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Dear BASAID Members,

The theme of this Autumn issue of the Bulletin is
Agriculture. This is not by accident as BASAID is
currently supporting a number of projects that are
aimed at ensuring food security and livelihoods in
several communities around the World. We at BASAID
think that these projects are extremely relevant given
that since 2015 global hunger is back to the levels
reported 10 years ago. According to a new report
released by the UN Food and Agriculture Organization
(FAO), in 2017 1 out of 9 people around the world were
deemed to be malnourished. This means that, last year,
821 million people were afflicted by hunger with 151
million children under five suffering with stunting of
their growth. Extreme weather most likely due to
climate change, soil degradation, wars and economic
recession are the key leading factors of this widespread
problem. On the other side of the spectrum 1 out of 8
adults (672 million people) around the world are obese
and, make no mistake, this too is a form of malnutrition
associated with poverty. Unless we do something rising
global hunger levels will jeopardize the achievement of
the Sustainable Development Goal 2 (SDG2) set by the
UN: zero hunger by 2030. So, what can we as
individuals do to support the achievement of the

ambitious zero hunger goal by 2030? For starters we
could buy only what we need, know where our food
comes from and try to support local producers, keep
food waste to a minimum and donate food that would
otherwise go to waste. In many countries, including in
Switzerland/Basel, several organizations accept food
(e.g. foodsharingschweiz.ch, soupandchill.com). We
could also put food scraps to use (composting) and help
keep soil and water clean by buying and using less
plastic and recycling more. Being informed and sharing
information with one another is another meaningful
action (see for example
http://www.fao.org/resources/infographics/en/) and,
most importantly, we hope we can rely on your
continuing support for the many BASAID projects
aimed at helping to get families farming to alleviate
hunger and poverty, provide food security and protect
the environment. 

Once again, we would like to express a heartfelt thank
you for your loyal and generous contributions over the
years. Please visit us at www.basaid.org for details of
current and past projects.

Kind regards,
Mara Fornaro on behalf of the BASAID
Board of Directors

Liebe BASAID Mitglieder,

Das Thema der Herbstausgabe des Bulletins ist
Landwirtschaft. Dies ist kein Zufall, da BASAID derzeit
eine Reihe von Projekten unterstützt, die darauf abzielen,
die Ernährungssicherheit und den Lebensunterhalt in
mehreren Gemeinden auf der ganzen Welt zu
gewährleisten. Wir von BASAID sind der Ansicht, dass
diese Projekte äusserst relevant sind, da der weltweite
Hunger seit 2015 wieder auf dem Stand von vor 10 Jahren
liegt. Laut einem neuen Bericht der Ernährungs- und
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen
(FAO) wurde im Jahr 2017 weltweit einer von neun
Menschen als unterernährt eingestuft. Dies bedeutet, dass
im vergangenen Jahr 821 Millionen Menschen von Hunger
betroffen waren, wobei 151 Millionen Kinder unter fünf
Jahren mit Wachstumsstörungen zu kämpfen hatten.
Extreme Wetterbedingungen, die höchstwahrscheinlich
auf den Klimawandel zurückzuführen sind,
Bodendegradation, Kriege und wirtschaftliche Rezession
sind die Hauptfaktoren dieses weit verbreiteten Problems.
Auf der anderen Seite der Skala ist weltweit einer von acht
Erwachsenen (672 Millionen Menschen) fettleibig – oft
auch eine Form von Mangelernährung aufgrund von
Armut. Wenn wir nicht etwas tun, wird der globale
Hunger die Erreichung des von der UNO festgelegten
Ziels 2 für nachhaltige Entwicklung (SDG2) gefährden:
Null Hunger bis 2030. Was können wir als Einzelpersonen
tun, um das ehrgeizige Ziel "Null Hunger" bis 2030 zu

erreichen? Für den Anfang können wir nur das einkaufen,
was wir wirklich brauchen, die Herkunft der Lebensmittel
beachten und versuchen, lokale Produzenten zu
unterstützen. Auch die Verschwendung von Lebensmitteln
auf ein Minimum beschränken gehört hierzu und Essen zu
spenden, das sonst vernichtet würde. In vielen Ländern,
auch in der Schweiz / Basel, akzeptieren mehrere
Organisationen Lebensmittel (z. B. food-
scheringschweiz.ch, soupandchill.com). Wir könnten auch
Lebensmittelreste kompostieren und mithelfen, Boden und
Wasser sauber zu halten, indem wir weniger Plastik
kaufen und verwenden, respektive mehr dem Rezyklieren
zuführen. Informiert sein und Informationen miteinander
austauschen ist eine weitere sinnvolle Aktion (siehe zum
Beispiel
http://www.fao.org/resources/infographics/en/). Wir
hoffen - und das ist am wichtigsten - dass wir uns
weiterhin auf Ihre anhaltende Unterstützung zur
Fortführung der vielen BASAID Projekte verlassen
können, die den  Hunger und die Armut lindern, die
Ernährungssicherheit  fördern und den  Schutz der
Umwelt unterstützen.

Noch einmal ein herzliches Dankeschön für Ihre loyalen
und grosszügigen Beiträge im Laufe der Jahre. Bitte
besuchen Sie uns unter www.basaid.org für Details zu
aktuellen und vergangenen Projekten.

Mit freundlichen Grüssen
Mara Fornaro im Namen des BASAID Vorstandes
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basaid unterstützt seit 2015 über die lokale organisation

adsosmhu (asociacíon para el desarrollo sostenible de la

mancomunidad huista) familien in vielen ortschaften des

departments huista.

basaid has been supporting families in many areas of the

huista department since 2015 through the local

organization adsosmhu (asociacíon para el desarrollo

sostensible de la mancomunidad huista).

GUATEMALA: LANDWIRTSCHAFTLICHE HILFE
FÜR DIE INDIGENE BEVÖLKERUNG

GUATEMALA: AGRICULTURAL AID
FOR THE INDIGENOUS POPULATION

HANS W. BARZ
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D as in Guatemala liegende Department Huista
grenzt im Osten und Norden an Mexiko. In dem ca.
1.200 Meter über dem Meer liegenden Hochland
leben überwiegend Maya Popti, die den Maya Dialekt
Jacalteco sprechen. Die jüngeren sprechen zudem nun
vermehrt Spanisch.
Unsere Projekte mit ADSOSMHU bezwecken, armen
Familien eine langfristige Selbständigkeit und
Unabhängigkeit hinsichtlich der Selbstversorgung mit
Nahrungsmitteln zu geben. In allen Fällen wollen wir
mit einer Initialfinanzierung den langfristigen Erfolg
erzielen. 
Das erste Projekt unterstützte von 2015 bis 2017
insgesamt 1 250 Familien in sieben Gemeinden von
Huista. Pro Jahr finanzierte BASAID dieses drei Jahre
dauernde Projekt mit € 30 000. Es funktionierte auf
der Basis von "trainiere den Trainer". Alle Familien
bestehen aus Gruppen mit überwiegend weiblichen
Mitgliedern. Landwirtschaftliche Experten bilden pro
Gruppe je einen Trainer oder eine Trainerin aus. Die
Familien mussten sich sodann ein kleines Stück
Garten bzw. landwirtschaftliche Fläche organisieren
und auf diesem Boden einen Kleingarten mit vom
Projekt gelieferten Samen und Pflanzgut aufbauen.
Da sie sich industrielle Spritzmittel oder Dünger nicht
leisten können, wurden sie in der Verwendung von
selbst herzustellenden Mitteln geschult. Dabei
wurden auch klassische Methoden der Maya-
Vorfahren miteingeschlossen. Dieses Projekt soll den
Familien eine längerfristige Lebensverbesserung
verschaffen, da die geernteten Früchte auch den
Samen für das Folgejahr liefern.

ERFOLGE UND HERAUSFORDERUNGEN
Das dreijährige Projekt wurde im letzten Jahr
evaluiert, um zu überprüfen ob die Massnahmen
wirklich den gewünschten Erfolg haben. Zum
grössten Teil wurde das Ziel erreicht, aber für
etwa 5% der Familien gab es zwei
Problembereiche: Trockenheit und Hunger.
Während unerwarteter Trockenperioden
erhielten die Pflanzen nicht genügend Wasser
und manche Familien fanden keinen Weg, die
Anpflanzungen am Leben zu erhalten. Wenn
eine Familie Hunger litt, wurde zudem der
Samen ihrer Ernte nicht für das nächste Jahr
aufgehoben, sondern alles wurde gleich
verzehrt. Beide Probleme unterbrechen natürlich
den angestrebten Wiederanbau der nächsten
Generation von Pflanzen. Bei
landwirtschaftlichen Projekten ist das  Wetter
immer ein Risiko und auch Basaid muss mit
einem gewissen Ausfall rechnen. 
Seit diesem Jahr arbeiten wir mit ADSOSMHU in
einem kleineren zweijährigen Projekt mit einem
jährlichen Beitrag von € 6 000 zusammen. Hierbei
ist es das Ziel, dass sich 300 Frauen in der Region
einen kleinen bäuerlichen Betrieb aufbauen. Die
Frauen erhalten dafür entweder Hühner oder
Kaffeepflanzen samt der Ausbildung wie sie die
Tiere respektive die Pflanzen behandeln sollen.
Weiterhin werden sie in grundsätzlichen
Elementen eines Betriebes ausgebildet
(Preisgestaltung, Vermarktung). Dieses Projekt
befindet sich jetzt in der Aufbauphase.

T he Department of Huista in Guatemala, bor-
ders Mexico to the East and North. The highlands,
which are about 1,200 meters above sea level, are
mainly inhabited by the Maya Popti people who
speak the Mayan dialect Jacalteco. The younger
generation are also increasingly speaking Spanish
in addition to Jacalteco.
Our projects with ADSOSMHU aim to give poor
families long-term self-sufficiency and
independence in their food supply. In all cases we
want to achieve long-term success with our initial
funding.
The first three-year project from 2015 to 2017
supported a total of 1,250 families in seven
communities in Huista and BASAID supported

this project with funding of €30,000 per year. This
project worked on the basis of "train the trainer".
All the families involved were organized into
groups with predominantly female members, and
one person per group has been educated by
agricultural experts to become a ‘trainer’. The
families were required to organize a small area of
garden or agricultural land and on this piece of
land they could cultivate a small garden with
seeds and seedlings which were delivered by the
project. Since these families have no long-term
money for industrial sprays or fertilizers they
have been coached in the use of self-produced
funds, including the classical methods used by
their Mayan ancestors. This project aims to
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provide families with long term improvements to
their way of life as the intention is that the fruits
of each years’ harvest will provide the seeds for
planting the following year.

ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES
This three-year project was evaluated last year to
ascertain whether the measures really have long-
term success. For the most part success was
achieved but for about 5% of the families
there were two main problem areas: dryness and
hunger. During unexpected periods of drought
the plants did not receive enough water and some
families had no way to keep the plants alive. In
addition, if a family was starving, the seeds of the

harvest were not saved for the next year but instead
everything was consumed immediately. Of course,
both these problems stop the desired re-cultivation of
the next generation of plants. In agricultural projects,
the weather is always a risk and also Basaid has to
expect a certain loss.
This year, we have been working with ADSOSMHU
in a smaller two-year project for an annual BASAID
contribution of €6,000. The goal of this project is for
300 women in the region to start a small farming
operation. The women will receive either chickens or
coffee plants along with training on how to treat the
animals and the plants. Furthermore, they have been
educated in the basic elements of a business - pricing,
marketing etc. This project is now in its infancy.

Liebe BASAID-Mitglieder, liebe Gönnerinnen und Gönner

Der Vorstand freut sich, die Mitgliederversammlung 2019 bekanntzugeben. Es wäre schön, wenn wir auch Sie
begrüssen dürften am:

Donnerstag, 21. März 2019, um 17.30 Uhr

Um die Raumgrösse besser planen zu können, bitten wir um Anmeldung.

Bitte melden Sie sich unter: https://basaid.org/de/veranstaltungen/generalversammlungen/2019

VORANKÜNDIGUNG: ORDENTLICHE
MITGLIEDERVERSAMMLUNG BASAID 2019

Dear BASAID Members and Sponsors

The Board is pleased to announce the date of the Annual General Assembly 2019 and looks forward to welcoming
you to this meeting on:

Thursday, March 21, 2019, at 17:30

In order that we can plan the room size, we would ask you to register your attendance.

Please sign up at: https://basaid.org/en/events/general-assembly/2019

PRE-ANNOUNCEMENT: ANNUAL
GENERAL ASSEMBLY BASAID 2019
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die basaid-unterstützung für schulbauprojekte in der region

burauen auf den philippinen begann im jahr 2014. sie dauert

weiterhin an.

basaid support for school construction projects in the

burauen region of the philippines started in 2014.

PHILIPPINEN: SEIT FÜNF JAHREN UNTERSTÜTZT
BASAID SCHULBAUPROJEKTE

5 YEARS OF BASAID SUPPORT
FOR SCHOOLS IN THE PHILIPPINES

HOWARD SNOW
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Im November 2013 hatte der Taifun Yolanda die
östliche Provinz Leyte verwüstet. In den
Nachrichten wurde damals über immensen
Zerstörungen durch einen Tsunami in der
Provinzhauptstadt Tacloban berichtet. Der Schaden
breitete sich jedoch von den Küstenregionen weiter
landeinwärts aus, was in grossen Gebieten zu
Sturzfluten, zerstörten Wäldern, beschädigten
Strassen und der Zerstörung von Gebäuden durch
Windgeschwindigkeiten von bis zu 230 km führte.
Blockbauten mit Dächern aus Stahl, Holzbindern
und Wellblech wurden in einem grossen Gebiet der
Provinz auseinandergerissen.
BASAID unterstützte anfänglich Projekte von
«Tsunami Handaid» (http://tsunami-
handaid.ch/), einer gemeinnützigen Organisation
in Basel, die nach dem Tsunami 2004 in Sri Lanka
gegründet worden war. Freiwillige von Tsunami
Handaid reisten im Frühjahr 2014 nach Burauen,
einer Stadt 40 km südlich von Tacloban. Zu dieser
Zeit waren grosse Hilfsorganisationen sehr
engagiert in Tacloban, aber ausserhalb der vom
Tsunami direkt betroffenen Gebiete waren die
Hilfsbemühungen begrenzt. Noch immer lagen
Trümmer auf den Strassen, Häuser wurden
geflickt und Nahrungsmittelhilfe bereitgestellt. Die
Schulen hingegen begannen mit dem Unterrichten
in den Ruinen ihrer alten Gebäude, in von NGOs
zur Verfügung gestellten Zelten oder in
provisorischen Holzhütten.

WIEDERAUFBAU VON KLASSENZIMMERN
Die bei einem ersten Besuch identifizierten Projekte umfassten
den Wiederaufbau eines Klassenzimmerblocks an der
Hauptgrundschule in Burauen (North Central) und einen
weiteren Klassenblock an der Schule von San Diego. Freiwillige
aus Basel räumten den Schutt weg, während Projektpläne erstellt
wurden, damit Bau-Profis die Mauern reparieren, die Dächer
wieder aufbauen und Stromleitungen installieren konnten. Ein
Hauptziel dieses Besuches war es gute Baufirmen zu finden und
die  Budgets zu vereinbaren, wobei die wiederholten
Versorgungs-Unterbrechungen und gleichzeitige parallele
Wiederaufbauarbeiten zu berücksichtigen waren. BASAID
unterstützte diese Projekte durch Notfallbudgets.
Bei einem zweiten Besuch von Tsunami Handaid an Ostern 2015
wurden die abgeschlossenen Projekte überprüft. Die Gebäude waren
soweit fertig und in gutem Zustand. Zu dieser Zeit hatten grosse
internationale NGOs ihre Arbeiten in Tacloban abgeschlossen und
bewegten sich für ihre Projekte in die umliegenden Gebiete. Die
internationalen NGOs, mit Projektmanagern vor Ort, Teams aus
Ingenieuren und Arbeitskräften und grossen Ressourcen, waren
bereit, grosse Projekte in gut vernetzten Gebieten zu übernehmen,
und arbeiteten an anderen Schulprojekten in Burauen. Weiter
ausserhalb der Stadt war die Unterstützung für den Wiederaufbau

T yphoon Yolanda devastated the eastern Leyte
province in November 2013. The news reports at
the time focused on the immense devastation cau-
sed by a tsunami that engulfed the provincial ca-
pital of Tacloban. The damage however, continued
inland from the coastal regions resulting in large
areas of flash flooding, flattened areas of forest,
damaged roads and the destruction of buildings
due to winds of up to 230km/hour. Blockwork
buildings with roofs of steel, wood trusses and co-
rrugated iron sheet were torn apart across a wide
area of the province. 
BASAID initially supported projects led by
Tsunami Handaid (http://tsunami-handaid.ch/),
a Basel based charity set up after the 2004 Sri
Lankan tsunami. Volunteers from Tsunami
Handaid travelled to Burauen, a town 40km south
of Tacloban in Spring 2014. At that time major aid
agencies were very engaged in Tacloban but, away

from the areas directly affected by the tsunami, aid
efforts were limited. Debris still littered the streets,
houses were being patched up and food aid was
flowing in. However, schools were restarting in the
ruins of their old buildings, using NGO-provided
tents or temporary wooden shacks.

REBUILDING OF A CLASSROOM BLOCK
The projects identified during that first visit
included rebuilding of a classroom block at the
main elementary school in Burauen (Burauen
North Central) and another classroom block at
San Diego school also in the town. Volunteers
from Basel cleared debris whilst project plans
were put in place to have professional builders
repair the school walls, rebuild the roofs, install
electricity and return the buildings back to use.
Identifying good contractors and agreeing
budgets at a time of ongoing supply disruption



Projekten. Diese Schulen sind oft
unterfinanziert und schwer mit einem LKW
zu erreichen. Noch Jahre nach dem Taifun
besuchten die Schulkinder den Unterricht in
feuchten und heissen Holzhütten mit
Lehmböden. Lehrer, die in die umliegenden
Schulen gezogen sind, erzählen uns von den
Bedürfnissen an ihren Schulen. Wir haben
Erfahrung mit Bauunternehmern, die für
diese kleinen Bauprojekte gut geeignet sind.
Weitere Projekte in der Villa Corazon
Elementary School im Jahr 2016 und in der
Anonang Elementary School im Jahr 2018
haben die grossartigen Unterstützung
abgerundet, die BASAID in diesem Bereich
bereits geleistet hat.
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jedoch noch sehr begrenzt, und viele Dorfschulen
blieben stark beschädigt. Das 2015 von BASAID in
Hugpa West unterstützte Projekt war eine kleine
ländliche Schule in den Regenwäldern um Burauen.
Eine funktionierende Schule in diesen Gemeinden ist
der Schlüssel dafür, dass Kinder in der Nähe von
ihrem Zuhause bleiben können. Solche Projekte sind
für BASAID in Bezug auf die Erhaltung
lebensfähiger ländlicher Gemeinden zur
Unterstützung gut geeignet. Die beauftragten
Bauunternehmen gewährleisteten hohe Standards
und qualitativ hochwertige Gebäude unter Nutzung
lokaler Arbeitskräfte und Ressourcen.

WEITERHIN BEDARF
Die Kontakte, die bei diesen beiden Besuchen
entstanden sind, führten zu weiteren ähnlichen

and large scale reconstruction work was a major
focus of this visit. BASAID provided support for
these projects through emergency budgets.
A second visit at Easter 2015 by Tsunami Handaid
reviewed these now completed projects. The
buildings were well finished and in good use. By
this time major international NGOs had completed
their works in Tacloban and were moving
outwards into the surrounding areas for their
projects. The international NGOs, with onsite
project managers, teams of engineers and laborers
and large resources, were well set to take on large
scale projects in well-connected areas and were
hard at work on other school projects in Burauen.
However, further out of town, support for
rebuilding was still very limited and many village
schools remained badly damaged. The project
supported in 2015 by BASAID at Hugpa West was
a small rural school in the rainforests surrounding
Burauen. Having functioning schools in these
communities is key in allowing children to remain

in education close to home. Such projects are well
suited to BASAID in terms of budget and also in
terms of the BASAID focus on the maintenance of
viable rural communities. The contractors used
ensured high standards and quality buildings
whilst making use of local labor and resources. 

FURTHER NEEDS
The contacts made during these two visits have led
to more projects at similar rural schools. These
schools are often underfunded and difficult to
reach by truck and, several years after the typhoon,
children continue to take classes in damp and hot
wooden shacks with dirt floors. Teachers who have
moved on to surrounding schools tell us about
needs at their schools and we have experience with
contractors well-suited to these small building
projects. Further projects at Villa Corazon
Elementary school in 2016 and at Anonang
Elementary school in 2018 have added to the great
support BASAID has already provided to this area.
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PROTOKOLL DER GENERALVERSAMMLUNG
(GV) 2018 VON BASAID IM SPORTZENTRUM
CAMPUS NOVARTIS  AM 11. APRIL 2018,
17.30 UHR 

GENERAL ASSEMBLY (GA) 2018 OF BASAID
IN THE SPORTS CENTER CAMPUS NOVARTIS
ON APRIL 11, 2018, 5.30 PM

DANIELA GABRIEL
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1. BEGRÜSSUNG
Die Präsidentin Mara Fornaro eröffnete die GV
und begrüsste die 25 Anwesenden. Gemeinsam
mit der Vizepräsidentin Estelle Roth und dem
Vizepräsidenten Hans Barz führte Mara durch die
GV. Die Versammlung wurde in Deutsch
abgehalten. Die Präsentationen waren in
deutscher und englischer Sprache zu sehen.

2. PROTOKOLL GV 2017
Das Protokoll der Mitgliederversammlung 2017
wurde im Bulletin Herbst 2017, sowie auf der
Homepage veröffentlicht. Da keine Änderungen
beantragt wurden, wurde das Protokoll von den
Mitgliedern einstimmig angenommen. 

3. KURZBERICHT DES VIZEPRÄSIDENTEN UND DER
VIZEPRÄSIDENTIN ÜBER DAS VEREINSJAHR 2017
Hans Barz hat die neu formulierte Vision,
Lebensqualität in unterversorgten Gesellschaften
dieser Welt zu verbessern, sowie die Mission von
BASAID erläutert. Der Fokus wird weiterhin auf der
Unterstützung von kleinen Projekten bestehen, um
unterversorgte Gesellschaften, insbesondere in
Wasser & Sanitäranlagen, Ausbildung, Gesundheit
und Landwirtschaft/Nahrungsfortbestand zu
unterstützen bzw. zu befähigen. Im Anschluss hat
Estelle Roth über die Strategiediskussion des
BASAID Vorstands berichtet. In diesem
Zusammenhang wurde das Organigramm der
aktiven Mitglieder gezeigt und die Änderungen im

Vorstand zur späteren Abstimmung vorgestellt. Den
zahlreichen aktiven Mitgliedern, sowie den
freiwilligen Helfern beim Bazar und bei der
Strategiediskussion wurde speziell gedankt. 

4. ABNAHME DER JAHRESRECHNUNG, BERICHT DER
KONTROLLSTELLE UND ENTLASTUNG DES VORSTANDS
Die Mitglieder wurden mit der neuen
Abstimmungstechnik „Turning point“ bekannt
gemacht. Matthias Streib wurde einstimmig als
Tagespräsident gewählt. Nachdem er sich kurz
vorgestellt hatte, wurden die Abstimmungen
durchgeführt. Der BASAID Kassier, Volker
Schönfeld, hat die im Bulletin Frühjahr 2018
veröffentlichte Jahresrechnung und den
Revisorenbericht erläutert. Sowohl die
Jahresrechnung als auch der Revisorenbericht
wurden ohne Gegenstimme angenommen (1
Enthaltung). Damit wurde der Vorstand entlastet.

5. RÜCKTRITTE AUS DEM VORSTAND
Ein Rücktritt aus dem Vorstand wurde
bekanntgegeben: Volker Schönfeld. Matthias
Streib dankte Volker für seine jahrelange Tätigkeit
als Kassier herzlichst im Namen aller BASAID
Mitglieder. 

6. WAHLEN VORSTAND
Adolfo Prieto wurde als neuer Kassier einstimmig
gewählt, mit Estelle Roth als seine Vertreterin. Auch
Howard Snow wurde als neues Mitglied des

1. WELCOME
The President, Mara Fornaro opened the GA and
welcomed the 25 participants. Together with Vice
Presidents Estelle Roth and Hans Barz, Mara led
the GA. The meeting was held in German. The
presentations were in German and English.

2. PROTOCOL GV 2017
Minutes of the 2017 General Assembly were
published in the Bulletin Fall 2017 and on the
website homepage. Since no amendments were
requested the minutes were unanimously
approved by the members.

3. BRIEF REPORT BY THE VICE-PRESIDENTS ON THE
2017 ASSOCIATION YEAR
Hans Barz outlined the newly formulated
BASAID vision to “improve the quality of life of
underserved communities around the world” as
well as the mission of BASAID. The focus will
continue to be on supporting small projects in

the areas of water & sanitation, education, health
and agriculture / food continuity. Afterwards
Estelle Roth reported on the strategy discussion
that the BASAID Board had in the previous
months. The new organizational chart was
presented and the changes that needed approval
were highlighted. 
The contribution of all the active members, as
well as the volunteers at the bazaar, and for the
strategy discussion were recognized and
praised.

4. ACCEPTANCE OF THE ANNUAL ACCOUNTS, REPORT
OF THE CONTROL BODY AND DISCHARGE OF THE
MANAGEMENT BOARD
Matthias Straub was unanimously elected as
president of the day. He briefly introduced
himself and the voting was carried out. The
BASAID Treasurer, Volker Schönfeld, explained
the 2017 financial report published in the 2018
Spring issue of the bulletin and the Auditors’
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report. Both the 2017 financial report and the
Auditors' report were approved (1 abstention). As
a result, the Board was relieved.

5. RESIGNATIONS FROM THE BOARD
The resignation of Volker Schönfeld from the
board was announced. Matthias Straub sincerely
thanked Volker for his many years as Treasurer on
behalf of all BASAID members.

6. ELECTION OF NEW BOARD MEMBERS
Adolfo Prieto was unanimously elected as new
Treasurer, with Estelle Roth as his deputy.
Howard Snow was also introduced as a new
member of the Board and unanimously elected.
Howard had taken up the leadership of the Far
East Group ad interim in 2017 since Mara
Fornaro’s nomination as president.

7. NEW ACTIVE MEMBERS
Six new active members were welcomed.

8. ELECTION OF AUDITORS
The current Auditors were unanimously re-
elected.

9. QUESTIONS AND ANSWERS ON THE PROJECT PRO-
POSALS 2018 AND APPROVAL BUDGET 2018
The projects were published in short form in the
Bulletin Spring 2018 and all proposed projects
were approved without objections. Sasank
Mohanty told members that there had been a
change in the Ratnanagar hospital support
project in Nepal and instead of the UVA/UVB
chamber, an autoclave, which is urgently
needed, is supported (project appendix - see
appendix).

10. TREATMENT OF APPLICATIONS AND STATUTES
REVISION
No applications were submitted. The statutory
revision of a clerical error in Article 8, "The Advisory
Council" of originally "The Board is the door opener

Vorstandes den Mitgliedern vorgestellt und
einstimmig gewählt. Howard hatte während des
vergangenen Jahres ad interim die Leitung von der
Gruppe Fernost übernommen, da Mara als Präsidentin
die Gruppenleitung Fernost abgegeben hatte. 

7. NEUE AKTIVE MITGLIEDER
In den Gruppen konnten insgesamt 6 neue aktive
Mitglieder begrüsst werden. 

8. WAHLEN REVISOREN 
Die bestehenden Revisoren wurden einstimmig
wiedergewählt. 

9. FRAGEN UND ANTWORTEN ZU DEN PROJEKTEN
2018 UND GENEHMIGUNG DES BUDGETS 2018
Die Projekte wurden in Kurzform im Bulletin
Frühling 2018 veröffentlicht, und alle
vorgeschlagenen Projekte wurden ohne
Gegenstimme bewilligt. Sasank Mohanty machte
die Mitglieder darauf aufmerksam, dass sich eine
Änderung im Projekt Spitalunterstützung
Ratnanagar in Nepal ergeben hat. Anstelle der
UVA/UVB Kammer wird ein Autoklav
unterstützt, der dringend benötigt wird
(Projektberichtigung siehe Anhang).

10. BEHANDLUNG VON ANTRÄGEN UND
STATUTENREVISION
Es wurden keine Anträge gestellt. Einstimmig
wurde die Statutenrevision eines Schreibfehlers in

Artikel 8 "Der Beirat" von ursprünglich „Der
Vorstand ist der Türöffner..“ in „Der Beirat ist der
Türöffner..“ zur Änderung angenommen. 

11. SUBKONTINENT PROJEKTE UND VORTRAG VON
DR. SIMONE KAMM VOM LIMMAT SPITAL ZÜRICH
UND VERTRETERIN DES SHANTI MED. PROJEKTES IN
NEPAL
Sasank Mohanty gab einen Überblick über
verschiedene Projekte in Indien und Nepal und
lud Frau Dr. Kamm ein, über die
Zusammenarbeit des Limmat Spitals mit dem
Spital in Ratnagnar in Nepal zu erzählen. Der
sehr interessante Vortrag von Frau Dr. Kamm
über die Gesundheitsversorgung im Süden
Nepals und die Notwendigkeiten der
Geburtsklinik fesselte die Mitglieder, die ihr
Interesse in zahlreichen Fragen bekundeten. 

12. ABSCHLUSS OFFIZIELLER TEIL
Ein Dankeschön ging an Novartis für die immer
geschätzte Verdoppelung der Mitgliederbeiträge.
Ebenso an die Novartis Stiftung für die
Übernahme der Ausgaben für den Apéro, sowie
an alle Teilnehmenden für die Präsenz und das
sehr positive Feed-back über die Vorstandsarbeit.
Ein grosses Dankeschön auch an Heidi Roth vom
Sportzentrum, die uns liebevoll umsorgt hat.
Den anschliessenden Apéro im Foyer des
Sportzentrums, Campus Novartis, nutzten viele
für interessante Gespräche und etliche
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Anwesende blieben zum Abendessen. 
Mit besonderem Vergnügen konnte Mara Fornaro
das Alcina Quartett vorstellen. Die 4 jungen
Musiker haben die Anwesenden mit ihrer
Darbietung klassischer Musikstücke begeistert.

BERICHTIGUNG PROJEKTBESCHRIEB 2018.SK.02.HE
Verein Spitalpartnerschaft Ratnanagar - Spital
Limmattal Erweiterung der Frauenklinik
Seit Dezember 2017 haben die beiden Spitäler
Spital Limmattal in Schlieren und das Ratnanagar
Bakulahar Spital in Nepal eine Spitalpartnerschaft
gemäss den Richtlinien der ESTHER Alliance
gegründet. Der aktuelle Schwerpunkt der
Partnerschaft fokussiert auf die Frauengesundheit.
Das Regionalspital im Süden von Nepal hat ein
Einzugsgebiet von ca. 250'000 Menschen. BASAID
wird einen Ersatz für den kürzlich beschädigten
Autoklav (Dampfsterilisator) kaufen. Auf lange
Sicht wird der Verein des Spitals Limmattal in den
Bau der neuen Frauenklinik (Geburtshilfe und
Gynäkologie) investieren. Das weit entfernte Ziel
ist die Schaffung einer voll funktionsfähigen
Abteilung für Geburtshilfe und Gynäkologie
einschließlich der Notfallversorgung in der
Geburtshilfe.

.." to "The Advisory Board is the door opener .." was
unanimously accepted for amendment.

11. SUBCONTINENT PROJECTS AND PRESENTATION
BY DR. SIMONE KAMM FROM THE LIMMAT SPITAL
ZURICH AND REPRESENTATIVE OF THE SHANTI MED.
PROJECT IN NEPAL
Sasank Mohanty gave an overview of various
projects BASAID has in the Indian Subcontinent
and invited Dr. Kamm to talk about the
cooperation of the Limmat hospital with the
hospital in Ratnagnar in Nepal. Dr. Kamm’s very
interesting lecture on health care in southern
Nepal and the maternity clinic's needs captivated
the members who showed their interest by asking
numerous questions.

12. COMPLETION OF OFFICIAL PART
A big thank you goes to Novartis for their
continuing support and matching of membership
fees. A big thank you to the Novartis Foundation
for the apero and to all participants for their
attendance and the very positive feedback on the
work of the Executive Board. 
Estelle Roth then introduced the Alcina Quartet.
The four young musicians inspired the audience

with their brilliant performance of classical music
pieces. 
Many members attended the apero and many
attendees stayed for dinner at the restaurant of the
Novartis sport center. A big thank you also to
Heidi Roth and personnel at the sport center who
lovingly took care of us.

CORRECTION PROJECT DESCRIPTION 2018.SK.02.HE
Association Spitalpartnerschaft Ratnanagar -
Spital Limmattal Extension of the Women's Clinic
Since December 2017 the two hospitals, Spital
Limmattal in Schlieren and the Ratnanagar
Bakulahar Hospital in Nepal, have established a
hospital partnership in accordance with the
guidelines of the ESTHER Alliance. The current
focus of the partnership is on women's health. The
regional hospital in the south of Nepal serves
approximately 250,000 people. BASAID have
funded a replacement of the recently damaged
autoclave (steam sterilizer). In the long term, the
association of the hospital Limmattal will invest in
the construction of the new obstetrics and
gynecology clinic. The ultimate goal is to create a
fully functional obstetrics and gynecology
departments, including obstetric care.
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wenn tradition und zukunft hand in

hand gehen, dann handelt es sich um

basaid. mit unserem alljährlichen

bazar in der festlichen zeit am

jahresende feiern wir in den

personalrestaurants in basel, stein

und monthey 40 jahre basishilfe für

unterversorgte gemeinschaften in der

welt und dies mit innovativen

produkten und kleinen geschenken. 

when tradition and future go hand in

hand, then this is basaid. with our

annual bazaars held during the festive

season we celebrate 40 years of basic

aid for underserved communities

around the world. these bazaars are

held in the staff restaurants in basel,
stein and monthey with innovative

products and small gifts for sale.

WEIHNACHTSBAZAR 2018

CHRISTMAS BAZAAR 2018

MARIA JOSÉ KRATTINGER

# FliptheFlop: hierbei handelt es sich um
«tierische» Kunstwerke aus recycelten Flip-Flops,
die am Strand von Kenia‘s Küste eingesammelt
worden sind. Aber auch feine Dörrfrüchte,
nachhaltiger Kaffee, Handarbeiten und Kunst mit
dem gewissen Extra aus Ländern und von
Projekten, die BASAID als Partner ausgewählt hat,
werden angeboten. Es ist für jeden etwas dabei. 
Mitglieder des BASAID Vorstands werden, wie
immer, vor Ort sein und stehen für Ihre Fragen
im Allgemeinen oder projekt-spezifische zur
Verfügung. Jeder Vereinsbeitritt ist mehr als
willkommen. Anmeldeformulare liegen
natürlich bereit. 
Aber Philanthropie ist nur ein kleiner Teil
unserer Arbeit. Wir freuen uns auf spontane
Meldungen von Helferinnen und Helfern (ob
einmalig oder regelmässigen) für die
verschiedenen Standorte. Von 30 Minuten oder
über die Mittagszeit ist jede Unterstützung
herzlich willkommen. Bei Interesse einfach
eine E-Mail schicken an: bulletin@basaid.ch
Vielen Dank im Voraus im Namen des BASAID
Vorstands!

# FliptheFlop: these are "animal" works of art,
made from recycled flip-flops collected on the
beach of Kenya's coast. Also on offer will be fine
dried fruit, sustainable coffee, handicrafts and art
with the extra something from countries and pro-
jects that BASAID has selected as a partner. There
is something for everybody.
Members of the BASAID Board will, as always, be
available on-site to answer your general or

project-specific questions and to talk to you about the
contribution you can make to their work. Registration forms
for joining the BASAID association will also be available.
But philanthropy is only a small part of our work. We would
be pleased to hear from anybody who is available to help
during the Bazaars. If you can spare 30 minutes of your time to
support this worthwhile cause please send an e-mail to:
bulletin@basaid.ch
Thanks in advance on behalf of the BASAID board!
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WST NOVARTIS MO+DI, 19+20. NOVEMBER

WST SYNGENTA MI+DO, 21+22. NOVEMBER

SYNGENTA BASEL MO, 26. NOVEMBER

WSH NOVARTIS DI, 27. NOVEMBER

MONTHEY SYNGENTA MI, 28. NOVEMBER

WKL NOVARTIS MO+DI, 3+4. DEZEMBER

WSJ NOVARTIS MI+DO, 5+6. DEZEMBER

ORT DATUM ZEIT JEWEILS VON 11.30 BIS 14 UHR

WANN IST ES WIEDER SOWEIT?

https://basaid.org/de/veranstaltungen/bazar/2018

SOCIAL MEDIA

wir laden sie ein, unsere projekte auf social-media-kanäle zu verfolgen.
hier können sie den aktuellen projekten «folgen» oder sie «teilen» und
sich somit mit basaid neuigkeiten auf dem laufenden halten.

we invite you to follow our projects in the social media channels. here
you can follow, like or share the current projects and keep up to date with
basaid news.

www.linkedin.com/company/basaid-organisation

www.facebook.com/Basaidassociation 

www.instagram.com/basaidsm 

www.basaid.org/en/Google+ 

www.twitter.com/BasaidSm 

www.basaid.org/en/youtube
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BASAID leidet, wie viele andere Vereine, unter der
Niedrig-Zinssituation. Damit fehlt Geld für die Ärmsten
der Welt.

1992 überschrieb das Ehepaar Lehmann als sein
Vermächtnis BASAID eine Stiftung – den sogenannte
"Gottfried Lehmann Fonds" – mit CHF 1.2 Millionen. Wie
bei vielen ähnlichen Stiftungen durfte und darf BASAID
allerdings kein Geld aus dem Vermögen entnehmen,
sondern nur die Zinsen verwenden. Zudem war das
Vermögen so anzulegen, dass der Vermögensbetrag
immer erhalten bleibt – d.h. "mündelsicher". Dies
erlaubt nur Bundesobligationen und damit sind die
Zinsen in der Schweiz wie in allen westlichen
Industrieländern seit etlichen Jahren nahe bei null. Dies
wird sich zwar langsam ändern, aber eben nur sehr
langsam. Damit fehlen BASAID jährlich etliche CHF 10
000, um sie für die Ärmsten der Welt einzusetzen.

Gerne möchten wir sie deshalb an dieser Stelle daran
erinnern, dass Spenden oder Zuwendungen für BASAID
in vielen Situationen möglich sind:

• Statt Geschenken zu Geburtstagen, Jubiläen, zur
Pensionierung oder zu anderen Anlässen erbitten
Sie von Ihren Gästen Spenden zu Gunsten von
BASAID.

• Nach einer Reise in ein Land der dritten Welt
spenden Sie einen Teil der Reisekosten an BASAID,
um auch den Armen in Ihrem Reiseland
Perspektiven zu eröffnen.

• Sie hinterlassen BASAID in Ihrem Testament einen
gewissen Betrag – natürlich sind auch Stiftungen
möglich, aber diese sollten BASAID nicht nur Zinsen
zur Verfügung stellen.

Im Gegensatz zu vielen anderen gemeinnützigen
Organisationen hat BASAID so gut wie keine
administrativen Kosten. Sie können sich ausserdem
auch auf das Engagement von (ehemaligen)
Kolleginnen und Kollegen verlassen.

Hans W. Barz

BEI FREUDE UND IN TRAUER
AN BASAID DENKEN

BASAID is currently suffering like many other nonprofit
organizations due to the current low-interest rate situation. 

In 1992 the couple Lehmann provided as his legacy a
donation of 1.2 million CHF to BASAID – this is known as
the "Gottfried Lehmann Fund". As with many such
foundations, BASAID is not allowed to withdraw money
directly from the assets – they are only allowed to use the
interest earnt. In addition, the assets must be invested in
such a way that the initial donation is preserved at all
times - quasi "safe for the money". This only allows
federal bonds and thus the interest rates in Switzerland,
and in all western industrialized countries, have been
close to zero for several years. This will change slowly,
but only very slowly, and due to these low interest rates
BASAID is losing tens of thousands of CHF annually which
could be spent helping the world's poorest communities.

We would like to remind you that it is possible to
donate to BASAID in any number of different ways:

• Instead of gifts for birthdays, anniversaries,
retirement or other occasions ask your guests for
donations to BASAID

• After traveling to a country of the third world,
donate part of the travel costs to BASAID to help
them to open opportunities for the poor in your
travel destination

• You can leave money to BASAID in your Will - of
course, the setting up of a foundation is also
possible, but this should not only provide interest to
BASAID

Compared to many other nonprofit organizations,
BASAID has virtually no administrative costs and you
can also count on the commitment of (former)
colleagues.

Hans W. Barz

THINK OF BASAID FOR ENJOYABLE
AND SAD OCCASIONS



über uns
unterstützung der projekte von basaidU

sie haben die folgenden möglichkeiten für die unterstützung der projekte von basaid:
you have the following options to support the projects of basaid:

Sie werden Mitglied des Vereins BASAID und entrichten
einen jährlichen Beitrag von mindestens 20.– CHF. Dafür
erhalten Sie zweimal pro Jahr unser Bulletin und einen
Begleitbrief mit Einzahlungsschein für die einfache
Überweisung des Mitgliederbeitrages sowie für eine
zweite allfällige Spende. (Dies gilt aus posttechnischen
Gründen nur für den Europäischen Raum).

1.

Sie unterstützen ein bestimmtes Projekt (oder unseren
Verein) mit einer einmaligen oder einer
wiederkehrenden Spende.

2.

Sie richten mit Hilfe unserer Experten ein Legat ein,
deren Zinsen den laufenden Projekten zufliessen.3.

Sie überweisen Spendengelder der Festgemeinde
anlässlich Ihres Firmenjubiläums, runden Geburtstags
oder Pensionierung.

4.

Sie helfen uns, durch direkte Werbung den
Mitgliederbestand zu erhöhen.5.

Unser Konto: PostFinance
Kontonummer: 40-5498-6
IBAN: CH07 0900 0000 4000 5498 6
BIC: POFICHBEXXX

You become a Member of our association BASAID
and contribute with a yearly fee of at least 20.– CHF.
You will receive twice a year our Bulletin with a letter
and an annexed payment-slip for the fee and an
optional additional support. (for postal reasons this is
valid only in Europe).

1.

You support a specific project (or our association)
with a contribution (Spende) that can be repeated
regularly.

2.

You establish with the support of our experts a
donation (Legat). The rent from this capital will be
used to support our projects.

3.

You transfer the amount collected among your friends
on occasion of birthday parties, retirement or jubilee.4.

You help us to recruit further members through direct
propaganda by promoting BASAID.5.

Our account: PostFinance
Account number: 40-5498-6
IBAN: CH07 0900 0000 4000 5498 6
BIC: POFICHBEXXX

UNTERSTÜT̈ZUNG DER PROJEKTE VON BASAID

SUPPORT THE PROJECTS OF BASAID
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