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Bereicherung
Drei gewichtige Unternehmen ergänzen die
Wyniger-Gruppe perfekt. (Seite 2 und 3)

Sommergefühle
Die warme Jahreszeit ist da – unsere ausgesuchten Open-air-Plätze. (Seite 4)

Spitzenplatz
Einfach sensationell: Gold-Medaille für den
Teufelhof-Rheinbrand! (Seite 7)

Nachwuchs
Wie der Lockdown auch Lebendiges zustande bringt: fünf Beispiele! (Seite 8)

eine nachhaltige Betriebsführung erlebt endlich die Anerkennung, die sie verdient. Und
das ist nicht nur für unsere Gesellschaft ganz
grundsätzlich eine grossartige Chance, sie ist
auch die Basis des weiteren Erfolgs des Teufelhofs. Denn: Das Thema Nachhaltigkeit ist
quasi die DNA unseres Hauses. So ist der
Teufelhof per se nicht nur kommerziell aufgestellt, sondern fördert explizit die Kultur
und betreibt ein Theater. Ja, dieser Ansatz ist
sogar der Existenzweck des Hauses: Monica
und Dominique Thommy-Kneschaurek haben mit Fredy Heller zusammen das Haus ja
eigentlich vor allem deshalb gegründet, um
unabhängiges Theater zu betreiben, was wir
hier am Heuberg immer noch tun. Aber auch
der schonende Umgang mit den Ressourcen
ist in unserem Schaffen zentral. Zur Beweisführung braucht es beispielsweise nur einen
Blick in «Teufels Küche» und es wird einem
sehr schnell klar, was nachhaltiges Arbeiten
heisst.
Das Thema gewinnt an Bedeutung, was eine
schöne Chance für unser Haus ist, leben wir
Nachhaltigkeit doch seit Jahrzehnten. Dies
wird auch weitherum so wahrgenommen. So
hat es uns sehr gefreut, dass in dem von der
NZZ am Sonntag im April 2021 publizierten
Hotelrating der «nachhaltigsten Betriebe der
Schweiz» der Teufelhof und das SET by Teufelhof beide in den Top 50 klassifiziert sind
und der Teufelhof sogar den Spitzenplatz in
unserer Region innehat.
Um hier noch den letzten Schritt zu gehen,
werden wir unsere Nachhaltigkeitsbestrebungen offiziell zertifizieren lassen und haben uns deshalb in den Zertifizierungsprozess
der Label «Ibex Fairstay» und «Swisstainable» begeben und werden diese Labels noch
dieses Jahr abschliessen. Da wir bereits tun,
was gefordert ist, können wir die Vorgaben
schnell zum Abschluss bringen. Ja, wir gehen jetzt einen riesigen Schritt in Richtung
Zukunft – in der ganzen Wyniger-Gruppe.
Zudem haben wir den Winter genutzt, um

doch das eine oder andere Projekt trotz allem
voranzutreiben. Dies natürlich mit möglichst
wenig Investitionen, um unsere Budgets zu
schonen. Doch gewisse Dinge mussten einfach sein. So haben wir die Fassade zum
Heuberg erneuern lassen – sie war in die
Jahre gekommen und strahlt jetzt im neuen
Glanz. Zudem haben wir das Atelier neu gestaltet. Dieses kommt jetzt deutlich «schnittiger» daher und wir alle – auch alle Gäste
– haben grosse Freude daran. Weiter arbeiten
wir an den Fenstern des Kunsthotels, packen
die Holzarbeiten im Höfli an und schauen so,
dass unser Haus weiterhin schön bleibt. Ein
grosses Unterfangen, denn Häuser aus dem
18. Jahrhundert sind doch investitionsintensiv und auch in unserem Falle eine Herausforderung, diese Kosten immer tragen zu
können – gerade auch in einem Krisenjahr.

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser
Die Pandemie lässt mich vieles überdenken
und mindest wir als Wyniger-Gruppe werden uns künftig neu aufstellen. Darüber berichten wir in dieser Ausgabe. Für mich sind
die Begriffe Nachhaltigkeit und Solidarität
seit jeher sehr wichtig und irgendwie freue
ich mich, dass diese Begriffe an Bedeutung
gewinnen. Denn sie sollten unser tägliches
Handeln bestimmen. Wir im Teufelhof sind
gerne solidarisch und ich mache die Erfahrung, dass diese Haltung auch Resonanz
zeigt. Ein Beispiel? Es war im November des
letzten Jahres, als wir aus der Presse von der
Schliessung des Swissôtel in Basel erfuhren.
Im Rahmen meiner Tätigkeit als Präsident
des Basler Hoteliervereins habe ich dann in
der Folge vernommen, dass sehr viele der
Swissôtel-Lehrlinge keine Anschlusslösung
finden konnten. Auch aus anderen Betrieben
wurden wir angegangen, ob wir nicht Hand
bieten könnten, Lehrlinge aufzunehmen.
Es war für mich undenkbar, diesen jungen
Menschen keine Lösung anzubieten. Ja, und
so haben wir uns kurzerhand entschieden,
alle Lehrlinge, welche keine Lösung für die
Fortführung ihrer Lehre gefunden haben, bei
uns im Teufelhof aufzunehmen. Somit sind
seit Anfang Januar 2021 sieben zusätzliche
Lehrlinge bei uns angestellt – allesamt grossartige junge Menschen, welche sich sehr
engagieren. Erwähnenswert ist auch: Die
Stiftung Dear Foudation-Solidarité Suisse
hat von dieser «Lehrlingsrettungsaktion» via
einem unserer treusten Stammgäste erfahren
und unterstützt uns mit einem bemerkenswerten Beitrag in diesem Unterfangen. Das
freut mich ungemein und wir verdanken dies
nachdrücklich. Die Stiftung selbst kann auch
unterstützt werden; mehr dazu auf Seite 4.
Vorbildlich
Ein herzliches Dankeschön geht in Sachen
Corona-Bewältigung auch an den Staat – an
den Bund und die Kantone. Der Weg zum
Ziel war und ist unglaublich mühsam und
oftmals auch ärgerlich. Doch das Resultat ist
ebenso bemerkenswert. Die Härtefallunterstützung von Bund und Kantonen ist jetzt da
und hilft, die ärgsten Verluste zu decken. Es
ist mehr als nur «ein Tropfen auf den heissen
Stein», aber natürlich nie im Umfang der generierten Verluste; doch das haben wir auch
nicht erwartet. Dass wir diese Unterstützung
bekommen haben, ist nicht selbstverständlich,. Wir bedanken uns somit in aller Form
bei den politischen Gremien und insbesondere auch beim Regierungsrat des Kantons
Basel-Stadt und seinen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern. Sie alle haben Grossartiges geleistet. Und am Ende des Tages gilt der Dank
auch Ihnen, liebe Steuerzahlerinnen und
Steuerzahler. Wir sind sehr dankbar, dass Sie
alle so solidarisch mit uns sind.
In diesem Sinne berichten wir gerne weiter
über «dies» und «das» in dieser verrückten
Zeit und ich freue mich nun auf das, was
kommt und auf möglichst viele Begegnungen mit Ihnen allen! Herzliche Grüsse
Raphael Wyniger

Inside Teufelhof

Und weiter gehts!
Mit dem schönen Wetter keimt Hoffnung
auf und es tut uns gut, im Teufelhof wieder mehr «tun» zu dürfen. Diesen dunklen
Corona-Winter 2020/21 werden wir wohl
nie mehr vergessen. Wir alle sind müde
und sehnen uns nach der Normalität, wie
wir sie früher kannten.
Doch zumindest ich bin und bleibe ein Optimist, dass wir diese Krise als Gesellschaft zu
meistern wissen. Wir in und um den Teufelhof sind dabei überraschend gut unterwegs
und konnten, unter Einhaltung der strengen
Schutzkonzepte, im Hotel viele Gäste begrüssen. Das hat uns nicht nur finanziell geholfen, es tat auch der Psyche gut und vor
allem konnten viele Mitarbeitende im Teufelhof das tun, was wir am liebsten tun: Für
unsere Gäste da sein! Gerne danke ich unseren lieben Gästen für die unglaubliche Treue,
welche sie unserem Haus entgegenbringen.
Ja, und so habe ich an dieser Stelle keinen
Grund, Trübsal zu blasen, sondern berichte
lieber, wie wir nun die Zukunft zu gestalten
gedenken.
Nachhaltigkeit first
Es widerstrebt mir zwar nach wie vor, dieser Krise etwas Gutes abzugewinnen, denn
eine Krise, die nachweislich Menschen tötet,
Arbeitsplätze vernichtet und Armut erzeugt,
ist per se nie etwas Gutes. Und doch scheint
die Krise unsere Gesellschaft etwas demütiger zu machen, und das ist aus meiner Sicht
vielleicht doch nicht so schlecht. In diesem
Zusammenhang ist das Thema Nachhaltigkeit tatsächlich doch wichtig geworden und
tritt aus dem Stadium des «Lippenbekenntnis» heraus. Unsere Gesellschaft scheint sich
auf Werte wie den schonenden Umgang mit
Ressourcen oder den sozialen Umgang mit
Mitmenschen zu besinnen. Dabei spielen der
regionale Konsum und die lokale Kultur eine
bedeutend grössere Rolle als früher. Man besinnt sich auf die Dinge, die «echt» sind, und

Zur Normalität
Wir haben auch unser Angebot erweitert und
im Set by Teufelhof ein noch leistungsfähigeres WLAN eingebaut und das TV-Angebot
erweitert. Weiter haben wir ein leistungsfähiges Videokonferenzsystem angeschafft, dieser «Trend» ist wohl gekommen, um zu bleiben. Zu guter Letzt wird ab Mitte Juni, als
wohl sichtbarste Veränderung, in der Lobby
des SET ein Shop-in-Shop der Confiserie
und Chocolatier Beschle eingebaut, welcher
die Gäste mit Köstlichkeiten verzaubert und
ein tolles Frühstück anbietet. Wir alle haben
Freude daran, die eigene Bäckerei im Hause
zu haben.
Sie sehen, unsere Welt dreht weiter und wir
sind froh, wieder vermehrt Gäste empfangen
und Gastgeber sein zu dürfen, Menschen
zu begegnen und anzulachen, Gespräche zu
führen, Feste zu feiern, Sitzungen live durchzuführen, uns am Alltag zu erfreuen und das
zu sein, was wir am liebsten sind: ein guter
Ort für alle Menschen.
Gerne also bis sehr bald,
Ihr Raphael Wyniger
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che Dienstleistungen im Bereich Facility
Management anbieten sowie in absehbarer
Zeit das Waldhaus beider Basel im Hardwald. Jeder Anschluss dieser Unternehmen
in unsere Gruppe hat eine eigene Geschichte
und bei Win Services spielen auch persönliche Beziehungen zum Geschäftsführer

eine Rolle; mit Christian Kleindienst bin ich
freundschaftlich verbunden. Schön, dass wir
zusammengefunden haben und auf diesem
Weg behutsam weitergehen. Selbstverständlich halten wir Sie in unserer Zeitung gerne
auf dem Laufenden.
Raphael Wyniger
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Wyniger-Gruppe

Quo vadis?
Die aktuelle Situation hat uns alle in letzter Zeit stark beschäftigt. Dies in jeglicher
Hinsicht – beruflich wie privat. Ehrlich
gesagt, staune ich immer noch, wie es möglich ist, dass innerhalb eines Monats alles
anders werden kann und die Welt sich neu
präsentiert. Natürlich habe ich mir viele
Gedanken dazu gemacht, was das für unsere Unternehmung künftig bedeutet.
Die Pandemie hat uns als Unternehmen vor
grosse Herausforderungen gestellt. Es waren
zahllose Sitzungen, in denen Lösungen gefunden werden mussten, und ja, ich gebe es
zu: Zahlreiche schlaflose Nächte gabs auch.
Dass ich heute diese Zeilen schreiben darf,
erfüllt mich mit Demut, denn ich erachte es
nicht als selbstverständlich, dass wir diese
Krise bewältigen konnten, beziehungsweise
bewältigen können. Und natürlich sind wir
nicht allein. Aus vielen Gesprächen mit unseren Kollegen haben wir erfahren, dass diese Krise tatsächlich gewaltige Auswirkungen
hat und zahlreiche Unternehmen substantiell
trifft. Aber auch: Plötzlich ist richtig, was
früher falsch war. Ich erinnere mich, dass es
als Patentrezept galt, ein möglichst grosses
Hotel ohne Restaurant zu betreiben, um erfolgreich zu sein und Hotels mit einem Restaurant als eher schwierig galten, vor allem,
wenn sie klein waren. Heute ist es umgekehrt. Früher war es wichtig, kostenorientiert
aufgestellt zu sein, alles der Effizienz unterzuordnen, heute gilt eine werteorientierte
Herangehensweise wieder mehr. Gott sei
Dank! Denn hier liegt die Chance für unsere
Unternehmung als Wyniger-Gruppe. Unsere
Betriebe sind plötzlich sehr zeitgemäss und
wir haben auch in dieser Krise immer noch
viele Kunden.
Gemeinsam vorwärts
Aufgrund von Gesprächen mit Kolleginnen
und Kollegen, Partnerinnen und Partnern
haben wir die Erkenntnis gewonnen, dass
wir gemeinsam stärker sind. Daher haben
wir uns entschieden, die Krise aktiv anzugehen, und uns als Unternehmen weiterzuentwickeln. Dies im Sinne einer moderaten
Expansion und zielgerichteter, rückwärtiger
Integration. Denn gerade auch Unternehmen
aus der Zulieferbranche haben in dieser Krise ähnliche Probleme wie alle Unternehmen
in unserer Branche: zuwenig Umsatz und zu
hohe Kosten. Da liegt der Gedanke nahe:
Lasst uns doch zusammenspannen, wenn die
gemeinsamen Werte stimmen. Mit dieser po-

sitiven Denkhaltung fällten wir gewichtige,
nachhaltige Entscheide für uns und setzten
sie um: Wir haben uns entschieden, viele
Dienstleistungen in die Wyniger-Gruppe zu
integrieren. So wie wir unser eigenes Bier
brauen, können wir auch andere Produkte
selbst herstellen – dies alles mit dem Ansatz
der Regionalität und in einem für alle (Gäste,
Mitarbeitende etc.) guten Rahmen. Die Vision ist, viele Dienstleistungen selbst zu erbringen oder viele Produkte selber herzustellen.
Mit der Integration der Confiserie Beschle
haben wir nun künftig das Frühstücksbuffet
mit Brot aus «eigener» Bäckerei. Dies in einer super Qualität: aus der Region – für die
Region! Mit Win Services erbringen wir neue
Dienstleistungen selbst und mit dem neuen
Waldhaus-Projekt im Hardwald wachsen wir
langsam und zielgerichtet. Dabei sind wir in
diesem Sinne offen für weitere Ideen.
Synergien nutzen
Mit dieser Intention hoffen wir, sowohl die
Gäste zu begeistern als auch eine regional
abgestützte, nachhaltige Gastronomie realisieren zu können. Selbstverständlich nutzen
wir Synergien auch, um unser Unternehmen
breiter aufzustellen und Umsatz- und Kooperationspotentiale abzuschöpfen. Mit der Integration von anderen Betrieben und der moderaten Expansion, so unsere Überzeugung,
wird es uns noch besser gelingen, in diesen
schwierigen Zeiten Arbeitsplätze innerhalb
unserer Gruppe wie auch bei den Partnerbetrieben zu erhalten und zu entwickeln. Damit
wollen wir als Unternehmen unserer Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitenden
und unserem Umfeld gerecht werden.
Genau aus diesem Verantwortungsbewusstsein heraus wollen wir auch das Ende 2019
eingegangene Engagement unseres Vereins
MALIAN rund um die soziale Arbeitsintegration festigen. Denn mit der Weiterentwicklung unserer Gruppe werden wir künftig
noch mehr Möglichkeiten für Menschen mit
Beeinträchtigung anbieten können und sie so
in die berufliche (Wieder-)Integration begleiten.
Die drei Neuen!
Sie sehen: Da «läuft» etwas! Und so freue
ich mich, an dieser Stelle zwei Unternehmen und ein neues Projekt vorzustellen,
welche die Wyniger-Gruppe künftig ergänzen. Es sind dies als neue Unternehmen
per sofort die Confiserie Beschle sowie die
Win Services (ehemals JCK Services), wel-

Visualisierung Waldhaus mit Veranda und Terrasse, Architektur Rolf Stalder AG

Willkommen in der Wyniger-Gruppe

Waldhaus im Hardwald
www.waldhausbeiderbasel.com

Es ist weitherum bekannt, das Hotel-Restaurant
Waldhaus im Hardwald bei Birsfelden/Muttenz.
Jahrzehnte lang geführt von Gilbert Stähli, ist es
eine Institution in unserer Region. Gilbert Stähli
ist in Pension gegangen und so hat sich die Bürgergemeinde der Stadt Basel entschieden, das
Waldhaus umzubauen. In diesem Rahmen wurde das Waldhaus zur Übername ausgeschrieben
und wir als Wyniger-Gruppe haben uns dafür
beworben und schliesslich den Zuschlag erhalten. Wir freuen uns sehr darüber!
Nach einer umfassenden Sanierung des Hauses,
für die der Bürgerrat der Stadt Basel letzten Dezember knapp 8 Millionen Franken gesprochen
hat, wird die Eröffnung etappenweise erfolgen.
Das Restaurant mit Rheinterrasse soll der Bevölkerung schon im kommenden Frühling wieder zur Verfügung stehen. Das gesamte neue
Haus mit erweitertem Hotel wird im Winter
2022 eingeweiht.

Der Teufelhof Basel
• Restaurant Bel Etage
• Restaurant Atelier
• Bar & Kaffee Zum Teufel
• Kunsthotel
• Galeriehotel
• Weinladen Falstaff

Wir werden das Haus unter dem Namen «Waldhaus beider Basel» neu eröffnen und es soll
ein Ort der Begegnung mit unterschiedlichem
Publikum werden. Ein Ort für «jederfrau und
jedermann». Ein Ort der Entspannung, des Genusses, zum Feiern – als gefragter Treffpunkt
an hervorragender Lage im Hardwald und am
Rheinufer.
Bereits in diesem Sommer werden wir punktuell im Waldhaus anzutreffen sein und den grossen und kleinen Gästen, seien es Spaziergänger
oder Wanderer, die eine oder andere kulinarische Überraschung präsentieren. Informationen
dazu, auch über den Verlauf des neuen Projekts,
folgen in Kürze auf www.waldhausbeiderbasel.
com. Das Team der Wyniger-Gruppe freut sich
auf die neue, wunderschöne Oase im Grünen,
den Rückzugsort mit dem einmaligen Naherholungsangebot.
Raphael Wyniger

• Brauerei
• Theater
Leonhardsgraben 47-49,
CH-4051 Basel
Tel. +41 (0)61 261 10 10
info@teufelhof.com,
www.teufelhof.com

3

Gluschtiges von Beschle

Christian Kleindienst und Raphael Wyniger (Foto: Marc Gilgen)

Willkommen in der Wyniger-Gruppe

Win Services (ehemals JCK Services)
www.winservices.ch

Mit Christian Kleindienst – dem Gründer
und Geschäftsführer der JCK Services – verbindet mich eine längere Bekanntschaft. So
spricht man hin und wieder über dies und
das, bis wir irgendwann am Punkt angelangt waren, ob es denn nicht Sinn machen
würde, seine Firma in den Kontext der Wyniger-Gruppe zu integrieren. Ich habe mich
auch persönlich als Kunde seiner Unternehmung über die Qualität seiner Arbeit versichert. Nun: Gesagt – getan! Und so ist das
Unternehmen seit dem 1. Mai Bestandteil
der Wyniger-Gruppe.
Win Services führt weiterhin Christian
Kleindienst. Sein in Pratteln domiziliertes
Unternehmen ist vielseitig aufgestellt und
bietet insbesondere Dienstleistungen im
Facility Management und in Beratungen
an. Dass dies auch im Kontext der Wyniger-Gruppe Sinn macht, erschliesst sich
nicht unbedingt auf den ersten Blick – meiner Meinung nach aber zumindest auf den

zweiten. Denn gerade die Reinigung und
die Hygiene haben in unserer Gesellschaft
enorm an Bedeutung gewonnen. Als Gastro-Hotel und Produktionsunternehmung
zusammen mit der Win Services haben wir
nun viel Expertise und können ein sehr nachgefragtes Dienstleistungsportfolio anbieten:
Über die klassische Reinigungsarbeit, Desinfektionsverfahren bis hin zu Beratungen in
Covid-Schutzkonzepten haben wir ein sehr
umfangreiches Know-how. Entsprechend
breit ist bereits heute unsere Kundengruppe.
Aber der aus meiner Sicht wichtigste Punkt:
Mit dem Können von Christian Kleindienst
und seiner Win Services stellen wir sicher,
dass unsere eigenen Betriebe immer auf dem
neusten Stand warten/reinigen/desinfizieren
und somit für unsere Kunden maximale Sicherheit bieten können. Ich freue mich sehr
darüber, dass wir diese Aspekte nun auch in
unserer Gruppe abdecken können.
Raphael Wyniger

Willkommen in der Wyniger-Gruppe

Confiserie Beschle
www.beschle.ch

Seit Ende April ist die Confiserie Beschle,
ein Traditionsunternehmen, welches seit
1898 in Basel qualitativ hochstehende Confiserie-Produkte herstellt, Teil der Wyniger-Gruppe. Besonders bekannt sind dabei
Produkte aus der Konditorei wie der Beschle-Ring oder die Saint-Honoré-Torte wie
auch die Kreationen aus der Chocolaterie
oder die Croissants aus der Bäckerei. Heute
ist das Unternehmen an drei Standorten präsent: Am Aeschenplatz, am Claraplatz, wo
auch die Produktion beheimatet ist, sowie
am Barfüsserplatz in einem Pop-up bis Mitte
Oktober 2021. Die Confiserie Beschle beschäftigt rund 40 Mitarbeitende sowie zwei
Lernende. Sie hatte eine bewegte jüngere
Vergangenheit. Im Jahr 2018 übernahmen
Personen aus dem gastronomischen Umfeld
die Geschicke der Beschle AG. Die Parteien
konnten in weiser Voraussicht Gisela Kutter
und Walter von Wartburg gewinnen, welche
per Anfang 2021 die Firma vollständig übernommen haben.
Beschle in eine gesicherte Zukunft zu führen und zu erhalten, war und ist das erklärte Ziel der beiden. Die Corona-Pandemie
stellte jedoch den Betrieb vor besondere
Herausforderungen. Seit dem Sommer 2020

war die Wyniger-Gruppe im Rahmen eines
Beratungsmandats für Gisela Kutter und
Walter von Wartburg tätig. Mit den Herausforderungen der jüngsten Zeit beschlossen
die beiden und ich, Beschle per sofort in die
Wyniger-Gruppe zu integrieren, um so die
Synergien zu nutzen, die Kosten zu senken
und die Umsätze zu steigern. Dementsprechend haben die beiden eine Mehrheitsbeteiligung an der Confiserie Beschle an unsere
Gruppe übergeben. Kutter und von Wartburg
bleiben dem Unternehmen Beschle jedoch
als Minderheitsaktionäre erhalten. Wir wollen nun das Unternehmen nachhaltig in eine
gesicherte Zukunft führen, Arbeitsplätze erhalten und vor allem Beschle als Institution
für traditionelles Handwerk sichern. Es ist
Gisela Kutter und Walter von Wartburg zu
verdanken, dass die Unternehmung in der
heutigen Form erhalten bleibt. Gemeinsam
mit ihnen tun wir nun unser Möglichstes, um
das bedeutende Unternehmen dem Standort
Basel zu erhalten. Geschäftsführer ist ein
alter Bekannter der Wyniger-Gruppe: Peter
Eigenmann – ein Mann aus unserer Mitte –
führt die Confiserie und ist erster Ansprechpartner.
Raphael Wyniger
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Auffrischung

Neue junge Gesichter

Auch Sommergefühle ...

Nyah Plozza, Brigitte König, Gianni Ianni, Raphael Wyniger, Giulia Crapisi (Foto: Tumasch Clalüna)

Terrasse Ufer7 (Foto: Marc Gilgen)

Im Januar 2021 durften wir neue Lernende
im Teufelhof begrüssen, die wegen der Pandemie ihren Arbeitsplatz verloren haben. Damit sie ihre Lehre in der Hotellerie und Gastronomie weiter absolvieren können, bieten
wir ihnen in diesem Sinne eine Anschlusslösung. Dabei haben die engagierten jungen
Leute, gemeinsam mit unserer Mitarbeiterin
Lorena Grieder, der Lobby vom SET Hotel.
Residence zu einem Re-Opening verholfen
und neues Leben in das Haus gebracht.
Doch die Lernenden werden nicht nur von
Seite Teufelhof unterstützt, auch die Stiftung
Dear Foundation-Solidarité Suisse hat grosszügig Hand geboten und unterstützt uns mit
einem substantiellen Beitrag. Die Stiftung
selbst kann auch unterstützt werden (siehe
unten).

... gibts – nicht nur Frühlingsgefühle! Bei
sommerlichen Temperaturen draussen
sitzen. Schätzen Sie das auch? Die Monate Mai, Juni, Juli und August sind verlockend, wenn man an die Open air-Verheissungen im Teufelhof selber und in den
angegliederten vier Restaurants, verteilt
in der ganzen Stadt, denkt.

Und was meinen die Lernenden?
Gianna, angehende Restaurationsfachfrau,
sagt: «Die Gastrobranche ist von Corona
hart getroffen worden. Ich finde es unglaublich, dass wir vom Teufelhof diese Chance
bekommen haben. So kann ich meine Ausbildung weiterführen.»
Giulia, lernende Kauffrau, meint: «DANKE
an alle, die mir auf diesem Weg durch ihre
Spende den Abschluss meiner Ausbildung
ermöglichen.»
Brigitte, im Sommer ausgelernte Hotelfachfrau, schwärmt: «Eine finanzielle Unterstützung hat einen direkten Effekt. Ich kann jetzt
meine Lehre beenden. Danke Teufelhof!»
Und Nyah, welche im zweiten Ausbildungsjahr zur Kauffrau ist, ergänzt: «Der Teufel-

hof hat meine Zukunftspläne gerettet. Ein
unkompliziertes und nachhaltiges Projekt,
das wirkt.»
Alle insgesamt sieben jungen Leute bedanken sich zudem für die grossartige, unkomplizierte Unterstützung durch die Dear Foundation-Solidarité Suisse.
Wir freuen uns, die Lernenden auf ihrem
Ausbildungsweg unterstützen zu dürfen und
wünschen ihnen weiterhin viel Freude und
Erfolg!
Carmen Schwarb

Das sind die sechs Open-air-Verweilplätze
der Extraklasse:
Auf dem Hügel
«Geschätzt und geschützt!» Das Label gilt
für die beiden Aussenbereiche im Stammhaus Teufelhof. Da ist zuerst das Gourmet-Restaurant «Bel Etage» mit seiner besonders schönen Terrasse. Ein stiller Platz,
wo sich geruhsam tafeln und plaudern lässt!
Dazu animiert eine verführerische Speisekarte. Das ist wie Ferien in der eigenen Stadt,
einfach ohne Blick aufs Meer ...
Das zum «Atelier» gehörige Höfli ist kein
Geheimtip mehr – es ist ein Renner! Bei Regen hat es ein Dach. Und auch bei heissestem
Wetter ist es da angenehm kühl, bei einem
frischen Lüftchen und einem Bier aus der
eigenen Brauerei! Das kulinarische Angebot
ist das gleiche wie im Atelier. Alles ist «hausgemacht». Aus der Atelier-Menu-Werkstatt
kann sich der Gast sein Menu selbst zusammenstellen. Ein Hit!
Am Rhein
Die Terrasse des «Ufer7» ist das Highlight
der Flaniermeile am Kleinbasler Rheinufer.
Direkt bei der Mittleren Brücke. Auf der
Terrasse können Sie es sich tagsüber und am
Abend wunderbar gutgehen lassen. Eine feine und einfache Küche: schweizerisch, regional, urban und kreativ, mit gängigen, aber
auch vergessenen Gerichten. Der Blick auf
Bel Etage und
Atelier im
Teufelhof
Leonhardsgraben 47-49
Tel. +41 (0)61
261 10 10
info@teufelhof.
com

Ufer7
Untere Rheingasse 11
Tel. +41 (0)61
551 00 77
info@ufer7.ch

die «Helvetia auf Reisen» der Basler Künstlerin Bettina Eichin und der Ausblick auf den
Rhein und die Grossbasler Seite ist ganz einfach grandios. Zudem ist es ein Vergnügen,
die Köpfe der vorbeischwimmenden Rheinfans zu zählen.
Zwei Altstadt-Fixpunkte
Da geniessen Sie City Feeling: im «1777»
und im «Beef7». Die beiden Lokale bieten
zwar unterschiedliche gastronomische Konzepte. Das «1777» ist spezialisiert auf ein
unkompliziertes Angebot mit Schwerpunkt
«Burger in Variationen», und das «Beef7»
steht für ausgesuchte Fleischspezialitäten.
Zahlreiche Fleischgerichte kommen direkt
aus dem Holzofen! Beide aber garantieren
einen gemeinsamen, zusammenhängenden
Aussenbereich: den Schmiedenhof.
Von beiden Lokalen aus betritt man den stillen Platz; ein direkter Zugang sind auch die
Durchgänge von der Gerbergasse und vom
Rümelinsplatz her. Der verträumte Innenhof
ist von jeglichem Durchgangsverkehr abgeschottet. Eine Örtlichkeit ohne Hektik, mitten in der Stadt. Ein Hochgenuss!
Typisches Quartier-Restaurant
Die «Taverne Johann» im St. Johann-Quartier ist ein kleines, stimmungsvolles Lokal
mit einem Aussenbereich, direkt an einer ruhigen Quartierstrasse. Die Attraktion ist das
kulinarische Angebot: Es gibt die einfache,
raffinierte Küche und auch die ambitionierte
Gourmetküche – alles an einem Ort, in enger
Zusammenarbeit mit lokalen Produzenten,
Bauern, Jägern, Käsern und Winzern. Genau dieses zweiteilige Konzept schätzen die
Gäste. Und auch in diesem Lokal kommt ein
herzlicher Service dazu, mit einem jungen,
leidenschaftlichen Team.
Raphael Wyniger

1777
Im Schmiedenhof 10
Tel. +41 (0)61
261 77 77
info@1777.ch

Beef7
Grünpfahlgasse 4
Tel. +41 (0)61
681 88 00
info@beef7.ch

Taverne Johann
St. JohannsRing 34
Tel. +41 (0)61
501 27 77
info@
tavernejohann.
ch
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Über Humor

Theater

«Verloren ist, wer den Humor verlor»

Saison 2021/22

Das Bonmot stammt vom deutschen
Schriftsteller Otto Julius Bierbaum (18651910). Und scheint wie auf die Corona-Zeit
gemünzt. Dazu behauptet der Kabarettist
Gerhard Polt: «Der Humor besteht deshalb, weil wir alle sterblich sind.»

1. Saisonhälfte ab September
Geplante Highlights: La Satire continue
(Uraufführung), Wolfram & Florentin
Berger, Urstimmen (Uraufführung), Faltsch
Wagoni, Flüsterzweieck, Duo BlöZinger, Thomas Lienenlüke, Ingo Börchers,
Dominik Muheim & Sanjjiv Channa, Uta
Köbernick, Manuel Stahlberger und Reto
Zeller, Stefan Waghubinger u. a. m.

Die Humor-Definition liest sich bei Wikipedia so: «Humor ist die Begabung eines Menschen, der Unzulänglichkeit der Welt und
der Menschen mit heiterer Gelassenheit zu
begegnen.» Der Schriftsteller Wolfdietrich
Schnurre (1920-1989), präzisierte: «Ernst ist
nur heiter erträglich; Heiterkeit aber hat mit
Humor nichts zu tun.»
Die Teufelhof-Bühne ...
... pflegt seit jeher den Humor in attraktiven
Erscheinungsformen von Witz und Satire.
Den Geschmack dabei für alle zu treffen,
ist nicht immer leicht. Es gibt sogar humorlose Menschen ... Der Unterschied in der
Auffassung, was Humor sei, spiegelt sich in
der sprichwörtlichen Wendung «Humor ist,
wenn man trotzdem lacht». Als humorvoll
gelten Personen, die andere zum Lachen bringen oder Situationskomik schätzen. «Humor
kann komischerweise nur entstehen, wenn
man es ernst meint», ergänzt der Kabarettist
Piet Klocke. Dabei ist die Humorweisheit
der Clownin Gardi Hutter tröstlich: «Lachen
vertreibt die Angst». Und der Chansonnier
und Autor Mani Matter (1936-1972) schrieb:
«Nicht jeder, der lacht, beweist Humor.»
Kabarettistinnen und Kabarettisten bringen
diese Aspekte auf die Bühne, im Bewusstsein, dass Satire nur mit Zuneigung zu den
Mitmenschen gelingt. In jeder Spielzeit präsentiert das TiT Künstlerinnen und Künstler,
welche die spöttische und scharfe Satire, das
politische und literarische Kabarett repräsentieren und somit die humorvolle, gehaltvolle,
eigenwillige, verspielte, auch musikalisch
grundierte Kleinkunst verkörpern.
Zum Lachen bringen
«Humor hat im Zusammenleben eine wichtige Funktion: Er dient dazu, dass wir schnell
Nähe herstellen können.» (Dr. Tabea Scheel,
Humorforscherin Uni Flensburg)
So breitgefächert Humor ist, so viele Klischees gibt es. Ein Stereotyp: Männer sind
lustiger als Frauen. Ob das stimmt, wollte
ein Forscherteam herausfinden: In einer Meta-Studie an der Uni Freiburg ging es darum,
andere Menschen zum Lachen zu bringen.
Der Einfluss typischer Rollenerwartungen
wurde ausgeschlossen. «Gelte ein Witz
etwa bei einem Mann noch als lustig, werde
er von einer Frau schon einmal als zu derb

Die exakten Spieldaten ab September sind
unter www.theater-teufelhof.ch aufgeführt.
Theater-Informationen
Vorverkauf
Täglich an der Theaterkasse/Rezeption
oder Tel.: +41 (0)61 261 10 10;
E-Mail: info@teufelhof.com;
www.starticket.ch
Eintrittspreise
CHF 42.– / CHF 37.– /
Ermässigung CHF 37.– / CHF 32.–;
colour key CHF 20.–
Eintrittspreise, nur montags
CHF 38.– / CHF 33.– /
Ermässigung CHF 33.– / CHF 28.–;
coulour key CHF 20.–
Theater-Abonnements
Abo «Normal» CHF 299.–,
Besuch von 14 Gastspielen
Abo «Spezial» CHF 366.–,
Besuch aller Gastspiele

Flüsterzweieck zu Gast in der Theatersaison 2021/22: Stabile Eskalation (Foto: Gabriel Rizar)

empfunden. Wir wissen aber, dass Frauen
in informellen Kontexten viel witziger und
humorvoller sind als in formellen. Die Kommunikation in Frauencliquen ist ähnlich humoristisch durchsetzt wie die in Männercliquen», so die Analyse der Humorforscherin
Helga Kotthoff. Und der Cartoonist Guillermo Mordillo (1932-2019) wusste: «Nachdem Gott die Welt erschaffen hatte, schuf er
Mann und Frau. Um das Ganze vor dem Untergang zu bewahren, erfand er den Humor.»
Laut einer Studie an der Universität von
New Mexico ist Humor ein Zeichen für
hohe Intelligenz, wird also als ein persönlicher Fitness-Indikator gesehen. Deswegen
findet man auch in Partnerschaftsanzeigen
Frauen, die Männer suchen, die witzig sind,
und Männer, die Frauen suchen, die über ihre
Witze lachen. Humor ist also sozusagen ein

entscheidendes Schmiermittel in Beziehungen. Dazu die Einschätzung der Schriftstellerin Donna Leon: «Sehen Sie sich um. Die
meisten Ehemänner sind der beste Beweis
dafür, dass Frauen Humor haben.»
Sind Sie humorvoll?
Wer jetzt mit «Ja» antwortet, klingt eher eitel; wer dagegen «auf keinen Fall» sagt, beweist Humor – und die Fähigkeit, sich selbst
nicht so ernst zu nehmen. Ein Anzeichen,
das sympathisch macht. Und als sei das nicht
genug, konnten diverse Studien zeigen, dass
humorvolle Kollegen beliebter und populärer sind und von ihren Vorgesetzten öfter
befördert werden. Das Gros erzielte am Ende
sogar höhere Einkommen.
Humor macht sich also bezahlt.
Fredy Heller

Auskunft/Verkauf
theater@teufelhof.com
oder Tel. +41 (0)78 916 65 22
Theater/Essen-Kombi
3-Gang-Menu im Restaurant Atelier mit
Theatereintritt CHF 104.– oder
4-Gang-Menu im Restaurant Atelier mit
Theatereintritt CHF 123.– oder
3-Gang-Menu im Restaurant Bel Etage mit
Theatereintritt CHF 132.–
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Der Bücherhimmel im Hotelzimmer 7 (Foto: Marc Gilgen)

Liebesbrief

Ein Heimspiel der besonderen Art
Als Hotelgast in der eigenen Stadt oder
besser gesagt: bei Madame Wolf im Gastund Kulturhaus Teufelhof.
Wie schläft es sich unter einem anderen
Quartiers-Himmel? Wie findest du in einem
fremden Bett einer vertrauten Stadt in den
Schlaf? Welche Träume träumst du, wenn es
Buchstaben regnet? Den Büchern ist längst
bewusst, dass Handy und Digitalisierung ihnen den Platz streitig gemacht haben.
Wie lange hältst du es in der Dunkelheit aus,
wenn der Lichtschalter direkt über deinem
Kopf nur einen Handgriff entfernt liegt? Viele Fragen und keine Antworten ... Doch genau diesen Fragen werde ich auf den Grund
gehen, bei dessen Beantwortung mir eine
Frau ganz bestimmt behilflich sein wird:
Madame Wolf!
Denn ihr ist dieses wunderbare Zimmer mit
der Nummer 7 gewidmet, in dem ich heute
übernachten werde. Bei der Eröffnung des
Hotels 1989 bekam das Zimmer 7 einen Bücherhimmel. Bücher hängen dicht gedrängt
an der Zimmerdecke. Die Buchdeckel sind

an der Decke befestigt und darunter öffnen
sich die Seiten. Dieser Bücherhimmel wurde
vom Künstler Hubertus Gojowczyk gestaltet.
1990 zog Madame Wolf in dieses Zimmer
und bewohnte es circa zehn Jahre lang. Sie
mochte die Vorstellung der aus den Büchern
herabschwebenden Texte. Auf dem Nachbarbett hatte sie ihren Lesestoff ausgebreitet. In
Erinnerungen an diese Leserin in Zimmer 7
wurden Teile der Decke und der Wände gespiegelt.
Ich habe Madame Wolf zwar nie persönlich
kennen gelernt, aber sie ist mir trotzdem äusserst sympathisch. Marie-Madeleine Wolf
war die Grossmutter einer Freundin, die mir
immer wieder von ihrer Grossmutter berichtet hatte.
Laut ihren Erzählungen war fast jedes Wochenende die ganze Familie zum Essen bei
ihrer Grossmutter im Teufelhof. Oftmals eine
grosse Tafel, an der auch Freunde der Grossmutter teilnahmen. Madame Wolf führte eine
Ehe mit Ernst Wolf, der in Basel und Lausanne eine Anwaltskanzlei führte und auch
einen Lehrauftrag als a. o. Professor an der

Universität in Basel hatte. Ernst Wolf war jüdischer Herkunft, weshalb Marie-Madeleine
zum Judentum konvertierte. Madame Wolf
ist 1913 in Lausanne geboren, Ernst Wolf
1903 in Basel.
Sie führten eine glückliche Ehe, waren immer sehr verliebt ineinander und schrieben
sich poetische Liebesbriefe. Sie waren Eltern
von zwei Töchtern. In der Zeit des 2. Weltkriegs haben die Wolfs ihren Wohnsitz nach
Venezuela verlegt und dort eine Zeit lang
gelebt. Ernst Wolf ist 1988 gestorben. Marie-Madeleine verstarb 2003 in Basel; beide
sind auf dem jüdischen Friedhof in Hegenheim begraben.
Die Wohnung gegen ein Hotelzimmer einzutauschen, ist eine sehr romantische Vorstellung und eine Wohngemeinschaft mit
Menschen, die man sich nicht ausgesucht
hat, ist wunderbar. Dass jemand dauerhaft in
ein Hotel einzieht, kommt gar nicht so selten
vor: Udo Lindenberg zum Beispiel ist seit
Jahren im Hotel Atlantic in Hamburg einquartiert und wie es der Zufall wollte, sind
wir uns dort auch einmal begegnet.
Der Teufelhof ist kein gewöhnliches Hotel,
sondern ein Kunsthotel. Die Begehung dieses Hauses benötigt viel Zeit, da es an fast
jeder Wand ein besonderes Kunstwerk zu
bestaunen gibt. Der Terrazzoboden im Eingangsbereich kommt einer freundlichen
Empfangsdame gleich.
Gegenüber vom Teufelhof befindet sich die
Musikakademie. Es gibt tatsächlich Tage,
an denen die Klänge der Musikakademie
den Weg bis in den lauschigen Vorgarten des
Teufelhofs finden und im Frühjahr den Glyzinien an der Hausfassade zu einer üppigen
violetten Blütenpracht verhelfen.
Sterne erwartet man eigentlich irgendwo
oben in den Lüften, doch in diesem Haus ist
das Gegenteil der Fall, denn im Restaurant
Bel Etage liegen einem die Sterne buchstäblich zu Füssen und lassen die Räumlichkeiten noch wärmer erstrahlen.
Da die Hotelgäste aus dem Ausland in Co-

ronazeiten grösstenteils wegbleiben, ist die
«Haussprache» des Teufelhofs heutzutage
überwiegend Schweizerdeutsch, aber man
hört hin und wieder ein französisches Wort.
Meine erste Begegnung: eine Baslerin, deren Haus gerade renoviert wird. Gesellig,
quirlig, rotes wildes Haar, ein durchdringender Blick und eine flinke Zunge. Allein
für diese Begegnung hat sich die nicht ganz
billige Eintrittskarte in die Cafébar mehr
als gelohnt. Worüber tauscht man sich aus,
wenn man aus der gleichen Stadt kommt
und sich zufällig in einem Hotel begegnet?
Über die schönsten Plätze Basels? Die Basler Fasnacht? Über den FCB oder den zweiten Roche-Turm? Darüber unterhalten sich
vielleicht Touristen. Ich habe still und leise
gehofft, dass wir die Small Talk-Annäherungsdialoge übergehen und gleich zu den
wesentlichen Themen kommen würden.
Meine Erwartung? Vielleicht ein klein wenig Stadtgeflüster – Dinge, die man sich nur
hinter vorgehaltener Hand erzählt und die
Schnappatmungs-Charakter besitzen. Die
Ernüchterung kam schnell und man muss
nicht lange raten, welches Thema auf der Tagesordnung stand. Natürlich «Corona». Corona, das nehme ich dir übel. Du bist taktlos
und beängstigend mächtig geworden. Doch
schön und gut, ich starrte auf mein Handy
und habe mir geschworen, das Thema nach
spätestens acht Minuten zu beenden. Das ist
mir zu meiner grossen Überraschung auch gelungen und ohne dass wir die emotionale Anteilnahme und das Interesse aneinander oder
für weitere Gesprächsthemen verloren hätten.
Plötzlich waren wir beim Schnaps gelandet.
Das wesentlich sinnvollere Thema, finde ich.
Dank einem Schnapskenner am Nebentisch
und dem charmanten Kellner Michael hatten
wir einen regen Austausch über die Aromen
bei Holzfässern und über unterschiedliche
Brenntechniken und den Einfluss verschiedener Säuren. Aus mir unerklärlichen Gründen war es plötzlich um mich geschehen
und ich bestellte gleich zwei Gläschen Birnen-Schnaps aus dem Baselbiet, eines für
meine neue Basler Bekanntschaft und eines
für mich, und das, obwohl ich nicht von mir
behaupten kann, dass Schnaps zu meinem
bevorzugten Getränk gehört.
In diesem Sinne: Prost! Auf dass wir uns immer wieder von neuem selbst überraschen
und in dieser kulturreichen Stadt weiterhin
der Kultur viele schöne Häuser widmen, in
denen wir, Gäste auf Erden, immer wieder in
ein Gästehaus zurückkehren können, in dem
man für einen kleinen Moment alle Sorgen
dieser Welt vergessen kann.
Falls das nicht gleich gelingen sollte, empfehle ich einen Besuch bei Madame Wolf.
Denn unter einem Bücherhimmel träumt es
sich mit grosser Wahrscheinlichkeit gleich
besser. «Möge deine Seele eingebunden sein
im Bündel des Lebens.» So wie es auf dem
Grabstein von Madame Wolf auf Hebräisch
eingraviert ist.
Danke, Team Teufelhof!
Jeru Ilfu
Als Hotelgast
Von Freitag, 12. bis Sonntag, 14. März
2021 war die Baslerin Jeru Ilfu Hotelgast
im Teufelhof. Ihr Aufenthalt wurde zu einer
Zeitreise in die Vergangenheit, ohne die
Gegenwart auszublenden. Herausgekommen
ist dabei ein Erlebnisbericht der besonderen Art, der fast einem Liebesbrief an den
Teufelhof gleichkommt – zumindest empfinden wir das so. Wir sind ganz verzaubert
und teilen diese schöne Geschichte mit der
freundlichen Genehmigung von Jeru Ilfu in
gekürzter Form mit Ihnen. Der ganze Text
kann auf Facebook unter Jeru Ilfu nachgelesen werden.
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Die Betriebe der
Wyniger-Gruppe

Rheinbrand

Weltmeister!
Anlässlich des World Spirits Award (WSA)
2021 wurde der «Rheinbrand Dry Gin
Hemp Edition» zum «Spirit of the year»
in der Kategorie Gin erkoren und mit einer
Doppel-Gold-Medaille prämiert. Auch der
Rheinbrand Dry Gin ist mit einer Gold-Medaille ausgezeichnet worden. Eine grosse
Ehre für die Region Basel!
Der World Spirits Award wird jährlich von
einer Fachjury vergeben. Die gemäss Angaben der WSA wohl am «besten ausgebildete
Jury der Welt» hat in diesem Jahr 439 Proben von 114 Destillerien verkostet und mit
viel Know-how nach den WSA-Definitionen
bewertet. Die Besten der Besten wurden mit
den begehrten «Word Spirits Awards» ausgezeichnet. Die jeweiligen Kategorien-Sieger erhalten darüber hinaus noch den Zusatz
«Spirit of the year».
Für Rheinbrand ist diese Auszeichnung eine
sehr grosse Wertschätzung und unterstreicht
die qualitätsorientierte Arbeit des Unternehmens. Dass der «Rheinbrand Dry Gin Hemp
Edition» dabei gar die Kategorie «Gin» gewann, ist besonders hoch einzustufen.
Die Macher hinter dem «Rheinbrand Dry
Gin Hemp Edition», namentlich Ruedi und
Raphael Käser von Käsers Schloss in Elfingen, zeigen sich erfreut und positiv überrascht. Und auch ich bin stolz, handelt es
sich beim prämierten Gin doch um den ersten Hanf-Gin der Schweiz.
Die Zutaten
Der Name Rheinbrand ist ein Wortspiel aus
dem inspirierenden Strom Rhein und dem
Prozess des Schnaps-Brennens, dem Brand.
Die Zutaten des Rheinbrand Gins stammen
immer aus Rheinnähe, wie das Quellwasser
aus dem Tomasee, der Wacholder und die
Bergkräuter aus dem Kanton Graubünden,
die Kirschen aus dem Baselbiet, die Holunderblüten aus dem Elsass, der Riesling aus
dem Rheingau und das Meersalz aus der Region Rotterdam. Dem «Rheinbrand Dry Gin
Hemp Edition» wird dazu noch Hanf aus
dem Aargau beigegeben.
Der «Rheinbrand Dry Gin» ist im Coop erhältlich und der «Rheinbrand Dry Gin Hemp
Edition» im Fachhandel wie zum Beispiel
bei der Paul Ullrich AG oder in ausgewählten Bar- und Restaurationsbetrieben. Beide
Gin sind natürlich auch im Teufelhof-Weinladen Falstaff beziehbar.
Raphael Wyniger
Rheinbrand Spirits
www.rheinbrand.info
Weinladen Falstaff im Teufelhof
www.teufelhof.com

Wyniger-Gruppe
www.wyniger.com
Hotels
Kunsthotel und
Galeriehotel
www.teufelhof.com
SET Hotel. Residence by Teufelhof Basel
www.sethotelbasel.com
Restaurants
KAFFEE*RESTAURANT*BAR 1777
www.1777.ch
Taverne Johann
www.tavernejohann.ch
Restaurant Atelier im Teufelhof
www.teufelhof.com
Restaurant Bel Etage im Teufelhof
www.teufelhof.com
Restaurant Matisse
www.matisse-restaurant.ch
Restaurant Minamoto
www.minamoto-restaurant.ch
Restaurant Ufer7
www.ufer7.ch
Beef7 Premium Steakhouse & Bar
www.beef7.ch
Pier4125
www.pier4125.ch
Raphael Wyniger mit dem Weltmeisterpokal (Foto: Marc Gilgen)

Kaffee11 – in der Schmerzklinik Basel
www.ryago.ch/kaffee11
Bar
Kaffee & Bar Zum Teufel im Teufelhof
www.teufelhof.com
Confiserie
BESCHLE
www.beschle.ch
Weitere Betriebe
Theater im Teufelhof
www.theater-teufelhof.ch
Stadtmauer Brauer Brauerei
www.stadtmauerbrauer.ch
Rheinbrand Spirits
www.rheinbrand.info
Weinladen Falstaff im Teufelhof
www.teufelhof.com
Verein Malian
www.malian.ch
Win Services
www.winservices.ch

Impressum
Der Teufelhof Basel
Nathalie und Raphael Wyniger
Lektorat/Korrektorat: Fredy Heller
Gestaltung: www.seiberth.ch
Druck: Werner Druck & Medien AG
Auflage: 6500 Exemplare
Ausgabe 2/2021 – Mai 2021
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Zum Schluss ein Tipp

Massgeschneidert
Eckige Vasen an Ihrer Hochzeit? Violette
Rosen für Ihr Bankett? Violinmusik während Ihres Apéros? Unser Event-Team
macht (fast) alles möglich. Dazu eignen
sich die verschiedenen Räumlichkeiten im
Teufelhof hervorragend für Anlässe aller
Art.
Wir finden garantiert Platz für Ihre Veranstaltung. Ob Abendessen, Business Lunches
mit oder ohne Präsentation, Geschäftsessen,
Geburtstagsfeiern, Hochzeiten, Bankette,
Produktepräsentationen, Apéros oder Seminare: Wir empfangen Sie gerne in unserem
schönen Ambiente mitten in der Stadt.
Als Leiterin Events im Teufelhof ist Selin Bösiger für die Organisation sämtlicher
Anlässe zuständig und verantwortlich: «Die
Organisation Ihres Anlasses ist meine Kern-

Foto: Marc Gilgen

Badesaison

Summer in …
... nein diesmal nicht the City, sondern in
Riehen, im Naturbad! Es ist ein echtes Bijou, wunderbar gelegen an der Grenze zu
Deutschland – idyllisch und auch architektonisch ein Highlight. Für die Architektur
ist niemand Geringerer verantwortlich als
Herzog & de Meuron; mehr muss man nicht
schreiben! Im Naturbad Riehen ist auch das
Pier4125 beheimatet, die «Badi-Beiz». Die
zur Wyniger-Gruppe gehörige Ryago AG
betreibt sie und bietet ein tolles, vielseitiges Angebot: Trendy Burger, Süssigkeiten
oder auch Pommes gehören dazu, genau so
wie Gesundes und Vegetarisches. Hausge-

machtes Brot oder feine Glacé ergänzen das
Angebot. Geführt wird das Lokal in diesem
Sommer von Miro Walser. Ein Kind unserer
Gruppe, welches die Kochlehre in der Ryago AG und verschiedene Praktika im Teufelhof gemacht hat. Zurzeit absolviert Miro
die Hotelfachschule in Luzern und für diesen
Sommer ist er also im Pier4125 anzutreffen.
Im Sommer gibt es in der Region keinen
schöneren Platz für nassen Sport und kulinarisches Vergnügen als das Naturbad Riehen.
pier4125
www.pier4125.ch

Lockdown-Babys
Foto: Marc Gilgen

Lebendige News
Wahrlich, das Geschenk des Lebens ist das
wohl grösste Wunder aller Zeiten! Ich freue
mich jeweils sehr, wenn Kinder unsere Wyniger-Gruppe bereichern. Und gerade in
letzter Zeit ist eine signifikante Zunahme an
frischen Erdenkindern in unserem Mikrokosmos zu verzeichnen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen Kinder, viele
Kinder! Darum herzlich willkommen: Lily,
Hanna, Merlin, Lia und Emilia! Wunderbar,

dass ihr da seid! Und wenn ich meine zehn
Finger nehme, um nachzurechnen, wann genau «es» passiert sein könnte, komme ich
auf den sagenumwobenen Frühling 2020 mit
den Monaten März/April/Mai. War zu dieser
Zeit nicht irgendetwas Aussergewöhnliches?
Wenn ich also 1 und 1 zusammenzähle, muss
ich doch ein bisschen schmunzeln ... Ich
freue mich zusammen mit den Neueltern,
euer Raphael

Wettbewerb

Eingekapselt!
Das Rätsel scheint auf den ersten Blick
kompliziert – ist es aber nicht. Nur Mut!
Einen Tipp haben Sie zugute: Der siebte
Buchstabe im gesuchten Beruf ist ein I.
In jedem der nachstehenden 14 Wörter ist
ein kleineres Wort aus zwei bis vier Buchstaben enthalten. Die Anfangsbuchstaben
dieser Kapselwörter ergeben – in die richtige
Reihenfolge gebracht – einen auch für den
Teufelhof wichtigen Beruf. Welchen?
LISTE – PFERDE – AZUR – SIMS –
GEPOLTER – STAUB – SPORT –
PANIER – FRAU – ZINNE – SEELE –
STUNK – NOTIZ – SPEISE
Schreiben Sie den gesuchten Beruf auf
eine Postkarte und schicken diese an
Der Teufelhof Basel
Wettbewerb 2/2021
Leonhardsgraben 49CH-4051 Basel
oder per Mail an:
wettbewerb@teufelhof.com

Zu gewinnen gibt es diesmal:
Hauptpreis: 1 Theater-Abonnement «Normal» Saison 2021/22, Besuch von 14 Gastspielen (exkl. «Schaufenster») im Wert von
CHF 299.–
3 Trostpreise: Teufelhof-Gutscheine im
Wert von je CHF 50.–
Einsendeschluss ist der 31. Juli 2021.
Auflösung des Rätsels in der Ausgabe
1/2021
Die Lösungszahl ist 392.
Unter den vielen richtigen Lösungen hat die
Teufelhof-Glücksfee in der Gestalt von Carmen Schwarb diesmal als Gewinnerinnen
und Gewinner gezogen: Beat Ammann, Daniel Graf und Ladina Niescher.
Herzliche Gratulation!

aufgabe, vom Einholen der Gäste-Informationen über die sorgfältige Detailplanung
bis zur internen Kommunikation, damit das
Team über alle Wünsche der Gäste Bescheid
weiss.»
Planen Sie Ihren Anlass weit im Voraus oder
ist es ein Event, welcher innert weniger Tage
auf die Beine gestellt werden muss? Selin
Bösiger ist flexibel und schnell. Aber manchmal ist es nicht ganz einfach, alle Gästewünsche unter einen Hut zu bringen. «Doch ich
bringe dies zum Glück meistens sehr gut
hin», meint sie lachend.
Unser Event-Team hat das Know-how, auf
alle Ihre Wünsche einzugehen und das Menschenmögliche möglich zu machen. Sie erreichen uns via seminar-bankett@teufelhof.
com oder Tel. +41 (0)61 261 10 10.
Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören!

