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PLAUDERKASSEN

Gekommen für eine Pastille, geblieben um zu
Plaudern – im Gellert startet das Pilotprojekt

Plaudertaschen aufgepasst: Am Montag lief in Basel das

schweizweit erste Pilotprojekt der Plauderkassen an. Gespräche

wurden in der Top Pharma Apotheke im Gellert in den ersten

Stunden noch wenig geführt, dafür umso mehr Interesse bekundet.

Das dürfte sich im Quartier mit einer Mehrheit an Alleinstehenden

bald ändern.

Tanja Opiasa-Bangerter

17.10.2022, 18.13 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Chef-Apotheker Stéphane Haller macht einen Kunden auf das Angebot der

Plauderkasse aufmerksam

Nicole Nars-Zimmer

https://www.bzbasel.ch/
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«Das wäre was für meine Frau», sagt der Herr zur

Plauderkassen-Freiwilligen Maya Jakob. «Sie fühlt sich

tagsüber immer sehr alleine», sagt der Kunde,

angesprochen auf das neu lancierte Pilotprojekt, kurz

nach elf Uhr morgens im Gellert. Den Plauderkassen-

Flyer steckt er dankend in seinen Sakko. Jakob wirkt

betroffen. «Ja, die Einsamkeit wiegt schwer», sagt die

Pensionärin, die während der nächsten sechs Monate

einmal pro Woche zum Plaudern zur Verfügung steht.

Dies im Rahmen des von «Gsünder Basel » lancierten

Pilotprojekts zur Reduktion von sozialer Einsamkeit.

Ein einmaliger Anzug für Sie

Vor der Apotheke hält ein Taxi. Eine sehbehinderte

Kundin holt mit ihrer Begleitung an der Kasse

Medikamente ab. Jakob überreicht auch ihr einen Flyer –

die Kundin weiss bereits Bescheid. «Auf dieses Angebot

komme ich zurück», sagt sie. «Ich wünsche mir, dass das

Angebot Hemmungen und Scham abbaut», sagt Stéphane

Haller, Chef der Top Pharm Apotheke im Gellert. Er
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erlebt, wie stark das Mitteilungsbedürfnis seiner

Kundinnen und Kunden in den vergangenen 25 Jahren

am Standort ist.

«Für einige ist der wöchentliche Ricola-Kauf ein

Vorwand, um sich mit jemandem auszutauschen», sagt

Haller. Er betont, wie gross die Einsamkeit gerade in

seinem Einzugsgebiet, das etliche Alleinstehende

abdecke, sei. Besonders nach der einschneidenden

Coronapandemie haben Ängste und Alleinsein

zugenommen, sagt er. Den Dialog mit den Kunden zu

verstärken, sei ihnen deshalb ein grosses Anliegen. Sei es

für alltägliche Sorgen oder den Wunsch nach einem

Gegenüber – die stundenweise Anwesenheit der

Plauderkassen-Verantwortlichen sieht Haller als

Bereicherung des Apothekenalltags.

Ricola-Kauf als Vorwand für Gespräch

50000 Stück in beiden Basel -

blaue Führerausweise laufen aus

17.10.2022

AUCH INTERESSANT
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Diese Ansicht teilt ein Mittsechziger, der für seinen

betagten Vater den Gang zur Apotheke auf sich nimmt.

«Wir wohnen zwar zusammen, aber ich bin nicht immer

da», sagt der Kunde und winkt mit dem Flyer beim

Weggehen. «Unsere Arbeit ändert sich durch das Konzept

nicht wesentlich», sagt Haller. Im Gegensatz zu den

Migros-Angestellten bedienen seine Mitarbeitenden die

Kundinnen und Kunden bereits ohne Zeitlimiten, sagt

Haller, der sich ab und an auch auf einen Kaffee im

Migros mit Kunden trifft.

Diesen Spielraum haben auch die Plauderkassen-

Freiwilligen, berichtet Jakob, die den Regelkatalog für die

Freiwilligen vorstellt. Maximal zwanzig Minuten Zeit

stünde ihnen pro Gespräch zur Verfügung. Dieses dürfe

auch ausserhalb der Apotheke – im Café, während eines

Spaziergangs oder beim Mittragen der Einkäufe geführt

werden. «Nach Hause gehen wir nicht mit», sagt Jakob,

die betont, dass man die potenziellen Kundinnen und

Kunden bei Bedarf auf die weiterführenden Angebote

von «Gsünder Basel» hinweisen würde.

Gespräche dürfen auch ausserhalb der Apotheke geführt

werden

Basler Herbstmesse 2022 zieht

erstmals in die Messehalle 1

18.10.2022
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Mittlerweile kommt etwas Leben in die Apotheke, an

beiden Kassen steht Kundschaft, vorwiegend höheren

Alters. «Wenn ich Sorgen habe, teile ich sie mit meiner

Familie», sagt eine Seniorin am Rollator zu Jakob. Eine

ältere Dame, die zackig vor der Apotheke parkiert, meint

dasselbe: «Bisher habe ich keinen Bedarf.»

Ein längeres Gespräch hat die engagierte Jakob in den

ersten Stunden des angelaufenen Pilotprojekts zwar nicht

geführt – das dürfte sich in den nächsten Tagen jedoch

ändern.

GSÜNDER BASEL

Austausch beim Einkaufen: Plauderkassen gehen

in Betrieb

Mona Martin · 06.10.2022

PILOTPROJEKT

Plaudern erwünscht: Mit speziellen Kassen soll

Einsamkeit bekämpft werden

Elodie Kolb · 06.07.2022
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