
Migros 
Basel

Der lustige Jurist

!"#$ erhielt Sven Ivanic seinen Master in 
Rechtswissenscha%en. Alles deutete 

auf eine Lau&ahn in einer Anwalts'
kanzlei hin. Doch keine !( Stunden 
nach der Diplomfeier begeisterte er 

auf einer Comedybühne das Publikum. 

Schnell folgten weitere Au%ritte und 
Auszeichnungen. Am #!. März steht er 
mit dem Soloprogramm «JUSländer» auf 
der Bühne des Tabourettl. Mit Code 
«Sven_Migros» gibts an der Kasse oder 
im Webshop fauteuil.ch Fr. #).' Rabatt.

TFASNACHT

Ein spezieller 
Morgestraich

Was tun, wenn das 
Kindermädchen kurz 
vor dem Morgen'
straich absagt? Roland 
und Katja Herzog sind 
verzweifelt. Ihre letzte 
Chance sehen Sie in 
Nachbarin Frau Fas'
nacht. Überrumpelt 
lenkt die ein, Noah zu 
hüten. Die schrullige 
Nachbarin und der 
kleine Junge freunden 
sich an und schlittern 
ungebremst in ein 
wunderliches Fas'
nachtsabenteuer.  
Sie begegnen dem 
«gstresste Junteressli», 
dem «lyyslige Waggis» 
oder dem «schwaarze 
Bajass». Der Bajass 
will noch vor dem 
Morgenstraich jeman'
den entführen. 

Das Stück «Wo  
d Frau Fas  nacht 
woont» bietet vom 
!". Januar bis #. Feb$
ruar im  Basler 
Marionetten theater 
ein stimmungsvolles 
Abenteuer für die 
ganze Familie – mit 
prominenten Stim-
men wie -minu oder 
Singvogel. Für den  
!. Februar, %% Uhr, 
verlost die Migros 
Basel % x ! Tickets. 
Teilnahme bis 27. 
Januar per Mail mit 
Betre! «Marionet-
tentheater» an die 
Adresse verlosung@
migrosbasel.ch  
Infos: bmtheater.ch 

Ein Schieber für Generationen
Das Kulturprozent lädt am Sonntag,  
!. Februar, von %& bis %' Uhr, zum 
ersten Generationen$Jass der Saison 
in den Park im Grünen in München'
stein ein. Beim Turnier treten Zweier'
teams mit einem Altersunterschied 

von mindestens #) Jahren im Schieber 
an. Das Turnier eignet sich für Grossel'
tern und Enkel, Eltern und Kinder, Götti 
und  Patenkinder. Die Teilnahme ist 
kostenlos, die Anmeldung zwingend.
Info und Anmeldung: generationen'jass.ch

Mit Selbstheilungskra(
Forum elle, die Frauenorganisation der Migros, lädt am %%. Februar um %&.)* Uhr  

im Seegarten zum Vortrag «Horch, da klop! die Seele an» ein. 
Text: Moritz Weisskopf

S chmerzen, Allergien, 
Schlafstörungen: Hinter 
körperlichen Beschwerden 
stecken oft mehrere Ur-

sachen: Einerseits die Ernährung, 
Bewegung und Umwelteinflüsse, 
andererseits psychische Belastun-
gen. Die in Psychotherapie und 
 Hypnose erfahrenen Heilpraktiker 
Bärbel und Sebastian Rockstroh 
erklären am 11. Februar, 14.30 Uhr, 
im Konferenzsaal des Restaurants 
Seegarten in Münchenstein im 
Rahmen des Vortrags «Horch, da 
klopft die Seele an» die Wechsel-
wirkungen und übersetzen für die 
Gäste die Botschaften der Psyche. 
Die Präsentation zeigt einfache 
Wege auf, Selbstheilungskräfte zu 
aktivieren und ganzheitlich gesund 
zu leben.  

Organisiert wird der Anlass von 
Forum elle. 1957 wurde Forum elle 
von engagierten Migros Genossen-
schaftsrätinnen gegründet, die  
in schweizerischen Frauenorgani-
sa tionen aktiv waren und – noch 
ohne  Stimm- und Wahlrecht - am 
ö!entlichen Leben teilnehmen 
wollten. Ihr damaliges Ziel war es, 
für die Belange der Familie ein-
zutreten und das Ideengut von 

 Migros-Gründer Gottlieb Dutt-
weiler weitum bekannt zu machen. 
Heute ist Forum elle in allen Kan-
tonen vertreten und verzeichnet 
rund 10"000 Mitglieder. Diese neh-
men sich den neu formulierten, in-

haltlich jedoch nach wie vor 
 gültigen Werten von Guttlieb 
 Duttweiler an und greifen sie auch 
in ihrem Veranstaltungsangebot 
regelmässig auf.#MM  
Weitere Infos: forum'elle.ch
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