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Jahresbericht 2016

Spenden an die VAAS
2016: CHF 50‘835.39

Für die Ausrichtung von finanziellen Hilfeleistungen durften wir auch dieses Jahr wieder
zahlreiche Spenden entgegennehmen und weit mehr als 100 Dankesschreiben verschicken.
Ganz herzlich bedanken wir uns
- bei den regelmässig Spendenden
- bei den Spenderinnen und Spendern der Weihnachtstaschen
- bei Firmen, die anstelle von Kundengeschenken uns eine Spende widmen
- bei den Spendern, die anlässlich eines Todesfalles unsere Arbeitsgruppe berücksichtigen
oder die Kollekte des Abdankungsgottesdienstes an uns weiterleiten
- bei den Personen, die anlässlich von Festen, Jubiläen, usw. eine Sammlung zu unseren
Gunsten veranstalten.
Ein ganz spezieller Dank gilt den Sponsoren, die es uns ermöglicht haben, dass wir unser
25-jähriges Jubiläum am 29. September 2016 mit einem einmaligen Konzert des MarcoTodisco-Trios begehen konnten.
Im Jahr 2016 fand eine 170-jährige Geschichte ihr Ende: der Männerchor Allschwil löste sich
auf und beschloss, sein Restvermögen an die VAAS zu spenden. Vielen herzlichen Dank für
diese grosszügige Unterstützung!

Nicht genug der guten Überraschungen! Am Samstag, 17. September 2016, luden das
bekannte Allschwiler Künstler Paar, Peter & Marie Hess-Boson vom atelier-5, zu einem ganz
speziellen Kunstevent ein: Vor dem Milchhüsli im Dorf konnten Pflanzenteile auf einer
Leinwand ausgelegt werden, die anschliessend von einer Walze gepresst wurden. Die so
entstandenen Bildkompositionen wurden zum Kauf angeboten. Der Erlös daraus widmeten
Peter und Marie Hess unserer Organisation. Vielen herzlichen Dank für die Spende und für
die geniale Idee!
All diese tollen Engagements ermöglichen es uns, Menschen in Not zu helfen und sie von der
Solidarität ihrer Mitmenschen zu überzeugen.
In monatlichen Sitzungen besprechen wir die uns zugegangenen Hilferufe, welche einerseits von den
Sozialen Diensten Allschwil kommen, oder direkt bei den Seelsorgenden eingehen. Unsere Gruppe
besteht zurzeit aus 10 Mitgliedern, und wird von Pfrn. Elke Hofheinz und Gregor Ettlin,
Sozialdiakonie, Pastoralraum Allschwil-Schönenbuch, geleitet.
Ebenfalls bewährt haben sich die jährlichen Treffen mit den Mitarbeitenden der Sozialen Dienste
Allschwil. So erfahren wir Neuerungen im Sozialwesen, können Wissen und Gedanken austauschen.
Es versteht sich, dass bei solchen Treffen die Anonymität der von uns Unterstützten gewahrt wird.
Die Sozialen Dienste wie auch wir halten uns strikt an die Richtlinie, die der Schutz der Persönlichkeit
verlangt, und treten nur miteinander in Kontakt, wenn wir von der betreffenden Person dazu
ermächtigt sind.
Den Einnahmen von CHF 50‘835.39 (Vorjahr CHF 67‘573.49) standen
Ausgaben
von CHF 61‘812.25 (Vorjahr CHF 25‘580.95) gegenüber.
Mit den Spenden konnten wir über 50 Personen resp. Familien helfen, eine schwierige Notlage zu
überbrücken. Das Bezahlen einer Rechnung für die Betreuung von Kindern, oder das Begleichen des
Entgelts für das Schullager, die Bezahlung einer Arzt- oder Zahnarztrechnung, ein Zustupf für
Lebensmittel; all diese Leistungen bringen den Bedrängten kurze Zeit Entspannung und hoffentlich
Zuversicht. Mit grosser Freude und Dankbarkeit wurden auch dieses Jahr wieder die Sommer- und
Weihnachtsbatzen und die mit Lebensmitteln reich gefüllten Weihnachtstaschen von den
Empfängern entgegengenommen.
Die Arbeitsgruppe „Versteckte Armut Allschwil und Schönenbuch“ bedankt sich ganz herzlich bei
ihren Spenderinnen und Spendern für die treue Unterstützung im vergangenen Jahr. Sie hofft, auch
im 2017 auf tatkräftige Solidarität zählen zu dürfen!
Für die Arbeitsgruppe, die Kassiererin, Rita Coretti

