
 

   

 
 

Medienmitteilung vom 6. Februar 2020 

Basel schenkt dem UKBB eine Fasnachtsbeleuchtung 

Das Universitäts-Kinderspital beider Basel (UKBB) erlebt dieser Tage die umwerfende 

Hilfsbereitschaft von Frau Fasnacht. Sie hat ermöglicht, dass das Kinderspital ab diesem 

Freitagabend, dem 7. Februar, fasnächtlich erstrahlen darf. Mehrere Aktive, Kinder wie 

Erwachsene, haben nach einer äusserst erfolgreichen Facebook-Aktion dem UKBB ihre 

wertvollen «Stäggeladäärne» geschenkt, um den Kindern im Spital eine Freude zu machen.  

Vor drei Wochen hat das UKBB über Facebook einen Aufruf gestartet: Wer zuhause alte 

«Stäggeladäärne» finde, möge diese doch beim Empfang im Kinderspital abgeben. Das UKBB wolle 

sie auf den sogenannten Loggias (Balkons) aufstellen, so das Gebäude fasnächtlich schmücken und 

Kinderaugen zum Leuchten bringen.  

Gesucht waren Laternen, die das UKBB behalten darf. Denn das Verkabeln und die Installation der 

Laternen bedeutet für den Hausdienst einen grossen Aufwand. Diese Erfahrung hat das UKBB bereits 

gemacht, als es im ersten Jahr nach dem Umzug in das damals neue Gebäude die Loggias mit 

geliehenen Laternen ausgestattet hatte. Später wurde aus diesem Grund über mehrere Jahre auf eine 

Fasnachtsbeleuchtung verzichtet.  

Nun gibt bekanntlich kein Fasnächtler seine wertvolle «Stäggeladäärne» leichtfertig aus der Hand. 

Umso erfreulicher war es für das UKBB zu sehen, wie über 1000 Personen in ihrem Netzwerk den 

Aufruf teilten und bald darauf die ersten Laternen beim Empfang eintrafen. Vor einer Woche fehlten 

schliesslich nur noch vier Laternen, um alle Loggias mit je drei bis vier Laternen schmücken zu 

können. Dank eines zweiten Aufrufs und einer ähnlich grossen Hilfsbereitschaft auf Facebook sieht es 

nun sehr gut aus, dass das UKBB auch noch die fehlenden vier Laternen geschenkt bekommt. Eine 

zusätzliche ist bereits wieder abgegeben worden, weitere wurden in Aussicht gestellt.  

Das UKBB freut sich, wenn diese kleine Geschichte der grossen Gesten Eingang in Ihrem Medium 

findet. Die Beleuchtung schaltet sich am Freitagabend bei Einbruch der Dämmerung ein. Von aussen 

können Sie gerne Bilder von der Beleuchtung machen. 

Für Rückfragen steht Ihnen Mediensprecher Martin Bruni am Freitag gern zur Verfügung.  
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