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Dear Basaid Supporters, 
 
As Covid-19 cases continue to rise globally, the 

poorest countries in Asia, Latin America and Africa 
have taken the hardest toll and are facing, not only a 
public health crisis, but also an economic emergency. 
The World Bank estimates that up to 100 million 
people will be pushed back into extreme poverty and 
food insecurity with the number of people suffering 
from acute hunger estimated to increase to 270 million 
before the year-end (United Nations World Food 
Program data).  

The Covid-19 pandemic has also heavily affected 
children’s education with more than 90% of children 
worldwide out of school during the lockdown. In poor 
countries many will never return to the classroom and 
millions will no longer receive school meals and will 
go hungry. 

Poor communities need our solidarity now more 
than ever. Soon after the start of the pandemic Basaid 
began supporting affected people in different 
countries in cooperation with our established local 
partner organizations. This issue of the Bulletin 
highlights some of the initiatives we have taken and 
the impact of the pandemic on Basaid supported 
projects. 

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 Unterstützerinnen 
und Unterstützer von Basaid 

 
Die Fälle von Covid-19 nehmen weltweit weiter zu, 

wobei von den ärmsten Länder Asiens, 
Lateinamerikas und Afrikas der grösste Tribut 
gefordert wird: sie sind nicht nur mit einer Krise der 
öffentlichen Gesundheit, sondern auch mit einer 
wirtschaftlichen Notlage konfrontiert. Die Weltbank 
schätzt, dass bis zu 100 Millionen Menschen in 
extreme Armut und Ernährungsunsicherheit 
zurückgedrängt werden, wobei die Zahl der 
Menschen, die unter akutem Hunger leiden, bis zum 
Jahresende auf 270 Millionen ansteigen wird (Daten 
des Welternährungsprogramms der Vereinten 
Nationen).  

Die Covid-19-Pandemie hat auch die Bildung von 
Kindern stark beeinträchtigt, da mehr als 90 % der 
Kinder weltweit während des Lockdowns die Schule 
nicht besucht haben. In armen Ländern werden viele 
nie wieder ins Klassenzimmer zurückkehren können 

und Millionen werden keine Schulmahlzeiten mehr 
erhalten und Hunger leiden. 

Arme Gemeinschaften brauchen unsere Solidarität 
heute mehr denn je. Bald nach Beginn der Pandemie 
hat Basaid damit begonnen, Betroffene in 
verschiedenen Ländern in Zusammenarbeit mit 
unseren etablierten lokalen Partnerorganisationen zu 
unterstützen.  

Diese Ausgabe des Bulletins hebt einige der 
Initiativen hervor und zeigt die Auswirkungen der 
Pandemie auf von uns unterstützte Projekte. 

Wir möchten uns nochmals herzlich für Ihre treuen 
und grosszügigen Beiträge im Laufe der Jahre 
bedanken. Bitte besuchen Sie uns unter 
www.basaid.org für Details zu aktuellen und 
ehemaligen Projekten. 

 
Herzliche Grüsse 
Mara Fornaro, im Namen des Vorstands 
von BASAID
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die covid-19-pandemie war mehr als nur ein 
gesundheitsnotstand in ländlichen, einkommensschwachen 
gebieten indiens wie odisha. erstens führte die im märz 
angekündigte sperrung zu einer welle wirtschaftlicher not, 
bei der menschen ohne einkommen und ohne möglichkeit, 
geld zu verdienen, in innenräumen festsassen. selbst als die 
sperrung ende juni aufgehoben wurde, hielten die 
wirtschaftlichen turbulenzen an. jetzt, da die 
gesundheitslage prekärer denn je ist, geht die 
wirtschaftskrise weiter – und viele menschen in odisha sind 
dadurch mit nahrungsmittelknappheit konfrontiert.  
 
the covid-19 pandemic has been more than just a health 
emergency in rural, low-income areas of india like odisha. 
first, the lockdown announced in march caused a wave of 
economic hardship with people stuck indoors with no 
income and no way to earn money. even when lockdown was 
lifted later in june the economic turmoil didn’t stop. now, 
with the health situation more precarious than ever, the 
economic crisis continues – and many people in odisha are 
facing food shortages as a result.

BASAID FÜR COVID-19 KAMPAGNE 

BASAID FOR COVID-19 CAMPAIGN

MATT MEEHAN
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R ecognizing the dire situation in Odisha, 
BASAID decided to organize a crowdfunding 
campaign with one simple objective: provide 
much needed food to families in Odisha who can’t 
afford to provide for themselves due to the 
ongoing COVID-19 situation.  

Working with local organizations, CHF 25 was 
all it would take to feed a family for a month with 
dry food. The goal was to raise CHF 20 000 and 
help feed 800 families in need. 

The effort kicked off in June and the call went 
out across multiple channels. Existing BASAID 
members were contacted by email, mail and 
WhatsApp whilst an appeal to the general public 
was made across social media and digital 
channels.  

Despite their own challenging situations with 
the pandemic, donations poured in from over 
[130] generous supporters across Switzerland and 
the world. After four weeks, the campaign had 

I n Anerkennung der katastrophalen Situation in Odisha beschloss 
BASAID, eine Crowdfunding-Kampagne mit einem einfachen Ziel zu 
organisieren: Nahrungsmittelspenden für Familien in Odisha, die es 
sich aufgrund der anhaltenden COVID-19-Situation nicht mehr leisten 
können, sich selbst zu versorgen.  

In Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen würde es CHF 25.- 
benötigen, um eine Familie während eines Monats mit trockenen 
Nahrungsmitteln zu versorgen. Ziel war es, CHF 20 000 zu sammeln 
und 800 bedürftige Familien zu ernähren. 

Die Bemühungen begannen im Juni und der Anruf ging über 
mehrere Wege. Bestehende BASAID-Mitglieder wurden per E-Mail, 
Mail und WhatsApp kontaktiert, während ein Appell an die breite 
Öffentlichkeit über soziale Medien und digitale Kanäle gemacht wurde.  

Trotz der eigenen schwierigen Situationen mit der Pandemie flossen 
Spenden von über [130] grosszügigen Unterstützern aus der ganzen 
Schweiz und weltweit. Nach vier Wochen hatte die Kampagne CHF 
31 000 eingebracht - genug, um 1 240 bedürftige Familien einen Monat 
lang zu ernähren. Das Ziel von 800 Familien wurde damit weit 
überschritten. Diese Summe beinhaltet eine fantastische Spende von 

CHF 10 000 von Novartis India, für die wir sehr 
dankbar sind.  

BASAID arbeitet mit zwei etablierten lokalen 
NGOs zusammen, Lok Kala Bikas Kendra (LKBK) 
und The Medics. Sie unterstützen diese 
Bemühungen vor Ort, indem sie Familien 
identifizieren, die Schwierigkeiten haben, 
Nahrungsmittel zu besorgen und ihre 
Grundbedürfnisse zu decken. Die Lebensmittel 
werden dann direkt zugeteilt. Die Versorgung hat 
bereits begonnen, die Menschen in Odisha zu 
erreichen – und es wird noch viel mehr kommen. 

«Wir sind tief berührt von der Grosszügigkeit 
aller, die gespendet haben», sagte Mara Fornaro, 
Präsidentin von BASAID. «Jede Spende, ob gross 
oder klein, wird das Leben der Familien in Indien,  

die unter den Auswirkungen der COVID-19-
Pandemie leiden, erleichtern. Wir möchten Ihnen 
von ganzem Herzen danken!»
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raised CHF 31 000 - enough to feed 1 240 families 
in need for one month – well ahead of the goal of 
800. This total includes a fantastic donation of 
CHF 10 000 from Novartis India for which we are 
extremely grateful.  

BASAID is working with two well-established, 
local NGOs, Lok Kala Bikas Kendra (LKBK) and 
The Medics. They are supporting this effort on the 
ground by identifying the families who are 
struggling to provide food and fulfil basic needs 

and then distributing food directly to them. 
Supplies have already started to reach the people in 
Odisha who need them – with much more to come.  

“We are deeply touched by the generosity of 
everyone who donated”, said Mara Fornaro, 
President of BASAID. “Every donation, big or 
small, will make a tremendous difference in the 
lives of families in India who are suffering from 
the impact of the COVID-19 pandemic. We want 
to thank you from the bottom of our hearts”.
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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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im april hat der basaid vorstand beschlossen, mit finanziellen mitteln rasche 
hilfe zu gewährleisten, für die nahrungsmittelversorgung, verteilung von 
persönlichen hygieneprodukten und die unterstützung kleiner unternehmen. 
 
in april the basaid board decided to use the fast help to support food 
provision, distribution of personal hygiene products and support for 
small business that we fund.

LATAM: BASAID ANTWORT AUF COVID-19 

LATAM: BASAID RESPONSE TO COVID-19

MARÍA JOSÉ 
KRATTINGER
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I n April the BASAID board decided to use the 
fast help to support food provision, distribution of 
personal hygiene products and support for small 
business that we fund. 

In Latin American and the Caribbean the 
COVID19 outbreak has greatly affected the health 
sector and the economy - especially the informal 
economy. The percentage of sick people per 
100 000 persons is one of the highest worldwide. 

The majority of the economically active 
population makes its living in the informal sector 
which, since the end of March, has come to a 
complete halt. 

Thousands of people are out of work and 
therefore without their daily livelihoods, this 
exacerbates the conditions of poverty and widens 
the malnutrition gap in the most vulnerable 
communities. 

Latam fast help CHF 12 500 has been 
distributed amongst the most impacted 

countries in the region. The money was directly 
transferred at the end of April to the local 
organizations mentioned below. All of them 
have developed an urgent plan focusing mainly 
on the preparation and distribution of food 
baskets and hygiene products for people in 
need. 

 
ECUADOR USD 3 100 – FUNDACIÓN SOL 
DE PRIMAVERA, QUITO 

62 families in the outskirts of Quito, have 
received a family basket with food and hygiene 
products to cover their needs for 15 days. 

 
PERU USD 1 000 - CONGREGACIÓN HERMANAS 
DEL BUEN PASTOR, LA FLORIDA 

Production of 500 protection masks and 
purchase of hygienic products for the inhabitants 
of La Florida and surroundings.

I n Lateinamerika und der Karibik hat der 
Ausbruch von COVID-19 den Gesundheitssektor 
und die Wirtschaft, insbesondere die 
Schattenwirtschaft, stark beeinträchtigt. Der Anteil 
kranker Personen je 100 000 Einwohner ist einer der 
höchsten weltweit. 

Die Mehrheit der erwerbstätigen Bevölkerung lebt 
im informellen Sektor, der seit Ende März völlig zum 
Erliegen gekommen ist. 

Tausende von Menschen sind arbeitslos und daher 
ohne ihre täglichen Einnahmen, was die Armut 
verschärft und die Unterernährung in den am 
stärksten gefährdeten Gemeinschaften vergrössert. 

Rasche Hilfe in der Höhe von CHF 12 500.- wurde 
auf die am stärksten betroffenen Länder der Region 
verteilt. Das Geld wurde Ende April direkt an die 
unten genannten lokalen Organisationen überwiesen. 
Sie haben alle einen dringenden Plan entwickelt, der 
sich hauptsächlich auf die Herstellung und Verteilung 
von Lebensmittelkörben und Hygieneprodukten für 
Menschen in Not konzentriert. 

 
ECUADOR USD 3 100 - FUNDACION SOL 
DE PRIMAVERA, QUITO 

62 Familien am Stadtrand von Quito haben 15 Tage 
lang einen Familienkorb mit Lebensmitteln und 
Hygieneprodukten erhalten, um ihren Bedarf zu 
decken.
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PERU USD 1 000 - CONGREGACIÓN HERMANAS 
DEL BUEN PASTOR, FLORIDA 

Herstellung von 500 Schutzmasken und Kauf von 
Hygieneprodukten für die Bewohner von La Florida 
und Umgebung. 

 
PERU USD 600 - CONGREGACIÓN HERMANAS 
DEL BUEN PASTOR, LIMA 

15 junge Mütter und ihre Babys aus El Hogar Reina 
de La Paz, Lima, haben Grundnahrungsmittel (Milch, 
Fleisch, Getreide, Brot, Öl, Zucker) erhalten, um den 
Bedarf von einem Monat zu decken. 

 
PERU USD 1 500 – SPENDENAKTION COVID-19 

Das Ziel einer Initiative einer Peruanerin lancierten 
Kampagne, welche von BASAID mitunterstürtzt 
wurde, war es, Familien in Lima dringend benötigte 
Lebensmittel zur Verfügung zu stellen. BASAID hat 
zu diesem Fundraising USD 1 500 beigetragen. 
Zusammen mit den Spenden weiterer Sponsoren 
sowie der grosszügigen Verdoppelung des Betrags 
durch Novartis Peru, resultierte eine Gesamtspende 
von 20 300 USD. Das Geld wurde verwendet, um 4 
300 Familien mit Lebensmittelkörben zu versorgen.  

 
BOLIVIEN USD 3 100 - HUELLAS Y FUTURO, COCHABAMBA 

47 Familien, die in extremer Armut in 
verschiedenen Gebieten des Departements 
Cochabamba leben, profitierten 4 Wochen lang von 
den Familienkörben. 

 
KOLUMBIEN USD 3 200 – FUNDACION ATUCSARA, 
MAGANGUE 

Nahrungsmittelhilfe für 130 Familien für ca. 12 Tage, 
in den Vierteln Yati, Nueva Colombia, Santa Fe, La Peña 
und Barranco Yuca. Unterstützung für 25 Landwirte 
mit Saatgut, um ihre Produktion aufrechtzuerhalten.

latin america
latam: basaid response to covid-19 L
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PERU USD 600 - CONGREGACIÓN HERMANAS 
DEL BUEN PASTOR, LIMA 

15 young mothers and their babies from El Hogar Reina de 
La Paz, Lima have received basic food, (milk, meat, cereals, 
grains, bread oil, sugar) to cover their needs for one month. 

 
PERU USD 1 500 – FUNDRAISING CAMPAIGN COVID19 

The goal of a campaign launched by a Peruvian was to 
provide families in Lima with much-needed food. 
BASAID’s contribution of USD 1 500 together with the 
donations of other sponsors, as well as the generous 
doubling of the amount by Novartis Peru, resulted in a 
total donation of USD 20 300. The money was used to 
provide food baskets to 4 300 families.

BOLIVIA USD 3 100 – HUELLAS Y FUTURO, 
COCHABAMBA 

47 families living in poverty and extreme 
poverty in different areas of the department of 
Cochabamba benefited from the family baskets 
for 4 weeks. 

 
COLOMBIA USD 3 200 – FUNDACION ATUCSARA, 
MAGANGUE 

Food assistance for 130 families for approx. 12 
days in the neighborhoods of Yatí, Nueva 
Colombia, Santa Fe, La Peña and Barranco Yuca 
plus support to 25 farmers with seeds to 
maintain their production.
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in der mongolei wurden nur 
sehr wenige fälle von covid-
19 (301) verzeichnet, ohne dass 
sich das virus in den 
gemeinden weiter ausbreitete.  
295 der erkrankten haben 
sich offiziell erholt und es 
gab bisher keine todesfälle. 
 
mongolia has recorded very 
few cases of covid-19 (only 
301) with no community spread 
of cases, 295 of them have 
officially recovered and there 
have been no deaths to date. 

COVID-19 BASAID RASCHE 
HILFE – NEUESTER 
STAND MONGOLEI 

COVID-19 FAST HELP – 
UPDATES IN MONGOLIA

ENKHMANDAKH S.

D ie Regierung der Mongolei schloss zu Beginn des 
Jahres alle Bildungseinrichtungen, einschliesslich 
Kindergärten, Schulen und Universitäten. Die 
Anforderungen an das Tragen von Masken, die 
Gewährleistung guter Hygiene, wie häufiges 
Händewaschen, sowie das Einhalten von Distanz wurden 
ernsthaft befolgt. 

Als Reaktion auf die Covid-19-Krise finanzierte 
BASAID unser Projekt zur Unterstützung des Zentrums 
"Magic Mongolia, Children Development and Protection 
Centre" durch die Bereitstellung von Hygieneprodukten 
und notwendiger medizinischer Ausrüstung. Wir 
verteilten in unserer Umgebung Einweg-
Präventivprodukte an gefährdete Menschen und 
bereiteten alle notwendigen Vorräte für die betroffenen 
Kinder und das Personal der Unterkunft sowie für die 
Kinder in den Kindergärten des Zentrums Magic 
Mongolia-I für die nächsten drei Monate vor. Darüber 
hinaus installierten wir in den Schutzräumen und 
Klassenzimmern unserer Kindergärten Quarzlampen für 
Desinfektionszwecke. Damit befolgten wir die Vorgaben 
des Regierungsbeschlusses zur Eröffnung von 
Bildungseinrichtungen ab September dieses Jahres. Für 
Notfälle haben wir in unserem Zentrum auch 
Sauerstoffgeräte installiert, die vom Projekt bereitgestellt 
werden.

T he Government of Mongolia closed all educa-
tional institutions including kindergartens, schools, 
and universities at the beginning of the year. The 
requirements to wear masks, ensure good hygiene, 
such as frequent hand-washing, and physical dis-
tancing, have been seriously adhered to. 

In response to the Covid-19 crisis, BASAID 
funded our project supporting the Magic 
Mongolia, Children Development and Protection 
Centre by providing hygiene products and 
necessary medical equipment. We distributed 
disposable preventative products to vulnerable 
people in our area and prepared all necessary 
supplies for affected children and staff at the 
shelter as well as children at kindergardens in the 
Magic Mongolia-I centre for next three months. 
Moreover, we installed quartz lamps in shelter 
rooms and classrooms of our kindergardens for 
disinfection purposes relevant to the government 
order to open educational institutes from this 
September. For emergency cases we have also 
installed oxygen apparatus at our centre provided 
by the project. 
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basaid unterstützt, gemeinsam mit dem lokalen partner cfi, 3 
projekte im ländlichen battambang in kambodscha. die 3 projekte 
fokussieren sich auf schulung und ausbildung, wobei alle 
projekte durch die covid-pandemie stark betroffen wurden.   
 
together with our local partner, cfi, basaid supports three 
projects in battambang, rural cambodia. all three projects 
focus on children’s education and have been heavily impacted 
by the covid-19 pandemic. 

EINFLUSS DER CORONA-PANDEMIE 
AUF BASAID-PROJEKTE IN KAMBODSCHA 

EFFECTS OF COVID-19 ON BASAID PROJECTS 
IN CAMBODIA

DOMENIC WASESCHA
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D ie kambodschanische Regierung machte 
die öffentliche Gesundheit zum Hauptthema 
der Pandemie. Der Auftrag an die Schulen war 
deshalb, dass die Kinder gesund bleiben und 
sicher sind. Alle Schulen wurden deshalb 
geschlossen. Unser Partner CFI gibt zwar 
keinen Schulunterricht, aber um die Prüfungen 
zu bestehen, brauchen die Kinder 
Nachhilfeunterricht. Diese Aufgabe übernimmt 
CFI mit ihren Lehrern. CFI versucht auch, 
«Barrieren», die die Kinder am Schulbesuch 
hindern, zu entfernen. Diese Unterstützung 
erfordert einen engen Kontakt zwischen CFI, 
den Kindern und den Familien. Der Covid 19 
Shut down bedeutete: Kein 
Nachhilfeunterricht für die Kinder. Die Lehrer 
mussten sich deshalb überlegen, wie sie den 
Kontakt zu den Kindern und deren Familien 
aufrechterhalten können. Zum Glück waren 
nur die Schulen geschlossen, kleinere Gruppen 
durften in ihren Dörfern nach wie vor 
zusammenkommen. Die CFI Lehrer sind nun 
unterwegs in den Dörfern um Battambang. Sie 
verteilen Übungsmaterial und unterrichten 
kleine Gruppen oder geben sogar 1:1 Training. 
Zudem werden Familien von den CFI 
Sozialarbeitern regelmässig kontaktiert, über 
Telefonanrufe oder – bei Kindern mit hohem 
Risiko für einen Schulabbruch – sogar direkt 
vor Ort. Telefonieren ist dabei gar nicht so 
einfach – lange nicht alle Familien sind 
telefonisch erreichbar! Wie es weitergeht, weiss 
niemand. Aktuell bleiben die Schulen bis 
November geschlossen.

P ublic health is a top priority for the government 
of Cambodia and one of the main goals is to keep 
children safe and healthy – therefore all schools are 
closed. Our local partner CFI does not run a school, 
however, to pass end of year exams most children 
need additional tuition which is organized by CFI 
and their teachers. CFI also tries to reduce other cha-
llenges that prevent children from going to school by 
providing close contact support and interaction with 
children and their families. The Covid-19 shutdown 
meant cancellation of afternoon training at the CFI 
premises, so the Teachers have had to rethink how to 

support the students and how to keep in touch with 
their families. Luckily enough community based 
education was not affected by the shutdown and the 
Teachers now head out into the villages, distribute 
handouts and do small group or even 1:1 tuition. 
Children who are at a higher risk of dropping out get 
home visits from CFI social workers, whereas chil-
dren who are less at risk get regular phone calls. 
However, even phone calls are a challenge since not 
all families own a mobile phone. It is difficult to pre-
dict what the next months will bring. Schools may 
remain closed until November in Cambodia.

basaid_2002.qxp_T3  5/10/20  22:30  Página 11



africa
corona times for apprentices in soltec, madagascarA

PAGE 

12 autumn 2020

in fünf werkstätten von soltec in madagaskar erlernen rund 230 
jugendliche einen beruf. diese qualifizierte ausbildung bei soltec 
ist vom staat anerkannt und ermöglicht den jugendlichen eine 
gesicherte zukunft.  
 
young people are supported by soltec 230 to learn their 
profession in 5 different practical areas. this qualified 
education at soltec is recognized by the state and ensures an 
independent future for these young people.

CORONA-ZEITEN FÜR LEHRLINGE IN SOLTEC, 
MADAGSKAR 

CORONA TIMES FOR APPRENTICES IN SOLTEC, 
MADAGASCAR

UTE ISELE
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W ie überall auf der Welt ist auch 
Madagaskar vom Coronavirus betroffen. Die 
offiziellen Zahlen sind niedrig, allerdings darf 
daran gezweifelt werden, denn getestet wird 
wenig und die meisten Madagassen haben 
keinen Zugang zum Gesundheitssystem. Beim 
täglichen Einkauf, beim Wasserholen und in 
den beengten Wohnverhältnissen ohne 
fliessendes Wasser ist es sehr schwierig, die 
Hygieneregeln einzuhalten. 

Madagaskar war fünf Wochen im «shut-
down» und SOLTEC war, wie alle anderen 
Schulen auch, geschlossen. Die 
Internatslehrlinge wurden in SOLTEC 
versorgt. Während des shut-downs haben die 
Schneiderinnen Masken für alle Lehrlinge und 
Lehrer genäht – für jeden drei Stück plus eine 
Reserve von 1 500 Stück. Neben dem Nähen 
von Masken wurden Instandhaltungsarbeiten 
durchgeführt und alles für die Rückkehr der 
Lehrlinge vorbereitet.  

Seit 4. Mai ist die Schule wieder geöffnet. 
Die Lehrlinge der 1. Klasse haben 
Aufgabenpakete für zu Hause bekommen – 
somit konnte die Anzahl der Schüler vor Ort 
reduziert werden, während die Lehrlinge des 
2. Schuljahres vor Ort unterrichtet wurden. In 
SOLTEC haben Schulleitung und Angestellte 
die Situation gut im Griff – es gibt vieles neu 
zu organisieren. Es mussten neue 
Unterrichtsformen und Massnahmen für das 
Arbeiten in den Werkstätten unter Einhaltung 
der Hygienemassnahmen gefunden werden. 

L ike everywhere else in the world, Madagascar 
is affected by the coronavirus. The official num-
bers are low but we should doubt their reliability 
because there is little testing and most Malagasy 
people have no access to the health system. It is 
very difficult to adhere to the hygiene rules when 
shopping, when fetching water and in the cram-
ped living conditions without running water. 

Madagascar was shut down for five weeks and, 
like all other schools, SOLTEC was closed. During 
this time the boarding school apprentices were 
cared for in Soltec. During the shutdown the 
seamstresses sewed masks for all apprentices and 
teachers - three pieces for each plus a reserve of 

1 500 pieces. In addition to sewing masks, 
maintenance work was carried out and everything 
was prepared for the return of the apprentices. 

The school has been open again since May 4th. 
In order to reduce the number of students on site 
the 1st grade apprentices received task packages 
to take home. The 2nd year apprentices were 
instructed on site in order to prepare them for 
their exams. In SOLTEC, the school management 
and employees have the situation under control - 
there was a lot to be reorganized. New forms of 
teaching and working in the workshops in 
compliance with hygiene measures had to be 
found. 
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die einrichtung eines zentrums für behinderte menschen in ghana 
wurde durch die unterstützung der ngo ashanti development im 
jahr 2016 realisiert. ziel war die schaffung eines gebäudes, das es 
menschen mit behinderungen ermöglicht, sich regelmässig zu 
treffen, um ideen auszutauschen und neues zu erlernen.  
 
the establishment of a centre for disabled people was 
realized by supporting the ngo ashanti development 
london/ghana initiative in 2016. the goal was to create a 
vibrant centre where people with disabilities could meet 
regularly to share ideas and learn skills. 

BEGEGNUNGSHAUSES FÜR BEHINDERTE IN GHANA 

IMPACT OF A DISABLED CENTRE IN GHANA

HELGA SCHMIDT

DANIELA GABRIEL 

PENNY DAVE

Besprechungsraum mit Behinderten während des Besuchs in Ghana von Daniela und Suzanne 2018 . 
Meeting room with disabled during visit from Daniela and Suzanne in 2018.
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D as Gebäude im Sekyere Central District 
beherbergt neben einem grossen Besprechungsraum 
ein Büro, das vermietet werden kann, um etwas 
Geld zu verdienen. Im November 2019 wurde dem 
Zentrum ein Arbeitsraum mit Computern und 
Druckern hinzugefügt. Die Erfolge nach drei Jahren 
seit der Erstellung sind immens: 
 
1. Das Zentrum hat die Integration und die guten 

Beziehungen zwischen behinderten und nicht-
behinderten Menschen gefördert. Solche 
Begegnungen waren in der Vergangenheit nicht 
möglich, denn behinderten Menschen war es 
nicht gestattet, sich mit Nichtbehinderten 
mischen. Die soziale Integration trägt dazu bei, 
die bisherige negative Wahrnehmung 
behinderter Menschen in der Gesellschaft zu 
beseitigen. Familien schämen sich nicht mehr, 
sich mit ihren behinderten Familienmitgliedern 
zu zeigen. 

T he building in the Sekyere Central District 
houses an office in addition to a large meeting 
room which can be rented out to produce some in-
come. In November 2019, a computer room was 
added to the centre with computers and printers 
provided. The impact of the Centre three years 
after its establishment is immense: 
 
1. The centre has fostered integration and good 

relations between able bodied and disabled 
people that had not been the case in the past 
where disabled people were not allowed to 
mingle with their able bodied counterparts. 
Social integration helps to vanish the previous 
negative perceptions about disabled people in 
society and families no longer feel ashamed to 
bring their disabled members out in public.  

2. The establishment of the centre has also 
increased advocacy for, and the voice of, people 
with disabilities. They have been able to 
mobilise themselves into a strong association 
and can now lobby for their rights within the 
community and District Assembly.  

3. Many of the disabled members are taking 
computer and ICT training courses at the centre to 
generate income through writing letters, printing 
documents and making photocopies. The 
existence of the centre has even attracted 
organisations and government agencies to 
organise skill training workshops for people with 
disabilities. Most recently, training was organised 
by the Ministry of Food and Agriculture on 
modern farming techniques and how to get 
government support to increase farm productivity.  

2. Die Einrichtung des Zentrums hat auch die 
Interessenvertretung von Menschen mit 
Behinderungen erhöht. Sie wurden zu einer 
starken Vereinigung und können sich nun für 
ihre Rechte innerhalb der Gemeinde und der 
Bezirksversammlung einsetzen. 

3. Viele der behinderten Mitglieder absolvieren im 
Zentrum Computer- und IT-Schulungen, um 
durch Schreiben von Briefen, Drucken von 
Dokumenten und Erstellen von Fotokopien 
Einnahmen zu erzielen. Die Existenz des 
Zentrums hat sogar Organisationen und 
Regierungsbehörden dazu gebracht, qualifizierte 
Schulungsworkshops für Menschen mit 
Behinderungen zu organisieren. Zuletzt 
organisierte das Ministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft Schulungen zu modernen 
Anbautechniken und zur staatlichen 
Unterstützung zur Steigerung der 
landwirtschaftlichen Produktivität.

Ansicht des Gebäudes von 
aussen mit Rampe für 
Rollstuhlfahrer. 
View from outside with ramp for 
disabled.
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«herdis house» ist eine nähschule im kleinen ort liuli, am malawi-
see im süden von tansania, und wurde 1998 von e. johansen aus 
norwegen gegründet. hier absolvieren mädchen und jungen aus 
der umgebung eine schneider-lehre, um später ein unabhängiges, 
eigenständiges leben führen zu können.  
 
“herdis house” is a sewing school in the small town of liuli 
on lake malawi in southern tanzania and was opened in 1998 by 
e. johansen from norway. girls and boys from the area are 
able to complete a tailoring apprenticeship in order to be 
able to live an independent, self-sufficient life. 

COVID19 SITUATION IN TANSANIA 

COVID19 SITUATION IN TANZANIA

TRIXIE WAGNER

Schülerinnen von «Herdis House» mit Stoffen für die Hygiene-Masken. 
Schoolgirls from Herdis House with fabrics for the hygiene masks.
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I n diesem Jahr unterrichtet die Schule 37 
Schülerinnen und Schüler im Alter von 13-20 Jahren. 
BASAID finanziert die Renovierung der 
Schlafräume, damit diejenigen, die weit entfernt 
wohnen, über Nacht bleiben können. Somit werden 
Gefahren auf dem Schulweg verringert und der 
regelmässige Schulbesuch sichergestellt. 

Anfang März entstand die Idee, Hygiene-
Masken mit afrikanischem “Lokal-kolorit” in der 
Schule fertigen zu lassen und im Dreiländereck zu 

T his year the school has 37 students aged 13-
20. BASAID financed the renovation of the 
bedrooms so that students who live far away can 
stay overnight. This reduces dangers on the way 
to school and ensures regular school attendance. 

At the beginning of March the idea arose to 
produce hygiene masks with an African “local 
color” in the school in order to sell them in the 

“Dreiländereck”. Mask sales have developed very 
positively in the last few months, thanks to the 
beautiful patterns on the African fabrics. 

All proceeds go in full to Herdis House and 
other school projects in the Nyasa district, where 
BASAID provides support e.g. the expansion of 
the sanitary facilities. More information about 
Herdis House at www.tanzaniaprosjektet.no

verkaufen. Der Maskenverkauf hat sich in den 
letzten Monaten sehr positiv entwickelt, 
besonders dank der schönen Muster der 
afrikanischen Stoffe.  

Alle Einnahmen gehen vollumfänglich zurück an 
«Herdis House» und andere Schulprojekte im 
Distrikt Nyasa, bei denen BASAID z.B. die 
Erweiterung der sanitären Anlagen unterstützt. 
Weitere Informationen über «Herdis House» unter 
www.tanzaniaprosjektet.no

Aufgrund der nach wie vor angespannten Corona-Situation, 
hat der BASAID Vorstand an seiner Sitzung vom 14. Juli 
entschieden, auf unseren traditionellen Weihnachtsbazar zu 
verzichten. 
 
Wir hoffen, dass alle gesund bleiben dürfen und freuen uns 
darauf, die Veranstaltung im 2021 wieder durchzuführen. 
 
Maria Jose, Im Namen des BASAID Vorstands

CORONA-ZEITEN 
UND BAZAR 2020

Due to the still tense Corona situation, the BASAID board of 
directors, at its meeting on July 14th, decided not to hold our 
traditional Christmas bazaars. 
 
We hope everyone stays safe in this time and we look forward 
to hosting the event again in 2021. 
 
Maria Jose on behalf of the BASAID board!

CORONA TIMES 
AND BAZAAR 2020
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PROTOKOLL DER GENERAL VERSAMMLUNG (GV) 
2020 VON BASAID PER TELEKONFERENZ 
AM 10. MÄRZ 2020, 17.30 - 19.00 

MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING 
(AGM) 2020 OF BASAID PER TELECONFERENCE / 
SKYPE ON MARCH 10, 2020, 17.30 - 19.00

1. GREETINGS AND HOUSEKEEPING 
INFORMATION 

The President Mara Fornaro welcomed the 
participants in English via telephone/skype and 
asked the participants if everybody was fine with 
English or if someone needed a translation into 
German. There were no objections by those 
present that Mara Fornaro would give the 
presentation in English. The members were 
informed that the meeting would be recorded and 
asked if anyone objected. There were no 
objections from the members to record the 
meeting.  

Mara reminded the participants that only 
BASAID members are entitled to vote. Since the 
number of participants was counted by the 
number of logins into skype and visible telephone 

lines, the participants were asked if there were 
several members present under one login in order 
to count the votes correctly. Nobody mentioned 
that there were several members under the same 
login or telephone call. In total 36 participants 
were counted, including one non-member, leading 
to 35 members. Seven participants were on-site at 
the Novartis Campus.  

 
2. APPROVAL OF THE MINUTES OF THE GENERAL 
ASSEMBLY OF MARCH 2019  

The minutes of the General Assembly of 2019 
were published in the Bulletin Autumn 2019 issue 
on page 14-18 and additionally on the homepage 
in German and English. No changes to the 
minutes were requested. The minutes were 
approved by 35 members. 
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1. BEGRÜSSUNG UND GENERELLE INFORMATIONEN 
Die Präsidentin Mara Fornaro begrüsste die 

Teilnehmer in Englisch zu der telefonischen 
General-versammlung und fragte zunächst nach, 
ob es in Ordnung sei das Treffen in Englisch 
durchzuführen. Dazu gab es keine Einwände. Die 
dem Treffen zugrundeliegende Präsentation 
wurde sowohl in Englisch als auch in Deutsch 
gezeigt, und war für die Zuhörer auf der Basaid 
Web-Seite vorhanden.  

Die Teilnehmer wurden darüber unterrichtet, 
dass die Telekonferenz aufgezeichnet würde, falls 
es dazu kein Widerspruch gäbe. Ohne 
Widerspruch wurde daraufhin die Telekonferenz 
aufgezeichnet. 

Mara machte die Teilnehmenden darauf 
aufmerksam, dass nur Basaid Mitglieder 
abstimmungsberechtigt sind. Die Teilnehmer der 
Telekonferenz konnten durch das System 
festgestellt werden und sie wurden gefragt, ob es 
mehrere Mitglieder unter einer Einwahl gäbe. 
Niemand meldete mehrere Mitglieder unter einer 
Einwahl. Insgesamt gab es 35 teilnehmende 
Mitglieder mit 7 im Novartis Campus und einem 
Teilnehmer, der kein Mitglied war. 

 
2. GENEHMIGUNG DES PROTOKOLLS DER 
MITGLIEDERVERSAMMLUNG VOM MÄRZ 2019 

Das Protokoll der Mitgliederversammlung 2018 
wurde im Herbst Bulletin 2019 auf den Seiten 14-
18 und zusätzlich auf der Homepage in Deutsch 
und in Englisch veröffentlicht. Änderungswün-
sche zum Protokoll wurden keine vorgebracht. 
Das Protokoll wurde mit 35 Stimmen genehmigt.

3. SHORT REPORT ABOUT 2019, FOCUS 
AND OBJECTIVES FOR 2020 

In 2019, Basaid carried out 27 projects in 
education (12), health (4), water & sanitation (5) 
and agriculture (6). This was achieved with very 
low administrative costs of 3,7%. 

Other highlights of 2019 were the successful 
Christmas bazaars (CHF 8 740 in revenues), 
several social media and communication 
campaigns and the enrolment of 11 new 
volunteers. In addition, a new external 
collaboration with Eawag, the Swiss Federal 
Institute of Aquatic Science and Technology) was 
started in order to exchange knowledge on 
water/sanitation projects.  

With respect to objectives and priorities for 
2020, Mara highlighted establishment of metrics 

to measure Basaid success and impact and a 
marketing strategy to increase the number of 
members/donations. Other objectives for 2020 is 
to increase visibility within Novartis and to 
establish new partnerships with other non-profit 
organizations, as well as maintaining the current 
and establishing new funding sources.  

 
4. FINANCIAL STATEMENT 2019 
AND AUDITOR'S REPORT  

Adolfo Prieto presented the annual accounts for 
2019 highlighting the success of the Christmas 
market (CHF 8 740 in revenues) and the positive 
result of the investment of the Lehmann Fund 
(75 013 CHF). The decrease in membership fee 
revenues (-6 205,89 CHF compared to 2018) is still a 
challenge that Basaid needs to tackle in 2020. 

3. KURZBERICHT ÜBER DAS VEREINSJAHR 2019, 
SCHWERPUNKT UND ZIELE FÜR 2020 

Im letzten Jahr führte Basaid 27 Projekte im 
Bildungsbereich (12), Gesundheitsbereich (4), 
Wasser & Hygiene (5) und in der Landwirtschaft 
(6) durch, wobei die administrativen Kosten sehr 
niedrig gehalten werden konnten (3,7%). 

Weitere herausragende Ereignisse im letzten 
Jahr waren der erfolgreiche Weihnachtsmarkt 
(Einnahmen von CHF 8 470), die sozialen Medien 
(social media) und Kommunikations-Kampagnen 
und die Gewinnung von 11 neuen Freiwilligen. 
Weiterhin wurde eine externe Zusammenarbeit 
mit Eawag - Wasserforschungsinstitut des ETH-
Bereichs - initiert, die zum Ziel hat Wissen in 
Bezug auf Wasser & Hygiene-Projekte 
auszutauschen. 
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In 2020 soll die Einführung von Methoden zur 
Erfolgsbestimmung der Projekte zu den 
Prioritäten gehören wie auch die Entwicklung 
einer Marketing Strategie, um die Mitgliedszahlen 
zu erhöhen. Ausserdem soll die Bekanntheit von 
Basaid erhöht sowie der Ausbau von 
Partnerschaften erzielt werden. All dies soll 
erreicht werden, unter Beibehaltung der 
momentanen finanziellen Unterstützung sowie 
der Erschliessung von neuen 
Finanzierungsmöglichkeiten. 

 
4. JAHRESRECHNUNG 2019 UND BERICHT 
DER KONTROLLSTELLE 

Adolfo Prieto stellte die Jahresrechnung für 
2019 mit dem Resultaten des Weihnachtsmarktes 
(Einnahmen 8 740 CHF) und dem positiven 
Resultat des Lehmann Fonds vor (75 013 CHF am 
31.12.2019). Demgegenüber steht eine 
Verringerung des Spendenaufkommen gegenüber 
2019 von 6 205,89 CHF. Gesamthaft gab es eine 
Einnahmen-Erhöhung von 84 887,83 CHF, die den 
Projekten zufliessen kann. 

Adolfo dankte den Revisoren Simona 
Tschannen-Tochetti und Gian Christian Winkler - 
siehe Bulletin Frühjahr 2020, S. 18-21. 

 
5. ORGANIGRAMM VON BASAID 

Mara informierte die Anwesenden, dass zwei 
Mitglieder des Vorstandes nicht mehr zur Wahl 
stünden. Hans Barz trat als Vize-Präsident und 
Howard Snow als Leiter der Region Fernost 

zurück. Der Vorstand schlug Tsevelmaa 
Sharkhuu und David Hughes als neue 
Mitglieder vor. Beide stellten sich den 
Mitgliedern vor und wurden als neue 
Vorstandsmitglieder akzeptiert. Tsevelmaa 
Sharkhuu wird von nun an die Leitung der 
Gruppe Fernost übernehmen und David 
Hughes wird als globaler Experte für 
Gesundheit im Vorstand aktiv werden. 

 
6. WAHL DES TAGESPRÄSIDENTEN / 
DER TAGESPRÄSIDENTIN 

Als Tagespräsidentin wurde Mareille Hark 
ohne Gegenstimme gewählt. 

 
7. ABSTIMMUNG ÜBER DIE ENTLASTUNG 
DES VORSTANDES UND ERSATZ-WAHLEN 

Die Jahresrechnung 2019 wurde einstimmig 
angenommen und damit auch der Vorstand 
entlastet.  
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However, in 2019 there was a revenue surplus of 
84 887,33 CHF that will be used to support projects.  

Adolfo thanked the auditors Simona 
Tschannen-Tochetti and Gian Christian Winkler - 
see Bulletin Spring 2020, pp. 18-21.  

 
5. CURRENT ORGANIGRAM OF BASAID 2019  

Mara informed the participants that two 
members of the Board of Directors decided to step 
down: Hans Barz stepping down as vice-president 
and Howard Snow as group leader of the Far East 
group. The board of directors announced that two 
new volunteers willing to replace Hans and 
Howard were identified: Tsevelmaa Sharkhuu 
and David Hughes. Both introduced themselves 
to the participants and were appointed for their 
roles: Tsevelmaa Sharkhuu for the Far East group 
leader and David Hughes in the role of global 
health expert in the board of directors. 

6. ELECTION OF THE DAY'S PRESIDENT 
Mareile Hark was unanimously elected 

president of the day from the attending members. 
 

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

The 2019 annual financial statement was 
unanimously accepted and the actions of the 
Management Board were ratified by the attending 
members.  

The former board of director members plus 
the new members (see point 5) were elected as 
2020 board of directors from all attending 
members.  

 
8. ELECTION OF THE AUDITORS 

The two auditors Simona Tschannen-Tochetti 
and Gian Christian Winkler were unanimously re-
elected.
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Der Vorstand wurde einstimmig 
wiedergewählt inklusive der zwei neuen 
Mitglieder (siehe Punkt 5). 

 
8. WAHL DER REVISOREN 

Die zwei Revisoren Simona Tschannen-Tochetti 
und Gian Christian wurden einstimmig gewählt. 

 
9. FRAGEN UND ANTWORTEN 
ZU DEN PROJEKTVORSCHLÄGEN 2020 
(SIEHE BULLETIN FRÜHJAHR 2020, S.20-21) 

Adolfo Prieto informierte über die geplanten 
neuen Projekte 2020 und das Budget für 2020, das 
eine Erhöhung von 10 000 CHF enthielt. Dies 
wurde ermöglicht durch die Zunahme des 
Lehmann Fonds, womit das vorgeschlagene 
Budget 322 238 CHF betrug. Die gegenwärtig 
geplanten Ausgaben betrugen 312 875 CHF.  

Es gab keine Fragen zu den vorgeschlagenen 
Projekten.

10. GENEHMIGUNG DER PROJEKTE 
UND DES BUDGETS 2020 

Die Generalversammlung genehmigte ohne 
Gegenstimme die Projekte und das Budget 2020. 

 
11. BEHANDLUNG VON ANTRÄGEN UND FRAGEN 

Es wurden keine Anträge vorab gestellt.  
Das Mitglied Therese Kunz fragte, ob Projekte 

regelmässig besucht würden insbesondere die 
Projekte in Afrika und Lateinamerika. Daniela 
Gabriel erläuterte für die Afrika Gruppe, dass die 
Projekte natürlich besucht werden, wobei vor 
kurzem Besuche in Ghana, Togo und Tansania 
stattfanden. BASAID gibt keine finanzielle 
Unterstützung für das Besuchen von Projekten. 
Diese Besuche werden von den Mitgliedern aus der 
eigenen Tasche bezahlt. Zusätzlich bestätige Adolfo 
Prieto für die Lateinamerika Gruppe, dass Besuche 
in Kolumbien und Guatemala stattfanden. Sasank 
Mohanty erwähnte den kürzlichen Besuch eines 
Projektes in Ecuador am Rande einer Geschäftreise 
und Domenic hat ein Projekt in Kambodscha 
besucht. Diese Informationen wurden von den 
Mitgliedern geschätzt.  

Weiterhin wurde nach der Zeitdauer von 
Projekten gefragt. Tsevelma erwähnte, dass 
Projekte typischerweise ein Jahr dauern, aber im 
Erziehungsbereiche können sie leicht länger 
gehen. 

Mara erklärte, dass sich ursprünglich 60 
Mitglieder für das Treffen auf dem Novartis 
Campus registriert hatten. Die geplante Agenda 
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9. QUESTIONS AND ANSWERS ON THE PROJECT 
PROPOSALS 2020 (SEE BULLETIN SPRING 2020, 
PAGES 20-21) 

Adolfo Prieto informed the members about the 
2020 budget, which includes an increase of 10 000 
CHF given the positive outcome of the Lehmann 
Fund investment. The proposed 2020 budget 
amounts to 322 238 CHF. Planned expenses are 
312 875 CHF. There were no further questions 
about any of the projects. 

 
10. APPROVAL OF THE PROJECTS AND BUDGET 2020 

The General Assembly unanimously approved 
the proposed projects and the budget for 2020 
with 35 votes. 

 
11. SPECIAL REQUESTS FROM MEMBERS 

There were no requests sent in ahead of time. 
During the meeting, the member Therese Kunz 

asked if the projects are being visited regularly, 
in particular projects in Africa and Latin 
America. Daniela Gabriel from the Africa group 
explained that Ghana, Togo and Tanzania 
projects have been visited recently and there is a 
clear emphasis to visit the projects. Basaid does 
not provide financial support to visit projects. 
Expenses are paid by members out of their own 
pocket. In addition, Adolfo Prieto from the Latin 
America group confirmed that projects in 
Columbia and Guatemala were visited, and 
Sasank added that he has visited a project 
located in Ecuador recently and Domenic 
recently visited a project in Cambodia. This 
information was clearly appreciated by the 
members.  

Another member asked if projects are 
typically completed by end of the year. 
Tsevelmaa explained that the projects are 
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hätte auch Präsentationen über Bildungsprojekte 
aus zwei Regionen umfasst. Mara erwähnte, dass 
ein späteres Treffen für alle Basaid Mitglieder 
geplant sei, um mehr Projektinformationen zu 
vermitteln und auch persönliche Treffen zu 
ermöglichen. 

 
12. UNTERSTÜTZUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR BASAID 

Mara erwähnte, dass Mitglieder Basaid durch 
weitere Spenden, aktive Mitarbeit in Gruppen, durch 

Weitersagen und durch das Lesen der Mitteilungen 
in den Sozialen Medien unterstützen können. 

 
13. DANK AN ZURÜCKGETRETENE MITGLIEDER, 
AKTIVE FREIWILLIGE, SPENDER, SPONSOREN 
UND EINFÜHRUNG VON NEUEN FREIWILLIGEN 

Ein spezieller Dank wurde mit einem Applaus 
an alle zurückgetretenen aktiven Mitgliedern 
gerichtet, die Basaid über viele Jahre aktiv 
geholfen und unterstützt haben. Da es über die 
Telekonferenz nicht so gut möglich war, soll beim 
Treffen später in diesem Jahr noch einmal den 
ehemaligen Mitgliedern persönlich gedankt 
werden. Mara dankte auch den neuen 
Freiwilligen in den regionalen und anderen 
Gruppen und begrüsste sie herzlich.  

Ein Dank galt auch allen Spendern und 
Sponsoren, wobei natürlich Novartis besonders 
erwähnt wurde, da die Verdoppelung der 
Mitgliederbeiträge äussert wichtig für die Arbeit 
von Basaid bleibt. 

 
14. ABSCHLUSS DER TELEKONFERENZ 

Mara bedankte sich bei allen Mitglieder dieser 
Generalversammlung für ihre Teilnahme und für 
ihre Kommentare zur Arbeit des Vorstands. 

 
Basel, 20.3.2020 Daniela Gabriel und Hans Barz
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normally one-year projects from the educational 
area but some projects can last longer. Given that 
funding is typically released from May onward, 
the project cycle usually ends in spring. 

Mara explained that originally 60 members 
were registered for the on-site meeting. The 
original agenda included presentations about 
education projects in the Far East and Africa and a 
presentation of a guest speaker on Education in 
developing countries. Mara mentioned that 
another meeting for BASAID members might be 
organized in the future in order to share project 
information and provide members the 
opportunity to meet and discuss.  

 
12. SUPPORT OPTIONS  

Mara Fornaro highlighted how members can 
support BASAID by donating, active volunteering 
in the groups, spreading the word, and by 
following posts on social media. 

13. THANK YOU TO RESIGNING MEMBERS, 
ACTIVE VOLUNTEERS, DONORS, SPONSORS 
AND INTRODUCTION OF NEW VOLUNTEERS 

A big round of applause was given to the 
resigning active members who provided and 
outstanding support over the years. Since it was a 
Teleconference/skype meeting an in-person thank 
you is foreseen at a future meeting later in the 
year. Mara Fornaro informed about new 
volunteers in the regional groups and special 
teams and welcomed all new team members. 

A special thank-you applause was given to all 
the donors and sponsors. A special thank went to 
Novartis for the continuous match of the 
membership fees.  

 
14. CLOSING OF THE TELECONFERENCE / SKYPE MEETING  

Mara expressed her gratitude to all members 
who attended the Annual General Assembly and 
to the members that helped with the General 
Assembly organization. 

 
Basel, 23.3.2020 Daniela Gabriel and Hans Barz 
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generalversammlung
protokoll der generalversammlung (gv) 2020 von basaidG

SEITE 

23herbst 2020

Dienstag, den 23. März 2021, um 17.30 Uhr  
 
Liebe BASAID-Mitglieder und Gönner 
 
Der Vorstand freut sich, das Datum der Mitgliederversammlung 2021 bekannt zu geben und hofft, Sie an diesem 
Anlass begrüssen zu dürfen. Um die Raumgrösse besser planen zu können, bitten wir um Ihre Anmeldung. Bitte 
melden Sie sich an unter: www.basaid.org/de/veranstaltungen/generalversammlungen/2021

VORANKÜNDIGUNG: ORDENTLICHE 
MITGLIEDERVERSAMMLUNG BASAID 2021

Tuesday, March 23, 2021, at 17:30  
 
Dear BASAID Members and Sponsors,  
 
The Board is pleased to announce the date of the Annual General Assembly 2021 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/2021

PRE-ANNOUNCEMENT: ANNUAL GENERAL 
ASSEMBLY BASAID 2021

In der Vergangenheit wurden die Dankesschreiben für Spenden über 
CHF 100.- aus organisatorischen Gründen dreimal pro Jahr 
verschickt. Gerade bei Personen, die mehrmals im Jahr spendeten, 
führte dies zu mehreren Schreiben. Künftig werden alle 
Dankesschreiben eines Jahrs im Folgejahr Mitte Januar verschickt. Die 
Dankesschreiben für 2020 werden somit im Januar 2021 versendet.

INFORMATION ZU 
DANKESSCHREIBEN 2020

In the past thank you letters for donations above 100 CHF were 
sent out three times a year for organizational reasons. However, for 
people who donated several times a year this meant that they 
would receive multiple letters during the year. In future all thank 
you letters for donations received during a calendar year will be 
sent out in the second half of January of the following year. 
Therefore, the thank-you letters for donations received during 2020 
will be sent in January 2021.

INFORMATION FOR 2020 
THANK YOU LETTERS
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about us
support the projects of basaidA

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

UNTERSTÜ̈TZUNG DER PROJEKTE VON BASAID 

SUPPORT THE PROJECTS OF BASAID

Herausgeber: 
Vorstand und Präsidium BASAID, 
c/o Novartis Campus, Forum 1-1, 
4056 Basel 
 
Präsidentin: Mara Fornaro 
Novartis Campus, Forum 1-1 
CH-4056 Basel, T +41 079 792 74 15 
Kasse: Adolfo Prieto  
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Druck: ISS Print & Signage Services, Basel 
Erscheinungsweise: 2 mal pro Jahr 
Auflage: 1 700 Exemplare 
Internet: www.BASAID.org

Mitgliederbeitrag / Members fee: 
mind. 20.– CHF/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

IMPRESSUM / STAFF

ANMELDUNG PER WWW.BASAID.ORG ODER TALON SENDEN AN VERONIKA SCHLUCHTER, UNTERER HEUBERG 19, 4051 BASEL 
REGISTRATION VIA WWW.BASAID.ORG OR SEND TALON TO VERONIKA SCHLUCHTER, UNTERER HEUBERG 19, 4051 BASEL

ich möchte mitglied von basaid werden / i would like to become a member of basaid

name vorname / first name

heim-adresse / street-nr

e-mail telefon 
ort - datum / place and date unterschrift / signature
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