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Der Generationenparcours St. Chrischona erfreute sich im Jahr der CoronaPandemie eines besonderen Zuspruchs. Da viele kulturelle Institutionen
geschlossen waren zog es die Menschen nach Draussen und damit auch zum
Generationenparcours. Bei den Spielgeräten, der Seilbahn und auf dem Weg der
Besinnung standen Unterhaltsarbeiten an, welche wiederum in verdankenswerter
Weise von Ueli Mauch an die Hand genommen wurden.
Von Karfreitag bis Ostern waren die Schilder des Weges der Besinnung zusätzlich
mit Texten zu Karfreitag und Ostern beschildert. Da keine Gottesdienste
stattfanden, habe ich, in meiner Funktion als Gemeindepfarrer, dieses temporäre
Angebot gerne organisiert.
Das Restaurant Waldrain blieb während des
ganzen Jahres geschlossen. Die temporäre
Lösung mit aufgestellten Toiletten wurde durch
die politische Gemeinde Bettingen fortgeführt
und stand auch den Besuchern des
Generationenparcours zur Verfügung. Eine
grosse Hilfe!
Die ordentliche Mitgliederversammlung wurde
vom 25. März auf den 3. September verschoben
und im Café Wendelin durchgeführt. Der
Vorstand wählte mich in Nachfolge von Sr.
Ursula Seebach zum Präsidenten des Vereins,
nachdem ich dieses Amt bereits amtsführend
seit dem 6. November 2019 interimistisch in
meiner Funktion als Vizepräsident ausgeübt
hatte. Nun ist das Vizepräsidium wieder zu
besetzen.

Die finanzielle Situation des
Vereins ist weiterhin angespannt,
da es kaum möglich ist, freiwillige
Spenden für etwas zu erhalten,
was von vielen als öffentliches
Angebot wahrgenommen wird.
Durch ein Missverständnis blieb
leider der bisher regelmässige
Beitrag der Gemeinde Bettingen
aus. Für 2021 ist es er jedoch
wieder zu erwarten. Das hilft uns sehr. Auch die Stiftung Bruder Klaus hat wieder
einen Beitrag gezahlt.
In den Bettinger Nachrichten konnten wir einen kurzen Text über den
Generationenparcours veröffentlichen.
Im November wurde der
Waldentwicklungsplan (WEP)
Basel-Stadt 2021 – 2035 für
Basel, Bettingen und Riehen
bewilligt. Damit stand einer
dauerhaften
Betriebserlaubnis des
Generationenparcours nichts
mehr im Wege, so dass
weiterhin viele
Besucherinnen und Besuchern des Generationenparcours diesen mit Freude
nutzen können.
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