
 

  

 

 

Lucie Trevisan ist seit 2011 Präsidentin von Gsünder Basel und engagiert sich mit Herzblut für die 

Gesundheitsförderung der Region Basel.  

Zum Dreikönigstag erzählt sie uns ihre Gedanken und Wünsche fürs Jahr 2020. 

 

Verraten Sie uns eine Erinnerung an den Dreikönigstag aus Ihrer Kindheit? 

In unserer Familie wurde der Dreikönigskuchen aus unserer Lieblingsbäckerei feierlich am schön 

gedeckten Tisch verspiesen. Mein kleiner Bruder, der mit dem Down – Syndrom geboren wurde, wollte 

an diesem Tag unbedingt immer ein König sein. Um Tränen zu vermeiden, hielten wir immer eine 

zusätzliche Krone für den Fall bereit, dass die kleine Porzellanfigur nicht in seinem Kuchenstück 

versteckt war. Und so befanden sich oft zwei zufriedene gekrönte Häupter in unserer Mitte. Natürlich 

schauten wir uns an diesem Tag besonders gerne die drei handgeschnitzten und prächtig gekleideten 

drei Könige mit ihrem Kamel an, die unsere Weihnachtskrippe schmückten. 

 

Wenn Sie an die Geschenke der Heiligen Drei Könige denken, welche drei Besonderheiten bietet 

Gsünder Basel der Bevölkerung in der Region? 

Gsünder Basel bringt der Basler Bevölkerung drei Geschenke: 

Lebensqualität 

Regelmässige Bewegung, bewusste Entspannung und gesunde Ernährung tragen massgeblich zu einer 

guten Lebensqualität bei.   

Wohlbefinden 

Wer die Angebote von Gsünder Basel in Anspruch nimmt, tut sich selbst etwas Gutes und fühlt sich 

wohl in seiner Haut. Das Bewusstsein, regelmässig etwas für seine Gesundheit zu tun, steigert die 

Zufriedenheit im Alltag. 

Freude 

Die Kurse von Gsünder Basel sollen Spass machen. Unter der Anleitung unserer gut ausgebildeten 

Kursleitungen finden sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene gleichermassen eine freudbetonte 

Möglichkeit zur Förderung ihrer Gesundheit. 

 

Was wünschen Sie sich 2020 für Gsünder Basel? 

Ich habe 3 Wünsche für die Zukunft: 

Ich wünsche mir, dass Gsünder Basel weiterhin mit der Anerkennung aus Fachkreisen sowie von 

zufriedenen Kundinnen und Kunden für den Einsatz im Dienste der Gesundheit der Basler Bevölkerung 

belohnt wird. 

Ich wünsche mir, dass Gsünder Basel, wie das bisher der Fall war, auf die Unterstützung durch ein 

motiviertes und fachkompetentes Team auf der Geschäftsstelle sowie durch hervorragende 

Kursleitungen zählen kann. 

Ich wünsche mir, dass wir immer am Puls der Zeit bleiben und dass uns auch in Zukunft die Ideen für 

neue Angebote nicht ausgehen werden. 


