
 
 

Jubiläum Erlebnisraum Tafeljura 2013 

Rückblick 

 

Im Jahr 2013 feierte der Verein Erlebnisraum Tafeljura sein 10 jähriges Bestehen mit einem 

bunten Strauss von Aktivitäten. 

Ohne Unterstützung wäre Vieles nicht möglich gewesen. Allen Organisationen, Firmen oder 

Einzelpersonen, welche uns unterstützt haben – sei es mit ihrer Tatkraft oder aber finanziell 

– sei an dieser Stelle deshalb ganz herzlich gedankt. Ganz besonderen Dank richten wir an 

unsern Hauptsponsoren swisslos-fonds Basel-Landschaft.  

 

Das Jubiläumsprogramm spiegelte den vielfältigen Vereinszweck: Förderung der kulturellen 

Identität, Verbundenheit mit der Region als naturnahem Erholungsraum, Verantwortung für 

Werte in Natur- und Kulturlandschaft und Förderung des Verständnisses dafür in der 

Bevölkerung sowie Erhaltung der Wertschöpfung mit regionalen und saisonalen Produkten 

aus der Landwirtschaft. 

 

Öffentlichkeitsarbeit 

Bereits zu Beginn unseres Jubiläumsjahres setzen wir unseren aktualisierten Flyer bei 

unserem einmaligen MUBA-Auftritt im Februar 2013 ein, um den Verein einem breiteren 

Publikum bekannt zu machen. Im Laufe des Jahres wurde der Flyer allen Mitgliedern 

zugestellt, an allen Anlässen verteilt und schliesslich auch an 31 Gemeinden zur Auflage auf 

der Verwaltung abgegeben. Insgesamt wurden so gut 4‘000 Flyer unter die Leute gebracht, 

was unseren Bekanntheitsgrad sicher gesteigert hat. Der Standauftritt an der MUBA erfolgte 

übrigens gemeinsam mit unserer ebenfalls jubilierenden Partnerorganisation Wanderwege 

beider Basel, mit welcher wir später im Jahr auch eine gemeinsame Jubiläumswanderung 

realisiert haben. 

 

Festschrift 

Ein Jubiläum bietet Gelegenheit innezuhalten. Zurückzuschauen auf die Anfänge und die 

Gründerjahre, die ersten Erfolge aber auch Schwierigkeiten Revue passieren zu lassen, das 

hilft Bilanz zu ziehen. Nach 10 Jahren zeigen wir, welche Ziele erreicht wurden, wie das 

Netzwerk gewachsen ist und geben einen Überblick über unsere Projekte. Interessant ist 

auch der Aussenblick, zahlreiche unter „Stimmen“ titulierte Kurzbotschaften von 

verschiedenen Organisationen oder Personen zeigen, wie der Verein wahrgenommen wird 

und wie er verankert ist. Und schliesslich fehlt auch der Ausblick in die Zukunft nicht. Die 

ansprechende Festschrift im originellen quadratischen Format wurde mit Interesse 

entgegengenommen von unsern GV-Gästen, Sponsoren, Mitgliedern aber auch von 

zahlreichen Besuchenden unserer weiteren Anlässe. 

 

Jubiläums GV 2013 

Das Programm der Jubiläums – GV bestach nebst den regulären Traktanden durch ein 

festliches Rahmenprogramm. 

Die musikalische Umrahmung des Anlasses durch die Oberbaselbieter Ländlerkapelle 

spiegelte den Bezug des Vereins Erlebnisraum Tafeljura zu regionalem Kulturgut – in diesem 

Falle zum musilkalischen Erbe - wieder. Speziell für diesen Anlass wurde ein Repertoire 

zusammengestellt, welches aus Stücken der berühmten Hanny Christen Sammlung sowie 

aus andern traditionellen Baselbieter Tänzen bestand. 



 
 

Ein einfaches aber köstliches Bauernbuffet mit eigens für den Anlass entwickelten 

saisonalen Leckereien und regionalen Delikatessen begeisterte unsere Gäste. Die 

Bezugsliste für die lokalen Produkte fand grosses Interesse und wurde auch auf der 

Homepage aufgeschaltet. 

 

In einem stimmungsvollen Festakt konnten wir schliesslich, nebst der Vorstellung der 

Festschrift, auch unsern Wettbewerb lancieren und die Jubiläumswanderung ankündigen. 

  

Wettbewerb 

In den Monaten Mai bis Oktober 2013 konnten Interessierte kulturhistorische Schätze in 12 

Dörfern innerhalb des Vereinsperimeters suchen. Angesprochen waren Dachlandschaften, 

Fassadenteile, Scheunen-Tore sowie Dorfbrunnen. Eine kurze, geschichtliche Einführung in 

den Medien und auf unserer Homepage informierte Bewohnerinnen und Bewohner des 

Oberbaselbiets über kulturhistorische Eigenheiten. War man auf der Suche am Ort 

angekommen, galt es eine Schlüsselfrage zu beantworten und die Anwesenheit zu 

bestätigen. Natürlich freuten sich die GewinnerInnen über die gluschtigen Gutscheine für die 

hiesige Gastronomie. Wir bekamen aber auch viele positive Rückmeldungen zum „Gewinn“ 

beim Suchen und Finden, den geöffneten Augen, dem neu geweckten Interesse.  

 

Wanderung 

Mit unserem Partner-Verein Verein Wanderwege beider Basel organisierten wir bei 

strahlendstem Wetter eine gemeinsame Jubiläumswanderung.  

Die Routen führten durch unseren Vereinsperimeter von Ormalingen respektive Wenslingen 

bis Zeglingen. Unterwegs wurde die Wanderung von Zwischenhalten mit Informationen 

bereichert. Themen waren die spezielle Landschaft des Tafeljuras, die Entstehung der 

Böden und deren Bewirtschaftung, Hochstamm-Obstgärten, Sortenvielfalt und vieles mehr. 

Im Pfarrgarten Oltingen - einem weiteren von unserem Verein unterstützten Projekt – traf 

man sich zum gemeinsamen Essen, einem wunderbaren „Spatz“ vom lokalen Metzger 

gekocht. Die Preisverleihung unseres Wettbewerbs, Ansprachen der beiden Präsidenten 

Werner Madörin und Martin Rüegg sowie diverse Grussbotschaften bereicherten das Fest. 

Anschliessend profitierten die einen von einer Dorfführung in Oltingen und die andern 

nahmen den Weg über die Zigfluh nach Zeglingen unter die Füsse, belohnt von einem 

wundervollen Ausblick über die gesamte Tafeljuralandschaft hin zu den Ketten des 

Faltenjuras.  

 

Wir freuen uns über das gelungene Jubiläumsjahr. 

 

Erlebnisraum Tafeljura 


