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NEWSLETTER DEZEMBER 2017
Dankbarkeit und Genugtuung
Wir stehen bereits in den Startlöchern – und ihr? Am 4. Februar findet das grosse
Hallenturnier in Liestal statt. Einen Sonntag lang heisst es Spass, Spiel und Resultate.
Denn nur die besten schaffen es in die K.O.-Runde. Die meisten Startplätze sind belegt.
Gesucht werden aber immer noch einzelne Mannschaften: Fussball (2), Volleyball (2) und
Basketball (2). Noch kann man sich anmelden... Um diesen für ASK grössten Anlass des
Jahres erfolgreich durchführen zu können, brauchen wir zahlreiche freiwillige Helferinnen
und Helfer. Habt ihr Lust, euch sinnvoll einzubringen und euch beim Auf- und Abbau, als
Schiedsrichter, hinter der Bar oder als Ordnungskraft einzusetzen? Dann meldet euch
ungeniert. Unsere Dankbarkeit und eure Genugtuung sind euch sicher.
Apropos Dankbarkeit: Seit einigen Wochen sind die Briefkästen wieder gefüllt mit
Spenden-Aufrufen. Gerne weisen wir euch bei dieser Gelegenheit darauf hin, dass auch
wir von ASK uns über eine zusätzliche finanzielle Unterstützung freuen würden. Seit wir
offiziell als gemeinnützige Institution anerkannt sind, ist es zudem möglich, das Geld von
den Steuern abzuziehen. Alles Weitere dazu erfahrt ihr auf unserer Homepage.

Selbstgemacht
Nur noch ein paar Mal schlafen... am Freitag, 8. Dezember, erwarten wir
euch zum unserem Jahresabschluss-Fest.
DIE Gelegenheit, einmal den Verein und die Menschen darin in ihrer
ganzen Vielfalt zu erleben. Wie immer wird der Abend nach dem
Selfmade-Prinzip gestaltet: Jeder kann selber zum Gelingen beitragen.
Theater- und Choraufführungen sorgen für die Unterhaltung, und für das
Essen ist eure kulinarische Kreativität gefragt. Das Prinzip „Pot
Luck“ bedeutet, dass jede/r etwas Selbstgemachtes mitbringt und es mit
anderen teilt. Vormerken und anmelden: weihnachten@askbasel.ch.
Wo:
Wann:

L’Ésprit, Laufenstr. 44, Basel
Freitag, 8. Dezember 2017, ab 19 Uhr

Mehr Herz
Kaum je gab es so viele Flüchtlinge auf der Welt. Die Gründe, die zur Flucht führen, sind
oft schrecklich und belastend. Als vom Reichtum und Frieden verwöhntes Land stehen
wir in der Pflicht, den Flüchtlingen hier Sicherheit und Stabilität zu bieten. Doch dafür
reichen fragwürdige Unterkünfte und ein Sackgeld nicht aus. Es braucht mehr, mehr Herz,
sinnvolle Beschäftigung und eine Perspektive. ASK World hat sich zum Ziel gesetz, junge
Menschen, die auf der Flucht in der Schweiz gelandet sind, in Vereine oder Institutionen
zu vermitteln, wo sie – ohne dafür etwas
zu bezahlen
– einem Hobby oder einer anderen
sinnvollen
Tätigkeit nachgehen können. Sei es ein
Fussballclub,
ein Chor, ein Kochkurs, was auch immer.
Informationen, was wir genau damit
bezwecken
und wie man sich daran beteiligen kann,
bietet die
Homepage von ASK World.

