,	 engagiere	 ich	 mich	
gerne	 und	 die	 Bärengesellschaft	 leistet	 einen	
sinnvollen	 Beitrag	 den	 ich	 wichtig	 finde	 fürs	
Zusammenleben“		
	
	
	

Andreas	Zeller	

		52j.	Hausarzt	Praxis	Hammer	
„Ich	möchte	als	Tambour	des	Bärenspiels	dazu	
beitragen,	dass	der	Bärentag	ein	Freudentag	für	alle	
Kleinbasler	ist	und	das	Echo	des	Bärenblues	
während	dem	ganzen	Jahr	in	den	Kleinbasler	
Gassen	nachhallt“	
	
__________________________________________	
	

Nachwuchs	im	Bärenspiel	
Der	 12-jährige	 Miro	 Conzetti	 fiel	 mir	 am	 letzten	
Bärentag	 als	 jüngster	 Pfeifer	 der	 Bärenkapelle	 auf.	
Bis	 spät	 in	 die	 Nacht	 begleitete	 er	 zusammen	 mit	
den	erwachsenen	Mitgliedern	der	Bärenkapelle	mit	
dem	 Bärenblues	 und	 den	 traditionellen	 Fasnachts-
märschen	 die	 Bärin	 auf	 ihrer	 Tour	 durch	 die	
Kleinbasler	 Gassen.	 Für	 die	 Bärenpost	 konnte	 ich	
ihm	ein	paar	Fragen	stellen:		
	
Seit	wann	spielst	du	Piccolo?	
„Seit	 6	 Jahren,	 seit	 Ende	 Kindergarten.	 Mein	
Kindergärtner	 spielte	 Piccolo	 und	 ich	 wollte	 das	
unbedingt	 auch.	 Er	 ist	 in	 der	 Jungen	 Garde	 der	
Rhygwäggi	im	Vorstand,	dort	pfeife	ich	nun	auch“		
	
In	welche	Schule	gehst	du?	
„Ich	 ging	 ins	 Bläsi	 und	 komme	 nach	 den	 Sommer-
ferien	ins	Sandgruben“	
	

	
	
Wie	bist	du	dazu	gekommen	bei	der	Bärenkapelle	
mitzuspielen?		
„Ich	wollte	immer	schon	mitpfeifen,	an	der	Fasnacht	



und	 auch	 beim	 Bär.	 Die	 Bärin	 ist	 ja	 immer	 am	
Matthäusplatz,	 wo	 ich	 wohne	 –	 ich	 kenne	 den	
tanzenden	Bären	also	schon	 lange.	Darum	habe	 ich	
mich	 bei	 der	 Bärenkapelle	 erkundigt,	 ob	 ich	
mitspielen	kann,	und	die	Antwort	war	ja!“	
	
War	es	für	dich	ein	grosser	Aufwand,	die	Märsche	
der	Bärenkapelle	zu	üben?		
„Leider	 kann	 ich	 noch	 nicht	 alle	 Märsche	 der	
Bärenkapelle,	 bei	 den	 Rhygwäggi	 haben	 wir	 ein	
etwas	anderes	Repertoire.	Aber	der	Bärenblues	war	
kein	grosser	Aufwand“	
	
Hat	dir	der	Bärentag	als	aktiver	Pfeifer	gefallen	und	
spielst	du	nächstes	Jahr	wieder	mit?		
„Der	 Bärentag	 hat	 mir	 sehr	 gut	 gefallen,	 und	 ich	
möchte	nächstes	Jahr	sehr	gerne	wieder	mitspielen“	
	
Was	hat	dir	besonders	gefallen,	wenn	du	an	diesen	
Tag	zurückdenkst?			
„Das	 viele	 Piccolospielen	 und	 die	 Bärin	 natürlich	
auch.	 Lustigerweise	 machen	 einige	 in	 der	 Bären-
kappelle	 auch	 OL	 wie	 ich,	 da	 haben	wir	 viel	 über	
den	Sport	geredet“	
	
Was	wünschst	du	dir	für	den	nächsten	Bärentag?	
„Den	Whisky	als	neuen	Marsch	 für	die	Kapelle	und	
viel	Spass“	
	
Vielen	Dank	für	deine	Antworten!		

Interview:	Heidi	Mück		
	
Informationen	zur	Bärenkapelle:		
https://www.baerengesellschaft.ch/was-wir-tun/baerenkapelle/		
	
	

„Lauf	gegen	Grenzen“	am	14.09.2019	
	
Am	 14.	 September	 2019	 findet	 auf	 der	 Claramatte	
bereits	zum	4.	Mal	der	„Lauf	gegen	Grenzen“	statt.	
Der	 Sponsorenlauf	 zugunsten	 von	 Initiativen	 und	
Einrichtungen	 im	 Bereich	 von	 Asyl	 und	 Migration	

bietet	allen	die	Möglichkeit,	sinnvolle	und	oft	durch	
Freiwilligenarbeit	 getragene	 Projekte	 mit	 eigener	
Muskelkraft	zu	unterstützen.	
Für	 alle,	 die	 sich	 über	 den	 Lauf	 hinaus	 über	
Aktivitäten	 im	 Bereich	 Migration	 informieren	
wollen,	 oder	 sich	 selber	 freiwillig	 engagieren	
möchten,	 sind	 am	 Lauf	 gegen	 Grenzen	 Initiativen	
und	Organisationen	anwesend,	die	Einblicke	 in	 ihre	
Projekte	 und	 Tätigkeiten	 geben.	 So	 etwa	 die	
Gruppen	 Sur	 le	 pont,	 Da-Sein,	 das	 Jugendrotkreuz,	
IFOR-MIR,	 die	 Gesellschaft	 zum	 Bären	 und	 viele	
weitere	 Initiativen	 und	 Projekte.	 Der	 finanzielle	
Ertrag	des	Laufs	ermöglicht	das	Engagement	und	die	
unverzichtbare	Arbeit	vieler.	Letztes	Jahr	wurde	von	
den	 Läufer*innen	über	60‘000	 SFr	 „erlaufen“	 (bzw.	
„ertanzt“).	 Das	 Geld	 ging	 an	 14	 verschiedene	
Projekte	in	der	Schweiz	und	im	Ausland.		
	
Zudem	 findet	 ein	 fröhliches	 Fest	 statt,	 unter	
anderem	 mit	 Tombola,	 Essensständen,	 Tanz-	 und	
Kinderrunde,	 Musikprogramm,	 Basketballspiel	 &	
Slam	Poetry.		
	

	
Wenn	 ihr	 gerne	 mitlaufen	 oder	 –tanzen	 möchtet:	
Sucht	 euch	 eine	 Hand	 voll	 Sponsoren	 und	 meldet	
euch	an	auf	www.laufgegengrenzen.ch	oder	kommt	
einfach	vorbei	am	14.09.2019	auf	der	Claramatte!	
	

Moritz	Bachmann;	Freiplatzaktion	Basel
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