
Zur September-Sitzung des WeiterenGemeinderares 

Kommt ein Tagesheim für Betagte? 
In seiner Sitzung vom nftclisteo Mittwoch hat sieb der Weitere Gemeinderftf mit dem Berichi des Gemeindera
tes zu dreî Anzögen, die Attentaten in Riehen betreffen, zu befassen. Gleichzeitig legt der Gemeinderat der 
Legislative den von der Kommission für Medizinische Versorgung ausgearbeiteten Bericht «Allershagen» 
vor. Der Gemefoderat beantragt die Möglichkeit der Einrichtung eines Tagesheims im Landpfrundhaus zu un
tersuchen, Im wtkeru legt der Gemeiaderat gleichzeitig die überarbeitete Fassung des Riehener Richtplanes 
vor. Schliesslich ist noch ein Kredit von 4t 000 Franken für die Beleuchtung des Kdtenwcglis zu bewilligen. 

Pf rundhaus: zur Zeit wird untersucht, ob die Gemeinde im Erdgeschoss ein Tagesheim einrichten kann. 

Die Bearbeitung des Anzuges H. Bürgenmeier 
(LDV) und Kons, vom 18. November 1970 betr. Er
stellung eines gemeindeeigenen Altersheimes, von Sr. 
E. Stuber (VEW) und Kons, vom 14. November 
1973 betr. Schaffung eines Tagesspitals in Riehen 
und von M. Raith <VEW> vom 26. Oktober 1977 
betr. Übernahme des Anteils der Bürgergemeinde der 
Stadt Basel am Landpfrundhaus durch die Einwoh
nergemeinde Riehen müssen im Gesamtrahmen der 
«Altersvorsorge» bearbeitet werden. 

Weitschichtiges Problem 
Das Gesamtproblem der Altersvorsorge ist kom

plex und reicht tief in die Privatsphäre alter Men
schen hinein und verlangt deshalb auch von den poli
tischen Instanzen immer wieder die gebotene Zurück
haltung. Die Bedürfnisse der Betagten sind nicht nur 
sehr schwer zu erfassen, sondern auch raschen 
Wandlungen unterworfen. Zudem sind zahlreiche 
Schnittstellen mit verwandten Grenzbereichen t wie 
etwa der Spital Versorgung, zu berücksichtigen. 

Aktive Organisationen 
Veranstaltungen zur Förderung der körperlichen 

und geistigen Aktivität sollen zunächst von denjeni
gen Institutionen durchgeführt werden, die heute 
schon in dieser Hinsicht tätig sind. 

Zur Zeit laufen Verhandlungen mit einer Genos
senschaft. um dort altersgerechte Kleinwohnungen 
einzurichten, so dass Raum für junge Familien frei 
wird. 

Eine grosse Leistung bei den ambulanten Dienstlei
stungen vollbringen private Organisationen wie der 
Verein, für Hauspflege Riehen und Bettingen, der 
Katholische Haus- und Wochenpflegeverein Basel 
und Riehen sowie die Gegenseitige Hilfe Riehen und 
Bettingen. 

Bedarf nach Tagesheim 
Unter einem Tagesheim wird eine Betreuungsstätte 

für Betagte verstanden, wo sich die alten Menschen 
tagsüber aufhalten. Der Hauptakzent liegt auf der 
Erhaltung des erreichten Rehabilitationsstandes und 
der aktiven Prophylaxe von weiteren Altersleiden. 
Die Betreuung von Betagten mit leichten Formen der 
Desorientiertheit und von Rehabilitierten, weitge
hend selbständigen alterskranken Patienten: die Pro
phylaxe der Vereinsamung und Verwahrlosung; die 
Entlastung von betreuungswüligen aber berufstäti
gen Angehörigen sind Aufgaben eines Tagesheimes. 

In Ergänzung, zum Tagesheim erfüllt das Tagesspi
tal noch zusätzlich spezialisierte Funktionen wie 
diagnostische Abklärungen von Altersleiden, Durch
führung von Rehabilitationsplänen, Überwachung 
medikamentöser und diätetischer Therapien sowie 
Behandlung von Verwirrungszuständen und depres
siven Syndromen. Tagesspital wie Tagesheim ermög
lichen Pflege und Betreuung, ohne die Betagten von 
der Familie zu isolieren. Die oft gefürchtete Dauer-
hospitalisation kann hinausgeschoben werden. 

Für 20 Tsgeshelmplsàtze im Landpfrundhaus 
Gemäss dem Bericht der Gruppe für Altersfragen 

besteht im Kanton vorläufig kein weiterer Bedarf für 
ein eigentliches Tagesspital. Hingegen akzeptiert der 
Gemeinderat die von der Kommission für medizini
sche Versorgung vorgeschlagene Grösse eines Tages
heimes von rund 20 Plätzen. 

Das Tagesheim sollte ein bis zwei Gemeinschafts
räume, die auch für Ergo- und Physiotherapie be
nutzbar sind, zwei bis drei Liegeräume, einen Bade
raum, ein Untersuchungszimmer, einen Bespre
chungsraum, ein bis zwei Personalräume, Küche und 
Oekonomieräume umfassen. Es sollte mit dem öf
fentlichen Verkehrsmittel leicht erreichbar sein, gute 
Zufahmmöglichkeiten besitzen, eine für alte Men
schen angenehme Umgebung mit nicht anstrengen
den Spaziermöglichkeiten bieten, in einem besiedel
ten Gebiet und idealerweise in einem Gebiet mit ho
her Überalterung liegend. 

Nach der Untersuchung verschiedener Möglichkei
ten kam die Kommission zum Schluss, dass das 
Landpfrundhaus der beste Standort für ein Tages
heim sei. Der Präsident der Landpfrundhaus-
Kommission. die Landpfrundhaus-Kommission sel
ber sowie der Präsident der Basler Bürgergemeinde 

stehen einer solchen Lösung positiv gegenüber. Eine 
Arbeitsgruppe mit Vertretern der Landpfrundhaus-
Kommission und der Gemeinde bearbeiten zur Zeit 
den Gedanken eines Tagesheims im Landpfrundhaus 
bis zur Antragsreife. 

Bewirtschaftung durch private Träger 
Vom baulichen her wäre es möglich, ein Tages

heim ins Landpfrundhaus zu integrieren. Die nötigen 
Investitionen werden auf etwa 320 000 Franken ge
schätzt. Zusätzlich kommen 50 000 Franken für Aus-
stattungsinvestitioDen. 

Die Kommission ist der Meinung, dass das Tages
heim nicht von gemeindeeigenem Personal bewirt
schaftet werden soll, sondern dass die Gemeinde, wie 
bei der Kinderkrippe und beim Gemetndespital, le
diglich beaufsichtigend tätig ist. Bei einem jährlichen 
Aufwand von 606 000 Franken und einem Ertrag 
von rund 199 000 Franken rechnet man mit einem 
Defizit von 407 000 Franken. Die Riehener Organisa
tion der Altersbetreuung, das Bürgerspital sowie Pro 
Senectute sollen nach Ansicht der Kommission ange
fragt werden, ob sie zur Übernahme der Führung ei
nes Riehener Tagesheims bereit seien. 

Kein Altersheim nötig 
Nach einer Vernehmlassung kamen die Kommis

sion für medizinische Versorgung und der Gemeinde
rat zum Schluss, dass zur Zeit kein Riehener Alters
heim nötig ist. 

Durch den Ausbau der ambulanten Dienstleistun
gen sowie durch die Errichtung eines Tagesheimes 
kann zudem auf einige Heimeinweisungen verzichtet 
werden. Infolgedessen stehen in Riehen genügend Al
tersheimplätze zur Verfügung. Die Gründe für den 
Rückgang der Nachfrage liegen nicht nur in den ver
mehrten Heimplätzen durch die verschiedenen Neu
bauten, sondern auch beim erhöhten Eintrittsalter. 
Es liegt heute etwa bei 80 Jahren. Dazu haben verän
derte Einstellungen — der Wüle zur Selbständigkeit 
— aber auch das medizinische Angebot, der Ausbau 
der ambulanten Dienstleistungen und die Vermeh
rung der Alterswohnungen beigetragen. 

Mehr Platze für Rkhener 
Da die Riehener Heime, in denen jährlich durch 

Todesfälle ca. 25 Plätze frei werden, sich bereit er
klärt haben, schrittweise vermehrt Riehener aufzu

nehmen, ist fürs erste ein gewisses Zusatzangebot für 
Richener geschaffen. 

Die Riehener Helme studieren zur Zeit die Mög
lichkeit, für ihre Pensionäre das Transport problem 
ins Dorf besser zu lösen. Dadurch gewinnen die zum 
Teil etwas abgelegenen Heime an zusätzlicher At
traktivität. Lässt sich die Einmietung des Tageshei
mes in das Landpfrundhaus verwirklichen» so wird 
das Landpfrundhaus finanziell in die Lage versetzt, 
seinen Altersheimteil zu* sanieren. Dadurch könnte 
dieses Heim für verschiedene Bevölkerungskreise 
wieder etwas attraktiver werden. 

Der Gemeinderat will Bestrebungen der bestehen* 
den Riehener Altersheime, vermehrt eigentliche Pfle
gepatienten zu übernehmen, gegebenenfalls auch fi
nanziell unterstützen. Ein Begehren des Altersheims 
«Humanitas» wird unter Umständen schon bald dem 
Weiteren Gemeinderat vorgelegt werden. 

Bessere Information 
Die Kommission beantragt für die Herausgabe ei

ner Informationsschrift über das vielfältige Angebot 
an Diensten in Riehen in das nächste Budget 30 000 
Franken aufzunehmen. Der Gemeinderat hat diesem 
Antrag zugestimmt. 

Was geschieht mit den Anzögen? 
Da der Neubau eines gemeindeeigenen Altersheims 

keinem Bedürfnis entspricht, soll der Anzug 
H. Bürgenmeier und Kons, abgeschrieben werden. 
Um die Frage der Errichtung eines Tagesheimes im 
Landpfrundhaus untersuchen zu können und eine 
eventuelle Übernahme des Anteils der Bürgergemein
de Basel am Landpfrundhaus durch die Einwohner
gemeinde Riehen weiterstudieren zu können, sollen 
dagegen die Anzüge Sr. E. Stuber und Kons, sowie 
M. Raith stehen gelassen werden. J. 

Giebelfassadenbemalung schwierig 
Die Kommission für bildende Kunst des Gemein

derates jurierte — so heisst es im Geschäftsbericht 
1977 — den anlässlich der Ausstellung «Kulturelles 
Leben in Riehen» durchgeführten Wettbewerb be
treffend Giebelfassadengestahung. Leider zeigte es 
sich bei der weiteren Bearbeitung der bestprämierten 
Entwürfe, dass aus technischen Gründen die vorge
schlagenen Fassadengestallungen nicht ohne weiteres 

rz realisiert werden können. 
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