
Turnerinnen-Reise  

 

Unsere Turnerinnenreise führte uns in eine Schweizer Grossstadt, nach 

Basel. Unsere Unterkunft lag ganz idyllisch in einem Künstlerviertel von 

Basel. Nach dem Kofferdeponieren im Back Packers sind wir mit dem Tram 

quer durch Basel zur Firma Novartis gefahren. Das Werkareal der Novartis 

AG St. Johann befindet sich in einem umfassenden 

Transformationsprozess von einer Produktionsstätte in einen Campus des 

Wissens, der Innovation und der Begegnung. Ein Hochsicherheitstrakt! 

 

Auf der Grundlage des von dem Architekten und Städtebauer Vittorio 

Magnago Lampugnani entwickelten Masterplans wird das Areal sukzessive 

in einen modernen, auf interdisziplinäre Kommunikation ausgerichteten 

Arbeitsort für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Forschung und 

Entwicklung ausgebaut. Jedes der von weltweit renommierten Architekten 

errichteten Büro- und Laborgebäude trägt eine individuelle Handschrift. 

Manchmal fragten wir uns, wie die Statik dieses Gebäudes hält und wie 

wohl dieses Gebäude eingerichtet ist, wenn alle Wände schräg sind. Nach 

dieser interessanten Führung, merkten wir, dass doch unser Magen sich 

nach einem Snackeinwurfgefühl sehnt. Am Rheinufer mit Blick auf ein 

Hotelschiff, haben wir unser Picknick genossen. Nach dem Essen durften 

alle einen freien Aufenthalt von 2 Stunden geniessen, welcher 



unterschiedlich genutzt wurde, z.Bsp. für einen Bummel, Museumsbesuch, 

Kaffee trinken, Läkerlihuus etc.  

Um 16.00 Uhr mussten alle wieder am Barfüsslerplatz sein. Wir trafen 

Tante Ruth zur Stadtführung der speziellen Art. Ruth ist die Tante von 

Barbara und lebt schon fast 40 Jahre in Basel. Sie erklärte uns viele 

interessante Sachen, führte uns durch enge, herzige und nicht mehr so 

lebhafte Gassen. Wir lernten ein Basel von einer ganz anderen Seite her 

kennen! Es isch super gsi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einen weiteren Höhepunkt durften wir am Abend erleben! Den Apéro 

genossen wir bei sagenhafter Aussicht im 30. Stock des Messeturmes von 

Basel.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bei einem feinen italienischem Essen und anschliessendem Schlummi im 

Künstlerviertel liessen wir den Tag ausklingen. Alle fielen mit schweren 

Beinen und vielen Eindrücken ins Bett. 

 

Was wir am 2. Tag alles erlebt haben, erfährt ihr an der GV. Ihr dürft 

gespannt sein! 

 

 

 


