
 

 

Die Rubrik Gsünderview stellt 3 Fragen an verschiedene Personen aus dem Netzwerk von Gsünder 

Basel. Die Beiträge porträtieren spannende Persönlichkeiten und ermöglichen einen Einblick in die 

abwechslungsreichen und vielseitigen Tätigkeitsfelder von Gsünder Basel. 

 

 

               Gsünderview mit Beatriz Greuter 

 

 

Beatriz Greuter ist Direktorin der Hirslanden Klinik Birshof. Darüber hinaus engagiert sie sich seit 2013 

als Vorstandsmitglied von Gsünder Basel für die Gesundheit der Basler und Baslerinnen.  

1. „Aktiv! im Sommer“ bietet kostenlose Bewegungs- und Entspannungskurse, die über die 

Sommermonate in den schönsten Parks und Sportanlagen der Region Basel stattfinden. Die 

Hirslanden Klinik Birshof ist Hauptsponsor des beliebten „Aktiv! im Sommer“. Wieso unterstützen 

Sie dieses Angebot? 

Die Hirslanden Klinik Birshof ist seit bald 30 Jahren im Bereich des Bewegungsapparates tätig. Vom 

orthopädischen Notfallzentrum, über die Radiologie, von Fachärztinnen und Fachärzte für alle 

orthopädischen Belange bis hin zur Physio- und Ergotherapie, bietet die Klinik ihren Patientinnen und 

Patienten ein umfassendes Angebot aus einer Hand an. Ein Sponsoring, welches sich auf das Thema 

„Bewegung“ ausrichtet, ist somit für uns sehr naheliegend. Wir unterstützen „Aktiv! Im Sommer“ 

bereits seit vielen Jahren und halten sehr gerne an dem sympathischen, sehr gut organisierten und für 

die Teilnehmenden erst noch kostenlosem Event fest. 

2. Sie engagieren sich als Vorstandsmitglied von Gsünder Basel für einen aktiven und gesunden 

Lebensstil. Was motiviert Sie für diese Tätigkeit?  

Ich bin von den Angeboten von Gsünder Basel sehr begeistert. Die vielseitige Bewegungspalette bietet 

übers ganze Jahr verteilt über 100 niederschwellige Kurse an. Toll, dass es auch kostenlose Angebote, 

wie das „Aktiv! im Sommer“ Programm, gibt. Die Mitarbeitenden und die Vorstandsmitglieder sind 

sehr motiviert, was mich wiederum auch motiviert, weiter bei Gsünder Basel engagiert zu sein.  

3. Wie und wo bewegen Sie sich am liebsten im Freien? 

Am liebsten wandere ich. Dies macht mir am meisten Spass. Im Sommer schwimme ich auch sehr gerne 

im Rhein oder in der Badi.   

 


