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Mit einem Spendenwalk 11’111 Franken gesammelt
Ein Spitalaufenthalt kann – gerade 
für Kinder – oft mit Angst verbunden 
sein. Weg vom gewohnten Alltag, 
den Eltern und Spielkameraden sind 
die Jüngsten froh, wenn sie während 
der Spitalzeit auch lachen und spie-
len können. Die Stiftung Theodora 
hilft Kindern und Jugendlichen in 
dieser schweren Zeit.

Als Kind musste André Poulie nach einem 
Unfall mehrere Monate im Spital verbrin-
gen. Die regelmässigen aufmunternden 
Besuche seiner Mutter Theodora brach-
ten dabei viel Freude und Abwechslung 
in seinen Spitalalltag. Mit dieser Vision 
und im Andenken an ihre Mutter gründe-
ten André und sein Bruder Jan Poulie im 
Jahr 1993 die Stiftung Theodora.

Die Idee, welche 1993 in der pädiat-
rischen Abteilung des Universitätsspitals 
Lausanne spross, findet heute nationale 
Verbreitung. Jede Woche besuchen die 
Theodora-Traumdoktoren die Kinder in 
Spitälern und spezialisierten Institutio-
nen, um ihnen Momente der Freude 
und des Lachens zu schenken. Während 
ihrem Besuch spielen und improvisieren 
die Künstler und gehen dabei auf die 
 individuellen Bedürfnisse jedes Kindes 
ein.

Die Stiftung Theodora ist als gemein-
nützige Institution anerkannt. Sie er-
sucht um keinerlei finanzielle Unter-
stützung seitens der Spitäler und des 
Staates. Die Finanzierung der wöchent-
lichen Künstlerbesuche beruht vollstän-
dig auf der Unterstützung von Spendern 
und Partnern. Ein Bottminger hat zusam-
men mit drei Begleiterinnen einen Spen-
denwalk initiiert, bei welchem Spenden 
in einem fünfstelligen Betrag zusammen-
gekommen sind. 

BiBo: Dürfen wir ein paar Eckdaten 
zu Ihrer Person und den beruflichen 
Werdegang erfahren? 

Pascal Ott: Ich bin 
44 Jahre alt, Betriebs-
ökonom FH und habe 
vor etwas über fünf 
Jahren die PROsoludo 
GmbH gegründet, de-
ren Geschäftsführer 
ich bin.

Sie sammelten für die Stiftung Theo-
dora? Wofür setzt sich diese Stiftung 
ein?
Aus einem Spass heraus ist die Idee ent-
standen, von Zürich nach Basel zu laufen. 
Um dem ganzen Projekt einen tieferen 
Sinn zu geben, wollten wir beim Marsch 
Geld für einen guten Zweck sammeln. 
Die Stiftung Theodora sorgt mit ihren 
Traumdoktoren dafür, Kinder im Spital in 
spezialisierten Institutionen Lachen und 

Freude zu schenken und passt somit per-
fekt zu unserem Unternehmenszweck, 
#spielendweiterkommen.

Wie viel Spenden kamen zusammen? 
Wie war die Resonanz selber in Bott-
mingen respektive im «BiBo-Land» 
auf diesen Aufruf?
Um dieses Sammeln von Spenden etwas 
besser erklären zu können: Die Spenden-
Walk-Teilnehmerinnen (Sonja Berger, 
Manuela Leonhard und Sandra Ischi) 
und ich sind alle ziemlich aktiv auf 
 Linkedin, dem grössten Online-Business-
Netzwerk. Wir wollten in der aktuellen 
Netzwerkgesellschaft zeigen, welche 
Power ein aktives, engagiertes Netzwerk 
haben kann. Wir haben unseren Event 
praktisch ausschliesslich über LinkedIn 
«beworben». Die Stiftung Theodora hat 
zufälligerweise ebenfalls von unserer 
Aktion erfahren und wir haben eine ge-
meinsame Kommunikation erarbeitet. 

Innerhalb von knapp drei Wochen sind so 
11‘111 Franken für die Stiftung Theodora 
zusammengekommen.

Der Besuch eines Traumdoktoren bei 
einem Kind im Spital verursacht unge-
fähre Kosten von 20 Franken. Dank der 
Grosszügigkeit unserer Netzwerke kön-
nen wir somit 555 Besuche von Traum-
doktoren ermöglichen. Ist das nicht 
gross artig? Bis zum Schluss sind wir in-
nerhalb von vier Tagen rund 104 Kilo-
meter (das sind 146’000 Schritte!) ge-
laufen. Pro gelaufenem Kilometer sind 
über 100 Franken an Spenden zusammen-
gekommen. Das hat unsere Erwartungen 
bei Weitem übertroffen. Und ja, natürlich 
gehören zu unserem Netzwerk auch Per-
sonen aus dem BiBo-Land, die mit ihren 
Spenden ebenfalls zu diesem Erfolg bei-
getragen haben – inklusive den gespen-
deten 25 Franken Taschengeld von mei-
nem neunjährigen Sohn Jannis; eine 
wunderbare Aktion. Aber es haben auch 

viele Personen gespendet, die wir nicht 
persönlich kennen, und das zeigt die 
wirkliche Kraft eines Netzwerkes.

Tangiert(e) die Pandemie den Anlass? 
Denken Sie, dass die Leute in dieser 
Coronavirus-Zeit vielleicht sogar 
spendenfreudiger sind? Oder wegen 
durchaus berechtigten Existenzängs-
ten doch eher «knausrig»? 
Ich denke, die Pandemie hatte insofern 
Einfluss, als dass die Menschen aktuell 
mehr Zeit in Digital-Networking investie-
ren. Es war wohl die richtige Idee zur 
richtigen Zeit (inklusive einer Spenden-
institution, mit der sich sehr viele identi-
fizieren können). Wir waren jedenfalls 
einige Male sprachlos ob der Grosszügig-
keit der Menschen. Dass wir dazu eine 
herausfordernde Laufleistung absolviert 
haben, hat wahrscheinlich die Spenden-
freudigkeit auch noch etwas erhöht.

Wie würden Sie einem Ortsfremden 
Ihr ganz persönliches Bottmingen 
beschreiben respektive schildern?
Mein persönliches Bottmingen beschrei-
ben ist schwierig; ich würde es lieber 
zeigen, das Weiherschloss, den Waldweg 
zum Bruderholz, die Finnenbahn, das Ge-
biet zwischen Drisselwiese und Gymna-
sium Oberwil. Seit 2012 ist Bottmingen 
meine Heimat und ich bin gerne hier.

Ich danke Herrn Ott für das Gespräch 
und die Impressionen, welche die 
Scheckübergabe am vorletzten Dienstag 
im Kinderspital Basel zeigen. Gerade in 
der jetzigen Zeit, wo alles nochmals eine 
Spur schwieriger geworden ist, ist es 
wunderbar, wenn solche Aktionen Kin-
dern im Spital ein Lächeln ins Kranken-
zimmer bringen. Georges Küng
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ZIVILSTANDSNACHRICHT

Geburt

Tyagi Aarya, * 3. Januar 2021, Tochter 
der Tyagi Ritu und des Tyagi Mohit.

GEMEINDEVERWALTUNG

Zeitumstellung zur Sommerzeit 

Am kommenden Wochenende (Sams-
tag, 27. März auf Sonntag, 28. März 
2021) müssen die Uhren um eine 
Stunde vorgestellt werden. Die Som-
merzeit beginnt am Sonntagmorgen 
um 2 Uhr – und somit «verlieren» wir 
eine Stunde. Allen Einwohnern, die am 
Sonntag mit den öffentlichen Verkehrs-

mitteln unterwegs sein werden oder 
Termine haben, wird besonders emp-
fohlen, an diese Änderung zu denken. 
Analoge Uhren müssen manuell umge-
stellt werden, bei Funkuhren, Compu-
tern oder Smartphones wird die Zeit 
hingegen meist automatisch ange-
passt.

SCHULE

KINDERGARTEN UND PRIMARSCHULE

Ostern steht vor der Tür
In den verschie-
denen Kindergär-
ten ist der Früh-
ling mit seinen 
bunten Farben 

eingetroffen. Die Kinder sind fleissig 
am Malen, Nähen und Basteln. Ihre 
bunten Kunstwerke schmücken die 

Wände sowie das eine oder andere 
Fenster im Kindergarten. Während-
dem die verschiedenen Osternestchen 
und -körbchen entstehen, steigt bei 
den Kindern die Spannung. Wird der 
Osterhase vorbeikommen und eine 
kleine Überraschung hineinlegen?
 Die Kindergartenlehrpersonen

VEREINE

BOTTMINGER ZENTRUM

Absage 
Kinderkleiderbörse

Bis zuletzt hatte das 
BOZ gehofft, seine 
 beliebte Kinderkleider-
börse am 17. April 

durchführen zu können. Mit dem jüngs-
ten Entscheid vom Bundesrat aber wurde 
uns ein Strich durch die Rechnung ge-
macht. Es ist nicht möglich, die Börse 
durchzuführen können, wenn sich aktuell 
nur zehn Personen gemeinsam in einem 
Raum aufhalten dürfen. Daher müssen 
wir den Anlass schweren Herzens absa-
gen. Wir bedauern diese Entscheidung 
sehr, zumal es die dritte Absage in Folge 
ist und sich bereits Verkäuferinnen und 
Verkäufer angemeldet hatten. Wir hof-
fen, dass wir die kommende Börse im 
Herbst endlich wieder durchführen kön-
nen und danken euch für das Verständ-
nis. BOZ-Vorstand

TAGESFAMILIEN 
BOTTMINGEN-BINNINGEN

Verein Tagesfamilien
Bottmingen-Binningen

Osterferien

Nächste Woche beginnen die Oster-
ferien. Auch wir von den Tagesfamilien 
Bottmingen-Binningen freuen uns dar-
auf. Unser Büro an der Therwilerstrasse 14 
bleibt vom 29. März bis 11. April ge-
schlossen.

In dringenden Fällen können Sie uns 
per E-Mail erreichen: kinderbetreuung@
gmx.ch. Ab Montag, 12. April, ist unser 
Büro wieder geöffnet.

Wir wünschen Ihnen allen schöne Oster-
tage!

Tagesfamilien Bottmingen-Binningen
Rebekka Bänziger und Anja Rudolph

Aktuelle Bücher 
aus dem Verlag

Friedrich Reinhardt
www.reinhardt.ch BiBo online: www.bibo.ch


