So helfen Sie

…als aktives Parlamentsmitglied
Jede und Jeder kann durch eine Spende von SFr. 300.- + der Vereinsmitgliedschaft Parlamentarierin
und Parlamentarier werden. Die Mitgliedschaft berechtigt Sie an den Parlamentssitzungen darüber
mitzuentscheiden, in welche sozialen Projekte die Spendengelder fliessen. Je mehr Menschen
unsere Arbeit mit ihrem Beitritt unterstützen desto effektiver können wir uns für Mitbürgerinnen
und Mitbürger in Not in der Nordwestschweiz einsetzen. Deshalb: Parlamentarier werden!
…als passives Parlamentsmitglied
Sie haben die Spende von SFR. 300.- + Vereinsmitgliedschaft einbezahlt und sind eigentlich
Parlamentsmitglied, haben aber weder Zeit noch Lust an den Parlamentsdebatten teilzunehmen oder
regelmässig teilzunehmen. Das ist absolut in Ordnung, niemand muss sich verplichtet fühlen an den
Parlamentssitzungen dabei sein zu müssen. Sie entscheiden von Mal zu Mal, ob Sie daran
teilnehmen wollen.
…als Spenderin und Spender
Sie unterstützen den Verein und die Idee mit einer selbstgewählten Spendensumme.
…als Pate für Mitglieder
Eine Mitgliedschaft im Basler Spendenparlament ist ein besonderes Geschenk für alle, denen das
soziale Klima in unserer Stadt, in unserer Umgebung am Herzen liegt. Verschenken Sie eine
Mitgliedschaft im Basler Spendenparlament ihrem Partner, ihren Kindern ab 16 Jahren, an Freunde
und Verwandte.
…als ehrenamtliche Mitarbeiterin – ehrenamtlicher Mitarbeiter
Das Basler Spendenparlament braucht zur Bewältigung der unterschiedlichen Aufgaben viele
HelferInnen. Alle die uns unter die Arme greifen, arbeiten ehrenamtlich. So können wir garantieren,
dass jede Spende die Betroffenen zu 100% erreicht und kein Rappen in die Verwaltung fliesst. Wir
freuen uns über Ihre aktive Unterstützung – ob Sie Mitglied sind oder nicht. Jede helfende Hand ist
herzlich willkommen.
…als Sponsor oder Partner
Sie möchten als Unternehmen das Basler Spendenparlament unterstützen – z.Bsp. indem Sie unseren
Werbeaufwand finanzieren, Sachspenden einbringen, Versandkosten übernehmen, Infrastruktur zur
Verfügung stellen. Sie sind sehr willkommen.
…mit Werbung
Je mehr Menschen das Basler Spendenparlament unterstützen, umso effektiver können wir etwas
gegen soziale Not, Isolation, Einsamkeit tun. Helfen Sie mit, unsere Arbeit bekannt zu machen.
Fordern Sie unsere Unterlagen an, wir senden Ihnen die Werbeunterlagen kostenlos zu.

