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Ute Craemer wieder einmal auf großer Fahrt. Unsere am 25. Februar diesen Jahres 80 gewordene
Jubilarin, der man das stolze Alter weder ansieht noch anmerkt, unternahm im März / April eine
kleine Weltreise, die sie von Brasilien über Deutschland und die Schweiz nach Japan und wieder
zurück führte. Als wir davon erfuhren, fragte Viola Ehm, unsere Vorstandsvorsitzende, sofort das
Basler Kurszentrum K5 an, ob es möglich wäre, eine gemeinsame Veranstaltung mit Ute im Rah-
men der Reihe „Olla Común“ zu organisieren. 
Das K5 (Basler Kurszentrum für Menschen aus 5 Kontinenten) bietet Deutsch- und Integrationskur-
se für Menschen mit Migrationshintergrund, veranstaltet jedoch außerdem Events, um die Begeg-
nung zwischen fremdsprachigen Zugezogenen und Ortsansässigen zu fördern. Die Veranstaltungs-
reihe „Olla Común“ (spanisch für „gemeinsamer Topf“) steht für Solidarität, Begegnung und gutes
Essen. Ehrenamtlich arbeitende Frauen und Männer aus verschiedenen Ländern kochen ein für ihr
Land typisches Menü zugunsten eines sozialen Projekts in ihrem Herkunftsland. Dafür wird in der
Regel das „Soup&Chill“ hinter dem Bahnhof Basel SBB zur Verfügung gestellt, eine Wärmestube
und Tafel für Obdachlose, die täglich von 17h bis 21h geöffnet ist. 
Bereits im August 2017 hatten wir einmal ein „Olla Común“, damals natürlich ohne Ute, veranstal-
tet, das sehr gut angenommen und besucht worden war. 
Eine andere Organisation, die eigentlich für unser Wunschdatum vorgesehen war, überließ uns
freundlicherweise diesen einzigen Termin, der für Ute möglich war, und so konnte die Veranstal-
tung tatsächlich stattfinden. 
Wir verbreiteten die Einladung in unserer Community via Website, Vereins-Newsletter und Face-
book. Da viele Ute bei dieser Gelegenheit zum Geburtstag gratulieren wollten, hagelte es schnell
Anmeldungen und Zusagen.
Viola Ehm und Massa Ando übernahmen den organisatorischen Teil, wofür wir uns herzlichst bei
ihnen bedanken! Die Pizza Boxx aus Freiburg-Haslach, Inhaber Jürg Altenkämper, spendete uns



einmal mehr Lebensmittel im Wert von ca. 50,- €, wofür wir uns ebenfalls herzlichst bedanken.
Bereits morgens um 10 Uhr trafen alle Helfer und Helferinnen im Soup&Chill ein, um gemeinsam
zu kochen und alles vorzubereiten. Wie der Zufall so will, war gerade Lindalva, die Köchin aus Mon-
te Azul, in der Schweiz, um ihr neuestes Enkeltöchterchen (Gratulation, Sophia und Rafael!) zu be-
suchen. Unter ihrer Anleitung wurde ein echt brasilianisches Essen gezaubert, eine Variante mit
Fisch und eine vegetarische Variante. Die typisch brasilianischen Beilagen Bohnen und Reis gab es
natürlich auch, sowie die leckere Nachspeise creme de limao (Limonencreme). 
Muita obrigada para a Lindalva! 

Beim Kochen wollten so viele Menschen helfen, dass es nicht genügend Bretter und Messer gab.
Danke auch an Euch alle!
Ute kam mit Nelson um 11h15 am Basler Bahnhof SBB an und wurde dort von einem großen Tross
Menschen erwartet.  Marcelo Miguel  und Vital  Soares begrüßten sie  mit  einem brasilianischen
Ständchen. 
Bei Beginn der Veranstaltung um 12 Uhr Mittags war das Soup&Chill hoffnungslos überfüllt, so
dass einige im Stehen essen mussten. Die Teilnehmerzahl lag bei ca. 80 Menschen und es wurde
fleißig gespendet.    



Nach dem Essen hielt Ute mit der Unterstützung von Dennis Pauschinger einen kleinen Vortrag
über Monte Azul und bezog dabei, wie es ihre Art ist, viele Menschen mit ein, die berührend über
ihr Leben in Monte Azul berichteten, unter anderem Lica Souza und Tatiane Andrade. 
Danach gab es ein Geburtstagsständchen für Ute, wir tanzten Ciranda um die Tische, Marcelo und
Vital spielten einige Lieder aus der Folia de Reis und am Ende sangen wir noch Oracao de Sao Fran-
cisco, unsere Hymne, die nie fehlen darf. Danke an Marcelo und Vital fürs Musik machen! 

Die Veranstaltung dauerte viel länger als vorgesehen, so dass wir uns mit dem Aufräumen und Sau-
ber machen sputen mussten, damit die Betreiber von Soup&Chill das Abendessen für ihre Gäste
vorbereiten konnten. 
Wir bedanken uns herzlichst beim Soup&Chill und vor allem auch bei Jenny Bentley vom Basler
Kurszentrum K5, die die Veranstaltungsreihe „Olla Común“ organisiert. 
Nach dem Essen fand ein Workshop mit Ute in einem vom Kurszentrum K5 zur Verfügung gestell-
ten Raum statt. Bei dichtem Schneetreiben zogen wir mit Sack und Pack einige Straßen weiter, wo



es dann Geburtstagskuchen und Geschenke gab. 

  

 


