
Aus der Geschäftsstelle 
Im April 2014 fand zum zweiten Mal unser 
Tanzabend statt. Etwa 70 Gäste tanzten im 
Merian-Saal zu schöner Musik und vergas-
sen für einen Moment ihre Beschwerden.
Im Juni waren wir an der Sonderschau der 
3-tägigen AGLAT vertreten. Diese grösste 
Gewerbeausstellung der Region findet alle 
5 Jahre statt und verzeichnet etwa 20 000 
Besucherinnen und Besucher.
Mit der Miss Schweiz 2014 Dominique 
Rinderknecht – selbst von rheumatoider 
 Arthritis betroffen – führten wir am 27. 
August eine Podiumsdiskussion im Unter-
nehmen Mitte durch. Zum Thema «Jung 
und schön. Diagnose: Rheuma» diskutierte 
sie mit Prof. Diego Kyburz, Rheumatologe, 
und der Moderatorin Jeanne Fürst.
Und am 7. Oktober hatten wir kaum ge-
nügend Sitzgelegenheit, so gross war das 
Interesse am Publikumsvortrag «Arthrose» 
von PD Dr. Thomas Hügle. 
Dies sind ein paar Beispiele der 8 Publikums-
veranstaltungen und 2 Standaktionen, an 
denen wir im Jahr 2014 zahlreiche Interessierte 
ansprechen konnten.
Bettina Eichenberger, Anja Sedano 

BerAtunG und InformAtIon: Betroffene und Angehörige können sich zu verschiedenen 
Aspekten der erkrankung beraten lassen.

Kurse: Bewegung, entspannungsübungen und eine bewusste Körperwahrnehmung fördern die 
Gesundheit und steigern die lebensqualität. Alle Angebote werden von erfahrenen fachpersonen 
geleitet und entsprechen den spezifischen Bedürfnissen von Betroffenen.

sozIAlBerAtunG: Bei fragen zu privaten oder beruflichen Veränderungen, finanzen und 
sozialversicherungen steht Betroffenen die professionelle Beratung kostenfrei zur Verfügung. 

AlltAGshIlfen: rund 200 Produkte erleichtern tägliche Verrichtungen und ermöglichen die 
selbstständigkeit. das breite sortiment kann in der Geschäftsstelle ausprobiert und gekauft werden.

VerAnstAltunGen: Von der rheumaliga beider Basel organisierte Anlässe vermitteln 
Wissenswertes, bieten Gelegenheit zum Austausch und bringen Abwechslung in den Alltag.

selBsthIlfeGruPPen: Wer eine selbsthilfegruppe zum erfahrungsaustausch sucht oder eine 
neue gründen möchte, kann sich von der rheumaliga beider Basel dabei unterstützen lassen. 

nIchts Ist so BeständIG WIe dIe 
VeränderunG: Auch 2014 brachte für 
die Rheumaliga beider Basel wieder Än-
derungen mit sich. Nachdem der Leitende 
Ausschuss sich entschieden hatte, sich von 
Rosemarie Lötscher zu trennen, konnte 
das Jahresprogramm nur dank tatkräftigem 
Zusatzeinsatz der Mitarbeiterinnen der Ge-
schäftsstelle und freiwilligen Helfenden auf-
rechterhalten werden. In den Vorstand der 
RLBB durften wir als Nachfolger von Prof. Dr. med. Bernhard Jeanneret 
Prof. Dr. med. Stefan Schären, Chefarzt Spinale Chirurgie am Universi-
tätsspital Basel wählen; als Nachfolgerin von Frau Rös Graf konnte Frau 
Irmgard Schroth, Mitglied der Patienten/-innengruppe Rheumatoide 
Arthritis für die Mitarbeit im Vorstand gewonnen werden. Zusätzlich 
erklärte sich Frau Dr. med. Jeanne Fürst bereit, den Vorstand mit ihrer 
Expertise zu verstärken. Für mich war die Teilnahme am 10-Meilen-Lauf 
in Laufen ein grosses Vergnügen, an welchem durch unsere Fotografin 
viele Läuferinnen und Läufer in den Genuss eines professionellen Fotos-
hootings kamen. Für das Vereinsjahr 2015 hoffe ich auf Stabilität und 
danke Ihnen bereits heute für Ihre tatkräftige Unterstützung als Mitglie-
der, Kursteilnehmende, Spendende, Gönnerinnen und Gönner, Sponso-
ren und Sponsorinnen oder Referierende. Ein besonderer Dank gilt den 
Mitarbeitenden der Geschäftsstelle, den Freiwilligen bei verschiedenen 
Anlässen der Rheumaliga beider Basel, dem Vorstand und den Mitglie-
dern des Leitenden Ausschusses.
Dr. med. Thomas Vogt, Präsident

VorstAnd
Pia fankhauser, Physiotherapeutin und landrätin / dr. Jeanne fürst, moderatorin tV-sendung «Gesundheit heute» srf1 / dr. med. Guido Gallacchi, 
schmerzklinik Basel / dr. med. stephanie Gratzl, fmh rheumatologie Basel, delegierte GGG / theo hostettler, schweizerische Vereinigung morbus 
Bechterew / dr. med. christian Keller, fmh rheumatologie / Agnes richener, fibromyalgie forum schweiz / dr. hans ruetsch, medizinische Gesell-
schaft Basel / Prof. dr. med. stefan schären, chefarzt spinale chirurgie, universitätsspital Basel / Irmgard schroth, Patienten/-innengruppe rheuma-
toide Arthritis / martha Wälchli, samariterverband beider Basel
leitender Ausschuss: dr. med. thomas Vogt, Präsident / max Buser, Kommunikation / Beatrice Isler, Vizepräsidentin / Kristina Kägi, Kurse / regula 
mazzucchelli, Kurse / hans-heinrich meili, Kassier / dr. iur. christophe sarasin, sekretär 

zAhlen des GeschäftsJAhres 2014 In Kürze (chf)

Ist 2013 Ist 2014 Veränderung Budget 2014 Budget 2015
flüssige mittel 412 233 441 501 29 269
übriges umlaufvermögen 31 288 31 171 –117
Anlagevermögen 1 140 10 680 9 540
fremdkapital 50 403 61 397 10 995
organisationskapital 394 229 421 926 27 697
ertrag aus Geldsammelaktionen 268 152 298 038 29 886 283 000 256 000
ertrag aus erbrachten leistungen 180 469 158 958 –21 511 189 600 159 100
direkter Projektaufwand –376 731 –320 102 56 629 –409 550 –406 931
total übriger Verwaltungsaufwand –97 014 –108 974 –11 959 –105 400 –105 400
Jahresergebnis –22 558 27 697 50 255 –42 350 –47 731

 

Wir danken unseren sponsoren für die unterstützung:
Abbvie / mbf foundation / mepha AG / reha rheinfelden

Partner der rheumaliga beider Basel ist Gsünder Basel.  
die rheumaliga beider Basel ist eine c-organisation der GGG.

die rechnungslegung erfolgt nach swiss GAAP fer 21. damit entspricht 
die rechnungslegung einer wichtigen Vorgabe zum führen des zeWo-Gütesiegels. 

JAhresBerIcht 2014

statistische daten zur rheumaliga beider Basel 2014: BerAtunGen und Kurse: 103 beratene Klienten, 216 Besprechungen, 110 Kurzkon-
takte, 59 Kurse. mItGlIederBestAnd: 1357 mitglieder, 49 neumitglieder. InformAtIon: 11 Informationsveranstaltungen, 1439 Auskünfte 
am telefon, 5517 Besuche auf der Website. PersonAl: In der Geschäftsstelle teilten sich drei frauen und ein mann 180 stellenprozente. die 
rheumaliga beider Basel beschäftigte 2014 10 Kursleitende.

unser enGAGement – BeWusst BeWeGt

Gute Gründe, uns zu unterstützen 
die rheumaliga beider Basel wurde 1949 gegründet und ist mitglied 
der rheumaliga schweiz. die rheumaliga beider Basel setzt sich für 
menschen mit rheumatischen erkrankungen und deren Angehörige ein. 
dafür arbeitet die Geschäftsstelle eng mit fachleuten zusammen, ver-
tritt die Interessen der von rheuma betroffenen menschen gegenüber 
Versicherungen und rückt die Krankheit ins öffentliche Bewusstsein. 
die rheumaliga beider Basel ist ein Verein, der für seine leistungen auf 
spenden und mitgliederbeiträge angewiesen ist. das zeWo-Gütesie-
gel der schweizerischen zertifizierungsstelle für gemeinnützige, spen-
den sammelnde organisationen stellt den gewissenhaften umgang mit 
spendengeldern sicher. die non-Profit-organisation deckt mit ihren 
leistungen hauptsächlich Bedürfnisse ab, die weder von der öffentli-
chen hand noch von gewinnorientierten Anbietern erfüllt werden. 

rheumaliga beider Basel 
mittlere strasse 35, 4056 Basel 
t 061 269 99 50 
info@rheumaliga-basel.ch
www.rheumaliga.ch/blbs 
Konto: 40-20363-6

die vollständige Jahresrechnung ist 
unter www.rheumaliga.ch/blbs abruf-
bar oder kann bei der Geschäftsstelle 
bezogen werden.



unsere Kurse 
AQuAcurA ist eine wirkungsvolle gelenkschonende therapieform, um den Körper beweglicher zu machen. Im Wasser können sich  
die teilnehmenden schmerzfrei bewegen und somit Bewegungseinschränkungen vorbeugen.

das ziel von AQuAWell ist, Ausdauer und Kraft aufzubauen, das herz-Kreislauf-system anzuregen und die Beweglichkeit sowie das 
 Koordinationsvermögen zu fördern.

mit PoWer AQuAWell kommen stoffwechsel und energiehaushalt in schwung. die übungen im Wasser kräftigen die muskulatur  
und das herz-Kreislauf-system. 

die ActIVe BAcKAdemY beugt rückenbeschwerden vor und lindert schmerzen. das training stärkt die muskulatur und schult eine auf-
rechte haltung. teilnehmende lernen ihre körperlichen Grenzen und möglichkeiten kennen.

die feldenKrAIs-methode ist eine umfassende Bewegungsschulung. sie eignet sich für menschen jeden Alters, die ihren  
Bewegungs- und handlungsspielraum verbessern wollen. 

osteoGYm ist ein Gymnastikprogramm gegen osteoporose, bei dem die muskulatur gekräftigt und gedehnt wird. übungen erhöhen Kraft 
und Ausdauer, verbessern das Gleichgewicht und trainieren die haltungsmuskulatur.

rheumAGYmnAstIK erhöht die Beweglichkeit und kräftigt den Körper. die muskulatur wird stabilisiert, das Koordinationsvermögen 
 verbessert und die Gelenke bleiben beweglich. 

die chinesische meditations- und Bewegungsform QIGonG schult Koordination, Kraft und Beweglichkeit. Verspannungen werden  
gelöst und die funktion der inneren organe, das herz-Kreislauf-system sowie der stoffwechsel werden angeregt.

Im Körpertraining sAnftes PIlAtes werden Kraft, Koordination, dehnung und Atemtechnik miteinander verbunden.

die AleXAnder-technIK bringt denken, erleben und handeln in einklang. die technik leitet zur besseren selbstwahrnehmung  
an und hilft dabei, Bewegungsabläufe harmonischer und effizienter zu gestalten. fehlhaltungen werden bewusst gemacht und positiv  
beeinflusst.

Wenn einer unserer Bewegungskurse auf Ihr Interesse stösst, so können sie gerne eine unverbindliche Schnupperlektion vereinbaren. 
mehr Informationen finden sie unter www.rheumaliga.ch/blbs – info@rheumaliga-basel.ch oder telefon 061 269 99 50.

BeWusst BeWeGt

moBIlIsAtIon der schulter

zIel: Beweglichkeit des schultergelenkes 
erhalten oder verbessern.

hInWeIs: Akzeptieren sie zu Beginn eines 
trainings Ihre schmerzgrenze und beginnen 
sie mit jeweils 4–6 Wiederholungen und 
steigern sie erst später auf 8–10 Wiederho-
lungen oder mehr.

AusGAnGsstellunG: stand, beide 
Knie leicht gebeugt, die füsse haben guten 
Bodenkontakt, eine hand hält sich an einer 
stuhllehne oder am tisch.

durchführunG: Arm vorwärts – rück-
wärts pendeln lassen. Arm seitlich pendeln 
lassen, während mindestens einer minute. 
rücken bleibt dabei gerade. Andere seite.

hInWeIs: Bei Pendelübungen zuerst einen 
Impuls geben und Arm dann ohne Kraft 
auspendeln lassen.

moBIlIsAtIon der schulter

AusGAnGsstellunG: stand an der 
Wand, füsse sind hüftbreit aufgestellt 
und haben guten Bodenkontakt.

durchführunG: An Wand 
hochkrabbeln und zurück, eventuell 
mit dem nicht betroffenen Arm den 
schmerzenden Arm unterstützen. 
2–3 mal wiederholen.

dehnunG der schulter

zIel: Verkürzte schultergürtelmuskulatur 
aufdehnen

AusGAnGsstellunG: In schritt-
stellung seitlich zur Wand oder am tür-
rahmen stehen, das gleichseitige Bein 
macht einen schritt nach vorne.

durchführunG: unterarm flach auf 
legen und den oberkörper wie bei  einem 
schritt nach vorne verlagern, bis ein 
ziehen im Brustmuskel spürbar ist. 
um verschiedene Anteile des Brust-
muskels zu dehnen, kann der oberarm 
höher oder tiefer gehalten werden.

moBIlIsAtIon der schulter

AusGAnGsstellunG: sitz, rücken 
ist aufgerichtet, die füsse sind hüftbreit 
aufgestellt und haben guten Boden-
kontakt. hände im nacken verschränkt.

durchführunG: ellbogen beim ein-
atmen nach hinten und beim Ausatmen 
nach vorne bewegen, Kopf darf dabei 
nicht nach vorne gedrückt werden.  
8–10 mal wiederholen.

Quelle: Bewegungsübungen, rheumaliga schweiz, 3. Auflage 2009


