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– Das Eins – 

Space Volley die 13. 

Wir schreiben das Jahr 2006 (piep) Sternzeit Orion. Captain Spock ( 

alias g. huggel  ((Spelled Gschi haggel))..) führt das Raumschiff an den 

Sterngruppen Alnitak Alnilam und links an Mitaka vorbei. (piep) Der 

kithomerische Frieden wurde in allerletzter Sternstunde besiegelt. Die Tage 

werden kürzer. Dr. Leonhard mc Coy hat die Mannschaft aus der 

Sommerdepression mit einer vorzüglichen Medizin kuriert nachdem ihm 

zunächst kein Gegenmittel für das von Andromeniden heimtückisch 

 ( piep) mit Wunderwaffen vesprühte Antivolleyballonia zunächst 

bekannt schien. Mit Wolken/Nebelstrahlung und Lichtentziehung, einer 

Allerweltsbehandlung stand die Mannschaft eines morgens wie aus Trance 

erwacht von ihren Badetüchern auf und marschierte directemang  aus der 

Sonne in die vernetzten Katakomben . 

Captain Kirk ( c. zuber ((christian supper))..) (piep)  hatte die Aufgabe 

das Raumschiff U.S.S. Enterprise KTV-1915-A zurück auf die Erde zu 

bringen (piep). Doch wie es schien war der vereinbarte Frieden nur ein 

trügerischer. Arlesheimianiks, Uunis, Traktorias, Schwiler (aus dem nahen 

All), die eher kindlichen Gelters, Loffons und lose unbekanntere Verbände 

haben s ich in einem vorirdischen corbomitischen Bund 

zusammengeschlossen um die Enterprise aus der ( piep)  2. liiegischen 



Um lau fba hn zu wer fen  bev or die se wie der  fest en Bod en unt er den 

Füs sen  zu spü ren  bek om me n. Ab er mit  fris che r Un ters tüz ung  von 

Sub Co mm and er Tyl or (S. Vo rmM und  Bru der er  ((W hoS  bro the r?)) 

...) vom  Bru der sch iff  U.S .S. Rie hen  KT V 12- 5-B   wel com e on boa rd, 

wer den  wir  in der  neu en Fol ge (Sp ace  Vo lley  14. ) die  Ne tze  wie der  eng er 

zieh en. Pha ser gez ück t, Sch utz sch ild akt ivie rt Sco tty wie  sieh ts aus ? 

Na tür lich ..un d bis bal d...( pie p) Sco tty,  bea m me  up. 

Sin cer ly you rs Uh ura   (To m A. Ille r) 

In wei ter en Ro llen : 
Hi ka ru Su lu:    ali as Em  Em  (M ars ku ss Lit tle  M ew )... 
Pa vel  Ch ek ov : ali as  An dr oid sch ei W oo l Sk y  ((o kto pu ssy s arm s)) ..  ) 
Lt . De Pa ul ali as:   ali as M art  In ky  Bö rse  ((L t.=  lef th an de r)) ... 
Lt . Dr . M ̀ B en ga:   Re na n Th e Po et ´p uh  its  ha rd  to die  ´ 
Lt . Ch ris top he r  Pik e:  ali as Ch ris t Of f. Ch an 
Co mm od ore  Sto ck er:   Do m E. Ni ck  ...i ts ru de  ((t o ma rry )),  ma n 
Su bc om . Ta l th e tal les t:  A.  Do ub leU  Ea rly  ´n om en  est  om en ́  

((d on t co me  too  lat e ba by )). ..) (p iep ) 



– V om  H er re n 2 – 
Unser Redaktor ist ja die geborene Geduld. Fehlt ihm ein oder wie 

meistens mehrere Artikel, so mahnt er mit freundlichen Worten und 

verschiebt auch schon mal den Redaktionsschluss. Nur damit das KTV- 

Mitteilungsblatt nicht mit leeren Seiten erscheinen muss! Dabei könnte 

das ja auch eine Lösung sein: Ein Mitteilungsblatt mit Inseraten und 

lauter leeren Seiten – zum selber Beschreiben. Würde doch gnadenlos in 

die heutige Zeit passen, wo der Individualismus gar wüste Blüten treibt 

und noch kein Turnaround in Sicht ist. Jedem und jeder sein rsp. ihr 

eigenes Heft. Ganz auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten. Und 

jene die es ungelesen ins Altpapier legen, wüssten nicht, welche 

Gelegenheit ihnen entgangen ist. Handkehrum ist zu überlegen, ob all 

jene, die dann die leeren Seiten mit ihren individuellpersönlichen 

Berichten, Essays u.ä. versehen, nicht gleich für alle KTV-Mitglieder 

schreiben könnten. Aber dann hätte ja unser Redaktor viel zu viele 

Berichte und er müsste eine Waitinglist erstellen oder er hätte die Qual 

der Wahl. Eine paradiesische Vorstellung für Christian. Alle 

Mitteilungsblätter auf Jahre alles ausgebucht. Aber eben – leider ist es 

nicht so! Christian muss den Artikeln nachrennen, oder alles selber 

schreiben. So viel Individualismus ist aber doch des vermeintlich Guten zu 

viel. 

Al Schwager 



– So m m er  de r Fi tn es sle r 20 06  – 

In diesem Sommer war es nicht nur sehr heiss, auch der Regen ist 

nicht ausgeblieben . Die Fitness-Rieg e bekam im Sommerpro gramm 

von beidem etwas ab. Wir begannen unser Programm mit dem 

Beobachten  des Wettergesc hehens in der Schweiz, in Frankreich 

und in Deutschlan d vom Chrischona turm aus. Nicht genug 

Wasser, das vom Himmel herunterkam , wir begossen den Abend 

noch mit einem Aperitif, den Josi es sich nicht nehmen liess, uns in 

Höhe der Wolken zu serviern. 

Der folgende Programma bend fiel ins Wasser, weil Romano, der 

Organisator , krank war. Wir wünschen ihm gute Genesung. 

Zahlreich erschienen die Fitness'ler zum Minigolfabe nd. Nicht 

nur die Temperatur  war hoch, sondern auch die Trefferquot e war 

es. Niemand ging leer aus, denn im Restaurant in der Grün 80 am 

See verköstigten  wir uns bestens. 

Auch dieses Jahr durfte die Abendwand erung nicht fehlen. Wir 

spazierten von Gempen nach Liestal. Die am Feuer gebratene 

Wurst schmeckte bestens und das Ei fehlte auch nicht. Der zum 



Schluss eintretende Regen liess uns erfrischt zu Hause ankommen. 

An der 1. August-Feie r liess sich die Spartenleite rin nicht blicken, 

doch es musste ein original KTV-Fitnes s-Riege-Aben d gewesen sein. 

Zwei Tage später standen einige Fitness'ler schon wieder auf der 

Matte, diesmal zum Bowling spielen in Allschwil. Bevor wir das Feld 

räumten, liessen wir unzählige Male die Kugel das Feld räumen, um zu 

guter letzt in der Beiz auf unsere Kunst anzustossen . 

Auch den letzten Abend auf dem Campingpla tz in Kaiseraugst liess 

man sich nicht vom Regen verderben. Wir hoffen 2007 wird uns 

Jacqueline wieder einladen (das nächste Mal vermerke ich „Anmeldun g 

erwünscht“ ) 

An dieser Stelle möchte ich allen danken, die das Sommerpro gramm 

mitgestaltet  und geholfen haben zu organisieren  und freue mich schon 

auf die Fitnessabend e im Freien und nach den Herbstferien  in der 

Halle, die jeweils von einem Mitglied unseres Teams phantasievo ll und 

abwechslun gsreich geleitet werden. 

Ursula Hofmann 



– Se ni or en  – 

Am 15. Juni 2006 besuchten wir das Schweizeris che Tropeninsti tut 

(STI) an der Socinstrasse  in Basel. 

Herr Dr. Werner Rudin (übrigens der Schwiegerso hn von Marteli 

und dem verstorbene n Walti Ilg) konnte 18 SeniorInnen  begrüssen und 

gab eine Einführung über die Tätigkeit des STI. Das Institut wurde 1943 

von Herrn Prof. Geigy gegründet und in der Folge durch ihn auch 

massgeblich finanziell unterstützt. 

Heute ist das Ziel des STI die Verbesserun g des Gesundheits zustandes 

der Bevölkerun g weltweit, besonders auf dem Gebiet der 

Tropenmed izin. Es engagiert sich im Lehr- und Forschungsb ereich der 

medizinische n Parasitologie , Infektionsbi ologie, Epidermiolo gie usw. 

Ihre Dozenten haben Lehraufträg e an den schweizerisc hen 

Universitäte n, insbesonder e an der Uni Basel. Das STI bietet auch 

eigene Kurse für Teilnehmer  aus Europa und der südlichen Hemisphäre , 

in den Gebieten der Tropenmed izin und der Diagnostik. Trotz 

intensiver Forschung ist es bis heute nicht gelungen, Malaria und 

Schlafkrank heit in den Griff zu  bekommen.  Impfungen und 

vorbeugend e Medikamen te müssen immer wieder erneuert werden, da 

die Parasiten dagegen Resistenzen entwickeln. Deshalb muss vor Reisen 



in  T ro pe ng eb ie te  da s ST I je w ei ls an ge fr ag t w er de n,  w el ch e M itt el  zu r 

Z ei t pr op hy la kt isc h an ge w en de t w er de n so llt en . 

Be i de m  an sc hl ie ss en de n R un dg an g in fo rm ie rt e un s H er r D r. W itt lin , 

Bi ol og e, üb er  T ro pe nk ra nk he ite n un d de re n G ef äh rli ch ke it.  So llt e na ch 

ei ne r R ei se  (t ro tz  Pr op hy la xe ) zu  H au se  U eb el ke it od er  D ur ch fa ll 

au ft re te n,  ist  es  dr in ge nd  nö tig  ei ne n A rz t au fz us uc he n.  Im  La bo r 

ko nn te n ei ni ge  M ut ig e  au ch  di e K ra nk he its  üb er tr ag en de n M üc ke n un d 

Fl ie ge n be sic ht ig en  (n ic ht  al le  vo n un s tr au te n sic h in  di es en  R au m ! 

H er r D r. R ot tm an n,  M ol ek ul ar bi ol og e, ga b un s Ei nb lic k in  se in e A rb ei t. 

Er  or ie nt ie rt e üb er  di e Fo rt sc hr itt e, ab er  au ch  üb er  R üc ks ch lä ge  in  de r 

T ro pe nm ed iz in .). 

Fr au  D r. O br ist , Et hn ol og in , or ie nt ie rt e un s üb er  ih re  T ät ig ke it in  de n 

En tw ic kl un gs ge bi et en  un d in  de n T ro pe n.  Si e be re ist  vi el e Lä nd er , in 

de ne n sie  hi lfr ei ch  ei ng re ife n ka nn  un d fü r di e Fo rs ch un g im  ST I 

w er tv ol le  H in w ei se  m itb rin gt . A uc h sie  lie st   an  U ni ve rs itä te n.  D as  ST I 

ist  se it Ja hr en  au f ve rs ch ie de ne n Eb en en  un d in  vi el en  Lä nd er n in  de r 

En tw ic kl un gs ar be it tä tig ; so  hi lft  es  zu m  Be isp ie l be i de r St är ku ng  de r 

G es un dh ei ts di en st e in  A fr ik a un d en ga gi er t es  sic h fü r di e Ei nb in du ng 

de r no m ad isc he  Be vö lk er un g, vo rw ie ge nd  im  T sc ha d,  in  di e st aa tli ch en   

G es un dh ei ts di en st e. 



Diese Führung war sehr interessant und aufschlussre ich. Wer nicht 

dabei sein konnte, hat wirklich etwas verpasst. Wir danken den 

Mitarbeiter n des STI für die ausgezeichn ete Betreuung und für die 

Mühe, die sie sich für uns Laien gegeben haben. 

Für den obligaten Abschluss dieses gelungenen Anlassen hat uns die 

Crew des Restaurants  „Funny Girl“ mit Speis und Trank verwöhnt. Wir 

hatten wieder Gelegenheit  uns über Gott und die Welt zu unterhalten . 

Bis zum nächsten Mal (sofern uns etwas einfällt!).    

Fons & Rolf 

TERMINPLA N SENIOREN 

Dat um /Or t * Ta g Akt ivit ät 

09.  Okt obe r Mo nta g Sta mm 

13. Nov emb er Mo nta g Sta mm 

11. Dezember  Montag Stamm 

* imm er am 2. Mo nta g  im Mon at ab 18.0 0 Uhr  
   im Café -Res taur ant Schn eide rhah n am T ellpl atz 


