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Abo Projekt gegen Einsamkeit

Damit sich niemand mit einem «Dääfeli» ein
Gespräch erkaufen muss
Gsünder Basel ermöglicht mit den Plauderkassen einen sehr einfachen Zugang zu
einer Gesprächsgelegenheit – und möchte damit Menschen erreichen, die unter
dem Alleinsein leiden.

Julia Konstantinidis
Publiziert: 17.10.2022, 18:26
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Seit Montag in der Topharm-Apotheke Gellert im Einsatz: Die Freiwillige von «Gsünder Basel» mit
dem Gesprächsangebot «Plauderkasse».
Foto: Nicole Pont

Die Gelegenheiten, im Alltag mal einen kurzen Schwatz abzuhalten, werden immer

rarer: Die Post und die Banken verkleinern ihr Filialnetz, und bei Coop und Migros

ersetzen Selfscanning-Maschinen die Menschen an der Kasse, die eventuell für ein

paar Sätze zu haben wären. Dies in Zeiten, in denen sich laut einer Umfrage des

Bundesamts für Statistik aus dem Jahr 2017 jede dritte Person – unabhängig des Al-

ters – in der Schweiz manchmal oder oft allein fühlt.

Der Verein «Gsünder Basel» gibt mit dem Pilotprojekt «Plauderkasse» Gegensteuer:

In der Toppharm-Apotheke im Gellert und in der Migros Filiale Gundelitor ist seit

dieser Woche zu bestimmten Zeiten je eine Plauderkasse geöffnet. Dort kann sich

die Kundschaft Zeit lassen beim Bezahlen und Einpacken. Freiwillige nehmen sich

Zeit für eine Unterhaltung, die länger sein darf als Danke und Adieu. Für die

Schweiz ist das ein Novum, die Idee stammt aus Holland, wo die Plauderkassen

2017 in einer Supermarktkette erfolgreich eingeführt wurden. Das mit 130’000

Franken budgetierte Basler Pilotprojekt wird durch die beiden Träger, die Chris-

toph-Merian-Stiftung und das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt, finanziell

unterstützt.

Einkauf «per excusé»

Am Montagvormittag herrscht reger Betrieb in der Apotheke von Stéphane Haller

am Karl-Barth-Platz. Das Personal hinter den Verkaufstresen hat alle Hände voll zu

tun. Die Plauderkasse ist ebenfalls geöffnet, allerdings nicht in Form eines Laden-

tischs, sondern in der Person einer Freiwilligen, die mitten im Geschäft steht. Auf

ihrem Pulli ist «Plauderkasse» aufgedruckt. Am ersten Tag des Pilotprojekts verteilt

sie Flyer und kommt so mit den Leuten ins Gespräch.

«Mit zwei Personen hatte ich einen längeren Kontakt», sagt die ehemalige Schullei-

terin. Nach der Pensionierung habe sie etwas gesucht, wo sie sich freiwillig enga-

gieren könne. «Die Idee der Plauderkasse gefällt mir, auch dass es ein neues Projekt

ist», so die Mit-Sechzigerin. Während zweier Tage wurde sie für ihre Einsätze von

der Dargebotenen Hand geschult. Eine Zeitlimite für die Plauderei gebe es nicht.
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Denkbar sei auch, ein Gespräch im Café zu führen, das gleich neben der Apotheke

liegt.

Die Idee kommt bei der Kundschaft gut an. «Ich kann mir schon vorstellen, dass ei-

nem die Decke auf den Kopf fällt, wenn man allein ist» sagt etwa eine Kundin. Sie

selber sei familiär und durch einen Verein aber gut aufgehoben, lebe seit 47 Jahren

im Quartier. Da treffe sie immer jemanden zum Schwatzen.

Ohne Scham plaudern

Für Apotheken-Inhaber Stéphane Haller passt die Plauderkasse in sein Geschäft.

«Wir nehmen uns heute schon Zeit für unsere Kundschaft. Im Quartier leben viele

ältere Menschen, auch solche, die einsam sind», sagt Haller, der von Gsünder Basel

für die Projekt-Teilnahme angefragt wurde. Es gebe Kundinnen und Kunden, die

«per excusé» in der Apotheke ein «Dääfeli» kauften, das Geschäft aber eigentlich

für die Gesprächsmöglichkeit nutzten. «Die Leute sollen sich nicht schämen müs-

sen, hierherzukommen. Sie sollen einen Ort haben, wo sie mit jemandem reden

können, ohne dass sie etwas kaufen müssen.»

Die Plauderkasse ist für ihn eine willkommene Neuerung. Denn obwohl Haller das

Zwischenmenschliche am Herzen liegt, «leben wir vom Verkauf». Der Einsatz der

Freiwilligen in seiner Apotheke sei deshalb auch als Entlastung für sein Personal

zu betrachten. Ein halbes Jahr lang läuft das Pilotprojekt nun. «Wer weiss, viel-

leicht entsteht sogar eine Gruppe, die sich zum Kaffee trifft. Auch wenn nur schon

eine Person nicht mehr so allein ist, ists eine bessere Welt.»

Öffnungszeiten Plauderkasse in der Toppharm-Apotheke Gellert an der Karl-Jaspers-Allee
1: Montag, 9 bis 12 Uhr; 
Mittwoch, 14.30 bis 17.30 Uhr; Öffnungszeiten Plauderkasse Migros-Filiale Gundelitor: Dienstag, 8
bis 11 Uhr; 
Donnerstag, 15 bis 18 Uhr
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Mehr Informationen und weitere Podcasts �nden Sie hier.

Julia Konstantinidis ist seit 2020 Redaktorin im BaZ-Ressort Kultur&Gesellschaft. Mehr Infos

3 Kommentare

mailto:tagesleitung.korrektorat@tamedia.ch?subject=Hinweis%20auf%20Fehler%20%7C%20Julia%20Konstantinidis%20%7C%20Damit%20sich%20niemand%20mit%20einem%20%C2%ABD%C3%A4%C3%A4feli%C2%BB%20ein%20Gespr%C3%A4ch%20erkaufen%20muss&body=Ich%20habe%20in%20diesem%20Inhalt%20einen%20Fehler%20entdeckt%3A%20https%3A%2F%2Fwww.bazonline.ch%2Fdamit-sich-niemand-mit-einem-daeaefeli-ein-gespraech-erkaufen-muss-437354647217
https://www.simplecast.com/privacy
https://simplecast.com/
https://www.bazonline.ch/podcast-uebersicht-402506357264
https://www.bazonline.ch/author/55816393/julia-konstantinidis

