Jahresbericht 2018 des Vorstandes des Basler Spendenparlaments
Rückblick 2018
Das Jahr 2018 war geprägt von Veränderung – nach sieben verdienstvollen Jahren
entschloss sich der bisherige Vorstand, das Projekt des Basler Spendenparlaments in
neue Hände zu geben. Einzige Konstante blieb Christina – die zusammen mit Lea das
Co-Präsidium des neuen Vorstands übernahm. Amaro, Jonas und Julia stiessen rasch
dazu und zusammen übernahmen wir an der Mitgliederversammlung vom 19. April
offiziell die Verantwortung.
Sofort machten wir uns in monatlichen Sitzungen (und zahlreichen Stunden
dazwischen) daran, das Basler Spendenparlament nach einem Jahr im
Dornröschenschlaf wieder aufzuwecken und zurechtzumachen, um neue Spenderkreise
anzusprechen. Wir erhielten ein neues, modernes Logo und erstellten eine neue
Website, die Interessierten und Mitgliedern dank ihrem schlanken Auftreten die
Möglichkeit bietet, sich schnell und unkompliziert über den Verein zu informieren.
Daneben breiteten wir uns intensiv auf unsere erste Parlamentssitzung vor, die am
23. Oktober stattfand. Unsere neue Prüfungskommission – bestehend aus unserem
Vorstandsmitglied Jonas und den beiden Mitgliedern Susanne und Annette – leistete bei
der Prüfung der eingegangenen Projektanträge ganze Arbeit, sodass sich der Vorstand
auf die Organisation des Anlasses konzentrieren konnte. Wir beschlossen, etwas neues
zu wagen und entsprechend einige Veränderungen einzuführen. Indem wir die
Parlamentssitzung in der Markthalle durchführten, entschieden wir uns für einen Ort mit
viel Laufpublikum, um das Basler Spendenparlament in der Öffentlichkeit sichtbarer zu
machen.
Das Rahmenprogramm (Schule für ungehinderte Musik) und der Catering-Service
(Carton du coeurs) wurden zu günstigen Konditionen von Projekten übernommen, die in
früheren Jahren durch das Basler Spendenparlament unterstützt worden waren. Dank
der neu geschaffenen Probe-Abstimmungskarte konnten 14 Interessierte das Basler
Spendenparlament unverbindlich kennenlernen – die meisten davon entschlossen sich
im Anschluss an die Parlamentssitzung für eine feste Mitgliedschaft, sodass das Basler
Spendenparlament für das Jahr 2018 14 neue Mitglieder vermelden kann, die wir an
dieser Stelle nochmals herzlich bei uns im Verein begrüssen!

Insgesamt konnten im Jahr 2018 CHF 14‘000 gesprochen werden:
- Midnight Sports Basel – CHF 4‘000
- Theatergruppe Niemandsland – CHF 4‘000
- Frauenstreiktag – CHF 3‘000
- Anlaufstelle für Sans Papiers (Community Organizing) – CHF 3‘000

Ausblick 2019
Nach einem spannenden, anspruchsvollen 2018 sind wir bereits voller Elan ins Jahr
2019 gestartet. Es gibt wieder viel zu tun. Das letzte Jahr war geprägt davon,
einzusteigen und erste Veränderungen umzusetzen – im laufenden Jahr geht es nun
darum, gute Konzepte zu entwickeln, die uns für kommende Jahre als
Handlungsanleitung dienen. Wir haben für die Parlamentssitzung von 2018 viele
Rückmeldungen erhalten und wollen diese in die Planung des nächsten Anlasses
einfliessen lassen – entsprechend werden wir einige Anpassungen vornehmen und uns
beispielsweise Gedanken dazu machen, wie wir die Diskussion zwischen Mitgliedern
und Projekten wieder vereinfachen können.
Ein weiteres, sehr zentrales Ziel für das laufende Jahr ist die weitere
Mitgliederakquise. Es ist uns bewusst, dass unser nächstes Etappenziel von 50
zahlenden Mitgliedern ambitioniert ist – aber wir sind überzeugt, dass es durch
Werbung und vor allem auch durch die tatkräftige Unterstützung unserer Mitglieder zu
erreichen ist. Eine Möglichkeit zum unverbindlichen Schnuppern bleibt dabei auch in
diesem Jahr die Probe-Abstimmungskarte an der Parlamentssitzung.
Schliesslich freut es uns, dass unser Mitglied Isi sich bereit erklärt hat, das Basler
Spendenparlament als zusätzliches Mitglied der Prüfungskommission zu
unterstützen. Wir sind sehr dankbar für alle Mitglieder, die eine aktive Rolle
übernehmen möchten – sei es in der Prüfungskommission oder auch vor und während
der Anlässe.
In privater Sache freut es uns, euch mitzuteilen, dass im Vorstand dieses Jahr zwei
Babys begrüsst werden dürfen – Marlin ist bereits auf der Welt, im Juli folgt dann ein
zweites. Diese künftigen Mitglieder des Basler Spendenparlaments halten uns aber
nicht davon ab, uns auch im Jahr 2019 wieder mit Herzblut für unseren Verein zu
engagieren.

Wir möchten allen Mitgliedern, Freiwilligen, Spendern und Interessierten herzlich dafür
danken, dass ihr das Basler Spendenparlament unterstützt und uns einen so
grosszügigen Vertrauensvorschuss gewährt habt. Ein spezielles Dankeschön geht an
Philippe, Daniela, Nicole und Dieter vom ehemaligen Vorstand für ihre stetige
Bereitschaft, uns beratend zur Seite zu stehen, an Claudio für seine wertvolle
Revisionsarbeit sowie an die Projektprüfungskommission für ihren grossen Einsatz.

Wir freuen uns auf ein spannendes, erfolgreiches Jahr 2019!
Basel, im März 2019
Christina Klausener und Lea Véron, Co-Präsidentinnen

