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mit GeïvinnJubiläum Die Gehörlosen- und Sprachheilschule Riehen wird 175 Jahre alt

Das Fachzentrum zurAusbil-
dung und lntegràtion von Kin-
dern mit Hör- oder Sprechpro-
blemen feiert sein Jüb¡läum m¡t
Fachvorträgen in Bottmingen.

BEA ASPER

Die Gehörlosen- und Sprachheilschule
Riehen (GSR), feiertheute das 175-Jahr-

Jubiläum. Die Stiftungsräte und die
Mitarbeitenden des interdisziplinären
pädagogisch-therapeutischen Fach-
zentrums frir Kinder mit einer Sprach-
erwerbsstörung, einer Kommunikati-
onsstörung oder einer Hörbeeinträch-
trgung verzichten auf ein bombasti-
sches Fest.

<Wir möchten auch an diesem Tag
die therapeutische Arbeit in den Mit-
telpunkt stellen und haben uns des-
halb f,ir eine tief greifende InfoVeran-
staltung entschieden>, erklärt Stif-
tungsratspräsident Lukas O. Heck.

Fachleute aus der Wissenschaft
werden ab 16.30 Uhr in der Aula der
G$R-Sprachheilschule Bottrningen zu
den neusten Erkenntnissen referieren,
Zusammenhänge erklären und wert-
volle Tipps geben.

Kinder bestmöglich fördern
In den letzten 175 Jahren haben

sich die Erkenntnisse und das Be
wusstsein ftir die Hörbeeint¡ächti-
gung und Sprachauffålligkeitên mas-
siv verändert. Der ursprúngliche
Zweck der Stiftung ist jedoch gleich
geblieben: <Die Kinder sollen bestmög-
lich unterstùtzt und ihren Fähigkei-
ten entsprechend geftirdert werden.>
Zur GSR gehören heute Kindergärten
und Schulen aber auch ein umfassen-
des ambulantes Angebot sowie Bera-

tungs- und Entlastungsdienste.
Die rund 100 Mitarbeitenden'der

GSR suchen stets die enge Zusammen-
arbeit mit den Elfern. Zu Hause, in
Gruppen- oder Einzelbeffeuung wer-
den aus der Region Basel insgesamt
über 400 Kinder geschult und geftir-
dert. Kinder, die taub zur Welt kom-
men, erhalten zum Beispiel ein so ge-
ilanntes Cochlea-Implantat, mit dem
eine Hörwahrnehmung erreicht wer-

UNTERRIGHT Die 100 Mitarbeitenden der Gehörlosensctrule unterrichten und fördern insgesamt 400 Kinder und Jugendliche, die Hör- oder
Sprechprobleme haben. zve

den kann. Nach dem medizinischên
Eingriff helfen die Therapeuten der
GSR weiter.

Fùr die Stiftung GSR ist nebst der
Aufklärung für die Früherkennung
die enge Zusammenarbeit mit den
Ärzten, Spitälern und den kantonalen
Stellen ein wichtiger Bestandteil ihrer
Arbeit. Die von der öffentlichen Hand
auch finanziert wird. Vor dem neuen
Finanzausgleich war vor allem die IV
für die Finanzierung zuständig. Nun
sind es die Kantone, die mit der GSR
Leistungsvereinbarungen abgeschlos-
sen haben.

lm badischen Beuggen gegrundet
1833 wurde im badischen Beuggen und Sprachwissenschaft sowie der
die erste Schule für Hörgeschädigte Medizin habe sich die <Gehörlosen-
eröffnet. Mit dem Umzug dieser Schu- und Sprachheilschule Riehenr zum
le nach Riehen kam es zur Schaffung pädagogisch-therapeutischen Fach-
der heutigenTrägerin, der Stiftung zentrum der Nordwestschweiz ent-
<rGehörlosen-undSprachheilschule wickelt,sagtGeschäftsführerin Lucia
Riehenn (GSR). Das erklärte Ziel ist Schmid. Die GSR umfasst die Sprach-
die lntegration der ihr anvertrauten heilschule Riehen, die Wielandschule
Menschen ins soziale, schulische und . Arlesheim/Bottmingen, den Au-
berufliche Leben. Durch ihre perma- diopädagogischen Dienst sowie das
nente Auseinandersefzung mit den Autismuszentrum - Projekt zur Famili-
Erkenntnissen aus Pädagogik, Hör- enentlastung. {aen)

Das Budget 2009 der Gemein-
de Binningen sieht einen klei-
nen Gewinn von 28000 Fran-
ken vor. Der Steusrluss wird
bei46 Prozent belassen. We
gen der Finanzkrise rechnet
der Binninger Gemeinderat
mit weniger Steuereinnah-
men - bei den judstischen
Personen hat der Gemeinde
rat die ervyarteten Einnahmen
schon heute um t0 000 Fran-
ken gekürzt.Wegen diecer un-
sicheren Entwicklung venieh-
tot der Gemeinderat daraul
dem Einwohnenat eine Sen-
kung des $teuerfusses zu be-
antragen, (Bz)

Reinach PaulWenqer
ersetztYvesTho¡ñmen
SVP-Landrat Paul Wenger er-
setzt im Gemeinderat von
Reinach ParteikollegeYves
Thommen.YvesThommen,
der im Gemeinderat für den
Tiefbau und denVerkehr zu-
ständig ist, hat aus berufli-
dlen Gründen auf Ende Jahr
seinen Rücktritt aus der
Rei nacher Exekutive bekannt
gegeben. Er ist zum Mitglied
des Kantonsgericfrts gewählt
worden, PaulWenger, der bei
den Erneuerungswahlen im
Februar 2008 mit seinen 1295
Stimmen dem bisherigen
YvesThommen (1357) nahe
gekommen ist, erklärte als
E rstnachrückender, dass er
bereit iEt, das Amt zu über-
nehmen. (sz)

Binningen Amtliches
Publikationsorgan
Der Binninger Gemeinderat
hat das amtlidre Publikations-
organ ausgesdrrieben. Offer-
ten können bis am 6. Januar
eingereicfrt werden, teilt der
Gemeinderat mit. Entsóie-
den werde im Februar. Das
kantonale GeseE verpflidrte
Gemeinden Aufträge ab einer
bestimmten Summe auszu-
scùreihen. tszl


