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GGG Migration

K u l t u r e l l e  I n s t i t u t i o n e n  i m  Q u a r t i e r

Gelebte Willkommenskultur

An der Eulerstrasse 26, unweit der 
Synagoge, besuchen wir die GGG 
Migration. Frau Eleonore Wettstein 
hat uns eingeladen, um, wie sie 
sagt, das Haus und den Geist darin 
kennen zu lernen.  Den Geist  kön-
nen wir hier spüren,  woanders ist 
er auch zu sehen, lebensecht  gleich 
neben der Treppe im Schmieden-
hof: Isaak Iselin, Aufklärer und Men-
schenfreund, der beim wohlhaben-
den Basler Bürgertum humanitäres 
und soziales Gewissen geweckt hat. 
1777 gründete er hierfür eine „Ge-
sellschaft zur Förderung des Guten 
und Gemeinnützigen“.

Die GGG bringen wir meist mit 
der beliebten öffentlichen Biblio-
thek in Verbindung.  Vergessen wir 
jedoch nicht, dass diese Organisa-
tion neben Bildung und Kultur ge-
treu ihrem Gründer auch Bereiche 
wie Familie, Gesundheit und Sozia-
les beackert! Und dass sie dafür ein 
Netzwerk von über sechzig Organi-
sationen mit mehreren tausend An-
gestellten und freiwilligen Mitarbei-
tern nutzt!

Eine der wichtigsten Instituti-
onen ist die GGG Migration. Wer 
hierher kommt, kommt nicht, weil 
er eine Amtsstelle aufsuchen muss, 
sondern tut dies freiwillig, meist 
angeregt durch Mundpropaganda. 
Zufriedene Migranten geben den 
Kontakt und ihre Erfahrung an su-
chende Bekannte weiter. Die einst 
als 'Ausländerberatung' bezeichne-
te Stelle richtet sich nicht  primär an 
Asylsuchende, sie steht allen Mig-
ranten offen, die sie weder in einer 
Opferrolle noch als 'Gäste' sieht, 
sondern ganz einfach als Kunden!

Drei Abteilungen stehen zur Ver-
fügung: Aufgesucht wird meist die 
Beratung.  Zu Fragen des Rechts, 
besonders der Arbeit und der Miete, 
finden im Jahr etwa 10 000 Konsul-
tationen statt. 

Die Informationsstelle befasst 
sich primär mit der Sensibilisie-
rung zum Thema Migration und 
Integration. Dafür betreibt sie 
Schulungen für Fachpersonen 
und sucht Kontakte zu Migran-
tenorganisationen. Die Durch-
führung ihrer Projekte richtet 
sich sowohl an Migranten als 
auch an die Schweizer Bevölke-
rung.

Und dann wird, last but not 
least, die Dienstleistung des 
Übersetzens angeboten, bei der 
Migranten Arbeitszeugnisse und 
andere persönliche Dokumente  
einbringen, aber auch Arbeitge-
ber  Verträge oder Anweisungen 
in den gewünschten Sprachen 
formulieren lassen.

Als wichtigste Zielsetzung 
nennt Frau Wettstein, die selber 
die Informationsstelle leitet, das 
Empowerment der Ratsuchen-
den. Es geht darum, die Leute 
zu informieren, ihnen ihre Mög-
lichkeiten aufzuzeigen, sie wei-
terzubringen. Da gilt Klartext: 
Sie müssen sich anstrengen, die 
Sprache lernen, sich weiterbil-
den. Besonders wer wenig qua-
lifiziert ist, muss etwas tun, um 
weiterzukommen, sonst hat er 
oder sie keine Chance.

Wer sind diese Migranten, 
denen wir hier begegnen?  Das 
sind wechselnde Einwanderer-
gruppierungen aus vielen Län-
dern, abgesehen von den Asyl-
suchenden aus Kriegsländern in 
den letzten Jahren vornehmlich  
Arbeitskräfte und Familien aus 
Südeuropa: Spanien, Italien, Por-
tugal. Und auch die sogenanten 
Expats der Basler Chemie.

Gut besucht und oft wieder-
holt bietet die Veranstaltung 
'Typically Swiss!? – Wie ticken 
die Schweizer/innen?'praktische 

Informationen für den Alltag, be-
leuchtet kulturelle Unterschiede, 
entdeckt typisch Schweizerisches 
und entlarvt  ungeschriebene 
Gesetze und Tabus. Daraus erge-
ben sich, wie Frau Wettstein sagt, 
schon mal auch heitere Momente. 

Oft sind die Kunden  dann auch 
daran interessiert, nähere Be-
kanntschaften mit Schweizern zu 
machen, was ihnen gar nicht so 
leicht gemacht wird. Hier können  
Empfehlungen für Vereine oder 
Chöre weiterhelfen, allenfalls auch 
Freiwilligenarbeit, wie sie Benevol 
(ebenfalls eine Organisation der 
GGG) ermöglicht.

Frau Wettstein, die uns mit Ef-
fizienz und Esprit informiert, hat 
erkennbar Freude an Sprachen,  
Menschen und Kulturen. Auf ih-
ren vielen Reisen, am liebsten im 
Nahen Osten, fühlt sie sich erfüllt, 
wohl und aufgehoben. So erlebt 
sie Arbeit und Privatleben als ver-
bunden. Im Haus und im Team 
spürt sie eine gute, heitere Ener-
gie und wünscht sich, dass auch 
Kunden und Besucher dies bemer-
ken und etwas davon mitnehmen 
können. Uns jedenfalls ist es so er-
gangen. (rp.) 
                      www.ggg-migration.ch 
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