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Besinnliches Konzert im Advent
itingen  |  «Baum» und «Mikuskovics» treten mit urzeitlichen Stücken auf

Am Samstag, 1. Dezember,  lud der 
Kulturverein Itingen zu einem be-
sinnlichen Vorweihnachtskonzert in 
die Mehrzweckhalle in Itingen ein. 
Die beiden Wiener Musiker «Mikus-
kovics» und «Baum» verstanden es, 
in ihrem Programm «Timeless – Zeit-
los» die Konzertbesucher mit alten 
Weihnachtsliedern und urzeitlichen 
Instrumentalstücken zu begeistern 
und auf die stille Zeit einzustimmen.

Seit 10 Jahren ist das Duo mit 
Harfe, ethnischen Flöten, Maultrom-
mel, Gesang und Obertongesang un-
terwegs und hat verschiedene CDs 
veröffentlicht. Im Fokus der Darbie-
tung standen die Schönheit der Lang-
samkeit und der Zauber behutsamer 
Instrumentierung. Die bekannten 
Lieder wie «Es ist ein Ros entsprun-
gen» oder «Maria durch ein Dorn-

wald ging»  erschienen mit zweistim-
miger Vokalarbeit und Obertonge-
sang von «Mikuskovics» in einem 
mystischen Licht. Die Harfenstücke 
mit Maultrommel und Borduninstru-
ment entführten das Publikum aus 
der Alltagshektik in eine andere Welt.  

Es war ein Konzert mit leisen Tönen, 
viel herzerwärmender Feinsinnig-
keit und grossem Können der beiden 
Musiker. Das Ganze wurde von einer 
schönen weihnächtlichen Kulisse 
umrahmt. 
 Ruedi schwander

Romanische Brass-Klänge
Buckten  |  So klingt ein Teil der Schweiz
Das letzte Halbjahr des Musikvereins 
Buckten stand musikalisch ganz im Zei-
chen der romanischen Schweiz. Ein 
Grossteil der eingeübten Stücke stammt 
aus dem Bündnerland. So auch das Auf-
gabenstück für den schweizerischen 
Brass-Band-Wettbewerb in Montreux: 
«Antruras» von Gion Andrea Casa-
nova. Rund drei Monate übte Dirigent 
Cedric Fuhrer zusammen mit den Mu-
sikanten am Werk, bevor die Band Ende 
November «Antruras» der Jury und 
dem Publikum präsentieren durfte. Der 
Vortrag gelang gut und die Mitglie-
der gingen zufrieden von der Bühne. 
Danach lockten der grosse Weihnachts-
markt entlang des Sees und die hoch-

stehenden Darbietungen der anderen 
Wettbewerbsteilnehmer. Die Kame-
radschaften inner- und ausserhalb des 
Vereins wurden gepflegt. Bei der Rang-
verkündigung wuchs die Spannung 
erneut. Das Resultat: der 6. Platz in 
der dritten Stärkeklasse.

Für das Adventskonzert am ver-
gangenen Samstag war noch einmal 
Einsatz gefragt. In kurzer Zeit wurde 
das Programm unter dem Motto «Na-
dal Rumantsch» einstudiert. Das Er-
gebnis stimmte auch diesmal. In «Stai 
si, defenda» eröffneten die verschie-
denen Register das Konzert mit Fan-
faren von allen Seiten der Halle. Die 
Arrangements der romanischen Volks-

lieder kamen aber auch in sanften 
Melodien oder als Schottisch daher. 
Dass die Musikanten nicht nur ihre 
Instrumente beherrschen, zeigten sie 
in «La sera sper il lag». In vierstim-
migem Gesang erklang die rätoro-
manische Hymne, wobei nicht nur 
die Töne, sondern auch der Text er-
folgreich vorgetragen wurde. Da-
nach verabschiedete sich Moderator 
Leo Degen vom Publikum und der 
Musikverein schloss das Konzert mit 
vorweihnächtlichen Klängen. Beim 
anschliessenden Apéro liessen die 
Musikanten und das Publikum den
Abend gemeinsam ausklingen.
 Maria Zumbrunn

Einstimmigkeit und Freude
Maisprach  |  Generalversammlung des Fünflibervereins

Erst kürzlich hat der Fünfliberverein 
Maisprach und Umgebung im Res-
taurant Kloster seine Generalver-
sammlung durchgeführt. Sechsund-
vierzig Vereinsmitglieder, Gäste vom 
Kantonalverband, Hanspeter Läubli 
mit Kathrin Schneider, und Sonja 
Dettwiler von der Basellandschaft-
lichen Kantonalbank haben daran 
teilgenommen. Die Kassierin Andrea 
Lienhard konnte über 700 000 Fran-

ken an die Mitglieder auszahlen. 
Welch eine Freude!

Einstimmig wurde einer 17. Bei-
tragsperiode 2019 bis 2023 zuge-
stimmt. Neben den vielen Anmel-
dungen gilt es auch, neue Mitglieder 
zu akquirieren. Ziel ist es, sich durch 
regelmässige Einlagen von Zeit zu 
Zeit etwas zu leisten, was Freude 
macht. Für eine Mitgliedschaft spre-
chen ein sicherer Batzen nach fünf 

Jahren und die Freude an unserer 
Tradition.

Der Fünfliberverein Maisprach 
und Umgebung ist stolz auf die vie-
len Mitglieder und fühlt sich der Tra-
dition verpflichtet. Bei Interesse lie-
gen Anmeldungen auf den Gemein-
deverwaltungen Maisprach, Buus, 
Wintersingen und Magden auf.

 Andreas imhof, Präsident Fünfliberverein 
 Maisprach und Umgebung, Maisprach

Berufe zum Anfassen
Muttenz  |  Oda-Parcours im Altersheim

Unterstützt von rüstigen Senioren 
und engagierten Berufsangehörigen 
warb die Oda Gesundheit beider Ba-
sel eine ganze Woche lang um Nach-
wuchs. An einem interaktiven Rund-
gang im Alters- und Pflegezentrum 
Zum Park in Muttenz konnten 
1200 Jugendliche herausfinden, ob 
die Aufgaben eines Berufs im Ge-
sundheitswesen ihren persönlichen 
Präferenzen entsprechen.

Insgesamt 60 Schulklassen aus 
den beiden Basler Kantonen besuch-
ten vom 3. bis 7. Dezember den Ge-
sundheitsberufe-Erlebnisparcours. 
Die rund 1200 teilnehmenden Schü-
lerinnen und Schüler stehen aktuell 
vor der Entscheidung ihres berufli-
chen Werdegangs. Während des in-
teraktiven Parcours bekamen sie die 
Gelegenheit, selbst «Hand anzule-
gen»: im fiktiven Spitalzimmer, in der 
nachgestellten Seniorenwohnung 
oder im simulierten Operationssaal. 
Die Jugendlichen begegneten Situa-
tionen aus dem Alltag im Gesund-
heitswesen und konnten so ihre Prä-
ferenzen und Fähigkeiten leichter 
ausmachen. Abhängig vom Arbeits-
ort – Pflegeheim, Spital oder Spitex 
– sind unterschiedliche Ausprägun-
gen der fachlichen und sozialen 
Kompetenzen gefragt.

Den aktiven Miteinbezug und die 
Begegnungen mit den heterogenen 

Akteuren schätzten die Schülerinnen 
und Schüler besonders, was die Aus-
wertung des Feedbacks ergab. So 
wurden sie von einer schauspielen-
den Seniorin um Hilfe beim Anziehen 
einer Jacke gebeten oder von einem 
bettlägerigen Akteur um ein Glas 
Wasser. Die Jugendlichen partizi-
pierten so am Alltag und konnten 
ihre beruflichen Interessen erspü-
ren. Die authentische Umgebung des 
Alters- und Pflegezentrums Zum 
Park ermöglichte ferner einen rea-
listischen, praxisnahen Einblick und 
machte den Alltag im Gesundheits-
wesen so richtig spürbar. 

Bedingt durch die demografische 
Entwicklung stehen die regionalen 
Gesundheitsinstitutionen vor der He-
rausforderung, ihre Ausbildungstä-
tigkeit weiter auszubauen, um den 
zukünftigen Bildungsbedarf zu de-
cken. Als regionaler Branchenver-
band engagiert sich die Oda Gesund-
heit beider Basel für ihre Mitglieder, 
die Regionalverbände der Spitäler/
Kliniken, der Pflegeheime, der Spi-
tex-Organisationen und der Ärztege-
sellschaften für den Nachwuchs gut 
ausgebildeter Fachpersonen auf al-
len Bildungsstufen im Gesundheits-
wesen. 

 Prisca Frösch, leiterin Marketing und 
 kommunikation, oda Gesundheit 

 beider  Basel, Münchenstein

«Es scheint fast, als ob der stern von Bethlehem in känerkinden er-
schienen ist. Der Regenbogen zeigt an, woher der stern gekommen 
ist!» Dies schreibt uns Markus könig. Das Bild wurde von einer Web-
cam der Wetterstation www.inubis.ch in känerkinden festgehalten.

Der Musikverein Buckten zeigt vollen Einsatz auf der Bühne. Bild zvg

Die laienschauspieler silvia sacher und Fridolin Walser vermitteln den Jungen 
am Parcours ein stück Alltag im Gesundheitswesen. Bild zvg

Die Harfe er-
gänzt alte stücke 

und lieder mit 
ihrem mystischen 

klang.

Bild zvg

ES10757
Rechteck

ES10757
Linien


