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LiEbE LEsErin, 
LiEbEr LEsEr

Am 10. Juni stimmen wir ab: das recht auf 

Wohnen und auf bezahlbaren Wohnraum 

soll in der baselstädtischen Verfassung ver-

ankert werden. das Anliegen ist begrün-

det, lag die leerstandsquote im kanton 

basel-stadt im Jahr 2017 bei 0,5 prozent. 

eifAm empfiehlt, die initiative «recht auf 

Wohnen» anzunehmen (s. 2).

Alleinerziehende zählen zu den am stärks-

ten von Wohnungsnot betroffenen bevöl- 

kerungsgruppen. ihre rahmenbedingun- 

gen erschweren die suche. colette bühler,  

geschäftsleiterin der ig Wohnen basel, 

zeigt in ihrem beitrag ein fallbeispiel, das 

stellvertretend für viele steht (s. 3). 

in schwierigen lebenssituationen kann ein 

gespräch mit anderen betroffenen helfen. 

deshalb unterstützt und berät das Zentrum 

selbsthilfe selbsthilfegruppen, wie zum 

beispiel die gruppe trennung/scheidung. 

stephanie nabholz vom Zentrum selbst-

hilfe erzählt mehr darüber (s. 4).

Wird von Alleinerziehenden gesprochen, 

sind wie selbstverständlich die mütter 

gemeint. Aber es gibt sie, die alleinerzie-

henden Väter. rund 30 000 sind es in der 

schweiz. und sie machen es genauso gut, 

halt einfach auf ihre Art, sagt christoph 

stähli, Vorstandsmitglied (s. 5). der allein-

erziehende Vater muss es wissen. oder 

der Verein eifAm Wird im Wesentli-
chen unterstütZt durch: 
  gesellschaft für das gute und  

  gemeinnützige (ggg)

Alice und Walter Wittmann-spiess-stiftung

nicht? schreibt uns eure meinung dazu per 

e-mail an info@eifam.ch.

Wir wünschen euch eine interessante lek-

türe und wunderbare sommertage. 

für den Vorstand

sabine rempert



WohnEn – Ein mEnschEnrEcht!

Das Recht auf Wohnen und auf bezahlbaren Wohnraum ist Teil 

der Menschenwürde. Wohnen gehört wie Nahrung und Klei-

dung zu den unverzichtbaren Grundbedürfnissen aller Men-

schen. EIFAM empfiehlt am 10. Juni 2018 ein Ja zur Initiative 

«Recht auf Wohnen».

im gegensatz zu anderen grundbedürfnissen ist Wohnen gekenn-

zeichnet durch den grossen Aufwand für die nachhaltige errichtung 

von Wohnimmobilien, was den Anspruch, dass alle menschen eine 

angemessene Wohnung haben, zu einer Aufgabe der gesamten ge-

sellschaft macht.

die bundesverfassung hält in Art. 41 fest: «bund und kantone setzen 

sich (…) dafür ein, dass (…) Wohnungssuchende für sich und ihre 

familie eine angemessene Wohnung zu tragbaren bedingungen fin-

den können.» die bundesverfassung zeigt damit die Verantwortung 

der kantone an, das Wohnen für alle möglich und erschwinglich zu 

machen, denn die kantone sind sowohl für das bauen im kanton als 

auch für das erschwingliche Wohnen zuständig.

Wohnen ist keine Selbstverständlichkeit

die baselstädtische Verfassung garantiert bereits heute das recht, 

dass eltern innert angemessener frist zu finanziell tragbaren bedin-

gungen eine tagesbetreuungsmöglichkeit für ihre kinder erhalten, die 

den bedürfnissen der kinder entspricht. Analog dazu soll die politik 

auch dafür sorgen, dass alle menschen in basel eine Wohnung haben. 

die leerstandsquote bei Wohnungen lag in basel-stadt im Jahr 2017 

jedoch bei 0,5%.* bereits bei einem prozent spricht man von Woh-

nungsnot. das bundesamt für Wohnen definiert Wohnungsnot bei 

unter 1% und Wohnungsmangel bei einer leerstandsquote zwischen 

1% und 1,5%. basel-stadt hat also ein problem mit Wohnungsnot.

Es kann jede und jeden treffen 

leider nimmt die Zahl der bürgerinnen und bürger, die von Woh-

nungsnot und Wohnungslosigkeit betroffen sind, zu. es trifft unter-

dessen menschen aller Altersgruppen und mit den unterschiedlichsten 

berufsqualifikationen. der grösste teil der Wohnungslosen stammt 

aus eher «normalen» Verhältnissen. Zum beispiel durch trennung,  

Arbeitsplatzverlust oder längere krankheit sind diese menschen 

aber in eine spirale von Armut, schulden und Wohnungskündigung  

geraten. Wohnungsnot wiederum führt zu sozialer not, die psychisch 

belastet. dieser belastung halten immer mehr menschen nicht stand, 

was zu psychischen problemen führt. 

besonders betroffen davon sind Alleinstehende, Alleinerziehende, 

grossfamilien, aber auch ältere menschen. es trifft zum beispiel 

«working poors», also menschen, die arbeiten, aber aufgrund ihres 

einkommens den lebensunterhalt nur knapp oder nicht bestreiten 

können. es ist aber nicht nur ein problem des unteren mittelstandes.

Wohnungsnot generiert hohe Kosten

Aus der Wohnungsnot folgen weitere probleme, was für den kan-

ton basel-stadt in anderer form enorme kosten (sozialhilfe, ergän-

zungsleistungen etc.) generiert. soziale einrichtungen der stadt basel, 

die personen bei ihrer Wohnungssuche unterstützen, haben zudem  

immer grössere schwierigkeiten, entsprechende lösungen zu finden. 

dies führt u.a. dazu, dass betroffene länger als notwendig in einrich-

tungen oder kliniken bleiben müssen, damit sie nicht in die obdach-

losigkeit entlassen werden. diese realität führt zu hohen folgekosten 

bei der sozialhilfe, bei den sozialversicherungen und im gesundheits-

wesen.

EIFAM sagt Ja zur Initiative

der Vorstand von eifAm – Alleinerziehende der region basel un-

terstützt die kantonale Verfassungsinitiative aus zwei gründen:  

Wohnen ist ein zentraler Anker im leben und Alleinerziehende zäh-

len zu den am stärksten von Wohnungsnot betroffenen gruppen.  

Wir empfehlen daher allen in basel-stadt wohnhaften stimmbür-

gerinnen und stimmbürgern, am 10. Juni 2018 ein Ja zur initiative 

«recht auf Wohnen» in die urne zu legen.

georg mattmüller, co-präsident

* Statistisches Amt des Kantons Basel-Stadt; Schweizerischer Verband der Immobilien-

wirtschaft, SVIT beider Basel. Leerstandserhebung 2017. www.statistik.bs.ch
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• AlleinerZiehend Auf Wohnungs- 

 suche

aLLEinErziEhEnD auf 
WohnungssuchE

Bei Haushalten mit Kindern machen Haushalte Alleinerziehen-

der mit minderjährigen Kindern in Basel-Stadt insgesamt rund 

10 Prozent aus. Bezogen auf die Gesamtzahl der Haushalte im 

Kanton sind es 4 Prozent Alleinerziehenden-Haushalte. Warum 

ist das so?

seit 2016 wurden 170 alleinerziehende klientinnen und klienten bei 

der ig Wohnen angemeldet, was ungefähr 25 prozent aller Anmel-

dungen in dieser Zeitspanne ausmacht. Alleinerziehende haben es 

offenbar aus verschiedenen gründen schwerer, eine Wohnung zu 

finden, als andere bevölkerungsgruppen.

Was hat das Alleinerziehen mit problemen der Wohnungssuche zu 

tun? die am häufigsten genannten gründe für die Anmeldung von 

alleinerziehenden elternteilen bei der ig Wohnen sind «trennung» 

und «Wohnung zu teuer». dass durch eine trennung die finanzielle 

belastung wächst, ist bekannt. Je prekärer die finanzielle situation, 

desto schwieriger gestaltet sich die Wohnungssuche.

Trennung heisst Wohnungswechsel

bei einer trennung muss innert kurzer Zeit eine zweite Wohnung mit 

meist dem gleichen einkommen finanziert werden. getrennt leben-

de elternteile haben zusammen höhere miet- und nebenkosten und 

natürlich höhere lebenshaltungskosten. Wird eine familie respektive 

der elternteil, bei dem die kinder zur hauptsache wohnen, von der 

sozialhilfe unterstützt, was bei klientinnen und klienten der ig Woh-

nen oft der fall ist, wird der mietzinsbeitrag der sozialhilfe aufgrund 

der kleineren personenzahl reduziert. die familie muss sich dann ge-

zwungenermassen eine billigere Wohnung suchen, ansonsten wird 

die differenz vom grundbedarf abgezogen.

Wohnungssuche mit Einschränkungen

sobald kinder eingeschult sind und eine bindung zum Quartier  

haben, möchten eltern sie gerade nach einer trennung nicht aus dem 

gewohnten umfeld reissen. die quartiergebundene Wohnungssuche 

stellt eine zusätzliche einschränkung dar. die suche wird erschwert 

bei kleinem budget oder wenn betreibungen vorhanden sind. Allein-

erziehende müssen sich auf eine längere suche einstellen.

der praxistest ist schnell gemacht. gibt man in einem immobilien-

suchportal zum beispiel folgende kriterien ein: plZ: 4058, preis:  

max. 1500, Zimmer: 4, sieht man, dass bestenfalls eine knappe  

hand voll Wohnungen im Angebot sind. Vermieter und Verwaltun- 

gen sind zudem skeptisch, wenn sich eine alleinerziehende person 

für eine Wohnung bewirbt: Wer kümmert sich um die kinder, wenn 

der Vater / die mutter arbeitet? kann die person alleine für die miete 

aufkommen? Was, wenn Alimente nicht bezahlt werden?

Fallbeispiel Frau A. und ihre beiden Kinder

Anhand des folgenden fallbeispiels lässt sich die problematik gut  

darstellen: die 40-jährige frau A. wird von der sozialhilfe bei uns  

angemeldet. sie hat zwei kinder, der Junge ist elf Jahre alt, das 

mädchen sieben. frau A. arbeitet mit wenigen stellenprozenten als  

reinigungsfachfrau. da ihr einkommen nicht reicht, wird sie von der 

sozialhilfe unterstützt. Anmeldungsgrund ist: «jetzige Wohnung zu 

teuer». frau A. ist dabei, sich von ihrem ehemann zu trennen. die 

kinder haben unter dem vielen streit und der gewalt zu hause sehr 

gelitten. der kleineren familie steht nun aber nicht mehr derselbe 

Ansatz für die Wohnkosten zu. frau A. muss eine neue, billigere und 

daher fast zwangsläufig kleinere Wohnung suchen. nach dieser sehr 

belastenden situation möchte die mutter ihren kindern auf keinen 

fall noch einen schulwechsel zumuten, sie sucht eine Wohnung im 

Quartier. frau A. und ihre kinder müssen nun mit dem monatlichen 

Abzug am grundbedarf durchkommen, bis sie eine passende Woh-

nung gefunden haben.

fazit: die rahmenbedingungen von Alleinerziehenden erschweren 

die Wohnungssuche stark.

colette bühler, geschäftsleiterin ig Wohnen basel



4
ExtErn
• Wo selbsthilfe im Zentrum steht

Wo DiE sELbsthiLfE im zEntrum 
stEht

Kaffeekränzchen im Stuhlkreis – Selbsthilfegruppen werden oft 

belächelt. Zu Unrecht: Die Erfahrung zeigt, dass der Austausch 

mit Gleichgesinnten wirksam ist, egal mit welchem Schicksal 

Betroffene kämpfen. Ganz nebenbei entlasten die Gespräche 

auch das Gesundheitssystem.

das telefon klingelt im Zentrum selbsthilfe: herr Wegmüller* erkun-

digt sich, ob es in basel eine selbsthilfegruppe zum thema trennung 

gibt. er und seine partnerin haben sich vor sechs monaten getrennt. 

nun sucht er den Austausch mit gleich betroffenen menschen, weil er 

über das geschehene nicht so schnell hinwegkommt, wie er dachte. 

die gesprächstherapie, die er besucht, unterstützt ihn zwar, doch er 

sehnt sich nach dem gespräch mit menschen, die ähnliches durch-

machen wie er. drei Wochen später besucht er sein erstes treffen in 

der selbsthilfegruppe trennung/scheidung, die vom Zentrum selbst-

hilfe gerade neu gegründet wurde.

Selbsthilfe in Gruppen

Jeder mensch kennt schwierige lebensumstände, die erträglicher 

werden, wenn er sich anderen mitteilt. das Zentrum selbsthilfe ist die 

drehscheibe für die rund 170 selbsthilfegruppen in der region basel, 

die sich regelmässig zu 90 themen treffen. im Zentrum selbsthilfe  

beraten und informieren wir menschen zur selbsthilfe in gruppen. 

Wir unterstützen gruppen beim start und beraten bestehende 

gruppen. neben den selbstständigen gruppen bieten wir geleitete  

gruppen für menschen an, die mit einer psychisch belastenden  

lebenssituation konfrontiert sind.

Selbst Hilfe geben und erhalten

selbsthilfegruppen sind unabhängig und entstehen aus eigener initi-

ative. in ihnen schliessen sich menschen zusammen, die sich austau-

schen und unterstützen wollen. gemeinsam ist den teilnehmenden 

die suche nach einem selbstbewussten und eigenverantwortlichen 

umgang mit erkrankungen, behinderungen (beeinträchtigungen) 

oder schwierigen lebensumständen. sie organisieren sich selbst und 

stehen gemeinsam für ihre Anliegen ein. Auf unserer Website www.

zentrumselbsthilfe.ch findet sich eine detaillierte liste der aktuellen 

selbsthilfegruppen.

Wo Selbsthilfe begleitet wird

selbsthilfegruppen plus sind gruppen des Zentrums selbsthilfe, die 

von einer beraterin oder einem berater begleitet werden. Wer als 

mensch mit einer psychisch belastenden lebenssituation aus der 

einsamkeit heraus kontakt und unterstützung sucht, findet dies in 

diesen gruppen. Zu themen wie umgang mit krankheit und behin-

derung (beeinträchtigung), freizeitgestaltung, Wohnen, Arbeit oder 

zwischenmenschliche beziehungen. 

Studie bestätigt Wirksamkeit

über 43 000 menschen in der schweiz treffen sich in einer der rund 

2600 selbsthilfegruppen. unter ihnen sind die frauen mit 70 pro-

zent in der mehrheit. in der deutschschweiz hat sich die Anzahl der 

gruppen in den letzten 10 Jahren fast verdoppelt. das sind resultate 

einer studie zur selbsthilfe in der schweiz**, die im August 2017 

erschienen ist. die studie kommt zum schluss: selbsthilfe ist wirksam. 

teilnehmende von selbsthilfegruppen steigern ihre eigenverantwor-

tung und ihr Wohlbefinden und sie verbessern ihre familiären und 

freundschaftlichen beziehungen. dies, weil sie in der gruppe einen 

ort haben, an dem sie entlastung erfahren.

rund eine million stunden werden jährlich in der schweiz unentgelt-

lich an selbsthilfe geleistet – das ist volkswirtschaftlich bedeutsam. 

Quantifizieren wir diese Aussage und berechnen jede stunde mit 

50 franken, dann ergibt das einen betrag von 50 millionen franken  

jährlich, die im gesundheitssektor eingespart werden. kein Wunder, 

dass die studie empfiehlt, selbsthilfegruppen schweizweit als gesell-

schaftlich relevante präventionsmassnahme zu fördern.

stephanie nabholz, beraterin und sozialarbeiterin fh

für alle weiteren themen und fragen:

Zentrum selbsthilfe, feldbergstrasse 55, 4057 basel, tel. 061 689 90 90, 

www.zentrumselbsthilfe.ch

* Name geändert

** Gemeinschaftliche Selbsthilfe in der Schweiz (2017), www.selbsthilfeschweiz.ch

Beraten zur Selbsthilfe: das Team im Zentrum Selbsthilfe, v.l.: Marianne Gramm 

(Sekretariat), Caroline Palffy, Thomas Näther, Stephanie Nabholz, Francisca Schiess 

(Geschäftsleitung), Jacqueline Fix, Pia Graber, Judith Breitinger (in Ausbildung) und 

Boris Treyer. 
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• AlleinerZiehende Väter? – 

 Wir schAffen dAs!

Alleinerziehende Väter können es auch. Einfach etwas anders.

aLLEinErziEhEnDE VätEr? – Wir 
schaffEn Das!

Auch wenn es mehrheitlich Frauen betrifft, es gibt alleinerzie-

hende Väter. Wenn wir die vorgefassten Meinungen beiseite-

lassen, öffnet sich die Sicht auf gemeinsame Herausforde-

rungen.

Alleinerziehende Väter? gibt es das? kennst du ein exemplar dieser  

raren spezies? persönlich oder nur vom hörensagen? es gibt sie. 

Von den gut 200 000 alleinerziehenden haushalten in der schweiz 

werden rund 15 prozent von alleinerziehenden Vätern geführt. das 

sind ca. 30 000 männer, was weniger als einem halben prozent der 

schweizerischen bevölkerung entspricht. Wenn du ein durchschnitt-

liches beziehungsnetz von 100 personen hast, dann ist die chance 

grösser als 50 prozent, dass kein alleinerziehender mann darunter ist. 

früher war es die absolute Ausnahme, dass der mann die obhut der 

kinder übernahm. 

Der Vater in der Mutterrolle

früher war es noch seltener, dass die kinder beim Vater wohnten, weil 

das gericht im konfliktfall die kinder der mutter zugesprochen hat. 

es herrschte die meinung vor, dass das kind die mutter mehr braucht 

als den Vater respektive dass mütter besser geeignet sind, für das 

Wohl des kindes zu sorgen. oder negativ formuliert: männer können 

das nicht. diese sichtweise war auch in der gesellschaft dominant. 

und heute? immer noch werden Augenbrauen gehoben, wenn ich 

erkläre, dass ich die kinder betreue. Ja, wie denn? eben so, wie das 

die alleinerziehenden mütter auch machen. die kinder wohnen bei 

mir und verbringen regelmässig Wochenenden bei der mutter. oder 

in der kurzform: ich habe die rolle der mutter. und schon ist es wie-

der da: Ja, kann der das? Ja, der kann das. nicht besser, aber auch 

nicht schlechter, halt auf seine Art. es wird vielleicht weniger bemut-

tert, aber dafür mehr bevatert. Vielleicht gibt es öfters steaks, aber 

dafür auch lebhaftes gerangel. es kann auch sein, dass Jack sparrow, 

sorry, captain Jack sparrow, schon vor der Alterslimite für einen span-

nenden filmabend sorgt oder dass das aufgeschürfte knie zu hause 

versorgt wird und nicht auf der notfallstation. es wird offensichtlich: 

die klischees werden so hohl wie die frage, ob männer zur kinder-

erziehung geeignet sind. und wenn wir schon bei den klischees sind: 

Was muss das für eine rabenmutter sein, die ihre kinder im stich lässt 

– oder ist sie ein fall für die psychiatrie? 

Tradierte Sichtweisen hinterfragen

Wenn wir aufhören, reflexartig zu urteilen, dann sehen wir, dass die 

herausforderungen für beide geschlechter die gleichen sind. durch 

die mehrfachbelastung kann das emotionale und energetische 

gleichgewicht arg strapaziert werden. es gilt, sich früh hilfe zu holen 

und für entlastung zu sorgen. für männer ist es nicht immer einfach, 

über eine schwäche oder gar überforderung zu sprechen. es gibt  

verschiedene organisationen, die unterstützung anbieten. eifAm ist 

eine davon. 

übrigens: eifAm bietet neben beratung und juristischen Auskünften 

auch babysittersubventionen für mitglieder an – dann gibt’s auch  

wieder mal ein bier mit dem kumpel. 

christoph stähli, Vorstandsmitglied
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• JAhresrückblick, blumensträusse, leuchtende kin- 

 derAugen

Der Adventsapéro ist schon eine gefühlte Ewigkeit her, aber 

hoffentlich noch nicht ganz vergessen. Neben der Mitglieder- 

versammlung ist er der wichtigste Mitgliederanlass des  

Vereins EIFAM. 

Am Adventsapéro im dezember 2017 waren etwas mehr mitglieder 

und gäste anwesend als in den letzten Jahren. Wir hoffen, diese 

tendenz hält an, denn der mitgliederanlass eignet sich wunderbar, 

um sich in gemütlicher runde wiederzutreffen, kennenzulernen 

und sich auszutauschen. gemeinsam verbrachten wir einen schö-

nen nachmittag in weihnachtlicher Atmosphäre bei einem feinen 

Apéro und kerzenlicht. für die anwesenden kinder war eine kinder- 

betreuung vor ort.

JahrEsrückbLick, bLumEnsträussE,  
LEuchtEnDE kinDEraugEn

Danke für eure Unterstützung

Zur tradition des Adventsapéros gehören der kurze Jahresrück-

blick sowie die Verdankung von evelyn stucki, leiterin eifAm-

sunntigsbrunch, sarah khan, leiterin eifAm-infobüro, und mara 

blazanovic, leiterin eifAm-geschäftsstelle. ein herzlicher Applaus 

begleitete die übergabe eines blumenstrausses an die engagierten 

damen. (sarah khan fehlte aufgrund ihres mutterschaftsurlaubs.) 

Wir sind froh über ihre tatkräftige unterstützung! 

Zum Abschluss überreichten wir spontan jedem kind ein kleines 

päckchen mit schöggeli und Weihnachtsgutzli. es war schön, zu 

sehen, wie ihre Augen vor freude strahlten. 

euer Vorstand

Save the Date 

Adventsapéro 2018, 

9. dezember im 

Quartierzentrum 

bachletten

Der Adventsapéro lud zum gemütlichen Beisammensein ein. 

Ein Dankesstrauss für unsere Geschäftsleiterin Mara Blazanovic.

Spielen, Malen und Zeichnen stand auf dem Kinderprogramm. 
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•  eifAm-infobüro

• eifAm-stAmmtisch

Eifam-sunntigsbrunch:
zopf, kaffEE unD gutE 
gEsprächE

Wir treffen uns einmal pro monat von 10 

bis 13.30 uhr im familienzentrum (fAZ) 

gundeldingerfeld, dornacherstrasse 192 (zu 

fuss 7 min. vom bahnhof sbb), zum sonn-

tagsbrunch. beim gemütlichen frühstück 

lässt sich wunderbar plaudern, während die  

kinder zusammen spielen. Wir freuen uns 

auf euch!

evelyn stucki, tel. 061 382 90 14

Brunchdaten 

10.6. / 19.8. / 23.9. / 21.10. / 18.11. / 2.12.

WELcomE back im 
Eifam-infobüro

Wir gratulieren unserer leiterin eifAm- 

infobüro, sarah khan, zur geburt ihrer  

tochter leela lucia. sie erblickte am 6. de- 

zember 2017 das licht der Welt. 

nach einem mehrmonatigen mutterschafts- 

urlaub ist sarah khan nun wieder für alle 

ratsuchenden per telefon oder e-mail  

erreichbar. 

Welcome back, sarah

eifAm-Vorstand und geschäftsstelle

beratung@eifam.ch, tel. 061 333 33 93

di, 14–15 uhr, und do, 11–12 uhr, oder 

nachricht auf telefonanrufbeantworter hin-

terlassen

Eifam-stammtisch:
zusammEn macht Es 
mEhr spass
Am eifAm-stammtisch prosten wir uns zwar 

schon mal in einer bar mit einem bier zu. 

Wir unternehmen aber auch einiges zusam-

men, sehen uns im kino einen film an, spie-

len billard und darts, besuchen ein konzert 

und vieles mehr. der stammtisch im februar 

führte uns zum beispiel ins orgelkonzert zum 

feierabend. es war ein perfekter einstieg in 

den Abend und wunderbar geeignet, um 

nach einer strengen Woche abzuschalten. 

Wo uns der nächste stammtisch hinführt, 

das bestimmst du mit. schicke mir deine 

ideen per e-mail an r_zulauf@hotmail.com 

oder poste sie in facebook. eine Woche im 

Voraus publiziere ich jeweils das programm 

auf der Website und in facebook.

reserviere dir den 25. mai, organisiere dir  

einen babysitter und schliesse dich uns beim 

nächsten stammtisch an. Als mitglied pro-

fitierst du übrigens von unseren babysitter-

subventionen.

rebecca Zulauf, leiterin eifAm-stammtisch

Stammtischdaten 

25.5. / 29.6. / sommerpause bis am 

31. August
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 bettina.zeugin@gmx.ch

Eifam-
kontaktpErsonEn

• rita hagenbach, Arlesheim

 tel. 076 805 92 97

 r.hagenbach@rkk-arlesheim.ch

• claudia christen, Frenkendorf/Füllins- 

 dorf

   tel. 079 397 47 04 (nachmittags)

•  simone blatter, Münchenstein

 tel. 061 577 72 75

 sblatter@ebmnet.ch

imprEssum

HERAUSGEBER

eifAm – Alleinerziehende region basel  

SCHlUSSREDAKTIoN 

sabine rempert

GASTAUToREN/-INNEN 

colette bühler, ig Wohnen, s. 3

stephanie nabholz, Zentrum selbsthilfe, s. 4

GESTAlTUNGSKoNZEPT/lAYoUT

christine Vogt, basel

KoRREKToRAT 

christian bertin, bertin.ch

DRUCK

dreispitz-druck, lyonstrasse 30, 4008 basel

IDEEN / TEXTBEITRÄGE / lESERBRIEFE

hast du einen themenvorschlag, einen ferti-

gen beitrag oder einen leserbrief für die 

nächste info? schicke uns eine mail an  info@

eifam.ch. Wir melden uns bei dir.
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«grüEzi, ich hättE 
Da EinE fragE ...»

8
DiE LEtztE
•  impressum

• Adressen

für fragen bezüglich Vereinsmitgliedschaft, 

übrige Administration und babysittersub- 

ventionen:

EIFAM-Geschäftsstelle

mara blazanovic

eifAm – Alleinerziehende region basel

4000 basel

info@eifam.ch 

für fragen rund um das Alleinerziehen: 

EIFAM-Infobüro

sarah khan, leiterin infobüro

eifAm – Alleinerziehende region basel 

4000 basel

beratung@eifam.ch, tel. 061 333 33 93

di, 14–15 uhr, und do, 11–12 uhr

oder nachricht auf telefonanrufbeantworter

hinterlassen

Wichtig!
bitte teilt uns unbedingt eure Adress- 

oder namenänderung mit. ihr helft 

uns, unnötige Versandkosten zu 

vermeiden.

Eifam basEL DigitaL

WWW.Eifam.ch

AUF FACEBooK

www.facebook.com/eifam.ch

ANMElDUNG E-NEWSlETTER

info@eifam.ch

MITGlIED WERDEN

Anmeldeformular online ausfüllen auf 

www.eifam.ch

spEnDEnaufruf!
Vereinbarung von beruf und familie, 

schaffung und Wertschätzung von 

teilzeitstellen, leicht zugängliche  

tages- und randzeitenbetreuung –  

dafür setzen wir uns ein. dank ihrer/

deiner wertvollen unterstützung mit 

einer spende, als mitglied oder als 

fördermitglied kann eifAm weiter auf 

dieses Ziel hinarbeiten. 

herzlichen dank!

postkonto 40-5278-6


