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RÜCKBLICK
Nachdem das Jahr 2018 vor allem von Veränderungen geprägt war (Vorstandswechsel
und Neuausrichtung des Basler Spendenparlaments), ging es im Jahr 2019 darum, die
aufgebauten Konzepte umzusetzen, die Statuten anzupassen und einen Überblick über
die aktuellen Mitglieder zu erhalten.
Insgesamt konnten wir 2019 3 Neueintritte verzeichnen, über die wir uns sehr freuen und
die wir hiermit nochmals ganz herzlich begrüssen! Dem gegenüber standen 10
Austritte/Ausschlüsse, wobei es sich dabei mehrheitlich um Mitglieder handelte, die
bereits 2018 keinen Beitrag mehr ans Basler Spendenparlament geleistet hatten und nach
mehrmaliger, meist vergeblicher Kontaktversuche von der Mitgliederliste gestrichen
wurden. Per 31. Dezember 2019 hatte das Basler Spendenparlament somit 35 Mitglieder.
Die Mitgliederversammlung vom 9. Mai 2019 gab den Mitgliedern die Möglichkeit, sich
über das vergangene Vereinsjahr zu informieren, einen Überblick über die Finanzen zu
erhalten und nicht zuletzt an den Statutenänderungen mitzuwirken, die zur Debatte
standen. Es entstand eine lebhafte und konstruktive Diskussion, an der sich alle
Anwesenden mit hilfreichen Beiträgen und guten Ideen beteiligten und deren Resultat die
angepassten Statuten sind, die im Anschluss an die Mitgliederversammlung gemeinsam
mit dem Protokoll an alle Mitglieder verschickt wurden und auf unserer Website einsehbar
sind.
Zwei Anlässe bereicherten das Vereinsjahr 2019: Am 22. September hat der Vorstand am
Quartierflohmarkt Wettstein teilgenommen. Bei sonnigem Herbstwetter kamen immerhin
knapp CHF 200.- zusammen und flossen vollumfänglich in den Spendentopf. Ausserdem
haben wir den Stand genutzt, um auf das Basler Spendenparlament hinzuweisen und
neue Mitglieder zu gewinnen. Am 3. Oktober haben Mitglieder der Prüfungskommission
des Basler Spendenparlaments unsere Kolleg*innen vom Zürcher Spendenparlament
besucht. Es war ein spannender Ausflug, der die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der
beiden Spendenparlamente aufzeigen konnte – wir haben im Newsletter vom 10.
November 2019 davon berichtet.
Im Hintergrund prüfte unsere Prüfungskommission, die mit Isi Fink von Heeren einen
Neuzugang verzeichnen durfte, fleissig die beim Basler Spendenparlament eingereichten
Projekte auf Herz und Nieren. Eingegangen sind 2019 acht Projekteinträge, wovon vier
den Kriterien entsprachen und dem Vorstand zur weiteren Prüfung vorgelegt wurden.
Die Spendenparlamentssitzung am 29. Oktober fand wie bereits im Jahr zuvor im
Wohnzimmer der Markthalle statt, mit der wir eine sehr gute Zusammenarbeit pflegen.
Insgesamt nahmen 21 Mitglieder am Anlass teil, zusätzlich konnten 6
Probeabstimmungskarten verkauft werden.
Nach hilfreichen Rückmeldungen von verschiedenen Mitgliedern entschieden wir uns in
diesem Jahr dazu, ein den Räumlichkeiten angepasstes Konzept umzusetzen: Die
Mitglieder und Interessierten erhalten neu während einer Stunde die Gelegenheit, die
anwesenden Projekte im freien Austausch kennenzulernen und ihnen direkt Fragen zu
stellen – den Projekten stand dazu ein Tisch zur Verfügung, den sie nach eigenen
Vorstellungen bespielen durften. Im anschliessenden Diskussions- und
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Abstimmungsteil des Abends konnten die Projekte ihr Anliegen nochmals kurz auf den
Punkt bringen und stellten sich den offen gebliebenen Fragen der Mitglieder und
Interessierten. Den Abschluss des spannenden, abwechslungsreichen Abends bildete die
im Vorjahr unterstützte Theatergruppe Niemandsland, die in drei kurzen Sequenzen
auftrat und uns ihre Arbeit und Themen näherbrachte. Die Stimmung an dieser
Spendenparlamentssitzung war einmal mehr sehr gelöst, wir konnten tolle und
einzigartige Menschen und deren Projekte begrüssen, haben viel gelacht, lebendig
diskutiert und dank einer grosszügigen Spende des Backwaren Outlet und des erneuten
Caterings durch das ebenfalls in Vorjahren unterstützte Projekt Carton du Coeur einen
tollen und schmackhaften Apéro genossen.
Insgesamt konnten im Jahr 2019 CHF 17‘000 gesprochen werden:
- OpenSunday Inklusion (Stiftung IdéeSport) – CHF 4‘000
- Verein Sur le pont – CHF 5‘000
- Tandem Perspektive (Verein Freiplatzaktion) – CHF 5‘000
- Offenes Atelier Malinsel (Verein Kunsttherapie) – CHF 3‘000
So geht demokratische Spendenvergabe - herzlichen Dank an alle Beteiligten!
Alle bisher unterstützten Projekte sind auf unserer Webseite zu finden.
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AUSBLICK
Nach einem erfolgreichen Jahr 2019 stehen wir bereits wieder mit einem neuen
Schwerpunkt mitten im aktuellen Jahr. Nachdem nun die meisten Konzepte entwickelt
sind und wir ein passendes Format für die Spendenparlamentssitzung gefunden haben,
möchten wir uns in diesem Jahr der Erweiterung des Mitgliederkreises widmen und das
Basler Spendenparlament bekannter machen.
Das ist dringend notwendig, denn um das Basler Spendenparlament auch über die
nächsten zwei bis drei Jahre hinaus durchführen zu können, benötigen wir zusätzliche
Mitglieder. Unser diesjähriges Ziel lautet, mindestens zehn Neumitglieder gewinnen zu
können. Dabei sind wir auf die Mithilfe aller bisherigen Mitglieder angewiesen. Bisher hat
sich nämlich gezeigt, dass sich neue Mitglieder vor allem durch direkte Ansprache und
Probeabstimmungen gewinnen lassen. Wer das Basler Spendenparlament einmal live
erlebt hat, ist meist überzeugt von diesem einmaligen und wichtigen Konzept. Wir freuen
uns, wenn wir auch 2020 wieder viele neue Gesichter an der Spendenparlamentssitzung
begrüssen können und hoffen dafür auf die tatkräftige Unterstützung durch unsere
Mitglieder.
Zu diesem Zweck haben wir bereits einen attraktiven, mehrseitigen Flyer gestaltet, der
das Basler Spendenparlament auf übersichtliche Art und Weise vorstellt und erklärt. Der
Flyer wurde allen Mitgliedern mit der Spendenbestätigung ein erstes Mal zugestellt und
soll als Unterstützung dienen, das Basler Spendenparlament im eigenen Freundeskreis
bekannter zu machen und neue Unterstützer anzuwerben – sei es direkt als Mitglieder
oder mit dem Erwerb einer Probeabstimmungskarte an der diesjährigen
Spendenparlamentssitzung, um unseren kleinen aber feinen Verein kennenzulernen. Auch
freie Spenden sind natürlich jederzeit sehr willkommen.
Für unsere Mitglieder planen wir 2020 einen Ausflug, der die Möglichkeit geben wird, ein
unterstütztes Projekt vor Ort zu besuchen und gleichzeitig ein paar gemütliche Stunden
zusammen zu verbringen. Weitere Informationen folgen über unseren Newsletter.
Wir möchten allen Mitgliedern, Freiwilligen, Spendern und Interessierten herzlich dafür
danken, dass ihr das Basler Spendenparlament unterstützt und uns die Treue hält. Ein
spezielles Dankeschön geht auch in diesem Jahr an Claudio Paulin für seine sorgfältige
Revisionsarbeit sowie an Annette Vaudaux, Susanne Zeugin und Isi Fink von Heeren für
ihren wertvollen Einsatz bei der Projektprüfung.
Wir freuen uns auf ein spannendes, erfolgreiches Jahr 2020 mit vielen neuen Mitgliedern!
Basel, im März 2020
Christina Klausener, Lea Véron, Julia Schwab, Amaro Barreal, Jonas Zurflüh
(Vorstand des Basler Spendenparlaments)
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FINANZÜBERSICHT
Übersicht Finanzen 2019
Ausgaben:
Position
Durchführung Spendenparlament
Marketing
Homepage (inkl. Hosting)
Bankspesen
Auszahlungen Projekte 2018
Total

Betrag in CHF
1'350.61.30
208.80
94.11
14'000.15'714.21

Einnahmen:
Position
Mitgliederbeiträge
Spenden Mitglieder
Freie Spenden
Probeabstimmungskarten
Sonstige Einnahmen (Flohmi)
Total

Betrag in CHF
1780.10'040.750.180.265.13'015.-

Kontostand per 31.12.2019:
Konto
Administration/Verein
Spendentopf*

Betrag in CHF
3'656.66
30'301.39

Total**

33'958.05

* Spendentopf nach Auszahlung an Projekte 2019 (CHF 17'000.-:) CHF 13’301.39
** Gesamtkontostand nach Auszahlung an Projekte 2019: CHF 16'958.05
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