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Dear BASAID supporters, 
 
Education is the focus of the fall issue of the Bulletin. 

Education is a human right and of paramount 
importance for human social and economic development 
and is key to escaping poverty. In 2020, as the COVID-19 
pandemic spread across the world, most countries 
announced the temporary closure of schools, affecting 
about 91 per cent of students worldwide. When schools 
close, children of poor families are heavily impacted and 
remote learning is a luxury that at least 500 million 
children worldwide have not had access to. Schools 
provide more than learning and socializing to these 
children. They are also a safe place to be when the adults 
in the household are working and a place where millions 
of children get their main daily meal and nutrition. 
Without schools, many children go hungry. 

In the past few years, Education projects have been an 
increasingly important part of the BASAID project portfolio. 
We are committed to continuing along this path with 
investment in education amounting to 56% of the total 
project budget in 2021. In collaboration with our local 
partners, we strive to reach the most marginalized children, 
adults and disabled people in mostly poor rural areas by 
supporting their education with a variety of projects ranging 
from building and maintenance of infrastructures, literacy 
and numeracy, good hygiene practices to vocational training 
to mention a few.  

Once again, we would like to express a heartfelt thank you 
for your loyal and generous contributions over the years. 

 
With gratitude, 
Mara Fornaro on behalf 
of the BASAID Board of Directors

Liebe BASAID Gönner, 
 
Ausbildung ist das Schlüsselthema dieses Bulletins. 

Ausbildung ist ein Grundrecht und von grösster Wichtigkeit 
für die menschliche Entwicklung. Ebenso ist Ausbildung der 
Schlüssel dafür der Armutsfalle zu entkommen. 2020, als die 
COVID-19 Pandemie sich über die ganze Welt ausbreitete, 
haben die meisten Länder zeitweise die Schulen geschlossen. 
Davon waren weltweit 91% aller Schüler betroffen. Wenn die 
Schulen schliessen, betrifft das Kinder armer Familien 
besonders stark. Fernunterricht (remote Learning) ist ein 
Luxus, der weltweit mindestens 500 Millionen Kindern 
versagt bleibt. Schulen vermitteln nicht nur Wissen und 
Sozialisierung. Schulen sind auch ein sicherer Aufenthaltsort, 
wenn die Erwachsenen arbeiten, und ein Ort an dem 
Millionen von Kindern eine Mahlzeit und Nahrung 
bekommen. Ohne Schule bleiben viele Kinder hungrig. 

In den letzten Jahren haben Ausbildungsprojekte einen 
wachsenden Anteil am BASAID Projektportfolio 
eingenommen. Wir werden diesen Weg weitergehen. Im 
Budget 2021 beträgt der Anteil an Ausbildungsprojekten 
56% des gesamten Projektbudgets. Zusammen mit unseren 
lokalen Partner bemühen wir uns randständige Kinder, 
Erwachsene und Behinderte in ländlichen Gegenden zu 
erreichen. Wir unterstützen diese bedürftigen Menschen 
mit einer Reihe von Projekten, mit dem Bau und Unterhalt 
von Schulräumen, Unterricht in Lesen und Rechnen, 
Hygiene und auch Lehren um nur eine paar Beispiele zu 
nennen. 

Einmal mehr, herzlichen Dank für Ihre grosszügigen 
Spenden und Unterstützung über viele Jahre. 

 
In Dankbarkeit, 
Mara Fornaro im Namen des BASAID Vorstandes
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SCHOOL REINFORCEMENT IN FLORIDA, PERU, ZWISCHENVERPFLEGUNG IN DER SCHULE.
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TEXTILFÄRBEN UND ALPHABETISIERUNG 
VON 150 FRAUEN 

TEXTILE DYEING AND ALPHABETIZATION 
FOR 150 WOMEN

D örfer in Kamerun, die nahe der Grenze zu 
Nigeria liegen, beispielsweise im Departement 
Myo-Loti, sind am stärksten von Angriffen der 
Boko Haram betroffen. Viele Familien haben 
Verwandte oder ihr Zuhause verloren. Tausende 
Frauen, Männer und Kinder sind traumatisiert 
und wurden Opfer von Missbrauch und Gewalt. 
Ziel des Projekts ist es, das Leben der Mädchen 
und Frauen im Departement Myo-Loti zu 
verbessern und ihnen durch Bildung finanzielle 
Unabhängigkeit zu ermöglichen. Dadurch wird 
ihre soziale Stellung gestärkt, denn sie können 
dank Alphabetisierung und das Erlernen eines 
Berufes unabhängiger werden. 43 Frauen haben 
am Alphabetisierungskurs teilgenommen und 
können nun in Foulfoulde (Landessprache) lesen 
und schreiben. 105 Frauen und 2 Männer haben 
gelernt, Textilien zu färben und können diese in 
Zukunft selbst produzieren und verkaufen. 
Ausserdem haben 15 Frauen zusätzlich das Nähen 
erlernt und sind nun in der Lage mit eigens 
gefärbten Stoffen selbst hergestellte Kleider zu 
verkaufen.

TEXTILFÄRBEN UND ALPHABETISIERUNG VON 150 FRAUEN IN MYO-LOTI (GUIDER), KAMERUN. 
 
TEXTILE DYEING AND ALPHABETIZATION OF 150 GIRLS/LADIES IN THE DEPARTMENT MYO-LOTI (GUIDER), CAMEROUN.

C ameroun villages which are located close to 
the border to Nigeria, e.g. in the Mayo-Tsanaga 
department, are among those most affected by 
Boko Haram attacks. Many families have lost 
relatives, property, or their homes and thousands 
of women, men and children are traumatized and 
have been victims of abuse and violence. The 
objective of the project was to improve the life of 
the girls and women living in Myo-Loti 
department and to enable them to achieve 
financial autonomy through education. This will 
strengthen their social position and through 
alphabetization and having learnt a profession, 
they can become more independent. 43 women 
have participated in the alphabetization course 
and are now able to read and write in Foulfoulde 
(local language). 105 women and 2 men have 
learned how to dye textiles and will be able to sell 
these dyed textiles in future to generate an income. 
In addition, 15 women have learned how to sew 
and having learnt the dyeing technology last year, 
they are now able to sell their self-made clothes.
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KRANKENSTATION IN DER ASHANTI REGION 

CLINIC AT NYINAMPONG, ASHANTI REGION

D ie Bevölkerung von Nyinampong 
nimmt aufgrund von Einwanderungen aus 
dem Norden Ghanas ständig zu. Deshalb 
wurde eine Klinik mit Entbindungsstation, 
Familienplanungsabteilung und 
Krankenstation für ca. 8'000 Personen 
benötigt.  

Dank dem Beitrag von BASAID konnte 
die Klinik in Nyinampong vor 18 Monaten 
offiziell eröffnet werden. Es gab eine grosse 
Eröffnungsfeier und Jubel unter den 
Einheimischen, die zuvor keinen Zugang 
zu einer guten Gesundheitsversorgung 
hatten. Mittlerweile ist die Klinik auch an 
das Stromnetz angeschlossen, um 
Patienten nachts behandeln zu können. 
Ausserdem hat Ashanti Development in 
der Nähe ein Bohrloch erstellt, das 
fliessendes Wasser gewährleistet.  

Die Regierung hat sieben 
Krankenschwestern, darunter eine 
erfahrene Hebamme, angestellt, die 
Mutterschafts- und Familienplanung sowie 
allgemeine ambulante Dienste anbieten. Für 
das Personal wurden neue Unterkünfte mit 
Badezimmern und Toiletten bereitgestellt. 

Die Klinik kann mindestens 8’000 
Menschen versorgen. Diese Zahl wird 
wahrscheinlich ansteigen, wenn die Covid19-
Beschränkungen aufgehoben werden. In den 
ersten drei Monaten dieses Jahres wurden 530 
Patienten aufgenommen, darunter waren 88 
schwangere Frauen, von denen siebzehn in 
der Klinik das Kind zur Welt brachten. 
Weiterhin wurden 179 Malariafälle, 25 Fälle 
von Ruhr oder Durchfall behandelt sowie ein 
vermuteter HIV/AIDS Fall. 

Die Klinik beginnt die Auswirkungen 
zu spüren, die durch die Migration von 
Stämmen aus Nordghana und der 
Sahelzone infolge des Klimawandels 
entstehen. Diese Menschen sind meist 
ärmer und kränker als die indigenen 
Ashantis und praktizieren weibliche 
Genitalverstümmelung (FGM). Die 
Bekämpfung von FGM wird also die 
nächste grosse Herausforderung sein.

BAU EINER KRANKENSTATION IN 
NYINAMPONG, ASHANTI REGION, 
GHANA. 
 
CONSTRUCTION OF A CLINIC AT 
NYINAMPONG, ASHANTI REGION, 
GHANA.

T he population of this village is 
increasing due to the arrival of poor 
immigrants from Northen Ghana. 
Therefore, a clinic with maternity, 
family planning and outpatient 
departments for 8'000 people was 
needed. The project to build a clinic at 
Nyinampong started in 2018 and the 
clinic was officially opened 1.5 years 
ago thanks to the financial support of 
BASAID. There was an enormous 
opening celebration and great 
rejoicing among local people who 
previously did not have access to 
healthcare. 

Since then the clinic has been 
attached to the electricity mains so it 
can treat patients at night, while 
Ashanti Development has drilled a 
borehole nearby giving clean water in 
every bathroom and basin. The 
government has provided seven 
nurses, including a senior midwife, 
and offers maternity and family 
planning as well as general 
outpatient services. Staff 
accommodation, bathrooms and 
toilets are attached.  

The clinic serves at least 8’000 
people and numbers are likely to rise 
when Covid19 restrictions are lifted. In 
the first three months of 2021, it treated 
530 patients, including 88 pregnant 
women with 17 of them giving birth in 
the clinic. Furthermore, there were 179 
malaria cases, 25 cases of dysentery or 
diarrhoea and one case of suspected 
HIV/Aids. 

The clinic is beginning to see the 
effects of the huge migration of tribes 
from Northern Ghana and the Sahel 
caused by climate change. These 
people are typically poorer and sicker 
than the indigenous Ashantis and 
practise female genital mutilation 
(FGM). Therefore, combatting FGM 
will be the next big challenge. 

basaid_2102.qxp_T3  24/9/21  8:07  Página 4



aFrika
gesundheits- und ausbildungsprojekteA

PAGE 

5HERBST 2021

GESUNDHEITS- UND AUSBILDUNGSPROJEKTE 
IM DORF AGOTIME, TOGO 

HEALTH AND EDUCATION PROJECT 
IN THE VILLAGE OF AGOTIME ADRKPO

D as Projekt "Health, Education and Community 
Service" ist so angelegt, dass es über einen Zeitraum von 
drei Jahren stattfindet. Das Hauptziel ist die Renovierung 
der Grundschule, die etwa 250 Kinder besuchen. 
Gleichzeitig werden die Gemeindemitglieder in 
gesundheitsbezogenen Themen sensibilisiert, durch 
Nachhilfeunterricht die Bildung gefördert und die 
Studentinnen und Studenten aus der Stadt angeregt, 
gemeinnützige Arbeit in den Dörfern zu leisten.  

Im Jahr 2020, dem ersten Jahr des Projekts, wurden die 
Dächer der Schulgebäude saniert. Aufgrund des 
schlechten Zustands der tragenden Balken mussten diese 
ebenfalls ersetzt werden. Die COVID-19-Pandemie 
erschwerte es, Freiwillige der Universität Lomé zu 
rekrutieren, um die Gesundheitsaufklärung im Dorf 
durchzuführen. Es konnten nur 12 der vorgesehenen 20 
Studierenden teilnehmen. Die Dorfbewohner konnten 
dennoch an fünf Sensibilisierungssitzungen zu den 
Themen COVID-19, allgemeine Hygiene und Sauberkeit, 
Bluthochdruck und Diabetes sowie hämorrhagische 
Fieberkrankheiten wie Lassa-Fieber und Ebola teilnehmen.  

Dieses Jahr ist es Ziel des Projekts die Betonböden der 
Klassenräume zu renovieren und neue Bänke zu 
beschaffen. Die Kinder profitieren von der pädagogischen 
Unterstützung und davon, dass sie einen sicheren und 
geschützten Klassenraum haben, was das Lernen 
erleichtert. Die Jugendlichen aus der Stadt hingegen 
profitieren vom kulturellen Austausch und den gemachten 
Erfahrungen beim Leisten von gemeinnütziger Arbeit.

GESUNDHEITS-, BILDUNGS- UND 
ZIVILDIENSTPROJEKTE FÜR 
STUDENTEN IM DORF AGOTIME 
ADRKPO, TOGO. 
 
HEALTH, EDUCATION AND 
COMMUNITY SERVICE PROJECT 
FOR STUDENTS IN THE VILLAGE OF 
AGOTIME ADRKPO TOGO.

T he "Health, Education and Community 
Service" project is designed to take place over a 
period of three years. The main goal is to renovate 
the primary school attended by around 250 
children. Additionally, education is supported 
through tutoring done by university students 
coming from the nearby city who are encouraged to 
do community service in the villages. An additional 
goal of the project is to raise awareness of and to 
educate community members about health-related 
issues due to Covid-19 and other diseases. During 
the first year of the project in 2020, the roofs of the 
school buildings were renovated and due to their 
poor condition, load-bearing beams also had to be 
replaced. The COVID-19 pandemic made it difficult 
to recruit students from the University of Lomé and 
only twelve out of twenty students could take part. 
Despite that, villagers benefited from five sessions 
on COVID-19 health-related issues, general hygiene 
practices, high blood pressure, diabetes, and 
hemorrhagic fever diseases such as Lassa fever and 
Ebola. In 2021, the goal is to renovate the concrete 
floors of the classrooms and to provide new 
benches. The children benefit from the educational 
support and the fact that they have a safe and 
sheltered classroom that makes learning easier. The 
university students from the city benefit from the 
cultural exchange and the experience of doing 
social work.
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REGENWASSERNUTZUNG, HYGIENE 
UND SANITÄRVERSORGUNG 

RAINWATER HARVESTING, HYGIENE 
AND SANITATION

Um vor allem ländliche Gemeinden mit 
Wasser in ausreichender Qualität und Quantität zu 
versorgen, ermöglichte das Projekt die Installation 
von drei Sammelanlagen, in denen in der 
Regenzeit das Wasser aufgefangen werden kann. 
Eine Gruppe von Verantwortlichen kümmert sich 
dabei insbesondere um die Aufbereitung des 
Wassers, um Trinkwasserqualität zu erzielen und 
das Wasser frei von Verunreinigungen und die 
Infrastruktur betriebsbereit zu halten. 

Darüber hinaus werden die 
Gesundheitsarbeiter, Patienten und die 
Bevölkerung in Bezug auf Wasser, Hygiene und 
Sanitärversorgung geschult und sensibilisiert. 
Ausserdem wurden bestehende Toiletten 
renoviert und wieder in Betrieb genommen.  

Dieses Projekt hat es den Kranken, dem Pflege- 
und Gesundheitspersonal und den Gemeinden 
ermöglicht, eine andere Sichtweise auf das Thema 
Wasser, Hygiene und Sanitärversorgung zu 
bekommen. Die Initiative, die fast eine Premiere 
in diesem Bereich ist, wurde von den 
Begünstigten und den Behörden voll unterstützt.

REGENWASSERNUTZUNG, HYGIENE UND SANITÄRVERSORGUNG IN DREI LÄNDLICHEN GESUNDHEITSZENTREN IN BOKO, 
NSUMBA UND SELE, (DEMOKRATISCHE REPUBLIK KONGO). 
 
RAINWATER HARVESTING, HYGIENE AND SANITATION IN THREE RURAL HEALTH CENTERS IN THE VILLAGES OF BOKO, 
NSUMBA AND SELE, (DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO).

S et up to provide especially rural 
communities with water of sufficient quality 
and quantity, adequate hygienic conditions and 
sanitation this project enabled the installation of 
three rainwater harvesting facilities, which 
allows the collection of water during the wet 
season. In addition, the health workers, patients 
and local people are trained and sensitized in 
the need for water, hygiene and sanitation and 
existing latrines were renovated and made 
operational again. Special care is taken by a 
group of responsible people to ensure the water 
is treated to obtain drinking water quality, to 
keep the water free of contaminations and the 
infrastructure operational. 
This project has enabled the sick, caregivers, 
health workers and communities to have a 
different perception on the issue of water, 
hygiene and sanitation. This initiative, which 
is almost a first in the field has been fully 
appreciated by the beneficiaries and the 
authorities.
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AUSSTATTUNG VON 10 DORF-SCHULEN 

SUPPORT FOR 10 VILLAGE SCHOOLS 

I n Togo befinden sich die Schulen in Städten oder Dörfern, die 
mit dem Auto gut erreichbar sind. Aber die Kinder, die in 
abgelegenen Dörfern leben, müssen oft weite Wege zurücklegen 
(mindestens 5 km oder mehr zu Fuss), um zur Schule zu gelangen.  

Damit ihre Kinder eine Ausbildung absolvieren können, 
organisieren sich nun Dorfgemeinschaften, um vor Ort eine eigene 
Schule zu gründen. Das Hauptziel dieses Projekts ist es, die Dörfer 
mit Büchern, Tafeln und weiteren Unterrichtsmaterialien zu 
unterstützen, um die lokalen Dorfschulen zu ermöglichen. Um 
einigen Schülern und Schülerinnen eine legale und offizielle 
Existenz zu ermöglichen, wurde ausserdem bei der Erstellung der 
notwendigen Geburtsurkunden geholfen. 

Im April wurde mit der Sensibilisierung für Hygiene, Masken- 
und Seifenverteilung begonnen. Später konnten 100 
Geburtsurkunden ausgestellt und den Eltern ausgehändigt 
werden, die es 100 Mädchen ermöglichten, ihre Prüfungen 
abzulegen. Ohne Geburtsurkunde wird ihnen der Zutritt zu den 
Prüfungsräumen verwehrt und sie werden vom Schulunterricht 
ausgeschlossen. 83 der 100 Mädchen habe ihre Prüfungen 
bestanden (im Vergleich zu 60 % im Vorjahr), sie werden im 
folgenden Jahr die weiterführende Schule besuchen. Die anderen 
17 Mädchen werden sich erneut bewerben, um ihre Prüfungen 
abzulegen.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es für diese Mädchen 
ein grosser Erfolg ist, ihre Schulbildung fortsetzen zu können. Im 
November, kurz vor der Wiedereröffnung der Schulen, wurden die 
Bücher und das Unterrichtsmaterial an ca. 600 Kinder in den 
Dorfschulen abgegeben. 

I n Togo, schools are located in cities or villages 
which are easily accessible by car however 
children growing up in remote villages need to 
travel long distances (at least 5 km or more on 
foot) to go to school. In order to protect their 
children and ensure they receive an education 
several village communities are organizing 
themselves to create their own schools within 
their village. The main objective of this project is 
to support the villages with materials such as 
books, chalk boards and other teaching materials 
to establish the local village schools for their 
children. In addition, in order to allow some male 
and female pupils to have a legal and official 
existence, the project will help with the 
establishment of birth certificates.  

After the money was received in April, 
education in the awareness of the need for 
hygiene along with mask and soap distribution 
was started. Later, the 100 birth certificates were 
issued and given to the parents which then 
enabled 100 girls to take their exams. Without a 
birth certificate they are denied access to exam 
rooms and are excluded from the school course. 
Finally, 83 of the 100 girls were able to pass their 
exams (compared to 60% last year) and will 
continue in college the following year. The other 
17 girls will apply the following year to take their 
exams again. In summary, that it is a phenomenal 
success for these girls to be able to continue their 
studies. In November, shortly before schools were 
re-opening, the schoolbooks and teaching 
materials were distributed to 600 children in small 
schools which are located in the rural areas.  

AUSSTATTUNG VON 10 DORF-SCHULEN MIT BÜCHERN UND SCHULUTENSILIEN 
SOWIE AUSSTELLUNG VON 100 GEBURTSURKUNDEN, TOGO. 
 
SUPPORT OF 10 SCHOOLS IN VILLAGES WITH MATERIALS AND BIRTH 
CERTIFICATES, TOGO.
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BASAID UNTERSTÜTZT 
JUNGE MÜTTER 

BASAID SUPPORTING 
TEENAGE MOTHERS

AUSBILDUNG UND MATERIAL, BEIDES FINANZIERT DURCH BASAID, HAT ES JUNGEN FRAUEN ERMÖGLICH, 
TRITT ZU FASSEN UND EINE WÜRDIGES LEBEN ZU FÜHREN. DAYANA IST EINE VON 40 JUGENDLICHEN 
NUTZNIESSERN DES PROGRAMMS «AUSBILDUNG, PRODUKTION UND VERKAUF VON BACKWAREN», DAS DIE 
FUNDACION PILAR & GRACIAS SCHWANGEREN UND STILLENDEN JUGENDLICHEN MÜTTERN ANBIETET. 
DAYANA HAT IM JANUAR 2020 DIE AUSBILDUNG ANGETRETEN UND DIESES JAHR IM MAI ABGESCHLOSSEN.  
 
THANKS TO THE TRAINING AND EQUIPMENT FINANCED BY BASAID MANY YOUNG WOMEN ARE ABLE TO 
STRUCTURE A STABLE LIFE PROJECT. THE FOLLOWING IS THE STORY OF DAYANA, ONE OF THE 40 
BENEFICIARIES OF THE “TRAINING, PRODUCTION AND MARKETING OF BAKERY PRODUCTS” FOR PREGNANT 
OR BREASTFEEDING ADOLESCENTS OF THE FUNDACION PILAR Y GRACIA, PHASE I AND II IN COLOMBIA, WHO 
ENTERED THE PROGRAMME IN JANUARY 2020 AND GRADUATED IN MAY 2021.

PILAR SUAREZ PINZON, 
DIRECTOR FUNDACION 
PILAR & GRACIA 
SOFÍA VIDAL, 
VOLUNTEER 
AT BASAID LATAM

FUNDACION 
PILAR & GRACIA 
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D ayana, eine 16 jährige Jugendliche, hat blickt 
bereits auf ein turbulentes Leben. Mit 13 wurde sie 
schwanger, von einem 30-jährigen Mann. Nach der 
Niederkunft entwickelte sie 
Wochenbettdepressionen. Sie lebte im Hause ihres 
Vaters, bis das Baby 9 Monate alt war. Dann wurde 
sie in die «Pilar & Gracia»-Stiftung aufgenommen. 
Während ihrem Aufenthalt konnten sie und ihr 
Kind von der schützenden Umgebung profitieren. 
Gleichzeitig absolvierte die junge Mutter eine 
Ausbildung. Die Unterstützung durch BASAID 
ermöglichte es ihr, eine Lehrstelle in einer Bäckerei 
zu bekommen. 

Aufgrund Dayanas guter Leistungen , nahm sie 
die Ge-Foundation in ein spezielles Familien-
Programm auf. Das Projekt zielt darauf ab, Dayana 
als Mutter und Familienoberhaupt selbständig zu 
machen. Da Dayana sich für das Bäckerhandwerk 
interessiert, wird sie die Ge Foundation mit den 
erforderlichen Gerätschaften ausrüsten. 

Wenn Du zusammen mit BASAID weitere solche 
Projekte unterstützen willst, hier kannst Du 
mitmachen und Dich anmelden.

D ayana, a 16-year-old adolescent, has had a 
turbulent life. At 13, she became pregnant by a 30-
year-old man and, after giving birth, she developed 
postpartum depression. She lived at her father's 
house until the baby was 9 months old when she 
was admitted to the Pilar & Gracia Foundation. 
During her stay Dayana and her child were 
provided with favourable living conditions, 
including a school education and, thanks to 
BASAID's support, the young woman managed to 
get accreditation in bakery with SENA. 

In March 2021, she made a Presentation of a 
muffin-making enterprise for theme parties.  

In addition, due to her performance and interest 
in baking, the Ge Foundation offered to link her and 
her Project to the "Ge Families" programme in order 
that she can achieve sustainability as a mother and 
head of household. Given that her project is related 
to bakery products, the Foundation will provide her 
with the necessary equipment for its execution. 

If you want to support young girls like Dayana, 
come and join us!

Aufgrund der nach wie vor unklaren Corona-Situation, hat der BASAID Vorstand entschieden, auch dieses 
Jahr auf unseren traditionellen Weihnachtsbazar zu verzichten. 
 
Wir hoffen, dass alle gesund bleiben dürfen und freuen uns darauf, die Veranstaltung im 2022 wieder 
durchzuführen. 
 
Maria Jose, Im Namen des BASAID Vorstands.

BASAID WEIHNACHTSBAZAR 2021

Due to the still instable Corona situation, the BASAID board of directors 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 2022. 
 
Maria Jose on behalf of the BASAID board

BASAID CHRISTMAS BAZAAR 2021
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COVID-19 FOLGEN IN LATEINAMERIKA 

IMPACT OF COVID-19 ON 2020 PROJECTS 
IN LATAM

MARIA JOSE 
KRATTINGER

D urch den kompletten Shutdown der 
Schulen, Ausbildungszentren usw. waren die 
lokalen BASAID Partner NGO’s gezwungen viele 
Aktivitäten einzustellen, insbesondere im Bereich 
Ausbildung. Die nachfolgenden Projekte, geplant 
für April 2020 bis April 2021, mussten an die 
neuen Umstände und Einschränkungen angepasst 
werden. Anpassungen betrafen sowohl die 
Realisierungstermine als auch die Anzahl 
Teilnehmer.  

Glücklicherweise konnten die meisten Aktivitäten 
ab Mai 2021 wieder aufgenommen werden. 

 
PROJEKTEINWEIHUNG GEMÜSEGARTEN ZUR 
VERBESSERUNG DER ERNÄHRUNG. LA FLORIDA, 
PROVINCE CHANCHAMAYO - DEPARTMENT JUNÍN, PERU: 
CHF 1’800.  

20 Familien wurden darin ausgebildet, wie sie 
eigenes Gemüse anbauen können. Dieses selbst 
gezogene Gemüse ist nun Teil der täglichen 

EMPOWERMENT WORKSHOP FOR URBAN AND RURAL WOMEN IN 
COCHABAMBA, BOLIVIA, STÄRKUNG DER RECHTE VON BÄUERINNEN.
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T he shutdown of schools, 
education centres, etc., has obliged 
BASAID's local partner NGOs to 
interrupt many of their activities, 
especially those related to education. 

The following projects approved 
for implementation between April 
2020 and April 2021 have undergone 
significant adjustments, especially 
with regard to the agreed date of 
implementation and/or number of 
participants.  

We are pleased to inform you that 
in April/May 2021 most of the 
activities in both projects could be re-
started.  

 
ORCHARDS GARDENS TO IMPROVE FAMILY 
NUTRITION IN C.P. LA FLORIDA - PROVINCE 
CHANCHAMAYO - DEPARTMENT JUNÍN, 
PERU: CHF 1’800.  

Inauguration of the project 
20 families are trained in the 

handling and cultivation of their own 
vegetables and on how to include 
these in their daily diet with the aim 
of reducing the percentage of 
malnutrition in the families of the 
area. 

 
ECONOMIC AND SOCIAL EMPOWERMENT 
OF URBAN AND RURAL WOMEN IN 
COCHABAMBA, BOLIVIA: USD 5’000 

The main objective of this project is 
to implement a process of production 
and marketing of flours from grains 
with high nutritional value. 120 
women from Cochabamba, who are 
victims of violence, receive technical 
training in the production and 
marketing of flours and wholegrain 
food. 

Nahrung. Dadurch lässt sich Mangelernährung für 
diese Familien reduzieren.  

 
FINANZIELLE UND GESELLSCHAFTLICHE UNABHÄNGIGKEIT FÜR 
FRAUEN IN COCHABAMBA, BOLIVIA: USD 5’000 

Das Ziel dieses Projektes ist es, Mehl aus nahrhaftem, 
hochwertigem Getreide herzustellen zu verkaufen. 120 
Frauen, alle Opfer verschiedener Formen von Gewalt, 
erhalten eine Ausbildung in der Herstellung von Mehl 
sowie dem Verkauf von Vollkorn Nahrungsmittel. 
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MYANMAR – MIKROFINANZ THUKHA 

MYANMAR – MICRO FINANCE THUKHA

M ikrofinanz Thukha unterstützt lokale 
Gemeinschaften darin, unternehmerisch tätig zu sein 
und ein eigenes kleines Unternehmen aufzubauen. 
Damit werden die Menschen finanziell unabhängig 
und können ihren Lebensunterhalt bestreiten und die 
Schulgebühren für ihre Kinder selber bezahlen.  

Im Jahr 2020 umfasste das Projektportfolio von 
Mikrofinanz Thukha 99 Projekte, wovon heute 13 

Projekte abgeschlossen und 11 neue neu dazugekommen 
sind. 

Die COVID 19 Pandemie verschlechterte die 
Lebensumstände der Menschen in Myanmar massiv. Seit 
März 2020 sind Märkte und Läden geschlossen. Die 
Menschen können ihre Produkte nicht verkaufen, und 
Taglöhner haben kein Einkommen mehr. Das Team 
konnte seit November 2019 auch keine Besuche in 
Myanmar mehr machen, um das lokale Team zu 
unterstützen und zu ermutigen.  

Der Putsch im Februar 2021 hat zusätzlich zu COVID 
die Lebensumstände der Bevölkerung verschlechtert. 
Deshalb fokussiert sich Mikrofinanz Thukha nun durauf, 
Spenden zu sammeln und zu helfen die 
Grundbedürfnisse Bedürftiger ohne Einkommen zu 
decken.

In 2020 their broad portfolio included a total of 99 
projects, of which 13 have been successfully completed 
and 11 new ones had been approved. The Covid-19 
pandemic has brought the people into an extremely 
difficult situation as since March 2020 all markets and 
shops are closed, people cannot sell their produce and day 
laborers do not have work nor an income. Since 
November 2019, the team has not been able to visit the 
people in Myanmar to train and encourage project leaders. 

Together with COVID, the political coup in February 
2021 is also causing major concerns and issues for the 
local population. At the moment the association is 
collecting donations to support communities who have 
no regular income with basic needs.

T he objective of this charity is to help communities 
like children’s homes to build and develop their own 
businesses so that they can become self-sufficient. 
Through financial support the people become 
financially independent and are therefore able to pay for 
their cost of living and the school fees for their children.  
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BÜCHERCAFÉ UND BIBLIOTHEK, MONGOLEI 

MONGOLIA BOOK CAFE AND LIBRARY

D as Büchercafé und die Bibliothek sind Teil 
eines Ausbildungs- und Schutzprojektes für Kinder 
im Ger-Bezirk in Ulaanbaatar. Entsprechend der 
geplanten Aktivitäten konnten bereits alle 
Schulbücher für die Klassen 1 bis 12 gekauft 
werden, insgesamt handelt es sich um 1'290 
Exemplare. Diese wurden an die beiden 
Bibliotheken der Ausbildungseinrichtungen 
übergeben.  

Für Kinder mit Sehbehinderungen stehen 10 
Schulbücher für die Klassen 1 bis 5 und zusätzlich 
26 Literaturbücher in Blindenschrift zur Verfügung.  

In der Mongolei gibt es keine zugelassenen 
Schulbücher in Braille für Schüler und Schülerinnen 
der Klassen 6 bis 12. Daher sollen mit einem Teil der 
Projektmittel Bücher für Jugendliche und junge 
Erwachsene mit Sehbehinderungen gekauft werden.  

Wie geplant konnten 30 Mitarbeitende der zwei 
Ausbildungszentren erfolgreich die 
Grundausbildung in Gebärdensprache bei der 
lokalen NGO «Deaf Education» abschliessen. 
Aufgrund der Pandemie, mussten weitere Trainings 
auf August und September verschoben werden. 
Während des Lockdowns und wegen Restriktionen 
zur Eindämmung des Coronavirus, konnten die 
Bibliotheken nur während kurzer Zeit geöffnet sein 
und Aktivitäten konnten nur eingeschränkt 
stattfinden.

T he library and book café is part of project by Latuun 
Dohio NGO set up to provide educational support and 
shelter for poor children in a suburb of Ulaanbaatar. 
Supported by BASAID, Lantuun Dohio NGO purchased 
1290 books for the libraries at the 2 centers and some 
funds were reserved for new editions of school textbooks 
to be purchased in September. We managed to make 
available 10 Braille school books for grade 1-5, and 26 
literature books such as fairy tales and world classics at 
both libraries. In Mongolia there are no official text books 
in Braille for grade 6-12 therefore more books for visually 
impaired teenagers will be ordered.  
As planned all 30 staff have successfully completed a 
beginner level training in sign language however, due to 
the pandemic situation, the next level training has been 
postponed until August or September and many other 
activities have had to be postponed. A Librarian has been 
working at the Centers since November and organizing 
bookshelves for the library is ongoing. A total of 357 
reader cards have been issued at Magic Café, of which 312 
were issued to secondary students. Textbooks will be 
offered to students as they register with the library. 
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RASCHE HILFE FÜR DAS LÄNDLICHE 
KAMBODSCHA 

FAST HELP FOR RURAL AREA IN CAMBODIA

B attambang wurde durch die Covid-Pandemie hart 
getroffen. Tourismus als Einnahmequelle kam zum Erliegen, 
und zusätzlich kehrten viele Wanderarbeiter aus dem 
benachbarten Thailand zurück, da sie dort keine Arbeit mehr 
hatten. Dies hat die finanziellen Möglichkeiten vieler Familien 
überfordert.  

BASAID konnte aus dem «Rasche Hilfe»-Fond 7'500 US$ zur 
Verfügung stellen und in Zusammenarbeit mit unserer lokalen 
Partnerorganisation CFI den Bedürftigsten helfen. Die Mittel 
wurden dafür eingesetzt, 54 Familien als Soforthilfe mit den 
nötigsten Lebensmitteln zu versorgen. 20 dieser 54 Familien 

wollten unternehmerisch tätig werden, um Einkommen zu 
generieren. Diese Familien erhielten eine Ausbildung in ihrem 
Geschäftsgebiet Gemüsebau, Imbisstand und Hühnerzucht. 
Zusätzlich wurden die Familien mit Start-Kapital versehen. Die 
Hühnerzucht erwies sich als die grösste Herausforderungen, 
dauert es doch wesentlich länger bis ein verkaufbares Produkt 
aufgewachsen ist. Im Oktober 2020 wurde die Gegend um 
Battambang von schweren Überschwemmungen heimgesucht. 
Dies machte es noch schwieriger, sich neue 
Einkommensquellen zu erschliessen. Dennoch: von den 20 
Familien sind heute noch immer 16 aktive Selbstversorgende.

received training in their choice of business which was either 
vegetable growing to increase self-sufficiency or running food 
stalls and raising chickens to generate income. Additionally, 
the project provided the means to start up the businesses to the 
respective families. Starting up chicken farming turned out to 
be the biggest challenge as livestock business has a longer lead 
time. In October 2020 a severe flood hit Battambang, among 
other South East Asia regions, making business start-up even 
more challenging. Nevertheless, out of these 20 families 16 
families are still active and self-sufficient. 

T he Battambang area was heavily affected, as was all of 
Cambodia, by the Covid pandemic. Tourism stopped entirely 
and, on top of that, many migrant workers returned from 
Thailand as job opportunities disappeared. This increased 
financial stress on families but BASAID was able to provide 
7’500 US$ as Fast Help to selected families through our local 
partner CFI in Battambang. The funds were initially used to 
provide emergency food supplies to 54 families during the first 
3 months of the pandemic. 20 families (out of the 54) wanted to 
start up a business to increase family income and these families 
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SOCIAL MEDIA

Wir laden sie ein, unsere projekte auf social-media-kanälen 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  

https://www.youtube.com/channel/ 
UC0j_CfPODgla_NkD6tf2MIg

LAOS – COVID UNTERSTÜTZUNG FÜR LANDSPITÄLER 
Das Projekt führte in 4 Landspitälern und einem 

Provinzspitale eine Überprüfung durch, um zu 
bewerten inwieweit diese Einrichtungen auf die 
COVID Pandemie vorbereitet sind. Unsere lokale 
Partnerorganisation SFE bildete Schulungspersonal 
für die Landspitäler aus (Train the Trainer). Das 
Gesundheitspersonal wurde in der korrekten 
Verwendung von persönlichem Schutzmaterial und 
vorbeugenden Massnahmen ausgebildet. 
Abgetrennte Triagezonen wurden eingerichtet und 
Trennprozesse an allen Eingangspunkten zum 
Spital vorgesehen. Das Team zeigte dem Personal, 
wie man die essentiellen medizinischen Tätigkeiten 
unter Einhaltung von Sociale Distancing ausführen 
kann. Es wurden COVID 19 Triage-Räume in den 
Landspitälern und temporäre Isolationszimmer im 
Provinzspital eingerichtet. Damit können Patienten 
mit Symptomen von anderen Spitalbesuchern 
getrennt werden. All dies fand unter 
Berücksichtigung der nationalen Vorschriften und 
Empfehlungen statt. 

Das Projekt startete mit Verzug, weil der 
Genehmigungsprozess bei den Behörden länger 
dauerte. Die Startzeremonie fand am 17. 
November 2020 statt. Der aktuelle Fortschritt 
entspricht der Planung. Das Projekt dauert noch 
bis Ende Oktober 2021. Die grösste 
Herausforderung ist der Mangel an Material wie 
beispielsweise persönliche Schutzkleidung für die 
COVID Bekämpfung.

LAOS – COVID SUPPORT FOR HEALTH FACILITIES 
In response to the global COVID pandemic the project 

has undertaken a health facility readiness assessment in 
4 District Hospitals and in a Provincial Hospital. Our 
local partner SFE has conducted 3 training of trainers for 
a group of health care workers in 4 district hospitals. All 
Health Workers were trained how to use, and dispose of, 
PPE (Personal Protection Equipment) and how to 
implement prevention measures along with reinforced 
screening areas and triage protocols at all points of first 
access to the 4 districts hospitals and the Provincial 
Hospital. The team shared information on how to 
facilitate the implementation of the social distancing 
protocol while performing other essential services in the 
Provincial Hospital. They have also set up a Covid 19 
triage room in the Provincial Hospital and temporary 
isolation rooms at the District Hospitals, so that they can 
isolate individuals meeting the case definition of a 
suspected case of Covid19 from all other patients. They 
are also working on the development of a clinical 
pathway using the national guidelines and setting up a 
referral system. 

The start of the project was delayed due to slow 
approval from local authorities however the opening 
ceremony of the project happened on the 17th of 
November 2020 and the activities were implemented 
according to the plan. The Project will run until the end 
of October 2021. Limited supply of materials to manage 
COVID cases such as personal protective equipment 
from the national level represent the main issue at the 
moment.
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UNTERKUNFT FÜR BENACHTEILIGTE 
SCHÜLERINNEN – BASAID BRINGT SOLARSTROM 

SOLAR POWER FOR RESIDENTIAL 
SCHOOL IN ORISSA 

Z ugang zu guter Ausbildung ist eine grosse 
Herausforderung für benachteiligte Gemeinschaften in Orissa, 
Indien. Im Bezirk Kechla wohnen viele Familien, deren 
Kinder, insbesondere Mädchen, kaum 
Ausbildungsmöglichkeiten haben. Oft leben diese Kinder in 
schwierigen Umständen. Das Auro Mira Vidya Mandir ist ein 
Internat, das über 150 Kindern eine sichere Umgebung bietet, 
um sich auf ein besseres Leben vorzubereiten. Die Kinder 
erhalten Schulunterricht und werden auf das Erwerbsleben 
vorbereitet. Wegen knapper finanzieller Mittel und 
unzuverlässiger Elektrizitätsversorgung, braucht das 
Mädchenwohnheim eine zusätzliche Stromversorgung, um 
weiterhin wirken zu können.  

UNTERKUNFT FÜR BENACHTEILIGTE SCHÜLERINNEN – 
BASAID BRINGT SOLARSTROM 
 
RESIDENTIAL FACILITIES FOR MARGINALIZED FEMALE 
STUDENTS – SOLAR POWERED BY BASAID
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Auro Mira Vidya Mandir nutzt bereits 
nachhaltige Techniken wie das Sammeln 
von Regenwasser und Windturbinen zur 
Stromversorgung der Schule. BASAID hat 
die Schule mit der Finanzierung von 
Solarpanels für das Mädchenwohnheim 
unterstützt. Solarstrom ist in dieser 
Gegend mit viel Sonnenschein eine gute, 
nachhaltige Technik zur Stromversorgung. 
Die zusätzlichen Vorteile sind weniger 
Umweltverschmutzung (Indien produziert 
Strom noch weitgehend aus Kohle) und 
eine reduzierte Abhängigkeit von der 
lokalen Stromversorgung. Die 
Installationskosten sind relativ hoch, aber 
die Betriebskosten sind tief: Auro Mira 
Vidya Mandir schätzt, dass die jährliche 
Kostenersparnis durch die Solarpanels 
1'500 CHF beträgt. 

Die Mädchen in Auro Mira Vidya 
Mandir haben in ihrem Wohnhaus eine 
sichere Umgebung, Zugang zur Schule, 
Rückzugsmöglichkeiten und Schutz vor 
möglicher Gefährdung zuhause. Die 
Ausbildung der Mädchen umfasst u.a. 
Handarbeiten und lokale Klein-
Landwirtschaft. Diese Tätigkeiten bieten 
Möglichkeiten, Zusatzeinkommen zur 
Finanzierung der Schule zu 
erwirtschaften. Alternativ bietet sich den 
Studierenden  die Möglichkeit, sich in 
Mikrofinanzen und Unternehmertum zu 
engagieren und damit eine Basis für eine 
nachhaltige Zukunft zu legen.
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A ccess to quality education is a challenge in 
underserved communities of Orissa, India. The 
Kechla village district houses many families 
whose children, particularly girls, do not have 
sufficient opportunity for educational attainment 
and are often subject to unstable housing 
conditions. The Auro Mira Vidya Mandir is a 
residential educational facility which offers more 
than 150 children a safe space to develop towards 
better livelihoods in the future, through formal 
education and preparation for employment. 
However, limited funding and irregular access to 
electricity means that the dedicated girls-only 
hostel requires additional sources of energy to 
remain self-sustaining and useful. 
Auro Mira Vidya Mandir already uses techniques 
such as rainwater harvesting and windmill 
generated energy to run the main school facilities. 
BASAID supported this initiative further by a 

donation to install solar panels within the girls’ 
hostel, which is a viable method considering the 
region has consistent sunlight. Additional benefits of 
solar power include reduced environmental impact 
(e.g. less air pollution), less reliance on electricity 
purchased from local government as well as limited 
operational and maintenance costs for the paneling, 
although initial fixed costs are relatively high. Auro 
Mira Vidya Mandir estimates annual cost savings of 
approx. 120 000 Indian Rupees (1500 CHF) resulting 
from solar panel installation.  
Auro Mira Vidya Mandir equips its students with 
vocational skills related to handicrafts. The students 
engage in small scale farming activities in the 
neighboring areas. These activities could generate 
small channels of revenue to fuel school operations 
or offer students an opportunity to engage in 
microfinance and entrepreneurship towards a more 
sustainable future.  
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PROTOKOLL DER BASAID 
GENERALVERSAMMLUNG VOM 23 MÄRZ 2021 

MINUTES BASAID GENERAL ASSEMBLY 
23 MARCH 2021

1. BEGRÜSSUNG UND ALLGEMEINE REGELN 
Die Präsidentin Mara Fornaro und 

Vizepräsidentin Estelle Roth begrüssen die 
Teilnehmer in Englisch via Teams. 

Die (teilnehmenden?) Mitglieder wurden darüber 
informiert, dass das Meeting aufgezeichnet wird, 
und um ihre Zustimmung gefragt. Die 
(teilnehmenden?) Mitglieder hatten keine 
Vorbehalte gegen die Aufzeichnung der 
Versammlung, 

Die Mitglieder wurden gebeten, mittels MS Teams 
Tool ihre Hand zu erheben, damit die 
Teilnehmerzahl ermittelt werden konnte. Mara 
erinnerte daran, das nur BASAID Mitglieder 
stimmberechtigt sind. 35 von48 on-line Teilnehmer 
waren BASAID Mitglieder. 

 
2.GENEHMIGUNG DES PROTOKOLLS DER 
GENERALVERSAMMLUNG VOM MÄRZ 2020 

Das Protokoll der Generalversammlung 2020 
wurden in der Herbstausgabe des Bulletins auf Seite 
18 publiziert. Zusätzlich wurde das Protokoll in 

Englisch und Deutsch auf der BASAID homepage 
veröffentlicht. Die Mitglieder wurden gebeten, 
durch Heben der Hand (MS Teams Tool Funktion) 
allfällige Einwände bekanntzugeben. Es gab keine 
Einwände und es wurden keinerlei Aenderungen 
am Protokoll verlangt, Das Protokoll wurde von 
allen 35 Mitgliedern genehmigt. 

 
3. KURZER BERICHT ZUM JAHR 2020 

Im Jahr 2020 wurden durch BASAID 28 Projekte 
finanziert. Davon profitierten insgesamt 9483 
Menschen (Nachtrag: Durch einen Tippfehler ist die 
Anzahl falsch, die effektive Anzahl Menschen, die 
von BASAID Projekten unterstützt wurden beträgt 
15'783). Es wurden zwei erfolgreiche 
Sammelaktionen durchgeführt, mit einem Ergebnis 
von CHF 40'000. Administrationskosten konnten 
unterhalb 5% gehalten werden. 

Ein weiteres Highlight 2020 ist due Mitgliedschaft 
auf der GlobalGiving Plattform. Zudem gelang es über 
die Novartis Volunteering Plattform und durch Mund 
zu Mund Propaganda 10 neue Freiwillige zu finden.
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4. INTERVIEW MIT BASAID PARTNER. 
DAS INTERVIEW WURDE MODERIERT 
DURCH VIZEPRÄSIDENTIN ESTELLE ROTH 

Die Teilnehmer am Interview waren Daniela 
Valdivia, Gründer und Präsident von Huellas & 
Futuro, eine BASAID Partner Organisation in 
Bolivien uund Zoey Henley, Managing director 
von Children’s Future, ein weiterer Langzeit 
BASAID Partner in Kambodscha. 

 
5. BASAID REPORTING IN BEZUG AUF DIE ZIELE FÜR 
NACHHALTIGE ENTWICKLUNG DER UNO 

Estelle konnte aufzeigen, dass BASAID Beiträge 
mindestens acht der UNO Ziele für Nachhaltige 
Entwicklung wirken. 

 
6. ABRECHNUNG UND REVISOREN BERICHT 2020 

BASAID Kassier Adolfo Prieto präsentierte die 
Finanzzahlen 2020. Die Highlights sind positive 
Erträge aus dem Lehman Fond (CHF 25'209), 
Mitgliederbeiträge (CHF 192'118) und zwei 
Sammelaktionen bei Mitgliedern und Nicht-
Mitgliedern, die ein Ergebnis von CHF30’000 bzw. 
CHF10’000 brachten. 

Adolfe bedankte sich bei den Revisoren Simona 
Tschannen-Tochetti und Gian Christian Winkler 
für den Revisionsbericht. 

Es gab keine Fragen.

1. GREETINGS AND HOUSEKEEPING INFORMATION 
The President Mara Fornaro and the vice 

President Estelle Roth welcomed the participants 
in English via teams. 

Members were informed that the meeting 
would be recorded and asked if anyone objected. 
There were no objections from the members to 
recording of the meeting. 

Members were asked to raise their hands using 
the MS Teams tool in order to count how many 
members were present. Mara reminded the 
participants that only BASAID members were 
entitled to vote. Out of 48 online participants 35 
were members. 

 
2. APPROVAL OF THE MINUTES OF THE GENERAL 
ASSEMBLY OF MARCH 2020 

The minutes of the General Assembly of 2020 
were published in the 2020 fall issue of the 
Bulletin on page 18 and additionally on the 
homepage in German and English. For the 
approval of the minutes members were asked to 
raise their hand if they objected: there was no 
hand raised and no changes to the minutes were 

requested. The minutes were approved by all 35 
members. 

 
3. SHORT REPORT ABOUT 2020 

In 2020 BASAID funded 28 projects and 
supported 9483 people (post-meeting note: the 
number is wrong due to a typo. The actual 
number of supported people is 15,783) and has 
run two successful fundraising campaigns and 
raised 40 000 CHF. Administrative costs were kept 
below 5%.  

Other highlights of 2020 were the GlobalGiving 
membership and the enrolment of 10 new 
volunteers through the Novartis volunteering 
platform and word of mouth. 

 
4. INTERVIEW WITH BASAID PARTNERS. 
THE INTERVIEW WAS MODERATED 
BY THE VICE PRESIDENT ESTELLE ROTH  

The panelists were Daniela Valdivia, President 
and founder of Huellas & Futuro, a BASAID 
partner organization in Bolivia and Zoey Henley, 
Managing director at Children’s Future, another 
long-standing BASAID partner in Cambodia.

7. ZIELE 2021 
Mara hob Ziele und Prioritäten für das Jahr 

2021 hervor. BASAID arbeitet kontinuierlich an 
der Implementierung von Messgrössen für 
Auswirkungen der BASAID Projekte. Zudem 
wird an einer Marketing Strategie gearbeitet, um 
die Anzahl Mitglieder und Spender zu erhöhen. 
Im 2021, BASAID wird die Bemühungen 
fortsetzen, um die Bekanntheit innerhalb Novartis 
zu erhöhen und neue Partnerschaften mit anderen 

GIRL FROM COCHABAMBA ENJOYING RECREATION BRAKE, 
MÄDCHEN AUS COCHABAMBA GENIESST PAUSE.
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NGO’s einzugehen. Zudem sollen die 
bestehenden Spendenkanäle gepflegt und neue 
erschlossen werden. 

 
8. BASAID ORGANIGRAMM 

Mara informiert die Teilnehmer, dass Maria Jose 
Krattinger (Gruppenleiter Lateinamerika) aus dem 
Vorstand zurücktritt. Mara bedankte sich bei Maria 
Jose für ihre enormen Beiträge und motivierenden 
Einsatz für BASAID über viele Jahre. Der Vorstand 
gibt bekannt, dass Ivan Patino von Maria Jose die 
Gruppenleitung für Lateinamerika übernimmt. 

 
9. WAHL DES TAGESPRÄSIDENTEN 

Mareille Hark wurde einstimmig von den 
Teilnehmern zum Tagespräsidenten gewählt. 

 
10. ENTLASTUNG DES VORSTANDS UND WIEDERWAHL 
DES VORSTANDES 

Die Teilnehmer genehmigten die Entlastung des 
Vorstandes. Mareille stellte die neuen 
Vorstandsmitglieder vor. Die Teilnehmer 
bestätigten den Vorstand einstimmig. 

 
11. WAHL DER REVISIOREN 

Die beiden Revisoren Simona Tschannen-
Tochetti und Gian Christian Winkler wurden 
einstimmig wiedergewählt.

12. PROJEKT PORTFOLIO 2021, FRAGEN UND ANTWORTEN 
ZU DEN 2021 PROJEKTVORSCHLÄGEN 

Die Projektvorschläge wurden in der 
Frühlingsausgabe des Bulletins publiziert (Seite 
29-30). 

Mara stellte das 2021 Projektportfolio vor. Das 
Portfolio umfasst 35 Projekte, davon sind 60% 
Ausbildungsprojekte. 

Adolfo Prieto informierte die Mitglieder über 
das 2021 Budget. Das Gesamtbudget 2021 beträgt 
CHF 355'200. Geplant sind Kosten von CHF 
11'900. Ein Mitglied fragte, was BASAID mit dem 
Überschuss aus dem 2020 Budget zu tun gedenkt. 
Adolfo erklärte, dass diese Beträge für Projekte 

5. BASAID REPORTING AGAINST 2020 SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT GOALS OF THE UNITED NATIONS  

Estelle highlighted that BASAID contributes to 
at least eight of the United Nations Sustainable 
Development Goals.  

 
6. 2020 FINANCIAL STATEMENT 
AND AUDITOR'S REPORT 

BASAID treasurer, Adolfo Prieto, presented the 
2020 financials and highlighted the positive result 
of the investment of the Lehmann Fund (25 209 
CHF), the membership fee revenues (192 118 
CHF), and the two fundraising campaigns which 
raised 30 000 and 10 000 and from members and 
non-members, respectively.  

Adolfo thanked the auditors Simona 
Tschannen-Tochetti and Gian Christian Winkler 
for their report.  

No questions were raised. 
 

7. 2021 GOALS  
With respect to objectives and priorities for 

2021, Mara highlighted BASAID’s continuous 
effort to implement metrics to measure BASAID 

success and projects’ impact and a marketing 
strategy to increase the number of 
members/donations. In 2021, BASAID will 
continue its efforts to increase visibility within 
Novartis and to establish new partnerships with 
other non-profit organizations, as well as to 
maintain current and establish new funding 
channels. 

 
8. BASAID ORGANIGRAM 

Mara informed the participants that Maria Jose 
Krattinger (group leader of the Latin America 
group) has decided to resign from the Board of 
Directors. Mara thanked Maria Jose for her 
tremendous contribution and inspiring dedication 
to BASAID over many years. The board of 
directors announced that Ivan Patino will replace 
Maria Jose and will take over the leadership of the 
LATAM group. 

 
9. ELECTION OF THE DAY'S PRESIDENT 

Mareile Hark was unanimously elected 
president of the day from the attending members  

 

GIRLS IN 
BATTAMBAMG, 
CAMBODIA, 
SHOWING THEIR  
DREAM, JOB 
MÄDCHEN AUS 
BATTAMBANG 
ZEIGEN IHRE 
TRAUMBERUFE.
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gedacht sind, die genehmigt wurden, aber mangels 
finanzieller Ressourcen dann zurückgestellt werden 
mussten. BASAID kann damit auch das Budget für 
«Rasche Hilfe» aufstocken. 

 
13. GENEHMIGUNG DES PROJEKTBUDGETS 2021 

Die Generalversammlung genehmigte einstimmig 
die Projektvorschläge und das Budget 2021.

14. WEITERE FRAGEN VON MITGLIEDERN 
Ein Mitglied fragte, wie bei BASAID Projekte 

ausgewählt wurden. Daniela Gabriel 
(Gruppenleiterin Afrika) erklärte das eine ganze 
Reihe von Aspekten berücksichtigt wird. Darunter 
sind: Passt das Projekt ins BASAID Portfolio 
(Landwirtschaft, Ausbildung, Gesundheit, Wasser 
und Hygiene)? Haben wir eine langjährige, 
erfolgreiche Zusammenarbeit mit der lokalen 
NGO? Wie wird der Projekterfolg gemessen? 
Können allenfalls BASAID Mitglieder das Projekt 
besichtigen? 

 
15. GASTREDNER 

Romano De Vivo, Sustainability and Agrifood 
Systems Expert, hielt eine Ansprache über 
BASAID’s Beitrag zur Widerstandsfähigkeit 
(resilience).  

Nach Romano’s Ansprache bedankten sich 
Mara und Estelle bei den aktiven und 
zurücktretenden BASAID Freiwilligen, ebenso bei 
den Spendern, Partnern und Sponsoren. 
Anschliessend wurde die Gerneralversammlung 
beendet.

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

The participants approved the discharge of the 
Board. Mareile then introduced the new proposed 
Board members who were approved unanimously 
by the participants. 

 
11. ELECTION OF THE AUDITORS 

The two auditors Simona Tschannen-Tochetti 
and Gian Christian Winkler were unanimously re-
elected. 

 
12. PROJECT PORTFOLIO 2021, QUESTIONS AND 
ANSWERS ON 2021 PROJECT PROPOSALS 

Proposed 2021 projects were published in the 
spring issue of the Bulletin (page 29-30). 

Mara introduced the 2021 proposed project 
portfolio, which includes 35 projects, 60% of 
which are on education. 

Adolfo Prieto informed the members about 
the 2021 budget. The proposed 2021 budget 
amounts to 355 200 CHF. Planned expenses are 
11 900 CHF. A member asked how BASAID is 
planning to use the surplus from 2020 budget. 
Adolfo explained that these extra funds could 
go to projects that were approved in the past 
but were parked because we did not have 

sufficient funds. BASAID could also decide to 
increase the budget dedicated to fast help 
(Rasche Hilfe).  

 
13. APPROVAL OF THE PROJECTS AND BUDGET 2020 

The General Assembly unanimously approved 
the proposed projects and the budget for 2021. 

 
14. SPECIAL REQUESTS FROM MEMBERS  

A member asked how we select proposals. 
Daniela Gabriel (Africa group leader) explained 
that we look at a number of things such as does 
the proposal address basic needs in the areas of 
agriculture, education, health, water & sanitation, 
do we have a direct long standing and successful 
relationship with the local organization, how is 
impact measured, will BASAID members be able 
to visit the project. 

 
15. GUEST SPEAKER  

Romano De Vivo, Sustainability and Agrifood 
Systems Expert, gave a presentation on BASAID's 
contribution to resilience. 

After Romano’s presentation Mara and Estelle 
thanked current and resigning BASAID 
volunteers, as well as donors, partners and 
sponsors. The General Assembly was then closed.
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Dienstag, den 29. März 2022, um 17.30 Uhr  
 
Liebe BASAID-Mitglieder und Gönner 
 
Der Vorstand freut sich, das Datum der Mitgliederversammlung 2022 bekannt zu geben und hofft, Sie an 
diesem Anlass begrüssen zu dürfen. Ob der Anlass als virtuell stattfinden muss, wird zeitnah durch den 
Vorstand entschieden. Um besser planen zu können, bitten wir um Ihre provisorische Anmeldung. Bitte 
informieren Sie uns über: vorstand@basaid.org mit dem Stichwort GA 2022.

VORANKÜNDIGUNG: ORDENTLICHE 
MITGLIEDERVERSAMMLUNG BASAID 2022 

Tuesday, March 29, 2021, at 17:30  
 
Dear BASAID Members and Sponsors,  
 
The Board is pleased to announce the date of the Annual General Assembly 2022 and looks forward to 
welcoming you to this meeting. Whether the GA has to be a virtual event, the BoD will decide in due time. In 
order to plan we would ask you to provisionally register your attendance. Please send a short notice to: 
vorstand@basaid.org with the key word GA 2022.

PRE-ANNOUNCEMENT: ANNUAL GENERAL 
ASSEMBLY BASAID 2022

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

heim-adresse / street-nr

e-mail teleFon 

ort - datum / place and date unterschriFt / signature

vorname / First name

datenverwaltung@basaid.org
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about us

sie haben die Folgenden möglichkeiten basaid projekte zu unterstützen: 
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

UNTERSTÜTZEN SIE BASAID PROJEKTE 

SUPPORT BASAID PROJECTS
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