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Du erhältst Einblicke hinter die Kulissen der Sanität und die Möglich-
keit mit den Mitarbeitenden  persönlich in Kontakt zu treten, Fragen zu  
stellen oder unsere Fahrzeuge und Materialien ganz nah kennenzu-
lernen.

Jeder Monat enthüllt neue Beiträge zu einer anderen Thematik, wo-
bei auch oft dein Einsatz gefordert ist! Erste Eindrücke zum Jahres- 
programm erhältst du beim Weiterblättern.

Wenn du über alle Details und zu den neuesten Beiträgen, Gewinnspielen, 
Aktivitäten und Veranstaltungen informiert werden möchtest, folge  
uns ganz einfach online über unsere sozialen Medien, Instagram und 
Facebook oder über unsere Jubiläumswebseite.

Lade deine Bekannten, Verwandten und Freunde ein und hilf uns da-
bei, dieses Jubiläumsjahr in ein einzigartiges Erlebnis zu verwandeln.
So werden wir gemeinsam den Beginn weiterer 100 Jahre Geschichte  
schreiben.

Detailliertes Programm auch online unter: 
www.100joorsanitaetbasel.ch

Ein Jahr und viele bleibende Erinnerungen, welche wir gemeinsam mit  
dir kreieren möchten.

Von Februar bis November wird das 100-jährige Bestehen der Sanität 
Basel zelebriert und auf unterschiedliche Art und Weise beleuchtet.  
Dabei spielst du, sowie jeder einzelne Mitarbeitende der Sanität eine 
zentrale Rolle.

Die wenigen Berührungspunkte zur Sanität Basel entstehen meist aus 
den vulnerabelsten, persönlichsten und intimsten Situationen eines 
Menschen: Niemand hofft, die Dienste der Sanität in Anspruch nehmen  
zu müssen und trotzdem könnte jeder einzelne von uns ganz plötzlich 
auf sie angewiesen sein. Dies setzt ein grosses Mass an Vertrauen vor- 
aus, auf welches die Mitarbeitenden der Sanität Basel in diesem Jubi- 
läumsjahr aufbauen möchten. 

Jahresprogramm 

  Mehr dazu:



Das Krankentransportwesen war von jeher eine Sache der Sanitätsbe- 
hörden. 1914 übernahm das Bürgerspital den Betrieb des elektrischen 
Krankenautomobils. Das Defizit wurde je zur Hälfte vom Bürgerspital (Bür- 
gergemeinde) und dem Sanitätsdepartement (Kanton) getragen. 1918 
entzog sich das Spital seiner bisherigen finanziellen Verpflichtung, sodass 
das Sanitätsdepartement den ganzen Betrieb zu tragen hatte. Auf 
Grund dessen kam mit dem Bürgerspital ein Vertrag zustande, wonach  
das Sanitätsdepartement den Krankentransportdienst selbst übernahm. 
Der Regierungsrat genehmigte mit dem Beschluss vom 2. Mai 1922 die
Übernahme des Krankentransportdienstes durch das Sanitätsdeparte- 
ment, heutiges Gesundheitsdepartement. Das Krankentransportwesen 
war danach technisch dem Gesundheitsamt und administrativ dem De- 
partementssekretariat unterstellt. Erst mit dem Wechsel zum Sicher-
heitsdepartement, bestehend aus Polizei- und Militärdepartement, im 
Jahr 2005 und mit dem schliesslichen Zusammenschluss mit dem
Justizdepartement per 31.12.2008 ist die Sanität Basel dem Justiz- und  
Sicherheitsdepartement im Bereich der Rettung Basel-Stadt unter-
stellt.

Mehr zur Entwicklung der Fahrzeuge, kannst du im Juni 
an unserer exklusiven Fahrzeugshow mitten in Basel er-
fahren!

Noch um die Jahrhundertwende war in Basel jeder der wenigen Polizei-
posten mit einem Vier-Räder-Handkarren ausgerüstet, auf dem ein Trag- 
korb lag, der ähnlich einem Kinderwagen mit einem Wachstuchverdeck 
versehen war. Dieser musste von zwei kräftigen Männern durch die oft 
engen Treppenhäuser getragen werden, bevor man mit diesem Gefährt in 
einem gemütlichen Tempo ins Spital an der Hebelstrasse ging. War aber 
in nächster Nähe des Spitals jemand schwer erkrankt oder verunfallt, so
gingen meist kurzerhand zwei Krankenwärter mit einer Tragbahre hin, 
um die Patientin oder den Patienten abzuholen. Diese Vier-Räder-Hand- 
karren wurden zunächst durch Pferdefuhrwerke abgelöst. So waren 
nebst den Polizisten und den Krankenwärtern, auch Fuhrhaltereien wich- 
tiger Bestandteil des Krankentransportwesens. Im Verwaltungsbericht 
des Sanitätsdepartements ist für das Jahr 1911 festgehalten, dass mit 
allem Komfort ausgestattete und mit Pferden bespannbarer Kranken- 
wagen je einer bei der Fuhrhalterei Settelen an der Türkheimerstrasse,  
bei der Fuhrhalterei Keller an der Drahtzugstrasse und bei der gleichen 
Firma an der St. Margarethenstrasse stationiert wurde. Zu den vorhan- 
denen Pferde-Fahrzeugen kam im Jahre 1914 erstmalig  ein Elektro-Auto- 
mobil dazu, welches später noch viele Jahre als Leichentransportwagen
in Betrieb war. Als 1921 dieses einzige Automobil nicht mehr genügte, 
wurde erstmals ein Benzin-Automobil schweizerischer Fabrikation an-
geschafft, welchem später weitere folgten. 

Geschichte

  Mehr dazu:



Beiträge über die Sicht und die Bedeutung der Sanität.
Stimmen und Gedanken aus der Bevölkerung

MÄRZ |  Stimmen und Gedanken

  Mehr dazu:

Wer ist die Sanität Basel und wie wird diese wahrgenommen? Wir stehen  
im Austausch mit der Bevölkerung und zeigen dir Videobotschaften und  
malerische Beiträge über die unterschiedlichen Wahrnehmungen von  
Krethi und Plethi.

 

Die Sanität Basel 
ist für mich …



Podcast über Arbeitskultur, Arbeitsverhältnisse und Erlebnisse bei der 
Sanität Basel.

100 Jahre Mitarbeitende im Podcast 

Innerhalb von 100 Jahren ändert sich einiges, was Mitarbeitende, Arbeits- 
kultur und Arbeitsverhältnisse am Arbeitsplatz anbelangt. Ehemalige, 
sowie aktuelle Mitarbeitende werden zum Austausch im Podcast einge- 
laden und schildern Erlebnisse und Eindrücke aus ganz persönlichen 
Momenten. 

APRIL |  Podcast

  Mehr dazu:



Ein Vortragsabend über die medizinische Entwicklung.
Notfallmedizin im Wandel der Zeit

Die Ärztliche Leitung der Sanität Basel schildert an einem Vortrags-
abend den medizinischen Wandel und garantiert einen spannenden Ein-
blick in die Notfallmedizin. Interessierte haben die Möglichkeit sich für  
diese kostenfreie Veranstaltung mit limitierter Teilnehmerzahl anzu-
melden. Die Mitarbeitenden der Sanität Basel freuen sich über den ganz 
persönlichen Austausch und die anschliessende Gelegenheit deine 
spezifischen Fragen zu beatworten.

MAI |  Vortragsabend

  Mehr dazu:



Spannende Einblicke über die Entwicklung der Rettungswagen.
Poleposition - Fahrzeugshow mitten in Basel

Bei dieser ganz besonderen Fahrzeugshow wird der Wandel der Ret-
tungswagen und deren Inhalte, sowie Ausrüstungen zur Schau gestellt 
und erklärt. Du hast live die Möglichkeit alles über unsere Flotte zu er- 
fahren und das älteste, sowie das neuesten Gefährt kennenzulernen.
Hattest du schon immer Fragen zum Rettungswagen? Dann solltest du  
diese Fahrzeugshow definitiv nicht verpassen.

JUNI |  Fahrzeugshow

  Mehr dazu:



Unsere Fahrzeuge von euch in Szene gesetzt. 
Tour de Bâle – Fotochallenge

Dieser Monat steht ganz im Zeichen der Kreativität, indem unsere Ret-
tungswagen von dir in Szene gesetzt werden. Auf einer Tour durch Basel 
wird ein Teil unserer Fahrzeugflotte für euch Modell stehen.
Folgt den ausgewählten Rettungswagen zu den unterschiedlichen 
Standorten vor schönsten Basler Kulissen und nehmt an der Fotochal- 
lenge Tour de Bâle teil. Es gibt tolle Preise zu gewinnen! Alle Standorte  
werden im Monat Juli über unsere Social Media Kanäle enthüllt.

JULI |  Fotochallange

  Mehr dazu:



Entdeckungsreise auf den Spuren der Sanität Basel.
Ei Daag uf de Spuure vo dr Sanität

Mit einer kurzen Route durch die Stadt könnt ihr anhand von Videobei- 
trägen, Rätseln und grafischen Darstellungen den Tagesablauf und  
einen Einsatz der Sanität Basel interaktiv miterleben. Ein Spass für  
Jung und Alt auf den Spuren der Sanität Basel. Meldet euch zur Ent- 
deckungsreise an und holt euch die Entdeckerkarte als Download 
oder Print.

AUGUST |  Entdeckungsreise

  Mehr dazu:



Nostalgische Momente am Tag der Blaulichtorganisationen.
Blaulichttag

An diesem jährlichen Event präsentieren wir dir durch Bild-, Video- und 
Audiosequenzen nostalgische Momente deines Basler Rettungsdiens-
tes. Unsere Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter werden mit  
einem Grossteil unserer Fahrzeugflotte auf dem Barfüsserplatz vor Ort  
sein. Gemeinsam mit den anderen Blaulicht Partnerorganisationen wer- 
den dir unsere Mitarbeitenden bei Fragen zur Rettung Basel-Stadt oder 
spezifischen Fragen zur Sanität zur Seite stehen.

SEPTEMBER |  Blaulichttag

  Mehr dazu:



Ein Tag exklusiv für Kinder.
Binggis bi dr Sanität

Ein Tag für Kinder - ein Tag für die Zukunft. Der Binggis Daag bei der 
Sanität Basel bietet Kindern die Möglichkeit, interaktiv und mit viel 
Spiel, Spass und Spannung den Beruf der Rettungssanitäterin und des 
Rettungssanitäters zu entdecken. Für die Teilnahme an diesem kos-
tenfreien Event mit limitierter Teilnehmerzahl, schickst du uns deine 
kreative Bewerbung, in der du uns verrätst, was dir an der Sanität ganz 
besonders gefällt.
Wie du dabei sein kannst, verraten wir dir im Laufe des Jahres. Folge  
uns dazu auf Social Media!

OKTOBER |  Binggis Daag

  Mehr dazu:



 Einzigartige Jubiläumsbeiträge zu 100 Jahren Geschichte.
Jahresrückblick 

Während eines ganzen Jahres durchlebten wir viele Emotionen und ha-
ben gemeinsam unzählige neue Eindrücke und Momente kreiert. Die 
100-jährige Geschichte und alle Highlights aus diesem einzigartigen Ju- 
biläumsjahr möchten wir nochmals mit dir und der ganzen Bevölkerung 
teilen. 
So widmen wir den Monat November dem Jahresrückblick und möchten 
das ganze Jahr Revue passieren lassen. Die Sanität Basel dankt dir und 
allen Beteiligten herzlichst für die Teilnahme an unserem einzigartigen  
Jubiläumsprogramm und dass du den Beginn der nächsten 100 Jahre 
Geschichte mit uns geschrieben hast.

AUGUST (Team E)

AUGUST (Gesamtteamrapport)

SEPTEMBER (Team F&PM)

OKTOBER (Team C)

NOVEMBER (SAN BS)

NOVEMBER |  Jubiläumshighlights

  Mehr dazu:



Wir retten Leben und leben Rettung 
seit 100 Jahren

www.100joorsanitaetbasel.ch

Wir retten Leben 
und leben Rettung
seit 100 Jahren.


