
2´500 jede Woche

Ungefähr 2´500 Personen profitieren jede Woche 
von den vielseitigen Angeboten von Gsünder Basel. 
Dabei steht die Gesundheit an erster Stelle. Den 
Organisatoren liegt sehr viel daran, dass Menschen 
die Freude an geistiger- und körperlicher Fitness 
wieder finden oder neu entdecken können. Hierfür 
sind die Angebote sehr breit gefächert und für je-
den etwas dabei.

Mit dem Velo durch Basel

Speziell für MigrantInnen sind Kurse eingebaut, die 
gezielt auf die vielseitigen Bedürfnisse von Einwan-
derern zugeschnitten sind. Zum Beispiel gibt es ei-
nen interessanten Kurs für das Erlernen von korrek-
tem Fahrradfahren in Zusammenarbeit mit «Pro Velo 
beider Basel» (http://www.provelo-beiderbasel.ch/). 
In der Schweiz wird die Sicherheit im Strassenver-
kehr gross geschrieben und sehr ernst genommen. 
Auch wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, muss die 
wichtigsten Regeln kennen und vor allem – richtig 
und sicher fahren können. Fahrräder und Helme 
stehen zur Verfügung und die Kurse finden auf 
Deutsch statt, also nichts wie hin!

Ermässigungen

Es gibt Reduktionen auf die Kursgebühren für 
Menschen mit geringem Einkommen und Wohn-
sitz im Kanton. Als Nachweis für den Anspruch 
wird eine Kopie der Verfügung für die Kranken-
kassenprämienverbilligung oder des Sozialhil-
febezugs verlangt. Der Rabatt auf den Kurspreis 
beträgt 10 bis 25%. Am besten ist es, man nimmt 
direkt mit Gsünder Basel Kontakt auf und lässt 
sich beraten. 

“Gsünder Basel” 
für Fitness und Gesundheit
Eine Teilnahme am Angebot von Gsünder Basel ist eine ideale Möglichkeit, sich 
an Fitness- und Bewegungskursen zu erfreuen.

Interview mit Thomas Pfluger, 
Direktor von «Gsünder Basel» 

E: Was bietet Gsünder Basel an? 
T.P.: Gsünder Basel bietet Kurse an, die gut für 
die Gesundheit sind. Die Auswahl ist sehr gross. 
Wir haben Bewegungskurse im Wasser, zum 
Beispiel Aquafitness, wir bieten auch Gymnas-
tik und Tanzkurse wie Zumba an, ebenso wie 
Entspannungskurse, zum Beispiel Yoga oder Tai 
Chi. Im Sommer gibt es ausserdem Outdoor-
Fitness in den schönsten Parks von Basel – kos-
tenlos und ohne Anmeldung. 

E: Was bringt ein Kurs von Gsünder Basel? 
T.P.: Wir achten darauf, dass alle unsere Kur-
se einen direkten Nutzen für die Gesundheit 
haben. Aus wissenschaftlichen Studien weiss 
man, wie ein Bewegungs- oder Entspannungs-
kurs aufgebaut sein muss, damit er die Ge-
sundheit verbessert. Wir bieten nur Kurse an, 
die geprüft sind. Unsere Kursleiterinnen und 
Kursleiter sind gut ausgebildet und wissen, was 
sie tun. Und sie sind auch freundlich mit den 
Kursteilnehmern! 

E: Kann man einen Kurs auch besuchen, wenn 
man nicht sportlich ist? 
T.P.: Unsere Kurse sind besonders geeignet für 
Menschen, die noch nicht viel Sport treiben. Bei 
uns kann man ganz ruhig einsteigen und auspro-
bieren, was einem gefällt. Sie werden in unseren 
Kursen viele Menschen treffen, die ähnlich sind 
wie Sie. 

E: Wie wichtig ist Bewegung für die Gesundheit? 
T.P.: Bewegung schützt vor sehr vielen Krankhei-
ten. Man sollte sich jeden Tag eine halbe Stunde 
so bewegen, dass man ins Atmen kommt, und 
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dies fünf Mal pro Woche. Damit kann man sein 
Leben verlängern! Man kann sein Risiko verrin-
gern, einen Herzinfarkt oder einen Hirnschlag 
zu erleiden. Das Risiko für bestimmte Arten 
von Krebs und für Diabetes sinkt. Bewegung ist 
wichtig für ein gesundes Leben, ebenso wie eine 
gesunde Ernährung. Und Bewegung verbessert 
auch die Stimmung. Wer sich genug bewegt, 
lebt glücklicher. 

E: Gibt es auch spezielle Angebote für spanisch 
und portugiesisch Sprechende? 
T.P.: Selbstverständlich sind spanisch und por-
tugiesisch sprechende Leute in allen unseren 
Kursen willkommen! Wir haben auch spezielle 
Kurse für die Migrationsbevölkerung. Man kann 
bei uns Schwimmen lernen, Fahrradfahren ler-
nen oder einen speziell für Migrantinnen geeig-
neten Rückenkurs besuchen. Diese Kurse für 
die Migrationsbevölkerung werden auf Hoch-
deutsch gehalten. In unseren anderen Kursen 
redet man meistens Schweizerdeutsch, aber 
die Kursleiterinnen und Kursleiter nehmen auch 
Rücksicht auf Teilnehmer, die wenig Schweizer-
deutsch verstehen. 

Thomas Pfluger, Direktor von “Gsünder Basel” Gsuenderbasel-AktivImSommer-Yoga-Birsfelden
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E: Ist Gsünder Basel ein privates 
Unternehmen? 
T.P.: Nein, wir sind ein Verein. 
Unser Ziel ist es, die Gesundheit 
der Menschen in der Region 
Basel zu verbessern. Es ist uns 
wichtig, dass möglichst viele 
Menschen von unserer Arbeit 
profitieren können, unabhängig 
von der Herkunft. Unsere Arbeit 
wird vom Kanton Basel-Stadt 
und einigen Gemeinden aus 
dem Kanton Basel-Landschaft 
unterstützt. Wir arbeiten auch 
mit Stiftungen und privaten Un-
ternehmen zusammen.

E: Wie informiere ich mich über die Kurse von 
Gsünder Basel? 
T.P.: Auf unserer Website und auf unserer Facebook-
Seite können Sie sich über unsere Angebote und 
alles Aktuelle informieren (www.gsuenderbasel.ch, 

facebook.com/gsuenderbasel). Gern können Sie uns 
auch anrufen, wir sprechen Deutsch und Englisch und 
können Ihnen sicher weiterhelfen. 
Sie können auch eine Bewegungsstunde einfach mal 
ausprobieren. 

Kontakt:  Gsünder Basel

Adresse:
Güterstrasse 141
4053 Basel 

Telefon:   061 551 01 20

info@gsuenderbasel.ch  

www.gsuenderbasel.ch

facebook.com/gsuenderbasel

kontakt


