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Dear BASAID Members, 
 
The autumn issue of the Bulletin is focused on Health. 

Health is a basic human right and that is why good 
health and well-being is goal #3 of the UN Sustainable 
Development goals.  

Good health and well-being are fundamental pillars 
to building thriving and prosperous communities. 
Despite significant progress in improving health and 
well-being in recent years, many challenges persist and 
health care access is still quite difficult, or even 
impossible, for many people around the world. The 
World Health Organization has recently identified ten 
threats to global health in 2019. Among them is the rise 
of non-communicable diseases such as diabetes, cancer 
and heart disease. Fifteen million people die 
prematurely because of non-communicable diseases 
and over 85% of these premature deaths are in low- and 

middle-income countries. Another threat to global 
health is a weak primary health care system. Primary 
health care addresses most of a person’s health needs, 
yet many countries do not have adequate primary care 
facilities.  

BASAID is strongly committed to contributing to 
improving health and well-being in underserved 
communities. In 2019 BASAID is supporting an outreach 
program in rural communities in Cambodia to screen for 
hypertension and diabetes and is funding three projects 
in Ghana, Cote D’Ivoire and India with the goal to build 
primary health care facilities. 

Once again we would like to thank you for your loyal 
and generous support over the years! 

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

Liebe BASAID Mitglieder, 
 
Die Herbstausgabe des Bulletins befasst sich mit dem 

Thema Gesundheit. Gesundheit ist ein grundlegendes 
Menschenrecht und deshalb ist Gesundheit und 
Wohlergehen das dritte Ziel der UN-Ziele für nachhaltige 
Entwicklung. 

Gute Gesundheit und Wohlbefinden sind die 
Grundpfeiler für den Aufbau blühender und 
wachsender Gemeinschaften. Trotz erheblicher 
Fortschritte in den letzten Jahren bestehen hinsichtlich 
der Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden 
nach wie vor viele Herausforderungen: der Zugang zur 
Gesundheitsversorgung ist weltweit für viele Menschen 
noch immer recht schwierig oder gar unmöglich. Die 
Weltgesundheitsorganisation hat kürzlich zehn Gefahren 
für die globale Gesundheit im Jahr 2019 kommuniziert. 
Dazu gehört der Anstieg nicht übertragbarer 
Krankheiten wie Diabetes, Krebs und 
Herzerkrankungen. 15 Millionen Menschen sterben 
vorzeitig an nicht übertragbaren Krankheiten, wobei 

über 85% dieser vorzeitigen Todesfälle sich in Ländern 
mit niedrigem und mittlerem Einkommen ereignen. Eine 
weitere Bedrohung für die globale Gesundheit ist eine 
unzureichende medizinische Grundversorgung. Die 
Grundversorgung deckt den grössten Teil der 
Gesundheits-Bedürfnisse einer Person ab. Viele Länder 
verfügen jedoch nicht über ausreichende medizinische 
Einrichtungen. 

BASAID ist fest entschlossen, zur Verbesserung der 
Gesundheit und des Wohlbefindens in unterversorgten 
Gemeinden beizutragen. Im Jahr 2019 unterstützt 
BASAID ein Aufklärungsprogramm in ländlichen 
Gemeinden zur Untersuchung von Bluthochdruck und 
Diabetes in Kambodscha. Ausserdem finanziert BASAID 
drei Projekte in Ghana, Cote d'Ivoire und Indien mit dem 
Ziel, medizinische Einrichtungen zu errichten. 

Wir möchten uns noch einmal für Ihre treue und 
grosszügige Unterstützung im Laufe der Jahre bedanken! 

 
Mit freundlichen Grüssen, 
Mara Fornaro im Namen des BASAID Vorstandes
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mauli seva pratishthan (bekannt als mauli house) engagiert 
sich im bereich der behandlung, lebenslanger pflege und 
rehabilitation von wandernden, geistig und körperlich 
kranken, mittellosen frauen auf indischen strassen. ihre 
pflege umfasst nicht nur die diagnose und behandlung, 
sondern auch einen sicheren ort zum leben und sich 
wohlfühlen. dazu gehört auch die lebenslange betreuung 
der in mauli geborenen kinder dieser frauen, samt ihrer 
ausbildung und einer lebenslangen unterstützung. 
 
mauli seva pratishthan (popularly known as mauli house) is 
engaged in the treatment, lifelong care and rehabilitation 
of wandering, mentally and physically ill destitute women 
found on indian roads. their care involves not only 
diagnosis and treatment but also providing a safe place to 
live and fulfilling life. it also involves caring for the 
children born to these women in mauli, their education and 
lifelong support.

MAI-MAULI PROJEKT 

MAI-MAULI PROJECT

DR.RAJENDRA 
DHAMANE
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WHAT IS MAI-MAULI? 
Many of the mentally ill and destitute women 

are physically assaulted and raped and this often 
results in unwanted pregnancy. Some of the 
women have infants with them or some are 
pregnant when they are brought to Mauli. Mauli 
takes total care of these children and newborns. 
The need for a separate block to accommodate the 
children arose as the number of children at Mauli 
goes up day by day. The children need not just 
accommodation but also a place to wander, play 
and study so a separate residential complex, 
called Mai-Mauli, has been constructed at 
Mangaon to accommodate them. Now there are 
200 women in MAULI HOUSE for lifelong care 

treatment and rehabilitation. Basaid helped us in 
construction of this lifelong facility.  

The main objective of the Mai-Mauli project is to 
prevent the children from falling prey to the mental 
disorders of their mothers. The infants and children 
are vulnerable to their mother’s abnormal behavior 
and the mothers are not mentally and physically 
well enough to take care of their children. 

Mai-Mauli is not like a traditional orphanage 
where children are brought up, up-to 18 years of age 
and after that they have to find their own means of 
living. Here the children will continue to live in Mai-
Mauli along with their mothers and brethren. They 
will be brought up in such a manner that they 
should be able to face the challenges of life. They 

WAS IST MAI-MAULI? 
Viele der psychisch kranken und mittellosen 

Frauen werden körperlich angegriffen und 
vergewaltigt. Dies führt zu ungewollten 
Schwangerschaften, die ihnen anfangs oft nicht 
bewusst sind. Einige der Frauen haben Säuglinge 
mit dabei oder sind schwanger, wenn sie nach 
Mauli gebracht werden. Mauli kümmert sich 
vollständig um diese Kinder und Neugeborenen. 
Die Notwendigkeit eines separaten Blocks für die 
Unterbringung der Kinder entstand, als deren Zahl 
von Tag zu Tag anstieg. Die Kinder brauchen jedoch 
nicht nur eine Unterkunft, sondern auch einen Ort, 
um sich zu beschäftigen, zum Spielen und Lernen. 
Daher wurde in Mangaon für sie ein separater 
Wohnkomplex namens Mai-Mauli errichtet.  

Mittlerweile sind 200 Frauen in MAULI HOUSE 
für die lebenslange Pflege und Rehabilitation 
untergebracht. 

BASAID HALF BEIM BAU 
Das Hauptziel des Mai-Mauli-Projekts ist es, zu 

verhindern, dass die Kinder den psychischen 
Störungen ihrer Mütter ausgesetzt sind. Die 
Säuglinge und Kinder sind anfällig für das 
Verhalten ihrer Mütter, die geistig und körperlich 
nicht in der Lage sind, auf ihre Kinder aufzupassen. 

Mai-Mauli ist kein Waisenhaus, in dem Kinder 
bis 18 Jahre untergebracht sind und danach ihre 
eigenen Lebensgrundlagen finden müssen. Hier 
leben die Kinder mit ihren Müttern und 
Geschwistern zusammen. Sie werden so erzogen, 
dass sie sich den Herausforderungen des Lebens 
stellen können. Sie werden an normale Schulen 
resp. Hochschulen geschickt und entsprechend 
ihrer Eignung, Neigung und Fähigkeit beruflich 
sowie fachlich ausgebildet. 

Die Idee von Mai-Mauli wurde mit der 
grosszügigen Unterstützung der US-
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will be sent to normal schools and colleges and 
will be provided with vocational, professional or 
specialized training according to their aptitude, 
inclination and capability. 

The idea of Mai-Mauli became reality with the 
generous support of US-based Mrs. Nilu 
Niranjana Gavhankar. The ‘Niranjana Bhawan’ 
can accommodate sixty children. At present there 
are 22 children living in Mai-Mauli, as detailed 
below: 

 
• College going: 1 
• High School: 2 
• English Medium Primary: 4 
• Marathi Medium Primary: 2 

• English Medium Nursery: 8 
• Infants: 5 
• Total: 22 
 
The number of incoming pregnant women is 

increasing day-by-day therefore the number of 
children will also increase in future. It is necessary 
to make proper provision for their 
accommodation, education, life-skills 
development and support to earn a livelihood. 
There is also a need for a school-bus, play garden 
and library for the children. 

We are very thankful to Basaid for their 
continued support and love.  

We hope you can visit MAULI HOUSE in India.

Amerikanerin Nilu Niranjana Gavhankar 
verwirklicht. Das "Niranjana Bhawan" bietet Platz 
für 60 Kinder. Zur Zeit leben in Mai-Mauli 22 
Kinder, wie im Folgenden beschrieben: 

 
• College: 1 
• Gymnasium: 2 
• Englisch Mittelstufe: 4 
• Marathi Grundschule: 2 
• Englischer Kindergarten: 8 
• Kleinkinder: 5 
• Total: 22 
 
Die Zahl der ankommenden Schwangeren 

steigt von Tag zu Tag. Die Zahl der Kinder wird 
auch in Zukunft zunehmen. Es ist deshalb 
äusserst wichtig, jetzt schon angemessene 
Vorkehrungen für ihre Unterbringung, Bildung, 
Entwicklung ihrer Lebenskompetenzen und 
Unterstützung für den Lebensunterhalt zu treffen. 

Der Verein benötigt für die Zukunft einen 
Schulbus, einen Garten zum Spielen und eine 
Bibliothek. 

Wir sind BASAID sehr dankbar für die 
Unterstützung und Zuneigung. 

Wir hoffen, dass Sie MAULI HOUSE in Indien 
einmal besuchen können.
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“by 2030, india will need 2 million doctors, 6 million nurses”; 
war die schlagzeile der indischen zeitung hindu business, im 
märz 2018. gemäss der zeitung wird der gesundheitssektor, 
einer der wichtigsten antriebskräfte der wirtschaft, bis 2020 40 
millionen zusätzliche arbeitsplätze schaffen. 
 
“by 2030, india will need 2 million doctors, 6 million nurses”, 
a headline in hindu business, a renowned indian newspaper, 
in march 2018. according to this newspaper the healthcare 
sector, one important driver of the economy, will generate 
40 million additional jobs by 2020.

SOVA DANKT BASAID FÜR DAS 
AUSBILDUNGSZENTRUM IN DHENKANAL ORISSA 

SOVA EXPRESSES A THANK-YOU TO BASAID 
FOR A TRAINING CENTER FOR YOUNG PEOPLE 
IN DHENKANAL (ORISSA)

SASANK MOHANTY
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Health Activists (Pflegekräfte) im 
Kindergesundheitswesen zu trainieren. In den folgenden 
Jahren wird dies von der National Health Mission of 
Government of India unterstützt. 

Zusammengefasst: BASAID unterstützte den Anbau 
eines Ausbildungszentrums mit 2 Vorlesungsräumen, 
einem Konferenzraum, ein Lehrerzimmer und 3 Toiletten. 

BASAIDs Unterstützung bildet einen wesentlichen 
Beitrag für SOVAs Ziel junge Menschen durch Bildung zu 
befähigen, ein erfülltes Leben in finanzieller 
Unabhängigkeit zu führen. SOVA ist in den vergangenen 
Jahren zu einem verlässlichen Partner von BASAID 
geworden. Es wurden viele erfolgreiche Projekte 
durchgeführt, z.B. ein mobiles Gesundheitszentrum, 
Solaranlage für ein Dorf mit 100 Ureinwohnern und die 
Unterstützung von Kleinbauern. 

SOVA schätzt BASAID seit langem als Partner und 
dankt im Namen der örtlichen Gemeinschaft für das 
Errichten des Ausbildungszentrums.

I n the World Health Organization’s ranking of health 
systems of countries, India is ranked at position 112, way 
below countries like Bangladesh, Indonesia, Iran and Iraq. 
Furthermore, in India, nursing is a dying profession and 
there is a shortage of nearly 4 million nurses in the country. 

Without anticipating this issue BASAID has supported 
already in 2017 a project in Dhenkanal (Indian state of Orissa) 
with 30’000 CHF over two years to expand the infrastructure 
of an existing training center. In an extension to the training 
center, young people are trained in health care. 

The local partner was SOVA - Social Organization for 
Voluntary Action. One of the goals of SOVA is to develop 
capabilities in order to empower young people to lead a 
meaningful and productive life with financial freedom, and 
sustainably contributing to society.  

Right after the new training facility was finished, the USA 
based student organization GLOBMED funded training of 90 
young people in the health care area. 

Recently SOVA has been mandated by local authority to 
give training to 100 unemployed young people in order to 

provide child health care trainings to 1140 Accredited 
Social Health Activists (ASHA) under the sponsorships 
of National Health Mission of Government of India, 
over the coming years. 

In summary, with the support from BASAID a 
training center was built including two lecture rooms, 
one conference hall, one staff room and three lavatories. 
The BASAID contribution was instrumental to support 
SOVA’s local ambition to empower youths leading a 
respectful life with financial freedom via learning and 
training.  

In the past years SOVA has been a trusted local partner 
of BASAID and has successfully completed other projects 
like running a mobile health care unit, providing solar 
power to a village community of 110 tribal inhabitants 
and supported small holder farmers in getting 
infrastructural facilities for supplementing farming. 

SOVA values BASAID for its long-term partnership 
and thanks its members on behalf of the local 
community for establishing a training center.

Im Ranking der World Health Organization 
steht das indische Gesundheitssystem an 112 
Stelle; weit hinter Ländern wie Bangladesh, 
Indonesien, Iran und Irak. Darüber hinaus ist 
Krankenpflege ein aussterbender Berufszweig in 
Indien - es fehlen heute schon fast 4 Millionen 
Arbeitskräfte im Krankenpflegebereich.  

Ohne diese Zahlen zu kennen, hat BASAID 
bereits 2017 ein Projekt mit 30’000 CHF im 
Zeitraum von 2 Jahren in Dhenkanal (Orissa) 
durchgeführt. BASAID unterstützte die 
Erweiterung eines Ausbildungszentrums in dem 
nun junge Menschen im Gesundheitswesen 
ausgebildet werden. 

Der lokale Partner war SOVA - Social 
Organization for Voluntary Action. Eines der 
Hauptziele SOVAs ist es, junge Menschen zu 
befähigen, ein erfülltes und produktives Leben in 
finanzieller Unabhängigkeit zu führen und damit 
einen wesentlichen Beitrag für die Gesellschaft zu 
leisten. 

Kurz nachdem die neuen 
Ausbildungsräumlichkeiten fertiggestellt waren, 
unterstützte die US Studentenorganisation 
GLOBEMED bereits die Ausbildung von 90 
jungen Pflegekräften. Erst vor kurzem erhielt 
SOVA von den lokalen Behörden den Auftrag 100 
arbeitslose junge Leute auszubilden, damit sie in 
der Lage sind danach 1140 Accredited Social 
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noch etwas müde von der umstellung auf das tropische 
wetter, aber sehr gespannt, erreichten wir nach einer ca. 
zweistündigen fahrt die dörfer hangoume und dekpo. 
 
still a little tired from the transition to the tropical 
weather but, never-the-less less excited, we reached the 
villages of hangoume and dekpo after about a two-hour 
drive.

IMPRESSIONEN AUS TOGO – FRÖHLICH TROTZEN 
DIE BEWOHNER DER TROPISCHEN HITZE 

IMPRESSIONS FROM TOGO - CHEERFUL 
VILLAGERS DEFY THE TROPICAL HEAT

DANIELA GABRIEL. 
SUZANNE GAJEWSKI.



africa
impressions from togo – cheerful villagers defy the tropical heatA

PAGE 

9herbst 2019

Palmwedeldächer. Anschliessend wurde getanzt – 
trotz 35°C liessen es sich die Frauen nicht nehmen, 
uns den afrikanischen Tanz beizubringen. All denen, 
die übermässig schwitzten, wurde der Schweiss von 
einer der Tänzerinnen mit einem speziellen Wedel 
abgetupft.  

Gleich vom ersten Tag an startete unser Progamm, 
möglichst viele Projekte der vergangenen Jahre zu 
besichtigen. Darunter waren auch Projekte, die vor 
2012 initiiert wurden, wie z.B. die Krankenstation in 
Andoyoto. Das Gebäude, das auch als Geburtshaus 
dient, besteht aus 3 Räumen. Bei unserem Besuch 
warteten schon drei Schwangere und ein 
malariakrankes Kind auf eine Untersuchung. Die 

W hat a reception awaited us in Dekpo! 
Singing and dancing women approached us and 
accompanied us to a table under the shelter of a 
palm leaf roof. The whole village was gathered 
and the village elders, the chief, the headmaster 
and the parent’s representative immediately 
began to give speeches. Afterwards, it was our 
turn to make a small speech on behalf of the BA-
SAID Africa group. The 2017 Apatam - a sturdy 
roof made of wood and corrugated metal for the 
students’ classroom - was visited. We could see 
that it would offer better protection against rain 
and sun than the traditional roofs made from 
palm fronds. Afterwards we danced again- des-
pite it being 35 ° C, the women did not want to 

miss the opportunity to teach us African dance 
and when we began to sweat excessively, one of 
the ladies would dab our face with a special 
cloth.  

Right from day one, we set out our program to 
visit as many of the projects as possible that were 
completed in previous years. These included 
projects initiated before 2012 such as the Health 
Clinic in Andoyoto. The building, which also serves 
as a place for women to deliver their babies, 
consists of 3 rooms. During our visit, three pregnant 
women and one malaria-infected child were already 
waiting for a consultation. The nurse, who also 
performs malaria diagnostic tests, vaccinations and 
hygiene training in addition to obstetrics, provides 

Apatam in Dekpo: Metalldach über dem Schulraum aus Lehmziegeln. 
Apatam in Dekpo: sturdy roof made of wood and corrugated metal for the 
students’ classroom.

Empfangsdelegation in Dekpo. 
Welcoming Committee in Dekpo.

W as für ein Empfang erwartete uns in Dekpo! 
Singende und tanzende Frauen kamen auf uns zu 
und begleiteten uns an den Tisch unter dem Schutz 
des Palmblätterdachs. Das ganze Dorf war 
versammelt und sogleich begannen die Reden der 
Dorfältesten, des Chiefs, des Schulleiters und der 
Elternvertreterin. Danach wurden wir, im Namen 
der Afrika Gruppe BASAIDs, aufgefordert eine 
kleine Ansprache zu halten. Das Apatam von 2017 – 
ein stabiles Dach aus Holz und Wellblech für den 
Schulraum der Schüler –wurde besichtigt. Wir 
konnten uns vergewissern, dass es besseren Schutz 
vor Regen und Sonne bietet als die traditionellen 
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a tremendous service to the small village. We were 
impressed by what this project has been doing for 
the villagers for 8 years!  

Togo, with a population of approximately 7.6 
million, is located in West Africa and is, with its 
size of 57’000 km2, one of the smaller African 
countries. It lies between Ghana and Benin, has no 
significant mineral resources and is only 
moderately known for its phosphate mining, 
cotton and coffee. Tourism has much less to offer 
than other African countries, and even major 
development aid organizations are seen much less 
in Togo than, for example, in Ghana. 

For more than 30 years BASAID has supported 
small projects in Togo. Most of the projects came to 
fruition through the NGO Acteurs Reunis, which was 
founded by three Sociology students who were 
friends, and the long-standing cooperation has 
proven itself. Projects in Togo have been carried out 
with four other NGOs in recent years - AED, ACDev, 
Juvent Aid, Napo Fare - and a lively discussion arose 
when we met with representatives of all the NGOs 
together for a beer in Lomé. 

There have been a wide variety of projects 
supported so far and these have been completed in 
remote villages as well as in Lomé. Fountains were 

Krankenschwester, die dort neben Geburtshilfe auch 
Malariatests, Impfungen und Hygieneschulungen 
durchführt, erweist dem kleinen Dorf einen enormen 
Dienst. Wir waren beeindruckt, was dieses Projekt 
seit 8 Jahren für die Dorfbewohner bewirkt!. 

 
FAST 30 PROJEKTE BESUCHT 

Togo, mit einer Einwohnerzahl von ca. 7.6 
Millionen, liegt in Westafrika und ist mit 57’000 km2 
eines der kleineren afrikanischen Länder. Es liegt 
zwischen Ghana und Benin, hat keine 
nennenswerten Bodenschätze und ist nur mässig 
bekannt für seinen Phosphatabbau, Baumwolle und 
Kaffee. Touristisch hat es deutlich weniger zu bieten 
als andere afrikanische Länder und auch von den 
grossen Entwicklungshilfeorganisationen sieht man 
viel weniger in Togo als z.B. in Ghana.  

Seit Ende der 90er Jahre unterstützt BASAID 
Projekte in Togo. Die meisten Projekte wurden mit 
der NGO Acteurs Réunis realisiert, die von drei 

befreundeten Soziologiestudenten gegründet wurde 
und mit der sich die langjährige Zusammenarbeit 
bewährt hat. Mit vier weiteren NGOs wurden in den 
letzten Jahren Projekte in Togo durchgeführt – AED, 
ACDev, Juvent Aid, und Napo Fare – und es 
entstand eine lebhafte Diskussion, als wir uns mit 
Vertretern aller NGOs zu einem Bier in der 
Hauptstadt Lomé treffen konnten.  

Die bisher unterstützten Projekte sind sehr 
vielseitig und wurden sowohl in abgelegenen 
Dörfern als auch in Lomé realisiert. Es wurden 
Brunnen gebaut, die Alphabetisierung von 
erwachsenen Frauen durchgeführt, Starthilfe für 
landwirtschaftliche Projekte gegeben und Bänke 
sowie Schulmaterial für Dorfschulen beschafft. 
Weiterhin wurde die Lehrausbildung für Friseure 
und Schneiderinnen von Jungen und Mädchen 
unterstützt, die das Material das sie traditionell zur 
Lehre mitbringen müssen, nicht selbst finanzieren 
können. Insgesamt summierte sich die Anzahl der 
besuchten Projekte am Ende unserer Reise auf 27 
Projekte.  

Krankenstation in Andoyoto. 
Health Station in Andoyoto.
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Wir hatten auf dieser Reise die Möglichkeit, mit 
vielen Menschen zu sprechen insbesondere mit 
einigen Lehrlingen: «Es wäre mir nie in den Sinne 
gekommen, die Lehre abzubrechen, denn das ist 
meine Chance, einen Beruf zu erlernern und 
somit meine Familie zu ernähren», sagte eine der 
jungen Frauen, die erfolgreich eine 

Näherinnenlehre abgeschlossen hat. Durch diese 
Treffen mit motivierten Jugendlichen und 
engagierten Krankenschwestern entstand für uns 
aus den abstrakten Projektanträgen und -
beschreibungen etwas sehr Konkretes, was uns 
nun umso mehr motiviert, die Arbeit bei BASAID 
weiterzuführen.

built, a literacy project for adult women was set 
up, start-up aid for agricultural projects was 
given, and benches and school supplies for village 
schools were procured. Furthermore, financial 
support was provided to boys and girls to enable 
them to train as Barbers / Hairdressers and 
Tailors / Seamstresses respectively. These 
students would otherwise not have been able to 
afford the material that traditionally needs to be 
purchased by the students themselves and 
brought with them to the training. In total, the 
number of projects we visited by the end of our 
trip added up to 27. 

On this trip we had the opportunity to talk to 
many people, especially some apprentices: "It 
would never have occurred to me to drop out of 
the apprenticeship, because that's my chance to 
learn a trade and thus feed my family", said one of 
the young women who has successfully 
completed a sewing apprenticeship. Through 
these meetings with motivated young people and 
committed nurses, the abstract project 
applications and descriptions materialized into 
something more tangible for us, and this 
motivates us even more to continue our work at 
BASAID.

Schneiderinnen nach abgeschlossener Lehre in Kpome. 
Seamstresses who have completed their apprenticeship in Kpome.
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bazar
weihnachtsbazar 2019B

der traditionelle bazar von basaid findet in den 
personalrestaurants in stein, schweizerhalle, monthey 
und basel statt und ist offen von 11 bis 14 uhr. 
 
the traditional basaid bazaar will be held in the staff 
restaurants in stein, schweizerhalle, monthey and basel 
and is open from 11am to 2pm.

BASAID, WEIHNACHTSBAZAR 2019 

BASAID, CHRISTMAS BAZAAR 2019

MARIA JOSÉ KRATTINGER

E indecken kann man sich mit allerlei kleinen 
Geschenken für die Weihnachtszeit, 
beispielsweise Kunstwerke aus recycelten Flip-
Flops, die am Strand von Kenia‘s Küste 
eingesammelt worden sind. Aber auch feine 
Dörrfrüchte, nachhaltiger Kaffee, Handarbeiten 
und Kunst aus Ländern und von Projekten, die 
BASAID als Partner ausgewählt hat.  

Mitglieder des BASAID Vorstands werden, wie 
immer, vor Ort sein und stehen für allgemeine 

Y ou will be able to stock up on a range of 
small gifts for Christmas, for example 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 
from countries and projects that BASAID has cho-
sen as a partner.  

Members of the BASAID board will, as always, 
be available on-site to answer your general or 
project-specific questions. Registration forms for 

joining the BASAID association will also be 
available.  

We would appreciate hearing from anybody 
who is available to help during the Bazaar. If you 
can spare 30 minutes of your time to support this 
worthwhile cause please send an e-mail to: 
bulletin@basaid.ch  

We look forward to welcoming you to one of 
the Bazaars. Many thanks in advance on behalf of 
the BASAID board!

oder projektspezifische Fragen Rede und 
Antwort. Es liegen auch Anmeldeformulare für 
einen Vereinsbeitritt auf. 

Wir freuen uns auf Helferinnen und Helfer für 
spontane Kurzeinsätze (jeweils 30 Minuten oder 
gerne mehr über die Mittagszeit). Bitte E-Mail an: 
bulletin@basaid.ch 

Es wäre schön, wenn wir auch Sie begrüssen 
dürften. Vielen Dank im Voraus im Namen des 
BASAID Vorstands!
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christmas bazaar 2019

Bazar 2018 Novartis Campus.

WST NOVARTIS (STEIN STAFF RESTAURANT / KANTINE) MO+DI, 25+26 NOVEMBER / MO+TU, 25+26 NOVEMBER 

SYNGENTA STEIN (STAFF RESTAURANT / KANTINE) MI+DO, 27+28 NOVEMBER / WE+TH, 27+28 NOVEMBER 

SYNGENTA BASEL (STAFF RESTAURANT / KANTINE) MO+DI, 02+03 DEZEMBER / MO+TU, 02+03 DECEMBER 

SYNGENTA MONTHEY (STAFF RESTAURANT / KANTINE) MI, 4 DEZEMBER / WE, 4 DECEMBER 

WSH NOVARTIS (SCHWEIZERHALLE STAFF RESTAURANT / KANTINE) DO, 5 DEZEMBER / TH, 5 DECEMBER 

WKL NOVARTIS (KLYBECK STAFF RESTAURANT / KANTINE) MO+DI, 09+10 DEZEMBER / MO+TU, 09+10 DECEMBER 

WSJ NOVARTIS (CAMPUS STAFF RESTAURANT / KANTINE) MI+DO, 11+12 DEZEMBER / WE+TH, 11+12 DECEMBER

ORT / PLACE DATUM / DATE

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.twitter.com/BasaidSm  

www.basaid.org/en/youtube
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PROTOKOLL DER GENERALVERSAMMLUNG (GV) 
2019 VON BASAID IM RAUM WSJ 510 IM NOVARTIS 
CAMPUS AM 21. MÄRZ 2019, 17.30 - 19.00 

MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING 
(AGM) 2019 OF BASAID IN ROOM WSJ 510 
IN THE NOVARTIS CAMPUS 
ON MARCH 21, 2019, 17.30 - 19.00

1. GREETING 
The President, Mara Fornaro, and the Vice 

President, Hans Barz, welcomed the 
participants in English and German 
respectively. All presentations during the 
meeting were shown in English and German at 
the same time. There were no objections by 
those present that Mara Fornaro would give her 
presentation in English.

2. APPROVAL OF THE MINUTES OF THE GENERAL 
ASSEMBLY OF APRIL 2018 

The minutes of the General Assembly of April, 
11 2018 were published in the Autumn 2018 
Bulletin on pages 9-12 and, additionally, on the 
homepage in both German and English. No 
changes to the minutes were requested. The 
minutes were approved with two votes against 
and three abstentions.
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1. BEGRÜSSUNG 
Die Präsidentin Mara Fornaro resp. der 

Vizepräsident Hans Barz begrüssten die 
Anwesenden auf Englisch resp. auf Deutsch. Alle 
Präsentationen der Vereins-Versammlung wurden 
auf Englisch und Deutsch parallel gezeigt. Es gab 
keine Einwände durch die Anwesenden, dass 
Mara Fornaro ihren Vortrag auf Englisch hielt. 

 
2. GENEHMIGUNG DES PROTOKOLLS DER 
MITGLIEDERVERSAMMLUNG VOM APRIL 2018  

Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 
11.4.2018 wurde im Bulletin Herbst 2018 auf den 
Seiten 9-12 und zusätzlich auf der Homepage in 
Deutsch und in Englisch veröffentlicht. 
Änderungswünsche zum Protokoll wurden keine 
vorgebracht. Das Protokoll wurde mit zwei 
Gegenstimmen und drei Enthaltungen genehmigt. 

 
3. KURZBERICHT ÜBER DAS VEREINSJAHR 2018, 
SCHWERPUNKT UND ZIELE 2019 

Mara Fornaro zeigte die Mission und die Strategie 
von Basaid, die bereits 2018 im Detail vorgestellt 
wurde. Im letzten Jahr führte Basaid 34 Projekte im 
Bildungsbereich ( 15), Gesundheitsbereich (10), 
Hygiene-Umfeld (5) und in der Landwirtschaft (4) 
durch. Insgesamt haben wir damit 4900 Menschen 
geholfen, wobei die administrativen Kosten niedrig 
gehalten werden konnten (<5%). 

Neben der Projektarbeit war das strategische 
Ziel für 2018 die Erarbeitung von klaren 
Indikatoren zur Messung des Erfolgs von Basaid. 
Folgende Messdaten werden regulär vom 
Vorstand bewertet (siehe Tabelle). 

Mara Fornaro betonte, dass die Festlegung der 
weiteren geplanten Messdaten "Anzahl nach 
Abschluss noch weiter arbeitende Projekte" und 
"Anzahl der erreichten Menschen nach Abschluss 
der Projekte" nicht einfach werden würde. 

3. SHORT REPORT ABOUT 2018, FOCUS 
AND OBJECTIVES FOR 2019 

Mara Fornaro showed the mission and strategy 
of Basaid, which had already been presented in 
detail in 2018. Last year Basaid carried out 34 
projects in education (15), health (10), hygiene (5) 
and agriculture (4). In total, we helped 4,900 
people and maintained low administrative costs 
(<5%). 

In addition to the project work the strategic goal 
for 2018 was to develop clear indicators to 
measure the success of Basaid. The following 

measurement data will be evaluated by the 
Management Board regularly (see Table). 

Mara Fornaro stressed that it would not be easy 
to determine the additionally planned 
measurement data "number of projects still 
working after completion" and "number of people 
reached after completion of the projects". 

Other focal points last year were the 
successful Christmas market (CHF 7,500 in 
receipts), social media and communication 
campaigns and the collaboration of seven new 
volunteers. Two workshops dealt on the one 

Anzahl der Freiwilligen 5% Zuwachs zum Vorjahr Vierteljährlich 

Anzahl der Mitglieder Stabil Vierteljährlich 

Anzahl der zahlenden Mitglieder Stabil Vierteljährlich 

Höhe der Spenden Stabil Zweimal pro Jahr 

Verwaltungskosten Unter 5% Jährlich 

Überwachte Projekte Alle Projekte 

durch Projektmanager adäquat überwacht Zweimal pro Jahr

MESSDATEN ZIEL HÄUFIGKEIT

Number of volunteers 5% increase over previous year Quarterly 

Number of members Stable Quarterly 

Number of paying members Stable Quarterly 

Amount of donations Stable Twice/year 

Administrative expenses Less than 5% Yearly 

Projects monitored All projects 

by project managers adequately monitored Twice/year

METRICS TARGET FREQUENCY



Weitere Schwerpunkte im letzten Jahr waren 
der erfolgreiche Weihnachtsmarkt (7 500 CHF 
Einnahmen), Social-Media- resp. 
Kommunikations-Kampagnen und die Mitarbeit 
von sieben neuen Freiwilligen. Zwei Workshops 
behandelten einerseits die Erarbeitung obiger 
Messdaten und andererseits die Themen "Mehr 
Freiwillige" und "Mittelbeschaffung". Die zuletzt 
erwähnten Themen werden im Jahr 2019 mit 
speziellem Fokus vom Vorstand verfolgt werden. 

Das anschliessend vorgestellte Organigramm 
von Basaid ist bis auf neue Mitglieder in den 
Ländergruppen und im Kommunikationsteam 
unverändert zum Vorjahr. Den zahlreichen 
aktiven Mitgliedern und freiwilligen Helfern beim 
Bazar, der Strategieerarbeitung, beim Bulletin, der 
Webseite, den Dankesbriefen, den Übersetzungen 
etc. wurde speziell gedankt. 

 
4. JAHRESRECHNUNG 2018 UND BERICHT DER 
KONTROLLSTELLE 

Adolfo Prieto stellte die Jahresrechnung für 
2018 und den Bericht der Revisoren Simona 
Tschannen-Tochetti und Gian Christian Winkler 
vor - siehe Bulletin Frühjahr 2019, S.20-21. Ein 
spezieller Hinweis galt den geringeren 
Beiträgen/Spenden (165 444 CHF) statt der 
budgetierten 190 000 CHF - d.h. Differenz von ca. 
25.000 CHF. Dies beschneidet das Budget 2019 um 
50.000 CHF im Vergleich zum Vorjahr, da die 
Beiträge ja noch von Novartis verdoppelt werden.

5. WAHL DES TAGESPRÄSIDENTEN 
Als Tagespräsident wurde Helga Schmidt 

mit einer Gegenstimme gewählt. 
 

6. ABSTIMMUNG ÜBER ENTLASTUNG DES 
VORSTANDES UND ERSATZ-WAHLEN 

Die Jahresrechnung 2018 wurde mit 28 
Stimmen von 36 Stimmen angenommen und 
damit auch der Vorstand entlastet.  

 Der alte Vorstand wurde mit 32 Stimmen 
und 4 Gegenstimmen als neuer Vorstand 
wiedergewählt. 

 
7. WAHL DER REVISOREN 

Die vier Revisoren Simona Tschannen-
Tochetti , Gian Christian Winkler, Michel 
Kiener und Alex Villiger wurden einstimmig 
gewählt.
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hand with the development of the above 
measurement data and on the other hand with 
the topics "More volunteers" and "Fundraising". 
The second of the mentioned topics will be 
pursued by the Board of Directors in 2019 with a 
special focus. 

The Basaid organization chart presented below 
is unchanged from the previous year, with the 
exception of new members in the country groups 
and in the communications team. Special thanks 
were given to the numerous active members and 
volunteers at the bazaar, the strategy 
development, the bulletin, the website, the letters 
of thanks, the translations, etc.  

 
4. FINANCIAL STATEMENT 2018 
AND AUDITOR'S REPORT  

Adolfo Prieto presented the annual accounts 
for 2018 and the report of the auditors Simona 
Tschannen-Tochetti and Gian Christian Winkler 

- see Bulletin Spring 2019, pp. 20-21. A special 
note was given to the lower 
contributions/donations (165,444 CHF) instead 
of the budgeted 190,000 CHF. This cuts the 2019 
budget by CHF 50,000 compared to the previous 
year, as contributions are still being doubled by 
Novartis. 

 
5. ELECTION OF THE DAY'S PRESIDENT 

Helga Schmidt was elected president of the day 
with one dissenting vote. 

 
6. DISCHARGE OF BOARD OF DIRECTORS AND 
(RE)ELECTION ELECTION OF BOARD OF DIRECTORS 

The annual financial statements for 2018 were 
adopted with 28 votes in favor out of a total of 36 
votes, thereby also ratifying the actions of the 
Management Board.  

The old board was re-elected as the new board 
with 32 votes in favor and 4 against.
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8. BEIRAT 
Aus dem Beirat treten auf eigenen Wunsch 

Matthias Streib und Peter Haefliger aus. Adolfo 
Prieto verabschiedet Matthias, der über viele 
Jahre in vielen Positionen Basaid unterstützt 
hat. Peter Haefliger konnte nicht an der GV 
teilnehmen. 

 
9. EINFÜHRUNG VON MITGLIEDERN IN DEN GRUPPEN 

Mara Fornaro stellte die Länder- und 
Kommunikations-Gruppen und ihre 8 neuen 
Mitglieder vor. 

 
10. FRAGEN UND ANTWORTEN ZU DEN 
PROJEKTVORSCHLÄGEN 2019 (SIEHE BULLETIN) 

Adolfo Prieto informierte über die geplanten 
neuen Projekte 2019 und das Budget 2019 - siehe 
Bulletin Frühjahr 2019, S. 22-23.  

Daniela Gabriel erläuterte warum das 
ursprünglich vorgesehene Projekt "Aufbau einer 
Hühnerzucht für die Gruppe DEKAWOWO in 
Afidegnigban-Zanguera (Togo)" durch das Projekt 
" Gesundheitserziehung und Bau eines 
Kindergartens im Dorf Agrippa Todzi (Togo)" zu 
gleichen Kosten von 8 400 CHF ersetzt worden ist. 
Die Entscheidung fiel nach einem Besuch der 
Projekte vor Ort. Der Beschrieb des neuen 
Projektes befindet sich im Anhang. 

Es gab keine weiteren Fragen zu einem Projekt. 
 

11. GENEHMIGUNG DER PROJEKTE UND DES 
BUDGETS 2019 

Die Generalversammlung genehmigte mit 34 
von 36 Stimmen die Projekte und das Budget 2019. 

 
12. BEHANDLUNG VON ANTRÄGEN 

Es wurden keine Anträge gestellt.  
 

13. REFERAT: "WASSERVERSCHMUTZUNG IN 
SCHWELLENLÄNDERN – OPTIONEN ZUR 
VERBESSERUNG DES UMWELT- UND 
GESUNDHEITSWESENS” 

Prof. Dr. Rik I.L. Eggen (Stellvertretender 
Direktor Eawag, Dübendorf, Schweiz) stellte in 
einem sehr interessanten Vortrag die 
Herausforderungen durch die zunehmende 
Wasserverschmutzung in der ganzen Welt vor. 
Immer grösser wird die Nachfrage nach frischem, 
sauberem Wasser auf der ganzen Welt. 
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7. ELECTION OF THE AUDITORS 
The four auditors Simona Tschannen-Tochetti , 

Gian Christian Winkler, Michel Kiener and Alex 
Villiger were unanimously elected. 

 
8. ADVISORY BOARD 

Matthias Streib and Peter Haefliger resigned 
from the advisory board at their own request. 
Adolfo Prieto said goodbye to Matthias, who has 
supported Basaid in many positions over many 
years. Peter Haefliger could not attend this 
meeting. 

 
9. INTRODUCTION OF GROUP MEMBERS 

Mara Fornaro introduced the regional and 
communication groups and its 8 new members.

10. QUESTIONS AND ANSWERS ON THE PROJECT 
PROPOSALS 2019 (SEE BULLETIN FOR DETAILS) 

Adolfo Prieto informed the meeting about the 
planned new projects 2019 and the budget 2019 - 
see Bulletin Spring 2019, pp. 22-23.  

Daniela Gabriel explained why the originally 
planned project "Development of a chicken farm 
for the DEKAWOWO group in Afidegnigban-
Zanguera (Togo)" was replaced by the project 
"Health education and construction of a 
kindergarten in the village of Agrippa Todzi 
(Togo)" at the same cost of CHF 8,400. The 
decision was made after visiting the projects on 
site. A description of the new project can be found 
in the appendix. 

There were no further questions about any 
project.



Wasserverschmutzung resultiert aus Nähr- und 
Abfallstoffen (sanitäre Anlagen, Klärschlamm, 
Abwasser) und Chemikalien der Industrie 
insbesondere bioaktiven Verbindungen. 
Kläranlagen, spezielle Toiletten, 
Verhaltensänderungen, verbesserte Gesetze, und 
eine bessere Abwasser-Infrastruktur sind 
Elemente die gesamthaft helfen könnten. Eawag 
evaluiert in vielen Ländern der zweiten und 
dritten Welt die Situation und entwickelt 
Lösungsvorschläge.  

 
14. ABSCHLUSS DES OFFIZIELLEN TEILS 

Basaid bedankte sich bei Novartis für die stetige 
Verdoppelung der Mitgliederbeiträge. Ebenso 
ging der Dank an die Novartis Stiftung, die die 
Ausgaben für den Apéro finanzierte. Gleichfalls 

geht der Dank an alle Mitglieder, die an der 
Generalversammlung teilnahmen und die 
Vorstandsarbeit kommentierten. 

Basaid freute sich erneut über den Auftritt des 
klassischen Streichquartetts Alcina. Die vier 
Jugendlichen spielten Werke von Haydn, Kreisler 
und Rossini und wurden von den Anwesenden 
mit reichlichem Beifall bedacht. 

Den sich anschliessenden Apéro nutzten viele 
Mitglieder zu interessanten Gesprächen, 
Diskussionen über Projekte und mit dem 
Gastreferenten. 

 
Basel, den 26.3.2019, Hans Barz 
 

BERICHTIGUNG PROJEKTBESCHREIBUNG  2019 AF 03 
TG AG ZU 2019 AF 03 TG ED  

Gesundheitserziehung und Bau eines 
Kindergartens im Dorf Agrippa Todzi mit der 
Hilfe von Studenten aus Lome : Freiwillige Frauen 
kümmern sich um die Kinder von 3 bis 5 Jahren 
(Kindergarten), haben jedoch kein Klassenzimmer 
und unterrichten draussen, wo sie dem Wetter 
ausgesetzt sind. 2016 und 2017 wurde der 1. und 
2. Teil der Gesundheitserziehung im Dorf Agrippa 
Todzi gestartet. Die Erfolgsquote bei CEPD 
(Zertifikatsprüfung für den Eintritt in die 
Sekundarstufe) 2016-2017 ist zum ersten Mal im 
Dorf auf 100% gestiegen. Die Lehrer sehen mehr 
Engagement bei den Kindern als zuvor, ältere 
Bewohner haben begonnen, ausreichende 
Hygienemassnahmen zu ergreifen um 
Krankheiten zu verhindern. Im Projekt 2019 wird 
die Sensibilisierung fortgesetzt und der Bau eines 
kleinen Schulraums für die Jüngsten unterstützt.

generalversammlung
protokoll der generalversammlung (gv) 2019 von basaidG

SEITE 

18 autumn 2019

11. APPROVAL OF THE PROJECTS 
AND THE BUDGET 2019 

The General Assembly approved the projects 
and the budget for 2019 with 34 out of 36 votes. 

 
12. SPECIAL REQUESTS FROM MEMBERS 

No requests were filed.  
 

13. PRESENTATION "WATER POLLUTION IN 
EMERGING COUNTRIES - OPTIONS TO IMPROVE 
ENVIRONMENT AND HEALTH" 

Prof. Dr. Rik I.L. Eggen (Deputy Director Eawag, 
Dübendorf, Switzerland) presented in his very 
interesting lecture the expected challenges of water 
pollution in the world. Fresh clean water is 
increasingly needed all over the world. Water 

pollution results from nutrients (sanitation, sewage 
sludge and wastewater) and industrial chemicals 
especially bioactive compounds. Sewage treatment 
plants, special toilets, behavioral changes, better laws, 
better wastewater infrastructure are all individual 
elements that can help overall. Eawag evaluates the 
situation in many countries of the second and third 
world and develops proposed solutions. 

 
14. CLOSING OF THE OFFICIAL PART 

Basaid thanked Novartis for the steady 
doubling of membership fees. The same goes for 
the Novartis Foundation, which financed the 
expenses for the aperitif. Thanks also go to all 
members who attended the Annual General 
Assembly and commented on the Board's work. 
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Basaid was once again delighted with the 
performance of the classic string quartet Alcina. 
The four young musicians played works by 
Haydn, Kreisler and Rossini and were received 
with great applause by the audience. 

The following apéro was used by many 
members for interesting conversations, 
discussions about projects and with the guest 
speaker. 

 
Basel, 26.3.2019, Hans Barz 
 

CORRECTION PROJECT DESCRIPTION 2019 AF 03 TG 
AG TO 2019 AF 03 TG ED 

Health, education and community service 
project for the city youth in village Agrippa Todzi, 

Togo : Volunteer women are taking care of the 
children from 3 to 5 years (Kindergarten) however 
they have no classroom and teach under the trees 
where they are exposed to the consequences of the 
weather. In 2016 and 2017 a first and second stage 
of social actions in the village of Agrippa Todzi 
were started. The rate of success at CEPD 
(certificate exam to enter secondary school) 2016-
2017 has climbed to 100% for the first time in the 
village. The teachers are seeing more vivacity in 
the children than before; the elderly have started 
taking good measures for hygiene and to prevent 
sicknesses (result of the sensitizations). In the 2019 
project the sensitization will continue and support 
the building of a little classroom for the youngest 
children.

Dienstag, den 10. März 2020, um 17.30 Uhr 
 
Liebe BASAID-Mitglieder und Gönner 
 
Der Vorstand freut sich, das Datum der Mitgliederversammlung 2020 bekannt zu geben und hofft Sie an 
diesem Anlass begrüssen zu dürfen. 
 
Um die Raumgrösse besser planen zu können, bitte wir um Ihre Anmeldung. 
 
Bitte melden Sie sich unter: www.basaid.org/de/veranstaltungen/generalversammlungen/2020

VORANKÜNDIGUNG: ORDENTLICHE 
MITGLIEDERVERSAMMLUNG BASAID 2020

Tuesday, March 10, 2020, at 17:30 
 
Dear BASAID Members and Sponsors, 
 
The Board is pleased to announce the date of the Annual General Assembly 2020 and looks forward to 
welcoming you to this meeting. 
 
In order to plan the room size, we would ask you to register your attendance. 
 
Please sign up at: www.basaid.org/en/events/general-assembly/2020 

PRE-ANNOUNCEMENT: ANNUAL GENERAL 
ASSEMBLY BASAID 2020



über uns
unterstu ̈tzung der projekte von basaidU

sie haben die folgenden möglichkeiten fur̈ die unterstuẗzung 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 interest from this capital will be used to 
support our projects.

3.

You transfer the amount collected amongst 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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