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Liebe Mitglieder, liebe Gönnerinnen und Gönner, 

In der Herbstausgabe haben wir den Fokus auf 
unsere Projekte gelegt. Jede Region hat einige, die 
erfolgreich abgeschlossen werden konnten, aus-
gewählt. Ein grosses Thema in diesem Jahr war 
auch die Nachhaltigkeit. Was ist aus den Projek-
ten geworden, die schon vor Jahren abgeschlossen 
wurden und wie haben sie sich eigenständig entwi-
ckelt? So haben wir uns z.B. in der Gruppe Afrika 
entschlossen, unsere lokalen Partner in Togo zu 
beauftragen, die Krankenstationen, die schon viele 
Jahre in Betrieb sind, zu besuchen und über deren 
Zustand zu berichten. Wir werden Sie zu gegebener 
Zeit über die Aktivitäten, die daraus entstanden 
sind, informieren. 

Aus Mali haben wir in diesem Jahr wieder ein-
mal Fotos erhalten. Im Jahr 2007 hatten wir gehol-
fen, in der Region Dogon einen Rückhaltedamm zu 
bauen. Die Bewohner haben Gärten angelegt und 

Dear BASAID members and supporters,

In this fall edition of our bulletin we have put the fo-

cus on projects. Each region has selected some pro-

jects which were successfully completed last year. 

A big topic this year was sustainability. What has 

happened to our projects that were finished many 

years ago and how did they develop independent-

ly? As an example in the group Africa, we have 

decided to ask our partners in Togo to visit the dis-

pensaries which have been running for many years 

and report the current situation. We will inform in 

our next publications about the activities arising 

from these visits.

We have also received recent pictures from 

Mali. In 2007 we helped to build a water dam. 

The villagers are still able to plant vegetables and 

sell the produce with profit on the market. Also 

the young people have now a chance to stay in the 

region by generating an income. 

Fortsetzung auf Seite 2 continued on page 2
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Please come and visit our bazaars in November and 

feel free to bring friends too. You will find the dates 

and locations on pages 14 and 15.

Last but not least I would like to thank you 

very much for your continuous support. Mostly 

small things make a tremendous difference to the 

life of people: good drinking water through the con-

struction of wells, starting of a small business and 

many more.

We are looking forward to lively discussion 

with you about our projects on the bazaar days 

over lunch time. But we are also open any time for 

comments, suggestions, proposals etc.

With kind regards in the name of the  

committee members, Helga Schmidt 

Fortsetzung von Seite 1, Editorial continued from page 1, editorial 

sie sind auch heute noch in der Lage, einen Ertrag 
zur erwirtschaften. Auch den Jungen gelingt es nun, 
durch den Verkauf von Produkten in der Gegend ein 
Auskommen zu finden.

Besonders empfehlen möchte ich Ihnen unse-
ren Basar im November. Kommen Sie vorbei und 
bringen Sie Freunde mit. Die genauen Daten und 
Standorte finden Sie auf den Seiten 14 und 15.

Nicht zuletzt möchte ich Ihnen herzlichst für 
Ihre Unterstützung danken. Es sind oft kleine Din-
ge, die eine entscheidende Verbesserung der Le-
bensumstände für die Bevölkerung bringen: gutes 
Wasser durch den Bau eines Brunnens, Aufbau ei-
nes Kleingewerbes und vieles mehr.

Wir freuen uns sehr, mit Ihnen am Basar per-
sönlich über unsere Projekte zu diskutieren. Wir 
sind aber auch offen für Anregungen, Vorschläge, 
Kommentare etc.

Im Namen des Vorstands grüsst Sie freundlich
 Ihre Helga Schmidt

Menschen, Fachwissen und Projekte vernetzen: Die 
neue Plattform von «Novartis Corporate Responsi-
bility» macht’s möglich! 
Bei der jeweiligen Gründung von CIBAID (1978, Ciba- 
Geigy) und BASAID (1979, Sandoz) war es einer der 
Grundgedanken, dass das Wissen der Mitarbeiten-
den in kleinen Entwicklungsprojekten eingesetzt wird. 
Reisen zu den Projekten fanden damals oft in Kombi-
nation mit einer Geschäftsreise statt. Beides ist nach 
der Fusion zu Novartis, bei der auch die beiden Or-
ganisationen für Entwicklungshilfe zur heutigen BAS-
AID verschmolzen wurden, Schritt für Schritt ver-
loren gegangen. Die Benutzung der Infrastruktur ist 
jedoch geblieben. 

Nun ist durch die Initiative von «Novartis Corpo-
rate Responsibility» die Möglichkeit entstanden, Fach-
wissen von Freiwilligen unter den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern von Novartis «anzuzapfen». Estelle 
Roth hat eine Plattform errichtet, wo einerseits Freiwil-
lige ihre Erfahrung eintragen und auf der anderen Seite 
Projekte angeboten werden können. Bislang sind mehr 
Freiwillige als mögliche Einsätze vorhanden – eine gute 
Situation für uns! Es freut uns natürlich sehr, durch 
diese Initiative mehr aktiv mitarbeitende Personen für 
BASAID Projekte gewinnen zu können.

Wir danken an dieser Stelle Jürgen Brokatzky-Gei-
ger, Global Head Corporate Responsibility Novartis, 
dass BASAID hier mitmachen darf. Wir freuen uns auf 
eine gute Zusammenarbeit und hauptsächlich auf das 
Gelingen neuer Projekte. 

 Christoph Labhart, Vize-Präsident Projekte

People, knowledge and projects networking: The 
new platform of “Novartis Corporate Responsibility” 
makes it possible! 
One of the basic ideas, by the establishment of CIBAID 

(1978, Ciba- Geigy) and BASAID (1979, Sandoz), was 

the use of employees knowledge in small development 

projects. Travel to the projects took often place in con-

junction with a business trip. Both got lost step-by-step 

after the merger to Novartis; the two organizations for 

development aid were then also merged to today’s BA-

SAID. The use of the infrastructure has remained.

With the initiative of “Corporate Volunteering” the 

opportunity to tap expertise from volunteers among 

the employees of Novartis has been created. Estelle 

Roth has built a platform where in one hand volunteers 

record their experience and on the other hand projects 

can be registered. So far there are more volunteers than 

projects; a good situation for us! It makes us very happy 

to be able to win more actively willing people for BA-

SAID projects through this initiative.

We would like to thank Jürgen Brokatzky-Geiger, 

Global Head Corporate Responsibility Novartis for al-

lowing BASAID to use the platform. We look forward 

to good cooperation and to the success of new projects.

 Christoph Labhart, Vice-President Projects

Zurück zum Ursprung Back to the roots
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Eine Mühle für Diamel

A mill for Diamel

AfrikaAfrika

Diamel ist ein kleines Dorf am Fluss Senegal, der die 
Grenze zwischen Senegal und Mauretanien bildet. Vor 
vielen Jahren haben wir mitgeholfen, ein Bewässerungs-
system zu installieren, das es ermöglicht, in der sehr 
trockenen Gegend Mais, Reis und Hirse anzubauen. Die 
Pflanzen sind prächtig gediehen und die Bewohner fin-
den ein bescheidenes Auskommen. 

Professor Arturo Romer, unser Kontakt, betreut 
seit vielen Jahren Projekte in dieser Gegend und ist 
mit der Bitte an uns herangetreten, eine Mühle für die 
Frauengruppe zu finanzieren. Die Bewohner haben das 
Gebäude erstellt und somit konnte mit unserem Beitrag 
in kurzer Zeit die Mühle installiert werden. Nicht nur 
das Getreide des Dorfes, sondern auch das der Nach-
bargemeinden soll verarbeitet werden. Dies sichert den 
Unterhalt der Mühle und ermöglicht einen willkomme-
nen Zusatzverdienst. 

 Helga Schmidt 

Diamel is a small village on the river Senegal which 

forms the boundary between Senegal and Mauritania 

in a very dry region. Many years ago we helped to install 

a water irrigation system which enables the people to 

successfully grow maize, rice and millet. 

Prof. Arturo Romer, who is our contact and has 

been active in this region for many years, asked us if we 

would support a women’s group to buy a mill to pro-

cess the grain. Since the people of Diamel had already 

constructed the building, the mill was installed very 

quickly with our help. Not only the grain of Diamel 

but also that from the neighborhood will be processed 

thus ensuring ongoing maintenance of the mill and an 

additional income for the women. 

 Helga Schmidt 

Impressum
Herausgeber: Vorstand und Präsidium BASAID, 
c/o Novartis AG, CH-4002 Basel, T 062 868 78 00
Präsidentin: Helga Schmidt
Hubackerweg 32, 4153 Reinach, T 061 711 18 02
Kasse: Volker Schönfeld, WSJ-360.8.07,
T 061 324 93 00
Redaktion: Giovanni Bonavia, 
Marie José Krattinger, Helga Schmidt
Layout: typo.d AG, Reinach
Druck: Binkert Buag AG, Laufenburg
Erscheinungsweise: 2 mal pro Jahr
Auflage: 2’900 Exemplare
Internet: www.basaid.org
Mitgliederbeitrag: mind. CHF 20.–/Jahr
Konto: Postcheck 40-5498-6 
IBAN: CH07 0900 0000 4000 5498 6, BIC: POFICHBEXXX
(rosa Einzahlungsschein), 
BASAID Verein für Basishilfe, 4000 Basel
Zahlungen/Spenden: können direkt 
an obenstehendes Konto einbezahlt werden



4

AfrikaAfrika

Sechs Frauen helfen ihren 
Familien aus der Misere

Dank rascher und unbürokratischer Hilfe von BASAID 
konnten ein paar geschäftstüchtige Frauen von Kati in 
Togo eine erfolgversprechende Seifenproduktion starten.

Gezwungen durch die Not, dass der landwirtschaft-
liche Ertrag und das Einkommen ihrer Ehemänner nicht 
reicht die Familie zu unterhalten, haben sich sechs Frauen 
dazu entschlossen, lokale Seife herzustellen. «Kpévidi» 
ist dabei eine Spezialität die im ganzen Land begehrt 
ist. Die Initiantinnen haben sich hierfür zur Gruppe 
«GRACE» zusammengeschlossen, die auch einen Soli-
daritätsfond für die beteiligten Familien alimentieren 
soll. Nach einer ersten kleinen Produktion, haben die 
Frauen festgestellt, dass es grössere Volumen braucht 
um erfolgreich zu werden.

Ihre Anfrage um Unterstützung an unsere Partnerorga-
nisation «Acteurs Réunis» erfolgte am 4. Mai; bewilligt 
wurde ein finanzieller Zustupf durch die Afrika-Grup-
pe anlässlich der Sitzung vom 21. Mai und schon am 
28. Mai 2015 konnten 1’830 Franken überwiesen werden.

BASAID hat damit die Finanzierung einiger Uten-
silien und der Rohmaterialien für die erste Grosspro-
duktion übernommen. Bereits zwei Wochen nach der 
Ankunft des Materials war die erste Produktion fertig. 
Das Bild spricht für sich und zeigt, wie die Seifen auf 
dem animierten Markt von Kati verkauft werden. Hier 
wird bereits Geld für die nächste Produktion und Hilfe 
an die Familien generiert.

 Christoph Labhart

BASAID Bulletin | Herbst 2015
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Six women help their families 
out of misery

Thanks to the rapid and non-bureaucratic help of 

BASAID a few enterprising women of Kati in Togo 

could launch a promising soap production.

Driven by the need that their agricultural income, 

and the income of their husbands, is not enough to main-

tain their families, six women decided to produce soap 

locally. “Kpévidi” is especially sought after throughout 

the country. To this end the initiators formed the group 

“GRACE”, which includes a solidarity fund to help the 

families of the members when in need as well. After a 

first small production, the women found that there were 

larger volumes needed to become more sustainable.

Their request for support to our partner organization 

“Acteurs Réunis” took place on May 4th; a financial 

contribution by the Africa Group was granted at the 

meeting of May 21st and on 28th May 2015 CHF 1’830 

were paid.

BASAID has provided finance for utensils and raw 

materials for the first larger-scale production. Just two 

weeks after their arrival, the first production was com-

pleted. The picture speaks for itself; it shows how the 

soaps are sold in the animated market of Kati. Money 

is already generated for the next production and assis-

tance to the families.

 Christoph Labhart

BASAID Bulletin | Herbst 2015
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Fernost

Children’s Future International: 
Gesundheitszentrum

Children’s Future International 
Healthcare facility

Children’s Future International arbeitet in Battambang, 
Kambodscha mit Kindern aus besonders armen Verhält-
nissen. Viele dieser Kinder sind unterernährt, leben in 
unhygienischen und unsicheren Verhältnissen und ha-
ben keinen Zugang zu Bildung. Ihre Lebensbedingun-
gen setzen sie einer erhöhten Gefahr aus, eines Tages 
Opfer von Kinderarbeit, Menschenhandel oder des Sex-
gewerbes zu werden.

Im Zeitraum von 2013 bis 2014 hat BASAID unge-
fähr 16’000 US Dollar an Children’s Future gespendet. 
Diese Mittel wurden für den Bau eines Gesundheits-
zentrums inklusive Einrichtung und Ausstattung, sowie 
für Gehälter und den Kauf eines Motorrads eingesetzt. 
Ausserdem wurde eine kleine Hütte in der Nähe des 
Gesundheitszentrums errichtet in der Patienten warten 
oder sich Personal und Schüler aufhalten können. Zu-
sätzlich können dort betreute Meditationen und Schu-
lungen stattfinden.

Das Zentrum wurde erfolgreich fertiggestellt und 
wird mittlerweile vollständig genutzt. Es leistet einen 
immensen Beitrag bei der Arbeit von Children’s Future 
qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung zur 
Verfügung zu stellen. Eine Krankenschwester aus dem 
Westen leitet die Gesundheitseinrichtung während ein 
studentischer Praktikant von Children’s Future ihr as-
sistiert und dabei die Best Practices des Gesundheitswe-
sens erlernt.

Die Kombination einer geeigneten Gesundheitsein-
richtung mit einem starken Gesundheitsteam sorgt da-
für, dass Schüler und ihre Familien zeitnah eine ange-
messene und auf Vertrauen basierende gesundheitliche 
Versorgung erhalten. 

 Stefania Capone

Children’s Future International works with children in 

Battambang, Kambodscha that come from desperately 

poor backgrounds. Many were malnourished, living in 

unsanitary and unsafe conditions, and not enrolled in 

school. Their situation put them at an extremely high 

risk for becoming victims of child labor, human traf-

ficking and the sex trade.

Between 2013 and 2014 BASAID has funded Chil-

dren’s Future approx 16’000 USD; used for material 

and labor for constructing the healthcare facility, fur-

nishing and medical supplies, staff wages and purchase 

of a motorbike for healthcare purposes. A small hut has 

also been constructed near the healthcare facility as a 

place for patients to wait, for staff, student, caregiver 

meditation and for trainings. 
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Vietnam: Junior Chamber 
International, Basel: Sponsoring 
“Cycle 2 Future” in 2014

Also this year BASAID has contributed with its fund 

of CHF 5’000 to the success of the project “Cycle 2 

Future” and once more many children’s dreams could 

become true.

From 1st to 3rd November 2014, the member of the 

Junior Chamber International (JCI), Basel, David Luu 

has donated together with local representatives of JCI 

in Vietnam 150 bicycles to Vietnamese children aged 

9–15 years. These children live in remote regions from 

which it is difficult or even impossible to walk to school.

The bicycles were produced in close co-operation 

in Vietnam, assembled by Vietnam JCI members and 

transported to the different regions. BASAID fund was 

invested directly in the purchase of bicycles. The cost of 

each bicycle was approx. CHF 100, including transport 

and installation.

 Stefania Capone

Auch in diesem Jahr hat BASAID mit einem Beitrag in 
der Höhe von CHF 5000 zum erfolgreichen Gelingen 
des Projekts «Cycle 2 Future» beigetragen. Einmal mehr 
wurden damit Kinderträume verwirklicht. 

Vom 1. bis 3. November 2014 war das Junior Cham-
ber International Basel-Mitglied David Luu zusammen 
mit lokalen Vertretern von JCI in Vietnam unterwegs. 
Auf ihrer Reise konnten sie 150 Velos an vietnamesische 
Kinder im Alter von 9–15 Jahren übergeben. Diese Kin-
der leben in entfernten Regionen und gelangen zu Fuss 
nur schwer oder gar nicht zur Schule. 

In enger Zusammenarbeit werden die Velos in Viet-
nam produziert, von JCI Vietnam-Mitgliedern zusam-
mengebaut und in die verschiedenen Regionen trans-
portiert. Die Sponsorenbeträge wurden direkt in die 
Beschaffung der Velos investiert. Die Kosten eines Velos 
liegen bei CHF 100 inklusive Transport und Montage.

 Stefania Capone

Vietnam: Sponsoring 
«Cycle 2 Future» 2014 

The facility has been successfully completed and has 

begun using the space. It has added incredible strength 

and value to Children’s Future’s ability to offer qual-

ity healthcare services. A western nurse manages the 

Healthcare Facility and a Children’s Future student 

intern assists her and learns best practices regarding 

healthcare.

The combination of a proper Healthcare Facility 

and a strong healthcare team ensures that students and 

their families receive timely, appropriate and confiden-

tial healthcare services. 

 Stefania Capone
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AsienSubkontinent

In den vier Weilern, die das Dorf Mahuladagar bilden, 
leben 556 Menschen in 110 Haushalten. Für sie ist So-
larenergie unverzichtbar, weil eine Anbindung an die 
staatlichen Elektrizitätswerke aus Gründen der Distanz 
nicht möglich ist.

Effizientes Solarprojekt
Jeder Haushalt verfügt heute über ein Set mit 2 Solar-
lampen und einen rauchfreien Holzofen. In jedem Weiler 
wurde ausserdem eine Strassenlaterne und ein Wasser-
system mit Lagerung für Trinkwasser installiert. Begon-
nen hat das Projekt im Juli 2014 – und bereits ein Jahr 
später konnte es mit Unterstützung der lokalen Nicht-
regierungsorganisation SOVA und lokalem Know-how 
abgeschlossen werden. Des Weiteren wurde ein Sola-
renergiekomitee gegründet, in dem ein Mitglied jedes 
Haushalts vertreten ist. Dieses Komitee hat einen Fonds 
für den Unterhalt des Systems eingerichtet. BASAID hat 
CHF 17’500 zum Projekt beigetragen.

Ein aus vier Weilern bestehendes Dorf im 
indischen Odisha setzt auf Solarenergie. 
Grund: es liegt zu weit entfernt von der 
staatlichen Elektrizitätsversorgung.

Indien: Solarenergie 
für Mahuladagar

1. Vorteile für die Benutzer
Die Bewohnerinnen und Bewohner von Mahuladagar 
beurteilen den nunmehr rauchfreien Ofen, der die Frau-
en vom traditionellen aufwendigen Kochen mit Holz 
befreit, als grössten Vorteil der Solarenergie. Es wird 
zudem nicht nur das Gesundheitsrisiko, sondern auch 
die Belastung der Umwelt merklich reduziert. Durch die 
Solarlampen können die Schulkinder auch länger ler-
nen und die Arbeitszeit kann für alle verlängert werden. 
Nicht zuletzt ist der Zugang zu sicherem Trinkwasser 
ein wichtiger Vorteil für die Bevölkerung. Ebenfalls 
nicht zu vernachlässigen: wegen der Strassenlaterne sind 
nun Veranstaltungen auch abends oder nachts möglich.

2. Viel gelernt 
Die direkte Beteiligung der Bevölkerung hatte einen 
positiven Einfluss auf das Projekt. Einige Freiwillige 
wurden geschult, das ganze System zu unterhalten. Der 
Aufbau von Fähigkeiten in der Bevölkerung war ein 
wichtiger Aspekt. Ausserdem wurden die Bedürfnisse 
der Dörfer in der Distriktadministration und den Medi-
en bekannt gemacht.
 Sri Mishra
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1. Why is solar energy important for the village 
Mahuladagar
The village consists of 4 hamlets with 110 households 

and 556 inhabitants. It is too far away from the govern-

mental electricity supply. Therefore the only answer 

was solar energy.

2. The solar project
Each of the households received a set of 2 solar lamps 

and a smokeless wood stove. In each hamlet one street 

light and water lifting system with storage facility for 

drinking water were installed. The project was started 

in July 2014 and completed in July 2015 with the sup-

port of SOVA, a local non-governmental organization, 

and local technical know-how. A solar energy com-

mittee was formed with one representative from each 

household. This committee created a fund for mainte-

nance of the installations. BASAID’s contribution was 

CHF 17’500. 

Solar energy for a small village 
in Odisha, India

3. What are the benefits after implementation:
villagers’ comments
The main benefit of the project was freeing the women 

from the tedious cooking procedure with traditional 

firewood which not only created health hazards but also 

polluted the environment extensively. Secondly, with 

each of the household provided with lighting facilities, 

the children would get additional studying time, other 

members were getting additional working hours. Ac-

cessibility to safe drinking water is another benefit to 

the community. With the provision of the street light, 

community events are also possible in the night.

4. Lessons learned from this project
Direct involvement of the community members had a 

positive impact on the project. 

A number of volunteers were trained in maintenance 

work of the solar power system. The community capa-

city building was an important aspect of the project. 

The village needs were highlighted in the project inau-

guration session by the district administration and also 

the media.

 Sri Mishra 
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Magangue beherbergt viele Flüchtlingsfamilien, die ihr 
Land wegen des bewaffneten Konfliktes verlassen muss-
ten. Während der Suche nach einem neuen Lebensun-
terhalt müssen sie in Nachbarschaften ohne rechtliche 
Anerkennung oder Infrastruktur überleben. Zusätzlich 
müssen sie das Trauma der Verschiebung überwinden. 
Es ist eine empfindliche Bevölkerung, die aus den Fu-
gen geratenen ist. Die Kinder wachsen ohne perspek-
tive für die Gegenwart oder die Zukunft auf. Sie wis-
sen nicht, wo sie stehen und wem sie vertrauen können. 
Deshalb enden viele von ihnen als Prostituierte, in der 
Drogenszene oder auf andere Weise in einem illegalen 
Umfeld. Um ein würdiges Leben zu führen brauchen sie 
Nahrung und Schutz. 

BASAID trug CHF 10’000.00 für den Bau eines 
Gemeindezentrums bei. Die Bauarbeiten begannen am 
15. Juni mit aktiver Mitarbeit der Gemeinschafts-Mit-
glieder. Die Arbeiten wurden am 22. Oktober fertigge-
stellt. Die Einweihung und Übergabe an die Eigentümer 
«Asociación de Mujeres Unidas de Nueva Colombia» 
fand am 24. Oktober 2014 statt.

Nueva Colombia, Gemeinde Magangue, 
im Department von Bolivar, Kolumbien.

Bau eines Gemeindezent-
rums in der Nachbarschaft 
von Nueva Colombia

Lateinamerika

Die Anlage verfügt über eine grosse zentrale Halle. 
Nebst der natürlichen Kühlung der Anlage findet für 
die heissen Stunden des Tages die Kühlung der Räum-
lichkeiten über Deckenventilatoren statt. Bei dem Bau 
wurden ebenfalls die natürlichen Lichtquellen beachtet, 
um künstliches Licht zu sparen

Folgende Aktivitäten von welchen die 160 Kinder 
und ihre Familien profitieren finden in dem Gemeinde-
zentrum statt:
• 5 Mal pro Woche Mittagessen für Kinder
• 4 Mal pro Woche Schule für Kinder im Alter von 

5–10 Jahren
• 1 Mal pro Woche Tanz, Musik und Sport mit Kindern 

und Jugendlichen
Das Gemeindezentrum dient einmal pro Woche den 
Frauen und zweimal pro Woche den Jugendlichen für die 
Ausbildung und für diverse organisatorische Tätigkeiten.

 Maria José Krattinger

BASAID Bulletin | Herbst 2015
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Magangue hosts many displaced families who had to 

flee their lands because of the armed conflict. In host 

neighborhoods without legal recognition or infrastruc-

ture, they must overcome the trauma of displacement, 

while finding new livelihoods. It is a fragile population, 

which has lost its bearings. Children and youths are 

especially vulnerable because for them, nothing is fixed. 

They do not know where they stand and do not know 

in whom to confide. Therefore, many young people end 

up in prostitution or in the drug scene or an otherwise 

illegal environment. They need food and shelter with 

dignity, but also to organize themselves and recreate 

social frames.

BASAID contributed with CHF 10’000.00 to the 

construction of a community center. The construction 

work began on 15 June 2014 with active contribution 

by community members. The work culminated on 

October 22nd and the inauguration and handover to 

the owners “Asociación de Mujeres Unidas de Nueva 

Colombia”, took place on October 24th.

This facility has a large central hall. Beside the ge-

nerous natural ventilation, ceiling fans are installed for 

the hottest hours of the day. Special attention was also 

paid to exploit the natural light.

Nueva Colombia, municipality Magangue, is in 
the department of Bolivar, Colombia.

Construction of a 
community center in 
the neighborhoods 
of Nueva Colombia

The activities currently taking place within the com-

munity center in which 160 children and their families 

meet regularly are:
• 5 times a week lunch for children
• 4 times a week school for children ages 5–10
• Once a week dance, music and sport with children 

and young people

The Community Center is also used to conduct training 

and organizational activities with women (once a week) 

and youth (twice weekly).

 Maria José Krattinger
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Nach der offiziellen Eröffnung der Generalversamm-
lung informierte Präsidentin Helga Schmidt über die 
Schwerpunkte des Vereinsjahrs 2014. Besonders her-
vorgehoben wurden dabei die Implementierung der neu-
en Organisation, der traditionelle Weihnachtsbazar, die 
Beteiligung an Firmenanlässen sowie Reisen in Gebiete, 
in denen BASAID-Projekte realisiert werden.

Unter der Federführung des Tagespräsidenten Paul 
Castle berichtete Volker Schönfeld über die Jahres-
rechnung, die formell mit einem Mehraufwand von 
CHF 203’095.12 abschliesst. Hierbei ist die letzte Über-
weisung von CHF 152’000.– an das Projekt in Haïti be-
reits enthalten. Somit reduziert sich der Mehraufwand 
auf CHF 51’095.12.

Hans Barz fragte, ob es keine besseren Anlagemög-
lichkeiten gäbe, eventuell mit Ausrichtung auf ökologisch 
sinnvolle Partizipationen. BASAID arbeiten mit der Bas-
ler Kantonalbank und geniesst bereits bevorzugte Kon-
ditionen. Der Verein verfügt jedoch weder über Kapazi-
täten noch die fachliche Kompetenz, um Verbesserungen 
beim Einsatz des Lehmand-Fonds zu identifizieren.

Herausforderungen im 2015
Helga Schmidt präsentierte sodann die Ziele für das 
Geschäftsjahr 2015: Neue Organisation zum Blühen 
bringen – Koordination der Projekte – Inhalte des Web-
auftritts laufend aktualisieren – weiterhin Kontakte mit 
Stiftungen und Firmen pflegen.

Volker Schönfeld eröffnete die Diskussion über die 
Projekte 2015 zur Bewilligung durch die GV als Teil des 
Budgets.

Eine interessante Diskussion entstand über die 
Ausrichtung im landwirtschaftlichen Bereich (mit oder 
ohne Chemikalien etc.). Die Themen «Angepasste 
Landwirtschaft» sowie «Zertifizierung» statt zurück 
zur traditionellen Anbaumethode konnten allerdings 
im Rahmen der GV nicht zu Ende geführt werden. Sie 
waren aber Teil eines Workshops über die Ausrichtung 
der BASAID-Projekte, der im Mai stattgefunden hat.

GV

Informativer Rückblick und 
interessanter Ausblick

Mitte April hat im Basler Royal-Auditorium die 
Generalversammlung von BASAID stattgefunden. 
Rund 60 Mitglieder folgten den Ausführungen 
und angeregten Diskussionen.

Eindrücke aus Vietnam
Simon Rey, als Verantwortlicher der Gruppe Subkon-
tinent, berichtete von seiner Reise im 2014 nach Viet-
nam. Dies sowohl mit eindrücklichen Bildern als auch 
mit sensiblen Statements über die erlebte Situation unter 
der Bevölkerung. Fazit: auch wenn die Beiträge von BA-
SAID global gemessen klein sind, sind sie für die Be-
troffenen riesig. Es ist deshalb wichtig, im Rahmen der 
Möglichkeiten weiter zu machen. Ein herzliches Dan-
keschön an Simon Rey für sein Engagement und den 
Motivationsschub.

Bekämpfung von Malaria
Dr. Jürgen Brokatzky-Geiger, Global Head Corporate 
Responsibility, konnte leider nicht an der GV teilneh-
men und über die Tätigkeit von Novartis auf dem Ge-
biet der unternehmerischen Verantwortung berichten. 
An seiner Stelle kam Nadine Schecker, Novartis Ma-
laria Initiative Communications. Sie zeigte den seit der 
Gründung von Novartis nachhaltigen Einsatz auf, der 
zur weltweiten Beseitigung von Malaria und weiteren 
tropischen Krankheiten beiträgt. Nebst angemessener 
Erhöhung der Medikamente-Produktion nahm in den 
letzten Jahren die Bedeutung der Kommunikation per 
mobiles Telefon zu – dies einerseits zur Identifizierung 
der Krankheitsherde, aber auch um die Logistik der Ver-
teilung zu optimieren.

Neue Kanäle
Seit März 2015 läuft bei Novartis in der Schweiz das Pi-
lotprojekt CORPORATE VOLUNTEERING. Ziel ist 
es, über die «social-media»-Kanäle allen Mitarbeiten-
den von Novartis eine Plattform zu bieten, um Gleich-
gesinnte zu finden für die Umsetzung eigener gemein-
nütziger Projekte.

Inwieweit BASAID von dieser neuen Ausrichtung 
betroffen ist, soll der Vorstand mit den Projektverant-
wortlichen abklären.

 Giovanni Bonavia
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Our President Helga Schmidt informed in abbreviated 

form on the results achieved by the steering committee 

in 2014:
• Implementation of the new organization (eg uniform 

criteria for the evaluation of projects)
• Christmas Bazaar and events such as Family Day 

and Companies Partnership days
• travel to project areas {Simon (Far East) ; Sasank and 

Satish (Subcontinent) ; MariaJosé (Latin America) ; 

Peter (Ghana) }
• New Website compatible for handy and tablets
• more than 600 thank-you letters for all members 

contributing 100.– Fr or more. Thanks go to Susy 

for her help and also to all donors and Novartis that 

matched the total.

Volker Schönfeld (our Cashier) reported the finan-

cial results with a formal loss of CHF 203’095.12. The 

real loss amounts to CHF 51’095.12 given the final 

transfer of CHF 152’000.– of the fund dedicated to the 

project Earthquake in Haïti. 

Hans Barz asked if there is a better investment op-

portunity for our Lehman-Fund (Capital of more than 

CHF 1.2 Mio actually with very low performance), eg 

with emphasis on ecologically sensible shares. We ben-

efit presently already from preferential conditions of 

the BKB and have neither know-how nor capacity to 

change.

The financial report has been approved.

Helga Schmidt presented the objectives for the 

financial year 2015:
• Integration of new, jounger members in the steering 

committee
• standardization oft he evaluation process over 

the 4 groups
• website update continuously
• continue to maintain and renew contact with 

foundations and companies

General Assembly of BASAID in Basel

Present are 57 members. The PP presentation 
(in German) that lead through the general 
Assembly is loaded on the new homepage.

Volker Schönfeld opened the discussion on the projects 

for approval by the General Assembly as part of the 

budget 2015.

An interesting discussion was started about the 

scope of projects in the agricultural sector (with or with-

out chemicals, etc.). The topics „Adapted agriculture“ 

and „certification“ instead of back to traditional farm-

ing methods will be part of the planned board meeting 

on alignment of BASAID Projects.

The budget with loss of CHF 55’000.– was approved 

by the GA with 3 abstentions.

Simon Rey, as head of the group Far East, then 

talked about his trip in 2014 to Vietnam, both with 

impressive pictures as well with sensitive statements 

about the real situation of the population. Conclusion: 

although the contributions of BASAID are globally 

small, they are huge for those affected. BASAID must 

make the best of its capabilities. Thanks to Simon for 

his commitment and the motivation.

Nadine Schecker, Global Head, Novartis Malaria 

Initiative Communications and Africa Cluster Com-

munication Head, reported on the efforts of Novartis 

for the global eradication of malaria and other tropical 

diseases. She stressed the importance of communica-

tion by Natel in addition to a dedicated increase in the 

production of the key drugs in order to optimize the 

logistics of their distribution.

She reported shortly on the pilot project Corporate 

Volunteering of Novartis in Switzerland. This initiative 

opens ways for potential synergies with BASAID, espe-

cially if extended into other countries.

Helga Schmidt warmly thanked Nadine Schecker, 

closed the GA and invited everybody for an apero in 

the lobby. 

 Giovanni Bonavia
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Asien

Für Maria José Krattinger und mich beginnen die Vorbe-
reitungen der Bazare bereits Mitte Jahr. Es geht darum, 
den Kontakt mit den uns bekannten Verantwortlichen 
in allen Werken aufzunehmen, oder die neuen Verant-
wortlichen über BASAID und die Zielsetzung unserer 
Bazare zu informieren. Bis Mitte September muss alles 
abgesprochen sein, damit die definitiven Daten auch in 
dieser Ausgabe des Bulletins veröffentlicht werden kön-
nen. Wir wollen damit unsere nicht mehr in den entspre-
chenden Werken tätigen Mitglieder ansprechen und sie 
motivieren bei uns vorbei zu schauen.

Wir nehmen auch rechtzeitig Kontakt mit unseren 
Lieferanten auf. Einerseits sind die Lieferzeiten für 
kleine Mengen zum Beispiel der Trockenfrüchte aus 
unserem Projekt im Togo oder der Schokolade aus Gua-
temala lang, andererseits müssen auch neue Lieferanten 
angesprochen werden, um das Sortiment möglichst zu 
erneuern. Da wir keine Restposten haben wollen sind 
auch die Bedingungen für eine eventuelle Rückgabe ab-
zusprechen.

Wir haben für dieses Jahr die Zusammenarbeit mit 
Nadine Baur gesucht, um ansprechende Schmuckstücke 

Bazar 

Wir sehen uns am 
BASAID-Bazar

Im November ist es wieder soweit – die Daten 
stehen fest. Die Organisatoren aber 
stecken seit rund einem halben Jahr in den 
Vorbereitungen.

aus Tagua anbieten zu können. Tagua ist das Palme-
nelfenbein (Vegetable ivory) und dieses wird in Bogota 
nach Vorlage von Nadine durch eine Gruppe von al-
leinstehenden Müttern zu Ohrringen, Halsketten und 
Armbändern kunstvoll verarbeitet.

Mit diesem «eyecatcher» sollen die Besucherinnen 
und Besucher der Personalrestaurants animiert werden, 
etwas Zeit an unserem Stand zu verbringen und auch 
über BASAID Informationen zu erhalten.

Bekanntlich werden die meisten Neumitglieder von 
BASAID anlässlich unserer Bazare gewonnen, da wir 
bei diesen Anlässen auch mit der Hilfe von jüngeren 
Mitarbeitenden in den Firmen die Information über 
unsere Aktivitäten weitergeben können. Die Mund zu 
Mund Propaganda wirkt am besten.

Maria José und ich werden rechtzeitig die uns be-
kannten potenziellen Helferinnen und Helfer direkt 
ansprechen, aber wir erfreuen uns auch auf spontane 
Meldungen für Kurzeinsätze (jeweils 30 Minuten oder 
mehr über die Mittagszeit). E-Mail genügt an bonavia@
eblcom.ch

Vielen Dank im Voraus!
 Giovanni Bonavia
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See you at a  
BASAID Bazaar

The preparation for BASAID bazaars begins for 
Maria José and for me around mid-year.

The site coordinators are informed about our schedule 

and requested to make the necessary canteen reserva-

tion. Before mid-September the final dates have been 

agreed with each site and are ready to be published on 

the Autumn Bulletin. It is also important that mem-

bers no longer working on the sites are informed and 

have the opportunity to visit our Bazaar and enjoy our 

products. 

Placing orders to the current suppliers and identify-

ing new ones to renew our assortment are also part of 

our earlier tasks. The production and transport of prod-

ucts such as Chocolate from Guatemala, fruits from 

Togo and negotiations with the new suppliers about 

prices, return of goods etc., needs time and have to be 

initiated well in advance. 

This year we looked for collaboration with Nadine 

Baur, to be able to offer beautiful jewelry of Tagua.  

Tagua is Palm Ivory (Vegetable Ivory) and it is arranged 

artfully to earrings, necklaces and bracelets by a group 

of single mothers in Bogota according to designs created 

by Nadine. 

These eye-catching products should attract canteen vis-

itors to our booth and allow us to exchange information 

about BASAID in general and our actual projects in 

particular.

Most of our new members are typically recruited at 

our bazaars. Members of BASAID regions and volun-

teers from the sites, help us with this task.

We are seeking for volunteers who are willing to join 

us for short assignments at your site (30 minutes or a bit 

more at lunch time).

A mail to bonavia@eblcom.ch is sufficient to con- 

firm your interest.

Thank you very much in advance!

 Giovanni Bonavia

Bazar 2015
Site Date/Time Weekday Where Helfer coordinator  
WKL Novartis 02–03.11.2015 Monday–Tuesday Canteen Maria José Krattinger   
 11.30–14.00   mariajose.krattinger@gmail.com 
WRO Syngenta 04–05.11.2015 Wednesday–Thursday  Canteen Maria José Krattinger   
 11.30–14.00   mariajose.krattinger@gmail.com 
WST Novartis 09–10.11.2015 Monday–Tuesday Canteen Giovanni Bonavia   
 11.30–14.00   bonavia@eblcom.ch  
WST Syngenta 11–12.11.2015 Wednesday–Thursday  Canteen Leonhard Hagmann/Jurisic Ilija 
 11.30–14.00   leonhard.Hagmann@syngenta.com 
WSJ Novartis 16–17.11.2015 Monday–Tuesday Canteen Maria José Krattinger 
 11.30–14.00   mariajose.krattinger@gmail.com 
WSH Novartis 18.11.15 Wednesday Canteen Maria José Krattinger  
 11.30–14.00   mariajose.krattinger@gmail.com 
Rotkreuz Novartis 19.11.15 Thursday Canteen Maria José Krattinger 
 11.30–14.00   mariajose.krattinger@gmail.com
Monthey Syngenta 23–24.11.2015 Monday–Tuesday Canteen Michael Gamper   
 11.30–14.00   michael.gamper@syngenta.com 
Nyon Novartis 25.11.15 Wednesday Canteen Kevin Chatelain 
 11.30–14.00   kevin.chatelain@novartis.com
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Über uns

Finanzierung neuer Projekte
Die Erneuerung und Aufstockung der Anzahl Mitglieder in unseren Gruppen 
hat dazu geführt, dass die Anzahl der eingereichten Projekte zugenommen 
hat und mehrere davon aus Budgetgründen an der diesjährigen GV nicht vor-
gestellt und nicht bewilligt werden konnten.

Nur mit einer Erhöhung der Einnahmen wird BASAID auch die pendenten 
Projekte finanzieren können.

Dies ist möglich durch:
• Erhöhung der Mitgliederzahl durch Mund-zu-Mund Anwerbung durch 

jeden von Ihnen
• Freiwillige Erhöhung des Mitgliederbeitrages (mehr als 500 Mitglieder 

zahlen mehr als CHF 100.–/Jahr statt die offiziellen CHF 20.– / Jahr)
• Bessere Ausschüttung aus dem unantastbaren Lehmann-fond 

(von der Börse abhängig)
• Förderung von Zuwendungen aus Kollekten/Sammlung von unseren 

Mitgliedern anlässlich von Jubiläen, Pensionierungen, Todesfällen 
(PCh-Konto 40-5498-6)

Das Sekretariat bonavia@eblcom.ch (T 061 921 02 32) kann dazu Propaganda- 
material liefern (Flyers in D/E/F; Posters, eine ansprechende Sammelurne) 
und auch eine Kurzpräsentation von BASAID in PowerPoint (10 Minuten) 
anbieten.

Wir bevorzugen die Anmeldungen von Neumitglieder per www.basaid.org, 
aber diese ist auch möglich durch Versand des untenstehenden Talons an:

Giovanni Bonavia, Kanzelweg 2, 4410 Liestal.
Sie werden danach von uns kontaktiert.

Ich möchte Mitglied von BASAID werden:

Name  Vorname 

HEIM-Adresse 

E-mail (falls vorhanden PRIVAT)  Telefon 

Ort / Datum  Unterschrift 


