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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

sich

in

einem

vorirdischen

corbomitischen

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

Bund

Umlaufbahn zu werfen bevor diese wieder festen Boden unter den
Füssen zu spüren bekommen. Aber mit frischer Unterstüzung von
SubCommander Tylor (S. VormMund Bruderer ((WhoS brother?))
...) vom Bruderschiff U.S.S. Riehen KTV 12-5-B welcome on board,
werden wir in der neuen Folge (Space Volley 14.) die Netze wieder enger
ziehen. Phaser gezückt, Schutzschild aktiviert Scotty wie siehts aus?
Natürlich..und bis bald...(piep) Scotty, beam me up.
Sincerly yours Uhura (Tom A. Iller)

In weiteren Rollen:
Hikaru Sulu:

alias Em Em (Marskuss Little Mew)...

Pavel Chekov:

alias Androidschei Wool Sky ((oktopussys arms)).. )

Lt. DePaul alias:

alias Mart Inky Börse ((Lt.= lefthander))...

Lt. Dr. M`Benga:

Renan The Poet ´puh its hard to die ´

Lt. Christopher Pike:

alias Christ Off. Chan

Commodore Stocker:

Dom E. Nick ...its rude ((to marry)), man

Subcom. Tal the tallest:

A. DoubleU Early ´nomen est omen´
((dont come too late baby))...) (piep)

– Vom Herren 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 KTVMitteilungsblatt 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

– Sommer der Fitnessler 2006 –
In diesem Sommer war es nicht nur sehr heiss, auch der Regen ist
nicht ausgeblieben. Die Fitness-Riege bekam im Sommerprogramm
von beidem etwas ab. Wir begannen unser Programm mit dem
Beobachten des Wettergeschehens in der Schweiz, in Frankreich
und in Deutschland vom Chrischonaturm 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 Programmabend fiel ins Wasser, weil Romano, der
Organisator, krank war. Wir wünschen ihm gute Genesung.
Zahlreich erschienen die Fitness'ler zum Minigolfabend. Nicht
nur die Temperatur war hoch, sondern auch die Trefferquote war
es. Niemand ging leer aus, denn im Restaurant in der Grün 80 am
See verköstigten wir uns bestens.
Auch dieses Jahr durfte die Abendwanderung 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-Feier liess sich die Spartenleiterin nicht blicken,
doch es musste ein original KTV-Fitness-Riege-Abend 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 Campingplatz in Kaiseraugst liess
man sich nicht vom Regen verderben. Wir hoffen 2007 wird uns
Jacqueline wieder einladen (das nächste Mal vermerke ich „Anmeldung
erwünscht“)
An dieser Stelle möchte ich allen danken, die das Sommerprogramm
mitgestaltet und geholfen haben zu organisieren und freue mich schon
auf die Fitnessabende im Freien und nach den Herbstferien in der
Halle, die jeweils von einem Mitglied unseres Teams phantasievoll und
abwechslungsreich geleitet werden.
Ursula Hofmann

– Senioren –
Am 15. Juni 2006 besuchten wir das Schweizerische Tropeninstitut
(STI) an der Socinstrasse in Basel.
Herr Dr. Werner Rudin (übrigens der Schwiegersohn von Marteli
und dem verstorbenen 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 Verbesserung des Gesundheitszustandes
der Bevölkerung weltweit, besonders auf dem Gebiet der
Tropenmedizin. Es engagiert sich im Lehr- und Forschungsbereich der
medizinischen Parasitologie, Infektionsbiologie, Epidermiologie usw.
Ihre Dozenten haben Lehraufträge an den schweizerischen
Universitäten, insbesondere an der Uni Basel. Das STI bietet auch
eigene Kurse für Teilnehmer aus Europa und der südlichen Hemisphäre,
in den Gebieten der Tropenmedizin und der Diagnostik. Trotz
intensiver Forschung ist es bis heute nicht gelungen, Malaria und
Schlafkrankheit in den Griff zu

bekommen. Impfungen und

vorbeugende Medikamente müssen immer wieder erneuert werden, da
die Parasiten dagegen Resistenzen entwickeln. Deshalb muss vor Reisen

in Tropengebiete das STI jeweils angefragt werden, welche Mittel zur
Zeit prophylaktisch angewendet werden sollten.
Bei dem anschliessenden Rundgang informierte uns Herr Dr. Wittlin,
Biologe, über Tropenkrankheiten und deren Gefährlichkeit. Sollte nach
einer Reise (trotz Prophylaxe) zu Hause Uebelkeit oder Durchfall
auftreten, ist es dringend nötig einen Arzt aufzusuchen. Im Labor
konnten einige Mutige auch die Krankheits übertragenden Mücken und
Fliegen besichtigen (nicht alle von uns trauten sich in diesen Raum!
Herr Dr. Rottmann, Molekularbiologe, gab uns Einblick in seine Arbeit.
Er orientierte über die Fortschritte, aber auch über Rückschläge in der
Tropenmedizin.).
Frau Dr. Obrist, Ethnologin, orientierte uns über ihre Tätigkeit in den
Entwicklungsgebieten und in den Tropen. Sie bereist viele Länder, in
denen sie hilfreich eingreifen kann und für die Forschung im STI
wertvolle Hinweise mitbringt. Auch sie liest an Universitäten. Das STI
ist seit Jahren auf verschiedenen Ebenen und in vielen Ländern in der
Entwicklungsarbeit tätig; so hilft es zum Beispiel bei der Stärkung der
Gesundheitsdienste in Afrika und engagiert es sich für die Einbindung
der nomadische Bevölkerung, vorwiegend im Tschad, in die staatlichen
Gesundheitsdienste.

Diese Führung war sehr interessant und aufschlussreich. Wer nicht
dabei sein konnte, hat wirklich etwas verpasst. Wir danken den
Mitarbeitern des STI für die ausgezeichnete 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

TERMINPLAN SENIOREN

Datum/Ort *

Tag

Aktivität

09. Oktober

Montag

Stamm

13. November

Montag

Stamm

11. Dezember

Montag

Stamm

* immer am 2. Montag im Monat ab 18.00 Uhr
im Café-Restaurant Schneiderhahn am Tellplatz

