
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 sozialversicher-
ungen steht Betroffenen die professionelle Beratung kostenfrei zur Verfügung. 

aLLtagshILfen: rund 200 Produkte erleichtern tägliche Verrichtungen und ermöglichen die selbständigkeit.  
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. 

LIchtraum: mit einer Lichttherapie können Betroffene ihre stimmung aufhellen. der Lichtraum wurde zusammen 
mit dem zentrum für chronobiologie der universität Basel entwickelt.

 

Herzlichen Dank für das Engagement! Veränderungen begleiten die Rheumaliga beider Basel:  
Prof. Alan Tyndall zieht sich, nach seiner Pensionierung, nach 18 Jahren aus dem Vorstand zurück. Auch 
Frau Rös Graf, unsere Ansprechpartnerin für die Rheumatoide Arthritis im Vorstand, hat nach 10 Jahren 
ihren Rücktritt auf Ende 2013 erklärt. Vielen Dank für den unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz. 
Ein Dank geht auch an Herrn Markus Fehr, Mitarbeiter der Geschäftsstelle, der uns verlassen hat. Das Wohl 
von Rheumapatientinnen und -patienten steht im Zentrum unseres Wirkens und ich danke allen sehr  
herzlich für ihren grossen Einsatz und ihr Engagement insbesondere: den Mitgliedern des Vorstandes und 
des Leitenden Ausschusses, den Mitarbeiterinnen in der Geschäftsstelle, den vielen Freiwilligen für ihre 
grossartige Hilfe, auf welche die Rheumaliga beider Basel bei verschiedenen Anlässen im Berichtsjahr  
zählen durfte, sowie allen Spenderinnen, Spendern, Gönnerinnen und Gönnern welche die Arbeit der  
Rheumaliga beider Basel auch 2013 wieder grosszügig unterstützt haben. Ich bitte Sie alle, uns auch bei 
den weiteren Entwicklungen und Veränderungen zu unterstützen. 
Dr. med. Thomas Vogt, Präsident

2013 - wenig finanzielle Mittel und sehr viel Herzblut! Die Rheumaliga beider Basel darf auf ein erfolg-
reiches Jahr zurückblicken. Mit wenig finanziellen Mitteln, aber mit sehr viel Herzblut konnten wir im  
Jahr 2013 Einiges erreichen. So führten wir zum ersten Mal den Tanzabend «Tango statt Fango» durch;  
er wurde ein riesiger Erfolg. Am internationalen Welt-Rheuma-Tag (12. Oktober) präsentierten wir uns mit 
drei öffentlichkeitswirksamen Standaktionen, welche zur Sensibilisierung, Aufklärung und zur Prävention  
sowie zur Bekanntmachung der Angebote der Rheumaliga beider Basel dienten. Damit noch mehr Personen 
von unseren Dienstleitungen profitieren können, erweiterten wir zudem unser Kursangebot. Unangetastet 
blieb aber auch im Jahr 2013 unser wichtigstes Ziel, nämlich Rheumabetroffene und ihre Angehörige mit 
Rat und Tat zu unterstützen. Denn diese Menschen stehen im Zentrum unseres Engagements.       
Rosmarie Lötscher, Geschäftsleiterin 

gute gründe, dIe rheumaLIga BeIder BaseL 
zu unterstützen 
die rheumaliga beider Basel wurde 1949 gegründet und ist mitglied 
der rheumaliga schweiz. Ihr angebot trägt dazu bei, Betroffenen 
und deren angehörigen den umgang mit rheuma zu erleichtern. 
die rheumaliga beider Basel setzt sich für menschen mit rheumati-
schen erkrankungen und deren angehörige ein. dafür arbeitet die 
geschäftsstelle eng mit fachleuten zusammen, vertritt 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-gütesiegel der 
schweizerischen zertifizierungsstelle für gemeinnützige, spenden 
sammelnde organisationen stellt den gewissenhaften umgang mit 
spendengeldern sicher. die non-Profit-organisation deckt mit ihren 
Leistungen hauptsächlich Bedürfnisse ab, die weder von der öffent-
lichen hand noch von gewinnorientierten anbietern erfüllt werden. 
 
Vorstand
Pia fankhauser, Physiotherapeutin und Landrätin / dr. med. guido 
gallacchi, schmerzklinik Basel / dr. med. stephanie gratzl,  
fmh rheumatologie Basel, delegierte ggg / rös graf,  
schweizerische Polyarthritiker-Vereinigung / theo hostettler, 
schweizerische Vereinigung morbus Bechterew /  
Prof. dr. Bernhard Jeanneret, universitätsspital Basel /  
dr. med. christian Keller, fmh rheumatologie / agnes richener, 
fibromyalgie forum schweiz / dr. hans ruetsch, medizinische 
gesellschaft Basel / Prof. alan tyndall, chefarzt rheumatologie 
universitätsklinik felix Platter-spital und universitätsspital, Basel / 
martha Wälchli, samariterverband beider Basel
Leitender ausschuss: dr. med. thomas Vogt, Präsident /  
max Buser, Kommunikation / Beatrice Isler, Beisitz / Kristina Kägi, 
Kurse / regula mazzucchelli, Kurse / hans heinrich meili,  
Kassier / dr. iur. christophe sarasin, sekretär 

erfoLgsrechnung 2013
    ertrag (in chf) 2013 2012
mitgliederbeiträge    44 450 48 670

spenden/gönnerbeiträge/Legate 58 387 46 633

subventionen (BsV/Bag) 169 315 173 975

Kurswesen 123 376 115 856

alltagshilfenverkauf 14 548 8 320

Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen 27 360 11 627

Projekte 18 549 12 998

zuschüsse aus fonds -4 000 4 000

ertragsminderungen -3 364 - 4 884

totaL 448 621 413 194

aufWand (in chf) 2013 2012
Betriebsaufwand 281 421 293 810

rheumaliga beider Basel fonds 1 684 5 588

Kurswesen 105 766 92 762

alltagshilfen 12 522 7 670

Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen 47 812 18 427

zeitschrift forumr 11 607 11 882

Projekte 10 367 3 003

abschreibungen 0 1 042

totaL 471 179 434 183
ergeBnIs                                     Verlust - 22 558 - 20 989

die detaillierte Jahresrechnung finden sie unter: www.rheumaliga.ch/blbs
 

rheumaliga beider Basel
mittlere strasse 35 
4056 Basel 
telefon: 061 269 99 50

info@rheumaliga-basel.ch
www.rheumaliga.ch/blbs

Konto: 40-20363-6

Wir danken unseren sponsoren für die unterstützung:
abbott ag
mepha Pharma ag
Bethesda spital

Partner der rheumaliga beider Basel ist gsünder Basel.  
die rheumaliga beider Basel ist eine c-organisation der ggg.

JahresBerIcht 2013
dIe rechnung – In zahLen  
2733 mitglieder, donatoren, spender und Interessierte haben im 
Jahr 2013 die rLBB unterstützt. 752 alltagshilfen wurden verkauft 
und rund 6000 Publikationen wurden abgegeben. 3017 auskünfte, 
Kurzberatungen und Beratungen wurden erteilt und 1207 stun-
den sozialberatungen wurden von den Klient/-innen in anspruch 
genommen. 420 Kursteilnehmer/-innen wurden durch die rLBB 
bewusst bewegt. die rLBB-Website verzeichnete 5662 Besuche. 
rund 2000 menschen nahmen an den anlässen der rLBB teil. 
drei frauen und ein mann teilen sich 235 stellenprozente.

die rechnungslegung erfolgt nach swiss gaaP fer 21. damit entspricht die  
rechungslegung einer wichtigen Vorgabe für das führen des zewo-gütesiegels. 

unser engagement – BeWusst BeWegt



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-Kreislaufsystem 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-Kreislaufsystem. 

die acItVe BacKademY beugt rückenbeschwerden vor und lindert schmerzen. das training stärkt die muskulatur und schult eine 
aufrechte 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 QI gong schult Koordination, Kraft und Beweglichkeit. Verspannungen werden  
gelöst und die funktion der inneren organe, das herz-Kreislaufsystem sowie der stoffwechsel werden angeregt.

Im Körpertraining sanftes PILates werden Kraft, Koordination, dehnung und atemtechnik miteinander verbunden.

Im achtsamKeItstraInIng üben die teilnehmenden, ihre gedanken, gefühle und Körperempfindungen bewusst wahrzunehmen.  
die Praxis der achtsamkeit kann dabei helfen, schwierige situationen und Lebensphasen besser zu akzeptieren und ihnen mit innerer 
ruhe zu begegnen.

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.

   

BeWusst BeWegt

hüfte
ausgangsstellung: aufrechte sitzhaltung auf 
der vorderen stuhlkante, füsse sind dicht 
beim stuhl hüftbreit aufgestellt und haben 
guten Bodenkontakt.
den oberkörper mit aufgerichteter Wirbel-
säule nach vorne verlagern, fersen in  
Boden drücken und aufstehen; Kopf bleibt 
dabei in der Verlängerung der Wirbelsäule.  
8–10x wiederholen.

ausgangsstellung: am tisch sitzen, 
rücken ist aufgerichtet, füsse haben 
guten Bodenkontakt.  
Beide ellbogen auf dem tisch auf- 
stützen. handflächen zum gesicht  
hin und vom gesicht wegdrehen.  
8–10x wiederholen.

hÄnde
ausgangsstellung: am tisch sitzen, 
rücken ist aufgerichtet, füsse haben 
guten Bodenkontakt.  
Beide unterarme und hände liegen 
auf dem tisch. hände liegen auf der 
Kleinfingerseite, handgelenk beugen 
und strecken, unterarme bleiben 
ruhig liegen, finger bleiben entspannt. 
8–10x wiederholen.

KnIe
ausgangsstellung: auf dem tisch sitzen.
Beine hin- und herpendeln, während  
mindestens einer minute, damit die gelenk-
flüssigkeit bewegt wird.

füsse
ausgangsstellung: auf den stuhl sitzen, 
rücken ist aufgerichtet, beide füsse 
sind hüftbreit aufgestellt und haben 
guten Bodenkontakt.
Kleine gegenstände (tuch, strumpf, 
radiergummi) mit den zehen greifen – 
hochheben – fallen lassen.

ausgangsstellung: am tisch sitzen,  
rücken ist aufgerichtet, füsse  
haben guten Bodenkontakt.  
Beide unterarme flach auf den tisch  
legen. finger und daumen langsam 
spreizen – schliessen.  
8–10x wiederholen.

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.

unsere Kurse 


