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Liebe Mitglieder,
Langsam geht es wieder in Richtung Normalität. Was die letzten

die Welt wäre genau jetzt wieder in Ordnung. Jedenfalls für diese

12 Monaten mit uns Gastronomen gemacht hat, ging nicht spurlos

Gäste. Sicher einfach für einen kleinen Moment. Ein Moment der

an uns vorbei. Es waren Kämpfe, die wir austragen mussten. Viel-

Freude und Erholung bei ihrem Wirt.

leicht haben wir mit unserem Beruf, unserer Passion hie und da
mal «gehadert». Vielleicht hatten wir Zukunftsängste oder hatten
auch Zeit, uns generell Gedanken zu machen, wie alles weitergehen soll. Gedanken, für die es im stressigen Alltag gar nie Platz
hatte. Es gab eine Zeit, die fühlte sich an, als ob man bei Kilometer
15 im Gotthardtunnel im Stau steht und weiss, zurück kann man
nicht mehr, doch der Weg hinaus ist noch weit. Und plötzlich kam
das Licht dann doch, vielleicht sogar schneller als man es erwartet hatte. Der Moment, als man die Terrassen wieder aufmachen
durfte, war ein Moment der Erleichterung, vor allem auch für
unsere Gäste. Eventuell aber für einige von uns auch ein Stress.
Man durfte halb öffnen und die Temperaturen waren kühl. Man
musste seinen Betrieb wieder aufnehmen trotz der klimatischen
Unsicherheit. Da waren die Kalkulation und Mitarbeitereinteilung
eine grosse Herausforderung und manche entschieden sich, noch
abzuwarten.

Diese Freude müssen wir alle mitnehmen. Diese Freude schenkt
Mut, Kraft und Zuversicht. Doch soll sie auf Verbandsebene ebenfalls auch zu mehr Kampfgeist anregen. Obwohl wir alle, auch ich,
gekämpft haben, bin ich mir sicher: Wenn wir uns schon vor einer
Krise besser positionieren, können wir in einer Krise umso mehr
gewinnen. Dies bedeutet jetzt nicht auszuatmen oder denken, es
ist vorbei. Aus gemachten Fehlern lernt man am besten, wenn man
diese vorwurfsfrei analysiert und es in Zukunft besser machen wird.
Doch es bedeutet, ehrlich und klar weiterzuarbeiten und zu kämpfen. Sich jetzt diesen Dingen annehmen, die in der Krise zu grossen
Stolpersteinen wurden. Diese sind für mich der Nachwuchs, der
Fachkräftemangel, die Berufsethik, doch auch das Bewusstsein
unserer Politiker und der Gesellschaft für unsere tiefen Margen
und die grosse Bürokratie. Und es muss anerkannt werden, dass
die Gastrobranche systemrelevant ist und ohne diese Branche ganz
viel anderes nicht mehr gleich funktioniert. Denken wir da nur ein-

Doch genau dieser Moment setzte eines der schönsten Zeichen

mal an die «Büezergeschichte» oder die Kantinen, oder Menschen,

für uns Gastronomen. Und zwar war es die grosse Freude der

die einfach alleine waren. Darum wissen wir spätestens heute: Wir

Gesellschaft über die Terrassenöffnung!

sind alle ein wenig #verliebtindiegastronomie und was man liebt,

Da wurde allen einmal mehr bewusst, wie wichtig die Gastronomie

dafür kämpft man, koste es, was es wolle!

ist! Ich bin 2 Tage nach der Öffnung an einer Terrasse vorbeige-

Ich wünsche Euch liebe Mitglieder einen schönen und erfolgreichen

gangen und beobachtete, wie der Wirt draussen stand und Leute

Sommer. Ich möchte mich bei Euch bedanken für Euer Durchhalten

vorbeigingen. Der Wirt winkte und lachte ihnen zu, die Gäste zeig-

in der Krise und Eure Treue zum Verband. Es würde mich freuen

ten eine riesige Freude! Wenn man sich hätte umarmen dürfen,

Euch an der Generalversammlung begrüssen zu dürfen.

hätte man sich umarmt. Die Gäste sagten freudig: «Endlich, endlich dürfen wir wieder zu dir kommen». Man hatte fast das Gefühl,

Eure Fabienne Ballmer
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Geschäftsjahr 2020 und Corona
Corona – Die Branche in der Krise, von Fabienne Ballmer
Auch wenn wir im Januar die Bilder aus Wuhan» gesehen haben,
hätten wir uns nicht vorstellen können, was da alles auf uns zukommen wird. Lange war das Virus in China, dann in Italien und
plötzlich ging es schnell. Zuerst wurden noch die Sitzplätze in
den Restaurants reduziert. Doch nur ein wenig später kam mit
dem 15. März 2020 der Tag, an dem die Baselbieter Regierung
als erster Kanton und vor dem Bund den Lockdown bis Ende
April ausgesprochen hat.
Nach einer in vielen Orten noch durchgefeierten Nacht, in der
man noch die Vorräte aufbrauchen wollte, geriet man ab Montag
in eine Art Schockzustand. Bei uns wurden viele Anrufe von verunsicherten Mitgliedern entgegengenommen und wir leisteten
Hilfe, wo es möglich war. Dass die Gastronomie dann am 11.
Mai 2020 wieder öffnen durfte, war eine erste Erleichterung. Es
galten Schutzmassnahmen, doch man durfte wieder arbeiten.
Es war noch befremdend, mit Masken zu arbeiten oder Abstände einzuhalten. All dies können wir heute schon fast nicht mehr
wegdenken, resp. wir haben uns daran gewöhnt. Die Bevölkerung zeigte sich gegenüber der Gastronomie sehr gut gestimmt.
Es zeigte sich auch, wie wichtig unsere Branche in der Gesellschaft ist. Mit der Aktion «Eine Stange Bier für mini Beiz» durften wir eine grosse Solidarität erfahren. Wir danken Baselland
Tourismus für dieses grosse Engagement mit dieser erfolgreichen Aktion.
Nach einem schon fast normalen Sommer und etwas vergessenem Corona ging es im Oktober schnell wieder in Richtung hohe
Fallzahlen und die ersten massiven Einschränkungen kamen
dann Ende Oktober auch für uns im Baselbiet. Mitte November
verkündete Basel-Stadt den Lockdown. Auf dem Land hatte dieser Entscheid für ein paar Betriebe positive Auswirkungen. Als
man im Dezember dann die Polizeistunde um 19 Uhr einführte, war es schon fast nicht mehr möglich, auch nur annähernd
wirtschaftlich oder kostendeckend zu arbeiten. Die Mitglieder
erlitten Umsatzeinbussen bis zu 80 Prozent. Darum war es fast
schon eine Erleichterung, als der Bundesrat am 18. Dezember
den 2. Lockdown bekannt gab und so auch finanzielle Unterstützung in Aussicht gestellt wurde. Das Weihnachtsgeschäft war
mit den massiven Einschränkungen im November aber definitiv
weg.
Im ersten Lockdown war die Kommunikation und Unterstützung
von GastroBaselland eher schwach. Dem sind wir uns bewusst
und es war uns ein Anliegen, dies zu ändern. So war es uns
wichtig, unsere Mitglieder immer mit den neusten Informationen
in einer verständlichen Sprache zu versorgen. Mit regelmässigen

Mailings wollten wir den Mitgliedern Halt verschaffen und ein offenes Ohr für sie zu haben. Wo wir in Bezug auf die Ämter, die
Zahlungen usw. helfen konnten, taten wir dies so gut wie möglich. Es darf erwähnt werden, dass dies für uns im Verbandssekretariat ab September einiges an Mehraufwand bedeutete, um
die Coronakrise zu bewältigen. Doch es war uns klar, dass es
uns jetzt mehr brauchte, denn je. Ein positiver Effekt für uns war,
dass wir viele Mitglieder kennenlernten und einen guten und engen Austausch mit ihnen hatten. Damit konnten wir auch schnell
die Anliegen aufnehmen und somit ihre Bedürfnisse besser erfüllen. Mit der Aktion «Das Gastgewerbe brennt» war nochmals
deutlich spürbar, dass bald etwas geschehen musste in Sachen
finanzieller Unterstützung.

Politische Arbeit während Corona
Im März 2020 fand ein runder Tisch mit Wirtschaftsverbänden
und Regierung statt. Dort war unser ehemaliger Präsident Enrique Marlès dabei. An diesem runden Tisch wurde die Soforthilfe entworfen. Damit waren wir im Kanton Basellandschaft Vorreiter. Diese «à-fonds-perdu» Leistungen waren einmalig und
es gab sie nicht überall in der Schweiz. Unsere Kollegen aus
der Stadt mussten bis in den Herbst hinein auf erste Zahlungen
warten.
Im Juli beschloss dann die Baselbieter Regierung, die Massnahmen zu verschärfen und setzte die Anlässe von 300 Personen
auf 100 Personen. Dies war Anlass für ein weiteres Gespräch.
Wir suchten das Gespräch mit Christoph Buser und dann gemeinsam mit Regierungsrat Thomas Weber. Dazu wurden wir
Anfang August zu einem weiteren runden Tisch eingeladen.
Neben Fabienne Ballmer und Christoph Buser waren 5 weitere
Gastronomen und Mitglieder von uns vertreten. Dies war auch
der Startschuss der guten Zusammenarbeit zwischen GastroBaselland und der Regierung und den entsprechenden Ämtern.
Das Interesse der Regierung für eine gute und tragbare Lösung
war deutlich spürbar. Nach einem weiteren Treffen mit Thomas
Kübler, Leiter Standortförderung, und verschiedenen Vertretern
aus Kultur und Sport, wechselte man diese Treffen dann auf die
digitale Variante.
Es konnten so mehr Mitglieder dabei sein und sich auch einbringen. Wichtig war es zu erleben, dass wir ernst genommen
werden und man uns zuhört und konstruktive Lösungen gesucht
werden. An dieser Stelle möchten wir einen grossen Dank an
Regierungsrat Thomas Weber und Regierungspräsident Anton
Lauber aussprechen. Wir schätzten den unbürokratischen Aus2
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tausch. Von unserer Seite konnten wir jederzeit mit ihnen telefonieren, manchmal sogar ein SMS schreiben, und erhielten sehr
zeitnah eine Antwort retour. Von der Regierung wurden wir stets
nach unseren Meinungen und Einschätzungen angefragt. Dies
ist bei weiterem keine Selbstverständlichkeit.
Bei der Härtefallhilfe wurde auch von Landräten Druck ausgeübt. So zum Beispiel mit der Motion von Christine Frey, FDP,
zum Härtefall und danach durch das Überparteiliche Komitee
mit LR Marc Scherrer, Adil Koller, Christof Hiltmann und Balz
Stückelberger.

Mietzinsreduktion
Ein etwas delikateres Thema. Als Verband hat man die Aufgabe,
die Anliegen der Mitglieder zu vertreten. Dies war im Falle Mietzins nicht nur einfach. Zum Teil sind unsere Mitglieder Eigentümer und zum Teil sind sie Mieter. Darum war der Vorschlag der
3/3 Lösung auf freiwilliger Basis ein Vorstoss, den man gerade
wegen der Aufteilung und der Freiwilligkeit unterstützen konnte
und sollte. Auch dort kämpften Adil Koller, SP, Christof Hiltmann,
FDP, und Pascal Ryf, CVP, für das Gesetz. Leider gab es mit der
schon etwas abgestumpften Vorlage der Regierung (Abzug der
Soforthilfe) und der geringen Zustimmung aus dem SVP-Lager
doch noch eine Volksinitiative. Dass diese angenommen wurde,
war dann aber ein klares Zeichen für unsere KMU‘s. Geholfen
hat es dann in der Tat nur noch wenigen. Es kam zu spät und die
Wirksamkeit der Vorlage war gering. Mit den Abzügen der Soforthilfe war der Anspruch nicht mehr für viele gegeben.

Heizpilzinitiative
Auch bei der Heizpilzangelegenheit waren wir im Baselbiet bei
den Ersten. Dank dem dringlichen Postulat von Balz Stückelberger, FDP, wurden immerhin Heizstrahler mit erneuerbarer
Energie genehmigt. Dass diese Thematik im Landrat dann doch
noch für reichlich Gesprächsstoff sorgte, war für uns Gastronomen nur von Vorteil.

Härtefall
Das Härtefallgesetz war im Kanton dank Christine Frey sehr früh
ein Thema. Der Bund brauchte leider lange, um die Vorlage des
Härtefallgesetzes umzusetzen. Doch auch da zeigte sich unser
Kanton grosszügig, wenn wir mit anderen Kantonen vergleichen.
So legte man bei der Gastronomie noch einen Spezialbonus von
10 Prozent obendrauf, was uns bei der ersten Tranche über 10
Prozent vom Jahresumsatz zukommen liess.
Bis die ersten Zahlungen fliessen konnten, war es für einige doch
eine Geduldsprobe. Trotzdem müssen wir uns bewusst sein, dass
wir im Baselbiet im Vergleich zu anderen Kantonen recht schnell

und einfach zu den Geldern kamen. Erschwert hat auch die Tatsache, dass die Kurzarbeitsentschädigungen nicht bei allen reibungslos lief, weil man vergessen hatte, die Frist der Anmeldung
im Dezember einzuhalten.
Ebenso die EO- Entschädigung, da die Behörden wegen grossem
Arbeitsaufwand am Limit der Kapazitäten standen. Nachdem
aber die Härtefallgeldzahlungen installiert waren, ging es dann
mit den «à-fonds-perdu»-Zahlungen doch relativ schnell voran.
In vielen Fällen unkompliziert. Bei Spezialfällen durften wir auch
mal nachhelfen.
Der gute Kontakt zur Standortförderung und Thomas Kübler liessen uns da in einzelnen Fällen etwas schneller sein. Manchmal
konnten wir auch als Verbindung zwischen Kanton und Mitglied
agieren. Ein Dank geht an Thomas Kübler und sein Team. Sie haben das Bestmögliche aus der schweren Situation gemacht und
das Ganze mit grosser Dienstleistungsorientierung abgewickelt.
Ebenfalls die Nachzahlungen liefen grösstenteils reibungslos.
Während der ganzen Zeit wurden bei GastroBaselland hunderte
von Telefonaten beantwortet und Hilfe und Unterstützung geleistet, wo es möglich war.

Kurzarbeit
Es gibt viele kleine Engagements von uns als Verband. Auf die
wichtigsten bin ich oben eingegangen und habe darüber auch
in den Mailings immer wieder geschrieben. Zuletzt möchte ich
noch einer Sache Ehre geben, denn diese Problemlösung ist im
Kanton Basellandschaft entstanden.
Viele Mitglieder in der ganzen Schweiz verpassten die Eingabe
der Kurzarbeit im Dezember. Dies hatte in vielen Fällen grosse
Auswirkungen. Dass man sich nicht mehr rückwirkend anmelden konnte, wie noch im Sommer 2020 war ein Hindernis. Fabienne Ballmer hat deswegen Daniela Schneeberger und Casimir
Platzer informiert. Daniela Schneeberger hat auf diesen Input
nochmals Einfluss über die Wirtschaftskommission direkt auf
BR Parmelin genommen und konnte am Schluss bewirken, dass
auch da die Gesetzesänderung zur rückwirkenden Anmeldung
noch eingeführt wurde. Danke an unsere Nationalrätin Daniela
Schneeberger.
Die Krise hat unserem Verband gezeigt, dass wir mit unserer Politarbeit auf dem richtigen Weg waren und sind. Zum Glück, denn
so konnten wir in dieser Zeit von unserem Netzwerk gebrauch
machen und eng mit der Politik kommunizieren. Die Verdienste
dazu gehen Jahre zurück. Wir möchten somit im Namen aller
Mitglieder der Baselbieter Politik danke sagen. Man hat unsere
Bedürfnisse ernst genommen, unsere Bedürfnisse aufgenommen und zum grössten Teil auch umgesetzt.
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GastroBaselland
Wirtekurs
Der erste Wirtekurs im März musste wegen dem 1. Lockdown
unterbrochen werden. Dieser wurde dann in den August Kurs integriert und so konnten doch viele Anwärterinnen und Anwärter
noch zu ihrem Diplom kommen.
Im November musste der ganze Kurs online durchgeführt
werden. In der Geschichte des Baselbieter Wirtekurses wurde
also zum 1. Mal über Zoom unterrichtet. Nach ein paar Anlaufschwierigkeiten konnte der Kurs erfolgreich zu Ende geführt
werden. Neu wurde auch das E-Learning von GastroSuisse installiert und so konnten wir ein auf das G1 angepasstes Angebot
anbieten. Dies ersetzte unser «Lernen zu Hause». Die Krise hat
gezeigt, wie wichtig ein gewisses Basiswissen in den Fächern
Rechnungswesen, Lohn und Arbeitsrecht ist. Es zeigt uns, dass
man den Wirtekurs stärken muss und er seine Berechtigung hat.
Es ist uns auch klar, dass es für die Teilnehmer zu Beginn oft ein
Muss ist, doch nach den 3.5 Wochen Kurs ändern viele Kursteilnehmer ihre Meinungen und sehen den Sinn des Aufwandes und
berichten uns, dass man von dieser Ausbildung in kurzer Zeit
sehr viel profitieren kann. Eine kurze und kompakte Unternehmensführungsausbildung.

Ausbildung – OdA GastroBaselland:
Das Coronajahr war für die
Auszubildenden ein spezielles
Jahr. Die ÜKs wurden während
des 1. Lockdowns unterbrochen. Diese konnten jedoch
glücklicherweise alle später
nachgeholt werden.
Die Abschlussprüfungen konnten bei den Berufen Koch und
KÜAN fast normal durchgeführt werden. Diese wurde jedoch ohne Gäste abgehalten.
Anders war es bei den Berufen REFA/REAN und HOAN und
ebenfalls der Hauswirtschaft. Diese praktischen Abschlussprüfungen konnten leider nicht stattfinden. Dass wir im August
dann trotzdem eine gute Anzahl Lernende in den verschiedenen
Berufen begrüssen durften, freute uns sehr und zeigt, dass die
Attraktivität der Berufe immer noch hoch ist.
Wir waren dankbar, dass wir das ganze Jahr keine Coronafälle
bei uns im Zentrum hatten. Durch die grosszügige Infrastruktur
konnten wir den Unterricht gut planen und die Abstände einhalten. Die Klassen wurden kleiner geplant resp. wurde in der
Küche pro Teilnehmer mehr Platz einberechnet. Ebenso die
Schulzimmer konnten so ausgewählt werden, dass jederzeit der

Abstand gewährleistet war. So konnten wir ohne Probleme unsere Leistungsziele in den ÜKs vermitteln und einhalten.
Wir sind stolz auf unseren den Qualitätsstandard unserer ÜKs.
Uns ist es wichtig, dass die Lernenden viel profitieren können
und wir mit einem guten Ausbildungszentrum einen Grundstein
für den Nachwuchs bilden können.

Gutschein
für ein
persönliches Weihnachtsessen

Progresso

Trotz Corona konnten
die drei Progressokurin Ihrem Lieblingslokal
se Küche, Service und
Hauswirtschaft bei uns
im Zentrum durchgeführt
werden und im Dezember
aus Liebe zur Baselbieter Gastronomie
die Abschlüsse entge#zämmesimirstark
gengenommen werden.
Riescokurse konnten keine stattfinden.
für ein
persönliches Weihnachtsessen
in Ihrem Lieblingslokal
Gutscheine
Schon früh im Herbst wurde klar, dass das Weihnachtsgeschäft
2020 nicht stattfinden kann. Um das Geld, welches sonst in die
Gastronomie fliesst, auch bei uns behalten zu können, haben
aus entschieden,
Liebe zur Baselbieter
Gastronomie
wir
eine Gutscheinaktion
zu lancieren. Diese Akti#zämmesimirstark
on wurde von Marcel Blättler,
Leue Waldenburg, Pascal Degen,
Präsident von Swissmechanic beider Basel und Fabienne Ballmer initiiert. Der Grundgedanke war: Die Firmen kaufen Gutscheine für Ihre Mitarbeiter anstelle eines Weihnachtsessen. So
können die Mitarbeiter ein eigenes Weihnachtsessen geniessen,
vielleicht auch erst im Frühsommer. Dies hat zur Folge, dass
die Wertschöpfung in der Baselbieter Gastronomie bleibt. Diese Aktion wurde entgegen allen Erwartungen ein Riesenerfolg.
GastroBaselland hat fast 5‘000 Gutscheine verkauft. Diese Aktion läuft bis heute. Wichtig zu erwähnen ist, dass die Gutscheine
ohne Kommission eingelöst werden können und somit wie Bargeld zu behandeln sind. Die vielen Arbeitsstunden und Portokosten werden von GastroBaselland übernommen.

Gutschein

Mitarbeiter
Die Mitarbeiter waren von März bis Ende Juni in der Kurzarbeit. Als es Ende September wieder los ging und die Fallzahlen
stiegen, stieg auch das Arbeitsvolumen unserer Mitarbeiter. Wir
waren alle herausgefordert, so wurden unzählige Fragen beantwortet und oft konnten wir mit Ratschlägen weiterhelfen oder an
die richtige Adresse weitervermitteln.
Die Mitarbeiter mussten grosse Flexibilität aufweisen. Dafür
geht ein grosser Dank an alle Mitarbeiter. Wir sind dankbar, dass
wir alle auch coronafrei durch das Jahr gekommen sind.
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Jetzt muss ein Ruck …
Das Jahr aus Sicht des Co-Präsidenten, Philip Bühler
Als am 16. März 2020 die damalige Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga aufforderte: «Jetzt muss ein Ruck durch unser
Land gehen», ahnten wohl die meisten Menschen bereits, dass
es damit nicht getan sein wird und es mehr kosten würde als
diesen einen Ruck. Dass man damals am Beginn einer solchen
Pandemie stand, die auch noch über ein Jahr später in vielen
Bereichen den Alltag spürbar prägen würde, das allerdings ahnten wohl nur wenige. – Und mitten in dieser leidigen Geschichte
stand – zusammen mit ein paar anderen stark betroffenen Branchen – die Gastronomie.
Die letzten anderthalb Jahre haben uns einiges abverlangt und
alle Gastronomiebetriebe sind herausgefordert, sich auch jetzt
nochmal einen Ruck zu geben. Denn mehr denn je ist es an der
Zeit, für die Gäste unvergessliche Momente zu schaffen, richtig zu rechnen und einfach alles zu geben, um möglichst rasch
wieder auf beiden gesunden Beinen in der Gaststube stehen zu
können.
Ein «Ruck» musste auch durch unseren Verband. Im August 2020
– viel später als üblich – konnte endlich das eigentliche Geschäftsjahr mit der Mitgliederversammlung abgeschlossen werden.
Die Pandemie hat so einiges an Realitäten und Terminen verschoben. Sie hat da und dort aber auch schonungslos Schwächen aufgezeigt. So auch bei GastroBaselland. Mit der Reorganisation der Geschäftsstelle konnte der entscheidende Ruck
ausgelöst werden. Der Vorstand hat entschieden, Co-Präsidentin Fabienne Ballmer ad Interim die operativen Tätigkeiten zu
übertragen. In einem 60% Pensum führt sie seit Dezember 2020
die Geschäftsstelle.
Zu dem Zeitpunkt spitzte sich die Lage für die Gastronomie wieder zu. Statt das Geschehen passiv zu beobachten hat GastroBa-

selland das Heft in die Hand genommen, Mitglieder informiert
und unterstützt, Gutscheine lanciert, mit Behörden Kontakte
intensiviert, verhandelt und vermittelt, sich eingesetzt für Härtefallentschädigung, Mitglieder beraten, unterstützende Angebote
lanciert für Lernende, usw.
Dass in so kurzer Zeit eine so deutlich wahrnehmbare Veränderung eintreten konnte, hat sicher mehrere Gründe und der Ruck
war wohl auch überfällig. – Aber vor allem hat das Engagement
und der Einsatzwille von Fabienne Ballmer dazu geführt, dass
mehr passiert ist als einfach mal ein Ruck, sondern Worten
auch Taten folgten. Auch den Mitarbeitenden ist der Vorstand
dankbar, dass sie in diesen turbulenten Zeiten konstruktiv den
Weg mitgehen. Zwar hat sogar das Klatschen in der Pandemie
eine gewisse Zweideutigkeit erhalten, aber dennoch: es darf geklatscht werden!
Wo gehobelt wird fliegen Späne und wo gegraben wird, kommt
manchmal nicht das zum Vorschein, was man sich erhofft hat.
Die bisherigen Veränderungen, die in diesem etwas verrückten
Geschäftsjahr eingeleitet wurden, lösen nicht alle Herausforderungen, sondern sie führen auch neue Aufgaben zu Tage. Deshalb wird Fabienne Ballmer vorerst die operative Leitung beibehalten. Wie die Geschäftsstelle zukünftig personell zu besetzen
ist und welchen Stellenumfang dies erfordert, soll bis Ende 2022
geklärt werden.
Ich danke an dieser Stelle allen Mitgliedern, die uns durch ihr
persönliches Engagement unterstützt haben. Aber auch bei all
jenen, die durch ihre kritischen, ermutigenden oder auch einfach
nur dankbaren Rückmeldungen geholfen haben, die Temperatur
zu fühlen und das richtige Mass zu finden; manchmal ist gerade
das entscheidend, damit man sich einen Ruck geben kann.

GRATULATIONEN
Es war ein spezielles Jahr – auch für unsere Absolventinnen und Absolventen der diesjährigen Abschlussprüfungen. 2 Lockdowns
während der Lehrzeit und eine Welt, die sich änderte. Die Jungen konnten partiell nur Teilzeit arbeiten. Im ersten Lockdown hatten
sie keinen ÜK-Unterricht und Fernunterricht an der Gewerbeschule. Das alles war eine grosse Herausforderung. Darum leisteten
die diesjährigen Absolventinnen und Absolventen Doppeltes. Sie mussten Nerven und Durchhaltewillen unter Beweis stellen. GastroBaselland gratuliert allen zur bestandenen Prüfung: Küchenangestellte/r, Köchin und Koch, Restaurantangestellte/r, Restaurantfachfrau und -mann, und Hotellerieangestellte/r.
Für die Zukunft wünschen wir allen viel Erfolg und Freude am Beruf. Zudem wünschen wir allen den Mut, neue Herausforderungen
anzunehmen und hoffen, dass viele von euch die Leidenschaft für das Gast- und Hotelgewerbe weiterverbreiten werden und mit
unserer guten Ausbildung und der Gastfreundschaft viele Orte auf der ganzen Welt verzaubern werden.
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Corona-Pandemie
«Der Beginn der Corona-Pandemie war ein einschneidendes Ereignis»
GastroSocial gehört zu den grössten Sozialversicherungen
der Schweiz. Die Ausgleichs- und Pensionskasse des Gastgewerbes wurde und wird wegen Corona vor diverse Prüfungen gestellt. Ein Rückblick auf die bewältigten Herausforderungen, eine Beurteilung der aktuellen finanziellen Lage und
ein Ausblick zur zukünftig immer stärker voranschreitenden
Digitalisierung.
2020 war ein sehr herausforderndes Jahr für die Gastronomen
und Hoteliers. Für die Kundschaft wie auch für Gastro-Social
selbst ist die Corona-Pandemie ein einschneidendes Ereignis.
Vor Beginn des Ausbruchs befand sich GastroSocial in einer
Grundsatzdiskussion, ob Homeoffice überhaupt ermöglicht
werden soll, als der Lockdown im März 2020 diese Debatte vorerst obsolet machte.
Dank der Flexibilität der Mitarbeitenden, welche die Einschränkungen in Bezug auf Ergonomie und Infrastruktur in Kauf nahmen, sowie dem raschen Handeln der IT konnte der Betrieb
stets aufrechterhalten und die Kundschaft von 270 verschiedenen Arbeitsorten aus bedient werden. Auch die Zusatzaufgaben
wie die Ausrichtung von Corona-Erwerbsersatzentschädigungen konnten gemeistert werden.
Dank des Durchhaltewillens der Kundschaft wie auch der Stützungsmassnahmen des Bundes – insbesondere, dass viele
Unternehmer für ihre Mitarbeitenden Kurzarbeit beantragen
konnten – hat sich die Anzahl der angeschlossenen Betriebe
und deren Lohnsumme nicht gross verändert. GastroSocial ist
ihrer Kundschaft überaus dankbar, dass sie trotz der Krise die
Sozialversicherungsbeiträge weiterhin regelmässig bezahlt haben.
Die allgemeine finanzielle Lage der GastroSocial Pensionskasse ist weiterhin stabil. In den vergangenen Jahren konnte die
Pensionskasse zusätzliche Betriebe aus der Gastronomie und
der Hotellerie gewinnen. Dabei ist es auch gelungen, das gesunde Verhältnis zwischen der Zahl der Rentner und der aktiv
Versicherten beizubehalten. Die Vorsorgegelder sind sicher, die
Marktschwankungen des vergangenen Jahres konnten abgefedert und die Kosten tief gehalten werden. Die Performance der
Pensionskasse liegt bei 3.85 % und der Deckungsgrad beträgt
per 30. April 2021 solide 123.9 %. Mit der ausgewogenen und
breit diversifizierten Anlagestrategie konnte die Pensionskasse
über die Jahre sehr gute Renditen erzielen und die Wertschankungsreserven weiter ausbauen.

merinnen und Arbeitnehmer. Gleichzeitig wird spätestens für
das Jahr 2022 eine Erholung erwartet.
Die Versicherten können auch in Zukunft eine attraktive Verzinsung erwarten. GastroSocial setzt sich dafür ein, weiterhin den
vorteilhaften Umwandlungssatz beizubehalten, um den Versicherten eine möglichst hohe Rente gewähren zu können. In die
Digitalisierung wird weiter investiert, um den Kundinnen und
Kunden den administrativen Aufwand zu verkleinern und die
Verwaltungskosten weiterhin sehr tief zu halten. Das kostenlose
Kundenportal PartnerWebconnect zum Beispiel soll in Zukunft
auch für die Pensionskasse eingeführt werden. Im Bereich der
Ausgleichskasse hat es sich bereits bewährt.
Die Gastronomie- und Hotelleriebetriebe werden immer mehr
digital. Einige sind hier schon sehr weit fortgeschritten und allmählich verschwinden die letzten Faxgeräte. GastroSocial prüft
die weitere Digitalisierung in Bezug auf Formulare und digitale
Unterschriften.
Seit vorletztem Jahr werden auch die Lohnhefte nur noch auf
Wunsch verschickt. 85% der Kundschaft melden die Löhne bereits online.
Ein Blick zurück auf das Jahr 2020 – der Geschäftsbericht 2020
ist online! Neben dem Einblick in den Geschäftsverlauf von GastroSocial werden vier Betriebe vorgestellt, die schon vor Corona
einen herausfordernden Alltag hatten.
Mehr unter: gastrosocial.ch/gb

GastroSocial
Ausgleichs- und Pensionskasse
T 062 837 71 71
F 062 837 72 97
info@gastrosocial.ch

Für das Jahr 2021 rechnet GastroSocial mit einem Rückgang
der angeschlossenen Betriebe und der versicherten Arbeitneh6
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Einzigartig – Mitglieder im Gespräch
Das Leben ist eine schöne Reise
Ich treffe Puvi Thurairajah, 50 Jahre alt, inmitten des 2. Lockdowns in seinem Restaurant «Sydebändel» in Sissach.
Puvi kannte ich bisher nur vom Lesen und Hören. Mich faszinierte seine Herkunft, welche sich auch in seinem Aussehen zeigt,
ganz im Gegenspiel zur traditionellen Baselbieter Beiz. Sein Erfolg ist unbestritten und darum wollte ich der Frage nachgehen,
wie man es schafft, als Tamile die Herzen der Einheimischen
zu erobern, und zwar nicht mit der Küche aus Sri Lanka, sondern mit bodenständigster Baselbieter Küche. Einen Teil meiner
Antwort hatte ich schon nach der ersten Minute erhalten. Wie
während des ganzen Lockdowns, wenn ich Wirte besuchte, war
es ein etwas komisches Gefühl, in ein geschlossenes Restaurant hineinzukommen. Schon beim Eintreten dachte ich «wow»!
Eine wunderschöne, von Holz dominierte Gaststube, richtig heimelig Und da stand er, Puvi. Er wirkte auf mich auf den ersten
Blick klar und mit einer gesunden Portion Stolz. Doch begrüsste
er mich mit einer grossen Herzlichkeit. Seine Augen strahlen
eine Wärme aus, wie man sich von einem Gastgeber vorstellt.
Er gibt dieser warmen Gaststube das Herz, und zwar voll und
ganz. Gastfreundschaft ist hier nicht nur eine Floskel. Gastfreundschaft kommt bei Puvi aus dem Herzen. Wahrscheinlich
hat es damit zu tun, dass er jedem Menschen mit viel Respekt
begegnet. Seine Demut dem Leben gegenüber gibt er auch an
seine Gäste und Mitmenschen weiter. Beim Gespräch fiel mir

noch etwas besonders auf. Das Leben ist für ihn wie eine Reise,
eine Reise die im Jahre 1986 nicht ohne Hindernisse im Norden
von Sri Lanka als Flüchtlingskind begann.
Im Jahre 1989 kam er mit 18 allein in die Schweiz. Damals landete er in Liestal.
Nach 8 Monaten hatte er seinen ersten Job in einer Vakuumfabrik in Lausen und danach kam er als Tellerwäscher zu Heinz
Zimmermann ins Giuseppe Verdi nach Sissach.
FB: Du hast also eine richtige Tellerwäscherkarriere gemacht?

PT: Ja, ich habe als Tellerwäscher angefangen. Ich habe alle
Stationen in einem Restaurant durchgemacht. Ich weiss darum
auch genau, was ich von meinen Mitarbeitern erwarten kann.
FB: Wie hat Deine Selbstständigkeit begonnen?
PT: Das war in Thürnen im Warteckstübli. Vorher hatte ich eine
Bar in Schönenwerd geführt. Beim Durchfahren in Thürnen habe
ich das Restaurant gesehen. Ich habe mich gemeldet und habe
es angeschaut. Ich wusste schnell, dass ich meine Idee da umsetzen kann.
FB: Du hattest schon eine Idee. Was hattest Du denn für eine
Idee?
PT: Bevor ich etwas mache, weiss ich schon, was ich möchte. Ich
habe zuerst ein Bild im Kopf und weiss, was ich machen möchte.
Ich habe bei allem zuerst einen Plan und lege nicht einfach los.
Ich wollte ein Speiserestaurant mit schöner und angepasster
Dekoration, in dem man sich wohl fühlt. Ich wollte, dass man
sieht, dass ich mir Mühe gebe. Ich glaube, man kann aus jedem
Lokal etwas machen.

Das Restaurant Wartestübli hat Puvi 15 Jahre
erfolgreich geführt. Und dies mit einer
traditionellen Schweizer Küche. Im Jahre 2015
hat er dann in Sissach das Restaurant Sydebändel
übernommen. Schon zwei Jahre vorher hat er mit
der Planung angefangen.
FB: Du hast gesagt, dass du eine Idee hattest, doch was
bringt denn eine Idee zum Funktionieren?
PPT: Du musst es spüren … . Du musst den Gast spüren. Z.B. im
Warteckstübli brauchte es kein Rindsfilet. Man muss sich auf die
Wünsche der Gäste einlassen können und sich dann auch an7
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passen. Manchmal muss man auch von seiner ursprünglichen
Idee vielleicht etwas abweichen. Nicht zu vergessen ist die Wahl
der Produkte. Es ist wichtig, mit guten Produkten zu arbeiten. Es
gibt ja genügend Restaurants. Da muss man einfach gut sein.
FB: Kommen die Leute wegen dem Essen oder wegen Dir?
PT: Man sagt nicht, man geht in den «Sydebändel» essen, man
sagt, man geht zu Puvi essen. Ich koche immer noch selbst,
doch man merkt nicht, ob ich da bin oder nicht. Meine Köche
kochen genau gleich wie ich.
FB: Genau wie Du? Wie hast Du das gemacht?
PT: Ich arbeite mit meinen Köchen, bis ich sicher bin, dass sie es
machen, wie ich selbst. Ich klone mich sozusagen. Der Gast bekommt bei uns immer die gleiche Qualität. Die Qualität ist nicht
von Launen oder vom Koch abhängig. Dies schafft Vertrauen bei
meinen Gästen.
FB: Wie hast du Dir das Kochen angeeignet?
PT: Ich hatte Mentoren, die mir das Handwerk beigebracht haben. Z.B. Rainer Lipski hat mich lange begleitet. Er war eine
wichtige Person. Zudem habe ich viel gesehen. Ich beobachte
viel. Da ich keine Kochlehre hatte, muss ich auf ein Ziel hinarbeiten. Und dafür muss man überzeugt von sich selbst sein. Und
das ist, so glaube ich, eine meiner grossen Begabungen. Ich
habe ein gesundes Vertrauen in mich und mein Können. Darum
erreiche ich auch, was ich mir vornehme.
Natürlich, der Fleiss darf nicht fehlen. Ich bezeichne mich als
fleissigen Menschen. Ohne das würde es nicht gehen.
FB: Könntest Du dir auch vorstellen etwas anderes als Gastronomie zu tun?
PT: Ja – klar. Ich könnte viel machen. Etwas ist klar. Ich würde
es immer als Selbstständiger machen wollen. Meine Mission war
immer selbständig zu sein. Ich könnte auch Treuhänder sein. Ich

landete in der Schweiz. Die Möglichkeiten hier waren gegeben, in
diem Gastronomie einzusteigen. Darum bin ich da gelandet, wo
ich bin.

FB: Hast Du Vorbilder?
PT: Ja, ganz klar mein Vater. Er hat mich geprägt. Er war wunderbar. Ich bin ihm sehr dankbar. Die Selbständigkeit liegt uns im
Blut. Aber ich bin sehr dankbar, dass ich viele gute Freunde habe,
die mir immer wieder geholfen haben. Z.B. das Restaurant Sydebändel habe ich mit 3 Freunden geplant, die mir zur Seite standen.

Immer wieder spürt man, wie viel Puvi schon
erlebt hat und vor allem, wie fest er in seinem
Leben schon gekämpft hat. Seine Worte wählt er
stets sehr überlegt. Und auch, wenn seine doch
prägende Vergangenheit immer wieder eine Rolle
spielt, ist Puvi ein Mensch, der nach vorne denkt.
Doch immer mit dem Demut für seine Erlebnisse,
Vergangenheit und Herkunft.
FB: Hast Du noch weitere Ziele?
PT: Ja, ich würde gerne noch einen etwas grösseren Betrieb führen. Doch ich bin auch nicht enttäuscht, wenn das nicht mehr
klappt. Ich bin hier zufrieden und kann mich jeden Tag herausfordern.
FB: Was hat Corona mit dir gemacht?
PT: Ja, die Situation ist nicht schön. Auch ich hoffe, dass wir bald
wieder arbeiten können. Ich habe gespart und jetzt bin ich froh
um meine Reserven. Doch ich habe auch keine Angst, dass es
nicht wieder gut kommt. Corona war für mich persönlich eine
positive Zeit, da ich mehr Zeit für mich und die Familie hatte.
Um etwas zu erreichen muss man immer etwas mehr leisten als
normal und hat wenig Zeit. Dies konnte ich die letzten Monate
etwas kompensieren.
FB: Verschieben sich die Ziele im Alter?
PT: Ja, man lernt, sich mit weniger zufrieden zu geben. Dass
Arbeiten und beruflicher Erfolg nicht alles ist im Leben. Mein
grösster Erfolg ist meine Familie. Doch Ziele muss man immer
haben. Das ist wichtig.
FB: Mitarbeiter sind immer wieder ein Thema. Wie findest
Du gute Mitarbeiter?
PT: Das muss man spüren. Ich suche Menschen, die die Arbeit
gerne machen und für mich und meine Vision arbeiten möchten.
Das ist die Basis. Vieles kann man lernen.
8
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FB: Wie führst Du Mitarbeiter?
PT: Ich arbeite mit Listen und klaren Anweisungen. Jeder muss
meine Leitwerte kennen und muss dahinterstehen. Ich gebe
mein Herz weiter. Der Mitarbeiter muss sich an gewisse Regeln
halten. Und ganz wichtig ist, man muss diese Regeln vorleben.
Was man nicht vorlebt kann, kann man auch nicht von seinen
Mitarbeitern verlangen.
FB: Was ist wichtig als Unternehmer?
PT: Solange ich gut bin, bin ich hier und tue was ich tue. Irgendwann muss ich loslassen. So ist es auch mit Mitarbeitern. Wenn
es nicht mehr passt ist es besser, getrennte Wege zu gehen. Als
Unternehmer muss man offen sein und loslassen können. Entscheidungen fälle ich mit Kopf und Bauch. Zuerst ist es oft der
Bauch und dann kommt aber schon auch der Kopf, der prüft. Die
besten Entscheide sind Kopf-Bauch Entscheide. Es ist wichtig,
dass man sich auch bewusst ist: Perfekt ist niemand.

FB: Wie gehst Du mit falschen Entscheidungen/Tiefschlägen um?
PT: Wichtig ist, dass man dazu steht. Nur so kann man es besse
machen. In zwischenmenschlicher Beziehung sollte man sich
für Fehler auch entschuldigen können. Es ist wichtig zu Fehlern
zu stehen.

«Ich habe viel erreicht im Leben – das bringt
einem auch dazu ehrlich zu sein.»
FB: Was würdest du einem jungen Gastronomen raten.
PT: Einen guter Businessplan zu haben, gut rechnen können und
Bereitschaft für viel Einsatz haben. Dann ist es wichtig zu wis-

sen, dass man Gastronomie leben und spüren muss.
Mit diesen Worten beenden wir unser Gespräch. Ein Gespräch,
welches einerseits von viel Demut und Achtsamkeit geprägt war
und in dem auf der anderen Seite immer wieder seine Klarheit
und Zielstrebigkeit zum Vorschein kommen. Man spürt auf der
einen Seite die grosse Freude für Menschen, für seine Gäste und
auf der anderen Seite sein Gespür für Unternehmertum. Darum
ist es auch nicht erstaunlich, dass er meint, dass Ängste mit guter Planung und verschiedenen Alternativplänen fast nicht existieren. Ängste blockieren und Puvi ist ein Mensch, bei dem das
Geschäften einen «Flow» haben muss, es muss stetig vorwärts
gehen.
Er sorgt sich um seine Gäste, Mitarbeiter und seine Familie und
übernimmt überall Verantwortung. Was er tut, tut er zu 100 Prozent gut und um erfolgreich zu sein weiss er, dass manchmal gut
nicht gut genug ist. Doch ist Puvi keiner, der an etwas festhält.
Wenn er nicht mehr gut sein kann, etwas nicht mehr passend
ist, hat er auch den Mut loszulassen. Und genau das «Loslassen» und die Veränderung seien die grössten Lernprozesse und
lassen wieder Neues entstehen.
Wir sind gespannt, was Puvi noch für weitere Ideen und Visionen
in den nächsten Jahren hat. Neben der traditionellen Schweizer
Küche, so verrät er uns, möchte er auch vermehrt die indische
Küche integrieren.
Und so wird Sissach und seine Umgebung vielleicht nicht nur
von der indisch-tamilischen Herzlichkeit in Bann gezogen, vielleicht auch bald von den verschiedenen Gewürz- und Farbenvariationen aus seiner Heimat.
Lassen wir uns überraschen. Als Vollblutunternehmer wird er
sicher noch viel unternehmen. Danke Puvi für Deine Inspiration.

Fabienne Ballmer im Gespräch mit Puvi Thurairajah

AGENDA
WIRTEKURS 2021:

WIRTEREISE:

23. August bis 15. September 2021
8. November. bis 1. Dezember 2021

Montag, 21. September 2021

WIRTEPRÜFUNGEN 2021:
21. September 2021
3. Dezember 2021

POLITAPÉRO 2021:
Donnerstag, 30. September 2021

BILDUNG
Lehrlingsausbildung trotz Corona
Die Baselbieter Wirte bieten interessante Kurse an
Es ist nicht einfach, Lernende in einem für lange Zeit geschlossenen Gastronomiebetrieb auszubilden. Homeoffice für Köche,
Restaurationsmitarbeiter oder in der Hauswirtschaft tätige
Personen kann man sich kaum vorstellen. Zur teilweisen Überbrückung bot der Branchenverband GastroBaselland spezielle
Kurse an. Aber auch Wirte stellten sich zur Verfügung, um Lernenden in kleinen Gruppen Neues beizubringen. Wir befragten
einige Gastronomen zum Thema.
Mit Begeisterung erzählte Marcel Blättler vom Leue in Waldenburg von seinen Kursen. Einige Restaurationsmitarbeiter wissen nun über das Brauen von Bieren Bescheid und können ihre
Gäste besser beraten. Beim Gesamtthema «Geflügel» informierte er den Nachwuchs über die Haltung der Tiere, Ökologie
und auch die verschiedenen Zubereitungsarten. «Im Gegensatz
zu früher lernt man heute, wie man alle Stücke eines Tieres
verwerten kann. Abfall soll keiner produziert werden.
So gibt es Hautchips, aus Knochen Suppen und Saucen. «Es gibt
extrem viele Varianten», erklärte Blättler. «Vieles wurde früher
schon gemacht und ist heute wieder in Mode, anderes ging verloren.» Dazu erwähnte er den passenden Kochbuchtitel «Von
der Nase bis zum Schwanz». Aber auch Prüfungsmenüs für vier
Personen wurden gekocht.

Ein wichtiges Thema waren die modernen Technologien in der
Küche. Viele haben keine Ahnung, wie man einen Steamer richtig
programmiert. Und wer weiss schon, dass «Spaghetti kochen»
molekulare Küche und somit auch wissenschaftlich ist? Er will,
dass die Lernenden nicht nur sehen, was passiert, sondern die
Vorgänge auch verstehen. Welchen Einfluss haben Aggregatzustände auf Produkte? Wissenschaft und Küche vermischen sich
immer mehr. Sogar Geräte aus der Medizin werden eingesetzt.
Das Verständnis für die Wissenschaft wird in der Gastronomie
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immer grösser. Was passiert im Magen und was löst Allergien
aus sind nur zwei der neuen Themen. «Es ist nicht mehr, wie zu
unserer Zeit. Damals musste man einfach gut kochen können.»
In der Säge Rothenfluh stellte Inhaber David Simon im Herbst
des letzten Jahres auf Take-Away um. Einen Kochlernenden
hatte er damals nicht, aber einen Servicelernenden. Da die Gäste nicht mehr ins Restaurant durften, wurde ein Foodtruck auf-

gestellt. Die Kunden fuhren nach einer Vorreservation mit dem
Auto auf den Parkplatz und das Essen wurde ans Auto gebracht.
Bezahlt wurde vorwiegend mit Kreditkarte, EC oder Twint. Im
Sommer kam ein Kochlehrnender dazu. Da der andere Lernende vorher Koch lernte, konnten beide in der Küche beschäftigt
werden. Vieles lief wieder normal. «Als Küchenchef hatte ich
zwei Lehrlinge und ich kochte mit ihnen die Menüs. Vor allem
der Erstjahrlehrling konnte dadurch sehr viel profitieren», sagte
David Simon.
Für Lernende, die nicht in ihrem Betrieb arbeiten konnten, bot
Simon einen viertägigen Streetfood-Workshop an. «Alle sprechen
immer von gehobener Küche. Mit Streetfood bietet unser relativ
junges Team eine frische Küche an. Dazu gehören auch Würste,
Hamburger, Ketchup, Hotdogs und selbstgemachtes Brot. Damit haben wir Erfolg bei den Jungen. Aber auch die Generation
um 60 holt sich die Burger ab.»
Denis Schmitt ist der Chef im Le Murenberg in Bubendorf. Dort
wird Take-Away seit acht Jahren an Weihnachten angeboten.
Somit wissen seine Gäste, welche Qualität sie erhalten. Beim
ersten Shutdown wurde sofort auf Take-Away umgestellt. Gäste fragten sogar nach der Speisekarte und verlangten TakeAway: «Warum macht ihr nicht das, was ihr sonst an Festtagen
macht?», fragten sie. Am Anfang waren von den sechs Angestellten alle ausser dem Lernenden in Kurzarbeit. «Damals hatte man keine Ahnung, wie lange das dauern könnte und dass
noch ein zweiter Shutdown folgt», sagte Schmitt. In den letzten 14 Monaten war der Betrieb etwa zur Hälfte geschlossen.
Ein Lernender braucht aber Praxis. Wenn er zu Hause ist und
nichts macht fehlt ihm diese für die Routine, die Prüfung und
für das Berufsleben. Eine Lehre kann nicht in zwei Jahre gebündelt werden. Dank Take-Away konnte der Lernende im Le
11
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Murenberg immer arbeiten. Es wurden die gleichen Produkte
verwendet wie im Normalbetrieb. Angerichtet wurde aber in
Schalen zum Mitnehmen statt auf Tellern. «Ihm fehlte nichts.
Das ist mein Job, die Jungen an die Prüfung zu bringen», erklärte Schmitt. Der Shutdown wurde somit aktiv genutzt.
Für Schmitt war es nicht möglich, andere Lernende anzunehmen. Er organisierte aber mehrere Kurse für jeweils fünf bis
sechs Lernende. Sie lernten die Herstellung von Pralinés, Patisserie, Macarons, Törtli, Crèmes und Marshmallows. Seine Fische
sind sehr frisch und kommen direkt aus der Bretagne. Seezunge,
Steinbutt und Hummer boten sich somit ideal an für einen Fischkurs. «Wichtig war mir, dass die Jungen etwas machen. Und
wenn es Motivation ist, dann ist das für mich schon ein Gewinn.

Am schlimmsten ist der Stillstand. Die Zukunft basiert auf Lernende, die nach der Lehre einen vollen Rucksack haben sollen!»
Alain Goepfert leitet in Sissach die Lounge11, den Club55 und die
Sissacherfluh. An einem Meeting mit GastroBaselland wurden
Ideen gesucht, was man mit Lernenden allgemein machen könnte. Insbesondere ging es um die Restaurationsmitarbeiter, da
diese weniger Optionen haben als Köche. Im Gespräch kam der
Vorschlag, in der Lounge ein Cocktailfenster zu machen. Goepfert
nahm diese Idee auf und verwirklichte sie.
GastroBaselland fragte die Betriebe an, ob sie Lernende haben,
die mitmachen wollten. Rasch kamen zwei Tageskurse mit je
sechs Lernenden zustande. Von 12 bis 16 Uhr gab es Theorie
und praktische Übungen. Und um 16 Uhr wurde das Take-AwayFenster geöffnet und die Cocktails bis 20 Uhr an das Publikum
verkauft.
«Ganz wichtig», sagte Goepfert: «Wir sind Cocktailerprobt in der
Lounge, zogen aber Lukas Abt vom Lindbergh Pub in Sissach
dazu. Er war Barkeeper des Jahres und arbeitete an der Ausbildung mit. Das war sehr toll und kam bei den Lernenden gut
an.» Dabei ging es nicht nur um das Schulische und Lifestyle.
Es wurden aktuelle, verkaufbare Cocktails produziert. «Das Ziel
ist, dass sie etwas lernen, das sie in ihren Betrieben auch anwenden können.»

Beat Eglin 
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Das KIGA unterstützt und berät die Gastrobranche
Die Corona-Vorschriften werden eingehalten
«Grundsätzlich sind wir in der glücklichen Lage, dass die Beachtung der Coronaregeln durch das Gastrogewerbe recht gut lief»,
erklärte Patrik Fischer. Er ist beim KIGA Leiter des Aufgabenbereichs «Schutzkonzept in der Gastronomie». Zu Beginn der
Pandemie und der damit verbundenen Massnahmen gab es viele
Meldungen. Bei den Kontrollen sah man aber, dass die meisten
Verdachtsmeldungen unbegründet waren.
Mitarbeiter des KIGA sind täglich unterwegs. Dabei wird festgestellt, dass das Wissen, was man beachten muss, da ist. Bei
grossem Kundenandrang werden aber Schwierigkeiten festgestellt. Der Grossteil der Betriebe macht, was möglich ist. Am
Anfang war die Umsetzung wegen der Flut an Informationen
eine gewisse Herausforderung. Inzwischen hat sich das Konzept
eingespielt.
Das KIGA war bei jedem Betrieb vor Ort, wenn etwas nicht ganz
in Ordnung war. Festgestellt wird u.a., dass die Abstände an den
Kassen nicht eingehalten werden oder einzelne Pissoirs nicht
abgesperrt sind. Die Kontrollen erfolgen nach Augenmass und
viele Betriebe schätzen das KIGA als Ansprechpartner und bitten
um weitere Durchführung der Kontrollen. Die «Betriebe wollen
es korrekt machen». «Es ist eigentlich eine partnerschaftliche
Zusammenarbeit», sagt Fischer. «Wir sind keine Polizei. Die
Umsetzung muss aber mit einer gewissen Ernsthaftigkeit erledigt werden. Wir bauen auf Verständnis, Einsicht und Gespräche.
Und das funktioniert gut.» Auch GastroBaselland setzte sich dafür ein, dass sich die Betriebe an die Vorschriften halten.

– Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Tischen oder wirksame Abschrankungen.
– Genügend Luftzirkulation im Innen-/Aussenbereich.
– Kranke Personen umgehend nach Hause schicken.
Haben Sie spezielle Tipps oder Hinweise für die Gastronomie?
Sollte der Fall eintreten, dass sich ein Gast nicht an die geltenden Schutzmassnahmen hält, ist der Betrieb verpflichtet, diesen
darauf aufmerksam zu machen. Sollte sich der Gast als renitent
herausstellen, so kann bzw. muss der Betrieb von seinem Hausrecht Gebrauch machen und den Gast bitten, die Einrichtung/
Räumlichkeit zu verlassen.
Zu den Herausforderungen aus der Sicht der Inspektion:
Jede durchgeführte Kontrolle ist eine Momentaufnahme. In der
ersten Phase der Schutzkonzept-Kontrollen erhielten wir in regelmässigen Abständen Verdachtsmeldungen aus der Bevölkerung von bereits überprüften Betrieben, welche die Schutzmassnahmen teilweise nicht ordnungsgemäss umgesetzt hätten.
Aufgrund einer Nachkontrolle dieser Betriebe hat sich jedoch
oft herausgestellt, dass die Gastro-Betriebe die Corona-Regelungen tatsächlich ordnungskonform umgesetzt hatten; mit anderen Worten: Die Verdachtsmeldungen waren öfters unbegründet. Dieser Umstand in Bezug auf diese Verdachtsmeldungen
hat sich aber seit einer längeren Zeit normalisiert.

Beat Eglin
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Fragen und Anworten
Worauf wurde und wird bei Kontrollen besonderes Augenmerk
gelegt?
Die Kontrollen umfassen insbesondere folgende Punkte:
–
Vorhandensein eines schriftlichen Schutzkonzepts, welches
auch den Mitarbeitern erläutert wurde.
– Regelmässige Reinigung der Hände (alle Personen).
– Regelmässige Reinigung von Oberflächen.
– Tragen einer Schutzmaske gemäss den aktuellen Vorgaben.
– In Innenräumen gilt eine Sitzpflicht.
– Bisher: Max. 6 Personen an einem Tisch im Aussenbereich.
Neu ab 26.6.21: Personenzahl pro Tisch ist aufgehoben. In Innenräumen besteht Maskenpflicht. Pro Gruppe muss ein Kontakt erhoben werden.

SAVE THE DATE:

Politapéro 2021
Der Politapéro 2021 mit traditionellem
Fondueessen findet am Donnerstag,
30. September 2021 um 18 Uhr statt.
Einladungen folgen.
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Inspiration – Trend 2021
Mindful Drinking – oder weniger ist mehr – jetzt auch beim Alkohol
Achtsamkeit ist in aller Munde. Der Trend geht hin zu mehr Bewusstsein. Noch nie hat sich der Mensch so sehr mit dem eigenen Körper, Wohlbefinden und seiner Gesundheit auseinandergesetzt. Ich behaupte, Corona hat diesen Trend noch verstärkt.
Vor 10 Jahren war man Exote, wenn man von Achtsamkeit und
Yoga gesprochen oder sich Vegan ernährt hat. Heute sind diese Einstellungen etabliert und nicht mehr wegzudenken. Und
dieses Gesundheitsbewusstsein ist heute beim Alkoholkonsum
angekommen. Aus Amerika kommt die Bewegung des Mindful
Drinking. Da geht es nicht darum, gar keinen Alkohol zu trinken, sondern bewusster und doch eben auch mal zu verzichten.
Bekanntlich beeinflussen ja die Lifestyletrends die Gastronomie
und sind wegweisend für deren Trends.
Auch mich als überzeugte Weinliebhaberin und Freundin der
Geselligkeit, üppigem Essen und langen Tafeln hat dieser Trend
fasziniert. Darum habe ich bei meinem ehemaligen Arbeitskollegen, dem ehemaligen Weltmeister im Showmixen und Brand
Ambassador bei Bacardi – Martini Schweiz AG, Hasan Sivrikaya
nachgefragt, was es auf sich hat, mit dem Trend hin zu alkoholfrei. Er meinte: «Seit 2 bis 3 Jahren ist eine deutliche Zunahme
in der Nachfrage nach alkoholfreien Getränken spürbar.» Das
Phänomen ist auch einleuchtend.

Wichtig bei einem Drink oder Cocktail sagt Hasan, seien generell
wie auch in der Küche die Zutaten. Viel Eis, etwas Frisches wie
z.B. einen Orangenschnitz, welchen man über dem Eis auspressen kann und ebenso wichtig ist gute Qualität aus der Flasche.
Nicht zu vergessen die Gläser.
Es liegt im Trend auch für Apéros, Gintonic usw. grosse Weinschwenker zu benützen. Diese entfalten das Aroma besonders
gut. Von Trinkhalmen rät er ab. Riechen tut man zu 90 Prozent
mit der Nase, dies ist durch den Trinkhalm eher schwer zu bewerkstelligen.
Etwas zwischen den bisherigen Drinks und komplettem Alkoholverzicht ist die «Low – Variante». So ist z.B. der «Lowgroni» anstelle des «Negroni», wo man den Gin einfach mit einem

Die Menschen wollen sich treffen. Zur Work-life-Balance gehört auch das Vergnügen, sich etwas gönnen, z.B. ein Apéro
mit Freunden. Apéro bedeutet ja «Eröffnen» – man eröffnet den
Feierabend, die Entspannung oder ein Essen. Trotzdem möchte
man nicht jeden Abend Alkohol trinken, da man eventuell später noch arbeiten muss, man auf seine Gesundheit achtet, Sport
treiben will, Auto fahren oder am nächsten Morgen fit sein muss
und keinen «sturmen» Kopf gebrauchen kann.
Früher waren die Alternativen für alkoholfreie Getränke eher
klein und wer steht schon gerne mit Freunden mit einem Mineralwasser in der Hand in einer «Gin-Runde». Damit ist jetzt
Schluss. Mit alkoholfreien Cocktails lässt sich eben auch ohne
den Alkohol mitfeiern.
Die grosse neue geschmackliche Vielfalt an alkoholfreien Getränken erfreut erstens den Gaumen gleich wie bei einem Alkoholdrink und zweitens fällt man in einer Runde nicht auf. Denn
es geht ja neben dem gesellschaftlichen immer auch um das
gute, geschmackliche Erlebnis.
Martini hat mit dem «Floreale» und «Vibrante» zwei Alternativen,
die geschmacklich ein Erlebnis und in verschiedenen Variationen ein schönes Apérogetränk sind. (Siehe Rezept)
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alkoholfreien Gin ersetzt. Bei den «LowDrinks» ersetzt man eine
Alkoholkomponente mit einer alkoholfreien Alternative.
Es tut sich diesen Sommer für die Gastronomen eine weite Tür
an Kreativität auf. Lassen wir doch die Welt bunt erscheinen,
schaffen wir neue Möglichkeiten zusammen zu kommen, Gemeinschaft zu zelebrieren, ohne dass es immer mit einem Kater
am nächsten Tag verbunden sein muss. Setzen wir einen Trend
fort oder noch besser, kreieren wir Trends.
Und eine letzte Bemerkung möchte ich Euch zum Schluss nicht
enthalten. Hasan meinte, bei Bacardi sei der alkoholische Getränkeverkauf über die letzten Jahre zurückgegangen. Es ist
aber deutlich spürbar, dass wenn getrunken wird, die Qualität
eine grosse Rolle spielt.
Und da wären wir vielleicht wieder bei «weniger ist mehr» und
wie Hasan sagt; «Genussvoller Genuss». Und dies gilt bekanntFabienne Ballmer
lich überall im Leben.

Die Zwetschge
Die Spezialität des Jahres 2021 anlässlich der Baselbieter Genusswochen
Baselland geniesst landauf und landab einen hervorragenden
Ruf bei den Genussmenschen und Feinschmeckern. In den
letzten Jahren hat die Regionalität an Stellenwert zugenommen. Verschiedene Gruppierungen aber auch Institutionen haben dazu beitragen die regionale Vielfalt der Lebensmittel und
Ernährungskulturen in unserem Kanton bekannt zu machen.
Anlässe wie der Ebenraintag jeweils anfangs September oder
die Baselbieter Genusswochen jeweils im ganzen September erhalten die kulinarische Tradition und fördern im Gegenzug auch
die kulinarische Innovation. Wöchentlich stattfindende Anlässe
wie der Genussmarkt Liestal, der Bure Märt in Sissach oder der
Waldenburger Markt ermöglichen dem Besucher regionale Qualitätsprodukte zu entdecken und zu kaufen.
Mit Hilfe der Plattform Baselbieter Genusswochen finden vom
1. bis 30. September 2021 diverse Anlässe und Aktivitäten in unserem Kanton statt. Ob vielseitige Genussmenüs, Tapas-Kurs,
Regio Street Food Market, Trüffelmarkt oder die Spezialität des
Jahres Zwetschge: Genuss in allen Facetten ist garantiert.
Mit der Spezialität des Jahres möchten die Baselbieter Genusswochen die Zwetschge ins Zentrum stellen. Das Baselbiet ist
ein ideales Steinobstland. Dazu gehören auch die Zwetschgen.
Sie sind die zweitwichtigste Obstkultur in unserem Kanton. In
den vergangenen Jahren haben zahlreiche neue Sorten und
Anbausysteme Einzug gehalten, so dass mittlerweile die Dauer
der Ernte im Baselbiet von Anfang August bis Ende September
dauert.

Die Baselbieter Genusswochen suchen in Zusammenarbeit mit
Gastro Baselland kreative Rezepte rund um die Zwetschge. Ob
fruchtig, salzig oder süss – liebe Gastronomen, liebe Köchinnen
und Köche gefragt sind eure Rezepte um die Spezialität des Jahres Zwetschge. Die Rezepte werden auf der Webseite der Baselbieter Genusswochen veröffentlicht. Die Rubrik Rezepte soll die
Besucherinnen und Besucher zu Inspirationen sowie den Hobbyköchinnen und Köche zu neuen kulinarischen Ideen verhelfen.
Regionalität ist in aller Munde, auch in meiner war und ist sie
ganz stark vertreten. Als Vorstandsmitglied von Gastro BL durfte
ich in den letzten zwölf Jahren bei einigen Projekten von Anfang
an mitwirken. Ob Baselbieter Genusswochen, Liestaler Genussmarkt oder Liestal als Genussstadt – das Entstandene wurde
zum Leben erweckt und entwickelt sich stetig weiter, was mich
mit grosser Freude zuversichtlich stimmt als Genussmensch.
Rezepte bitte an info@baselbieter-genusswochen.ch mailen mit
einem Vermerk (Name des Restaurants und Koch/in).

Regula Nyffeler Birkenmeier
(Vorstand Gastro BL und Baselbieter Genusswochen)
15

GASTRO-NEWS
Änderungen im Vorstand
129. Generalversammlung vom 17. August 2021 im Restaurant Solbad, Schweizerhalle
An der kommenden Generalversammlung werden wir uns von unserem langjährigen Vorstandsmitglied Regula Nyffeler Birkenmeier verabschieden müssen. Sie hat 12 Jahre im Vorstand mitgearbeitet. Neben dem Vorstand GastroBL hat sie sich stets stark für
die Stadt Liestal eingesetzt. Zuletzt war sie auch im Vorstand KMU Liestal und Umgebung und im Vorstand für die Genusswoche.
Nachdem sie und Ihr Ehemann Sascha Birkenmeier letztes Jahr nach 16 Jahren in der Schützenstube beruflich andere Wege
eingeschlagen haben, hat sich Regula jetzt auch dazu entschlossen, bei uns zurückzutreten. Sie möchte anderen aus der Branche
Platz machen. Regula war ein sehr geschätztes Mitglied. Mit ihrem Durchhaltevermögen, pragmatischem Ansatz und Fleiss hat
sie so einige Projekte ins Leben gerufen und sich mit Leib und Seele für die Gastronomie eingesetzt. Für Ihren neuen Lebensweg
Der Vorstand
wünschen wir Regula alles Gute und wir danken Ihr für die geleistete Arbeit in den letzten 12 Jahren. 

Neu empfehlen wir zur Wahl in den Vorstand:
Alain Goepfert, Geschäftsführer und Inhaber von Berg und Tal Gastro in Sissach. Dazu
gehören das Bergrestaurant Sissacherfluh, Club 55 und Lounge 11 in Sissach. Von
2016–2018 war Alain Geschäftsführer im Hotel Antica Posta in Ascona.
Alain Goepfert ist 36 Jahre alt und mit Alexandra Goepfert verheiratet. Sie wohnen in
Zunzgen.
Er ist Mitglied der Wirteprüfungskommission Baselland.

SAVE THE DATE:
GV, 17. August 2021, im Restaurant Solbad, Schweizerhalle
Beginn: 15 Uhr mit anschliessendem «Apéro riche»
Einladung und Traktandenliste sind separat
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