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Unser Angebot umfasst rund 22‘000 Medien:

Belletristik, Sachbücher, Comics, Bilder-, Kinder- und 
Jugendbücher, Hörbücher, Zeitschriften, Musik-CDs, 
tonies, Filme, Sprachkurse, e-books (via e-kbl)

Öffnungszeiten:

Mo 14.30 - 18.30 Uhr
Di 09.00 - 12.00 Uhr
Mi 14.00 - 20.00 Uhr

Öffnungszeiten Schulferien:

Mo 14.30 - 18.00 Uhr
Mi 14.00 - 20.00 Uhr
Geschlossen während Fasnachts- & Weihnachtsferien.

Anlässe:

Lesungen, Lesekids für Primarschüler, Märchen-
nachmittage, Weihnachtsfenster, Events passend zu aktu-
ellen Anlässen (z. Bsp. FIFA Turnier, Panini Tauschbörse, 
Lesefutter Verkauf für Ferien) und vieles mehr.

061 462 01 90 · bibliothek@frauenverein-muttenz.ch
www.frauenverein-muttenz.ch/bibliothek

www.frauenverein-muttenz.ch
     frauenvereinmuttenz

Die fachlich ausgebildeten Beraterinnen unterstützen und 
begleiten Eltern mit ihren Säuglingen und Kleinkindern bis 
zum fünften Lebensjahr.

Unser Angebot umfasst: 

• Stillberatung
• Anleitung in Pflege und Ernährung
• Beobachtung der kindlichen Entwicklung
• Sensibilisierung für die körperliche, seelische und  
 geistige Entwicklung
• Beratung in Erziehungsfragen
• Vermittlung von Adressen weiterer Fach- und  
 Beratungsstellen
• Babymassage und Gruppenberatungen

Beratungen:

telefonisch im Büro mit Voranmeldung
Mo 08.30 - 10.00 Uhr 10.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 Uhr
Di 08.30 - 10.00 Uhr 10.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00 Uhr
Do 08.30 - 10.00 Uhr 10.00 - 12.30 Uhr 

061 462 02 02 · muetterberatung@frauenverein-muttenz.ch
www.frauenverein-muttenz.ch/muetter-vaeterberatung

Do 14.30 - 18.30 Uhr
Fr 14.30 - 18.30 Uhr
Sa 09.00 - 12.00 Uhr
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Bericht der Präsidentin 

Liebe Leserin, lieber Leser

Im vergangenen Jahr hat Covid-19 uns alle beruflich und privat vor neue Herausforderungen ge-
stellt. Die Coronakrise hat uns aber auch gelehrt flexibel zu sein: Im vergangenen Jahr entstanden 
neue kreative Lösungen, welche dem Frauenverein, der Brockenstube und der Bibliothek auch in 
Zukunft dienlich sein werden. Dank dem unglaublich grossen Einsatz aller Mitarbeitenden ist es uns 
gelungen, die Ressorts aufrecht zu erhalten und den Menschen auch während des Lockdowns ein 
Angebot anbieten zu können. 

So konnten dank der modernen Technik und der grossen Flexibilität der Mitarbeitenden die beiden 
Beratungen – die «Mütter- und Väterberatung» sowie die «Budgetberatung Baselland» – telefonisch 
und digital angeboten. Damit konnten die beiden Beratungen Einzelpersonen, Paare und Familien 
auch während der schwierigen Zeit mit ihrem Fachwissen unterstützen. 

Die Bibliothek hat mit grossem Enthusiasmus einen «Take away» und «Lieferservice» auf die Beine 
gestellt. Kundinnen und Kunden hatten somit auch während des Lockdowns die Möglichkeit, sich 
mit neuem «Lese- und Filmfutter» zu versorgen. 

Die Brockenstube musste zwar während des ganzen Lockdowns geschlossen bleiben, war dafür 
aber zusätzlich an vier Mittwochen in den Sommerferien geöffnet. Damit leistete die Brockenstube 
auch im vergangenen Jahr einen wertvollen Beitrag für die finanzielle Sicherheit des Frauenvereins 
und für Menschen, die sich in einer finanziell schwierigen Situation befinden.

Der Frauenverein konnte auch im 2020 auf die Unterstützung von vielen verschiedenen Personen 
zählen. Ich danke an dieser Stelle allen Vorstandsfrauen, Mitarbeitenden in den verschiedenen Res-
sorts, sowie Helferinnen und Helfern für das grosse Engagement im und für den Frauenverein Mut-
tenz. Dieses Engagement zum Wohle des Frauenvereins und zum Wohle von Muttenz ist unbezahl-
bar. Ein grosser Dank geht auch an die Gemeinde Muttenz für die stets angenehme und konstruktive 
Zusammenarbeit sowie die Unterstützung. Ebenso möchte ich mich bei allen Sponsoren bedanken: 
Ohne die vielseitige und grosszügige Unterstützung unserer Sponsoren wäre die Arbeit im Frauen-
verein nicht möglich. 

Mein befristetes Jahr als Präsidentin des Frauenvereins geht an der Mitgliederversammlung 2021 
zu Ende. Ich bedanke mich herzlich für die gute und konstruktive Zusammenarbeit, das entgegen-
gebrachte Vertrauen und wünsche dem Verein alles Gute. 

Präsidentin ad interim Alexandra Hornstein
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Bericht der Bibliothek

Im Jahr 2020 kam alles anders als geplant. Zu tun hatte dies mit Covid-19 und den damit verbun-
denen Ängsten, Veränderungen und Einschränkungen, die uns alle betrafen bzw. noch immer be-
treffen. Nur ein Bruchteil der geplanten Veranstaltungen konnte durchgeführt werden. Eine Weile 
mussten die Türen ganz geschlossen bleiben. Extreme Flexibilität war gefragt und das sich ausei-
nandersetzen mit völlig Unbekanntem. Von heute auf morgen musste ein Schutzkonzept erarbeitet 
und umgesetzt werden. Ideen waren gefragt, wie trotz des Lockdowns die Kundschaft mit Medien 
versorgt werden kann. Immer wieder musste auf kurzfristige Veränderungen reagiert werden und 
daneben das Tagesgeschäft trotzdem möglichst reibungslos laufen. Eine echte Herausforderung, 
die uns geschlaucht und gefordert hat. Die aber auch gezeigt hat, dass wir rasch und mit viel Elan 
Lösungen suchen und finden so dass unsere Kundschaft das Angebot möglichst ohne Einschrän-
kungen nutzen kann.

Personelles:
Aktuell besteht das Team aus sieben Mitarbeiterinnen, welche sich 200 Stellenprozente teilen. Eine 
ehrenamtlich tätige gute Seele leistet immer mal wieder einen Einsatz und nimmt uns einen Teil 
der Medien Aufarbeitung ab. Alle Mitarbeiterinnen sind immer wieder bei einem zusätzlichen un-
bezahlten Einsatz anzutreffen, sei es um die Bibliothek mit Dekoration zu verschönern, die Regale 
zu wischen, ein neues Themengestell herzurichten usw.. Den Mitarbeiterinnen für ihren grossen 
Einsatz ein herzliches Dankeschön. 

Zahlen & Fakten: 
Da der Besucherzähler den Geist aufgegeben hat, können wir leider nicht nachvollziehen, wieviele 
Besucher wir im 2020 in der Bibliothek begrüssten. Knapp 76’000 Medien sind ausgeliehen worden. 
Im Bestand befinden sich rund 21’300 verschiedene Medien. 16’600 davon sind Bücher, verteilt auf 
sämtliche Sparten und Alterskategorien. Die restlichen Medien teilen sich auf in CD’s, Sprachkurse, 
Filme, Hörbücher, tonies. 

Erfreulicherweise konnten wir einen schönen Zuwachs an Abonnenten verzeichnen. Insgesamt 
haben wir 132 neue Konten eröffnet, verteilt auf die Segmente Familie, Erwachsene, Jugend und 
Schulklassen. Unsere Einnahmen aus Abonnementsgebühren, Mahnungen und Reservationen be-
trugen 33’720 CHF. 

Im Vergleich zum Vorjahr wurden etwa 18‘000 Medien weniger ausgeliehen. Dieses grosse Minus 
lässt sich damit erklären, dass die Bibliothek im Frühjahr eine Weile ihre Türen geschlossen haben 
musste. Ebenso mit der unglücklichen Kommunikation seitens BAG beim zweiten Lockdown. Eine 
Mehrheit der Bevölkerung war der Meinung, dass Bibliotheken auch während des zweiten Lock-
downs geschlossen sind. Dabei betraf die Schliessung ausschliesslich die Lesesäle. Bibliosuisse als 
Verband der Bibliotheken hat sich um die Aufklärung des Missverständnisses bemüht, ebenso die 
einzelnen Bibliotheken. Trotzdem war ein starker Besucherrückgang zu verzeichnen, es brauchte 
viel Arbeit und Kommunikation um überall gehört und gesehen zu werden. Der Heimliefer- und 
Takeaway Service, welchen wir bereits im ersten Lockdown angeboten haben, wurde zwar rege ge-
nutzt, jedoch konnten damit nicht Ausleihzahlen wie gewohnt generiert werden. Einerseits haben 
nicht alle Kunden von unserem Service Gebrauch gemacht. Viele Kunden haben anlässlich der spe-
ziellen Lage sich erstmalig mit Onleihen beschäftigt (speziell Nutzung der e-kbl). Andererseits war 
natürlich auch die Ausliefermenge einer Beschränkung unterlegen. Milchkästli haben ja nur eine 
gewisse Kapazität, ebenso die Takeaway Gestelle. Daneben gibt es viele Kunden, welche ihre Medien 
gerne vor Ort aussuchen, sich von Neuheiten inspirieren lassen und aus diesen Gründen den Liefer-
service nicht nutzen wollten. 
Ein ganz wichtiger Grund für den Rückgang der Ausleihen ist ebenso, dass wir nach dem Lockdown 
im März die Bibliothekstüren an einem Mittwoch Nachmittag nicht mehr geöffnet haben. Der Mitt-
woch Nachmittag ist ein gut besuchter Ausleihtag, speziell in den kalten Monaten. Aufgrund der 
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Corona Massnahmen, war (und ist) jedoch eine gleichzeitige Öffnung der Bibliothek und der Bro-
ckenstube am Brühlweg 3 nicht möglich. Die Brockenstube hat hier klar Vorrang da der Mittwoch 
seit Jahr und Tag deren Öffnungstag ist. 

Veranstaltungen: 
Nachdem wir im 2019 viele tolle Anlässe gestalten und erleben durften, starteten wir motiviert und 
mit schönen Ideen ins 2020. Fürs erste Halbjahr waren geplant: Zwei Lesekids Anlässe zu den The-
men Feuerwehr beziehungsweise Produktion einer TV Sendung im Bereich Sport. Dann die Lesung 
von Michael van Orsouw aus seinem unterhaltsamen Sachbuch Blaues Blut – Royale Geschichten 
aus der Schweiz mit anschliessendem Afternoon Tea vom Kaffi Piu. Ebenso zwei Workshops zum 
Thema Chancen und Gefahren von Gaming und Coding mit dem soziokulturellen Animator Michael 
Salvatore und xxx. Eine weitere Ladies Night (Secondhand Modebörse mit Bar & Musik) in Zusam-
menarbeit mit allen Ressorts des Frauenvereins stand auch auf dem Plan. Und der der bekannte 
und beliebte Lesefieber Anlass mit der Buchbloggerin Manuela Hofstätter. Corona hat uns hier ei-
nen Strich durch die Rechnung gemacht, alle Anlässe im ersten Halbjahr mussten abgesagt bzw. auf 
unbestimmt verschoben werden.  

Fürs zweite Halbjahr wurden aufgrund der besonderen Umstände keine Anlässe geplant, es bestand 
vage Hoffnung, dass der eine oder andere Anlass nachgeholt werden kann. Leider erfüllte sich der 
Wunsch nur im Falle der Lesung von Michael van Orsouw, diese wurde am Sonntag 25. Oktober 
durchgeführt. Er konnte das mit Masken geschützte Publikum in seinen Bann ziehen und hat alle 
eine Weile den stark durch Corona dominierten Alltag vergessen lassen. Da Michael Karlin vom Kaffi 
Piu unseren Vorschlag, den Afternoon Tea in einer Takeaway Box bereit zu stellen, aufnahm, konnten 
wir glücklicherweise auch die versprochene Tea Time bereitstellen. Die positiven Rückmeldungen 
aus dem Publikum und auch diejenige des Autors Michael van Orsouw waren eine Freude und haben 
uns darin bestärkt, immer das gewisse Extra zu versuchen.

Eine Woche später hätten die beiden Workshops Gaming und Coding stattfinden sollen. Leider muss-
ten diese kurzfristig wieder abgesagt werden aufgrund neuer Bestimmungen. Immer noch warten 
wir darauf, dass wir diesen interessanten Anlass durchführen dürfen. 

Dank:
Bei der Gemeinde Muttenz bedanken wir uns für die finanzielle Unterstützung und die angenehme 
Zusammenarbeit. 
Unseren Frauen aus der Brockenstube ein herzliches Dankeschön für ihren ehrenamtlichen  
Einsatz in der Boutique B. Dank ihrem Engagement und den daraus resultierenden Einnahmen, 
können wir unsere Medien finanzieren. 
Den Zeitschriften Sponsoren, welche es uns ermöglichen, ein breit gefächertes Angebot an Magazi-
nen für unsere Kundschaft bereit zu halten. 
Der Familie Depierre für Ihre Spende für den Einkauf von Medien. 
Der Bürgergemeinde Muttenz für Ihre Spende für eine Anschaffung im Jugendbereich. 
Den Kundinnen & Kunden, welche kein Wechselgeld nehmen beim Zahlen von Medien aus dem Ver-
kaufsgestell oder Mahnungen oder ihre Abogebühr um ein paar Franken aufrunden. 
Danke dem Vorstand des Frauenvereins, unserer Trägerorganisation, für die Gutsprache der  
finanziellen Unterstützung und für die fruchtbare Zusammenarbeit.

Janine Steiner, Leiterin der Bibliothek
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Bericht der Brockenstube

Corona! Das alles bestimmende Schlagwort des Jahres 2020 hat auch die Brockenstube des Frau-
envereins Muttenz im vergangenen Vereinsjahr massgeblich geprägt. Statt wie im Jahr 2019 an 42 
Mittwochnachmittagen und zwei Samstagen, hatte die Brockenstube im Jahr 2020 nur an 38 Mitt-
wochnachmittagen und an zwei Samstagen geöffnet. Statt 84’284 Franken im Jahr 2019 haben wir 
im Jahr 2020 nur 71‘735 Franken eingenommen. Soviel zu den weniger erfreulichen Zahlen, um 
diesmal damit zu beginnen. Lassen wir uns von diesen Zahlen nicht ablenken.

Im Frühling 2020 mussten wir insgesamt für acht Wochen in den Lockdown. Wir haben diesen Aus-
fall zum Teil dadurch kompensieren können, dass wir in den Sommerferien die Brockenstube an 
vier Mittwochen öffnen konnten. Die Verkäufe konnten allerdings weniger gut kompensiert werden, 
hatten wir doch insgesamt weit weniger Kundschaft als in den vergangenen Jahren. Wir sind uns 
bewusst, dass dieser Rückgang der Coronakrise geschuldet ist und nicht etwa der Beliebtheit der 
Brockenstube.

Wir konnten die Brockenstube im 2020 dank der Einführung eines Schutzkonzepts weiterführen. Die 
Gesundheit und die Sicherheit unserer Kundinnen, Kunden und Mitarbeiterinnen war stets unsere 
oberste Priorität. Rückblickend können wir dankbar feststellen, dass die Brockenstube ein sicherer 
Ort war, niemand hat sich bei uns mit dem Coronavirus infiziert. 

Von unseren Kundinnen und Kunden haben wir viel positives Feedback erhalten. Einerseits war unse-
re treue Kundschaft überhaupt froh darüber, dass wir trotz Corona offen hatten. Andererseits schätz-
ten die Kundinnen und Kunden auch, dass weniger Gedränge in den Verkaufsräumen herrschte. 

Das Team der Brockenstube besteht aus 17 Frauen. Die Zusammensetzung ist auch im letzten Jahr 
konstant geblieben, neu dazugekommen ist Ursula Bolliger. Trotz Corona haben alle Frauen einen 
grossen Einsatz gezeigt und sich ihre Freude und Motivation an der Arbeit im Frauenverein vom Vi-
rus nicht nehmen lassen. Im Juni haben wir unser traditionelles Pizza-Essen im Restaurant Pisco 
zelebrieren können, und im August haben wir zusammen einen Grillabend bei Bea Seiler in den 
Muttenzer Rebbergen organisiert. Die anschliessende Jahressitzung verlief umso entspannter. Die 
gemeinsame Arbeit in der Brockenstube aber auch die vielen wertvollen Beziehungen untereinan-
der haben uns gegenseitig gestärkt. 

An dieser Stelle möchten wir der Gemeinde Muttenz für die wertvolle Unterstützung und erfreuliche 
Zusammenarbeit danken, insbesondere den beiden Werkhofmännern, die sich um den Transport 
von Möbeln und die Entsorgung unseres Abfalls kümmern. Trotz der schwierigen Situation rund 
um das Coronavirus, konnten wir uns stets auf die gute Zusammenarbeit verlassen. Ohne das gut 
eingespielte und motivierte «Brocki-Frauen-Team», könnte die Brockenstube nicht existieren. Die 
Frauen engagieren sich auch ausserhalb des Mittwochs für die Brockenstube. Ihnen allen gilt an 
dieser Stelle ein herzlicher Dank. 

Und schliesslich danken wir auch unseren treuen Kundinnen und Kunden, die einerseits bei uns ein-
kaufen, uns andererseits guterhaltene Waren zum Verkauf überlassen sowie sehr viel Verständnis 
für die besondere Corona-Situation haben und aufeinander Rücksicht nehmen. 

Christa Unrau, Leiterin der Brockenstube
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Bericht der Budgetberatung

Im vergangenen, sehr speziellen Jahr 2020 hatte unsere Budgetberaterin vom Frauenverein Mut-
tenz wieder viel zu tun. Mit ihrem 30 %-Pensum konnte sie 73 Ratsuchende aus 30 verschiedenen 
Gemeinden unterstützen. Insgesamt wurden 109 Beratungen – im Lockdown telefonisch - durchge-
führt. Die meisten, d.h. 17, Anfragen kamen aus Muttenz, dann je 5 aus Liestal und Münchenstein 
und die anderen 46 verteilen sich auf 24 Gemeinden des Kantons. 

Familien mit Kindern machten den Hauptanteil der Ratsuchenden aus. Hier ergriffen insbesondere 
Frauen die Initiative und wendeten sich an die Beratungsstelle (2/3 der Ratsuchenden waren Frauen 
im Alter zwischen 35 und 65 Jahren). Beratungen zu Konkubinatsfragen gab es im 2020 nur 2.

Das Jahr 2020 war hauptsächlich geprägt von Fragen zur Existenzsicherung. Dabei ging es auch da-
rum, offene Rechnungen wie Krankenkassenprämien, Arztkosten, Mieten etc. zu tilgen. Zu diesem 
Zweck wurden jeweils gezielt Stiftungsgesuche gestellt. Im Jahr 2020 wurden 50 Stiftungsanträge 
gestellt im Gesamtbetrag von 53.938,35 CHF. 

Da Stiftungen nur subsidiär Leistungen erbringen, musste vorher abgeklärt werden, welche staatli-
chen oder kantonalen Hilfen die Klienten in Anspruch nehmen können. Dabei erfolgten auch Triagen 
an andere Fachstellen. 

Auch in diesem Jahr konnten Dank 2 x Weihnachten 23 Lebensmittelpakete an Familien und Einzel-
personen verteilt werden. 

Die Budgetberatung des Frauenvereins Muttenz ist weiterhin eine unabhängige Anlaufstelle für Rat-
suchende und wird vollumfänglich durch den Frauenverein Muttenz finanziert. Die Budgetberaterin 
ist sehr gut vernetzt und die Zusammenarbeit mit den verschiedensten Stellen funktioniert gut. 

Silvia Sorg, Ressortleiterin der Budgetberatung
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Bericht der Mütter-, Väter- und Erziehungsberatung, inkl. Babysitterkurse

Auch in der Mütter- und Väterberatung war dieses Jahr ein ganz spezielles, Corona geprägtes Jahr. 
Viele Beratungen mussten per Telefon, Zoom oder sonstigen online gesteuerten Methoden durch-
geführt werden. Auch Kurse wurden so angeboten und mit guter Nachfrage gebucht. Für die Erzie-
hungsberechtigten sowie unsere Beraterin Frau Petra Rudin keine einfache Situation. 

2020 erhielt die Mütter- und Väterberatungsstelle 156 Geburtsmeldungen, was 6 Geburten weniger 
sind als im vorigen Jahr. Insgesamt wurden im Jahre 2020 von unserer Beraterin Petra Rudin 2624 
einzelne Beratungen durchgeführt, was ein paar weniger im Vergleich zum letzten Jahr sind. 

Im Team der Beratung duften wir Frau Annelies Heinimann willkommen heissen, welche seit Som-
mer 2020 die Vertretung bei Abwesenheit von Petra Rudin übernimmt.

Seit nun sechs Jahren bieten wir in Muttenz die Gruppenberatungen sowie Gruppenkurse an, damit 
der hohen Nachfrage gerecht werden kann. Dies sind 26 Babymassagekurse welche von 52 Teil-
nehmer*innen besucht wurden mit deren Kindern im Alter von 4 Wochen bis 2 Jahren. Auch der 
Folgekurs „Mutiger Lebensstart“, den wir seit 2017 anbieten, wird immer mit grossem Interesse 
wahrgenommen. Bei diesem Kurs durften wir wie schon im letzten Jahr, 15 Durchführungen mit 30 
Teilnehmer*innen verbuchen. Diese Gruppenkurse bieten die Gelegenheit, Eltern zu erreichen, die 
nicht in Einzelberatungen kommen möchten oder können und zusätzlich die Chance andere Eltern 
mit gleichaltrigen Kindern kennenzulernen. Immer wieder mussten diese Kurse per Zoom gestaltet 
werden, wobei aber die Teilnehmer*innen froh waren, überhaupt an einem Kurs teilnehmen zu kön-
nen. Der Austausch über aktuelle Themen ist in diesem Rahmen sehr wertvoll, haben doch alle mit 
den gleichen Höhen und Tiefen zu kämpfen.

Ein weiteres Anliegen unsrer Beraterin ist die Vernetzung. Die Zusammenarbeit und der fachliche 
Austausch zwischen Kinderärzt*innen, Hebammen, dem Vorschulheilpädagogischen Dienst, KESB, 
Kinderphysiotherapien sowie weitern Muttenzer Institutionen und Angeboten funktioniert ausge-
zeichnet. So sind alle Bereiche qualitativ hervorragend abgedeckt und die Eltern wissen sich bes-
tens aufgehoben mit ihren Fragen und Sorgen. 

Babysitterkurse fanden im 2020 keine bei uns statt. Im Frühling wurde er wegen Corona abgesagt 
und im Herbst wurde unsere Bibliothek anderweitig gebraucht, so dass der Kurs anderswo stattge-
funden hat.

Rita Prescha, Ressortleiterin der Mütter-und Väterberatung


