
Jahresbericht
2020



2

«FANTASIE UND FLEXIBILITÄT»

Um die vielfältigen Herausforderungen des 

Jahres 2020 zu meistern, brauchten wir in 

allen unseren Arbeitsbereichen der Evan-

gelischen Stadtmission Basel ein gerüttelt 

Mass an Fantasie und Flexibilität. Insgesamt 

blicken wir dennoch dankbar zurück, denn 

wir erlebten, wie unser Dienst für Kinder, 

Senioren, Beschäftigte im Gastrobereich und 

Migrantinnen auch in diesem anspruchsvol-

len Jahr sehr geschätzt wurde.

Im Rückblick markiert der Lockdown Mitte 

März den markantesten Einschnitt, der unse-

re gesamte Arbeit betraf und von uns allen 

enorme Flexibilität verlangte. Rasches und 

entschlossenes Handeln war gefragt. Der 

Betrieb unserer Seniorensiedlung Johanns- 

tor musste sozusagen über Nacht – über-

spitzt gesagt – neu erfunden werden. Der 

Mittagstisch wurde zum Mahlzeitendienst 

in die Wohnungen. Die beiden Andachten 

am Dienstag und Freitag wurden doppelt 

durchgeführt. Plötzlich gab es ein wöchent-

liches Konzert auf der Terrasse, wöchentliches 

Turnen auf den Laubengängen und viele 

Kaffeenachmittage in kleinen Gruppen. Un-

ser Team vor Ort leistete zahlreiche Extraein-

sätze. Auch unser Gastroseelsorger Bernhard 

Jungen musste im März seinen Dienst kom-

plett umstellen, weil ja alle Restaurants ge-

schlossen waren. Er verfasste insgesamt 31 

Video-Blogs, die alle auf der Facebookseite 

des Wirteverbands aufgeschaltet und durch-

schnittlich rund 1400x angeklickt wurden. 

Dadurch wurde er als Gastroseelsorger in der 

Branche und auch darüber hinaus bekannt.

Wieder komplett anders wirkte sich der Lock-

down auf unsere Arbeit mit Kindern in Kly-

beck/Kleinhüningen und im Bläsi/Matthäus 

aus: Zwei Monate Zwangsschliessung! 

Etwas, was sich niemand von uns wenige 

Wochen vorher hätte vorstellen können, wur-

de Realität. Kinderclub G58 und Villa YoYo  

Matthäus samt Mittagstisch, Hausaufgaben-

hilfe, Spielbox, Tanzen, Girls only etc – alles 

musste geschlossen werden und pausieren. 

Das war für uns und für alle betroffenen Kin-

der ein sehr schmerzhafter Einschnitt. Unser 

Mitarbeiter-Team für Kinder musste zwei 

Monate in Kurzarbeit geschickt werden. Da-

gegen konnten wir den Einschnitt durch den 
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Esther Vögtli-Schaad, Präsidentin 

Christoph Ramstein, Geschäftsführer

Lockdown bei Basel gyygt erstaunlich gut 

meistern. Ab Mitte März musste der Geigen-

unterricht für die Kinder zwei Monate lang 

digital erteilt werden. Das brachte zwar viele 

Umstellungen mit sich. Aber dank dem Herz-

blut und den Extrameilen unserer Streichlehr-

kräfte gelang das weitgehend und wir konn-

ten im Sommer mit dem Präsenzunterricht 

gut wieder anknüpfen. Im zweiten Halbjahr 

waren sogar 155 Kinder bei Basel gyygt da-

bei - so viele wie noch nie.

Fantasie und Flexibilität waren nicht nur wäh-

rend des Lockdowns, sondern auch danach 

gefragt. Wir waren weiter gefordert, laufend 

Anpassungen in praktisch allen Arbeitsge-

bieten vorzunehmen. Ab Anfang Juni konnte 

zwar mit Einschränkungen durch neue Vor-

schriften, aber doch wieder normaler gear-

beitet werden. Bekanntlich gab es im vierten 

Quartal dann nochmals eine Eintrübung der 

Situation durch die zweite Welle. Vielfälti-

ge Einschränkungen prägten während des 

ganzen Jahres den Dienst von Beat & Sonja 

Weber im Seniorenbereich und den Dienst 

von Sr. Anni Reinhard im Migrationsbereich, 

wodurch sich in diesen beiden Bereichen der 

Einsatz stärker in Richtung persönliche Ein-

zelkontakte verschob. Enorm dankbar sind 

wir, dass unser spannendes Bauprojekt am 

Giessliweg 58a sich trotz allem gut weiter 

entwickeln konnte. Sichtbarer Ausdruck da-

von war der Baubeginn im August und die 

Grundsteinlegung im November.

So konnten wir auch im Jahr 2020 vielen Kin-

dern, Senioren, Flüchtlingen sowie Angestell-

ten im Gastgewerbe mit unseren Angeboten 

und Projekten dienen. Unser herzlicher Dank 

geht an alle unsere Partnerorganisationen, 

Freundinnen, Gönner und Mitglieder. Und an 

alle unsere ehrenamtlichen und angestellten 

Mitarbeitenden für ihr Engagement mit viel 

Fantasie und grosser Flexibilität. In allem 

richtet sich unser Dank an den lebendigen 

Gott, der uns auch in diesem herausfordern-

den Jahr begleitet und getragen hat. Der Per-

sonalbestand umfasste am Ende des Jahres 

18 Angestellte mit insgesamt abgerundet 9 

Vollzeitstellen sowie zusätzlich unsere Gei-

genlehrkräfte.



6

Villa YoYo



7

waren im Flow, bis der neue Einschnitt der 

verschärften Massnahmen Ende November 

dieses Aufblühen unterbrach. Wir mussten im 

Advent gemäss den verschärften Basler Vor-

schriften alle Aktivitäten nach draussen verle-

gen. Doch wir erlebten auch in dieser Zeit viel 

Freude: die Kinder verzierten Gutzi, spielten 

Ping Pong oder Frisbee. Auch draussen waren 

viele verschiedene Aktivitäten möglich. Für 

uns als Mitarbeitende war es ermutigend zu 

spüren, dass Kinder gerne zu uns kommen. 

Wir sind auch dankbar, dass wir trotz allem 

an 52 Nachmittagen für die Kinder da sein 

konnten.

Nein, das ist keine Telefonnummer! Das sind 

wichtige Kennzahlen der Villa YoYo Matthäus, 

die einen schnellen Überblick ermöglichen. 

Im Jahr 2020 verzeichneten wir 776 Besuche 

von ungefähr 65 Kindern aus 19 verschiede-

nen Nationen. Durchschnittlich hatten wir 

15 Kinder pro Nachmittag, was dem Durch-

schnitt des Vorjahres entspricht. Das liest sich 

so, wie wenn 2020 ein ganz normales Jahr 

gewesen wäre … Doch wie überall blicken 

wir auch in der Villa YoYo Matthäus auf ein 

wirklich aussergewöhnliches Jahr zurück. 

Starker Wellengang bei den Besuchszahlen, 

zwei Monate Zwangsschliessung wegen der 

Pandemie, zum Abschluss des Jahres wäh-

rend vier Wochen das kantonale Verbot, mit 

den Kindern drinnen zu arbeiten. Trotzdem 

war es auch ein Jahr mit Höhepunkten. 

Ein solcher Höhepunkt war sicher, dass Jael 

Buser in diesem Jahr Mutter geworden ist 

und unsere Kinder das natürlich mitbekom-

men haben. Sie freuten sich mit ihr über das 

kleine Wunder des Lebens, waren aber auch 

traurig, dass sie sich von ihr verabschieden 

mussten. Sie war ja von Anfang an dabei ge-

wesen und daher für die Kinder eine wichtige 

Ansprechperson. Wir danken ihr herzlich für 

den wertvollen Einsatz im Aufbau der Villa 

YoYo Matthäus. 

Ein weiteres Highlight waren die neuen Kin-

der, die unser Angebot nach dem Lockdown 

und den Sommerferien entdeckten. Wir 

«776 65 19»

Stephanie Thommen, Villa YoYo
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«2020 – ein Jahr zum Abhaken und Verges-

sen.» So lassen sich viele Grüsse zusam-

menfassen, die mich zum Jahresende - ge-

rade von Freunden aus dem Gastgewerbe 

- erreichten. Die Pandemie hat gezeigt, wie 

verletzlich die Branche ist. Hinter jedem der 

fast tausend geschlossenen Betriebe in Basel 

stehen Menschen, die unmittelbar in ihrer 

Existenz bedroht sind. Da kann man oft nur 

das Unfassbare aushalten, vielleicht bei ei-

ner kleinen Solidaritätsaktion mithelfen. Wie 

dort, wo bei einer Quartierbaiz Stammgäste 

zur Take-Away Zeit mit gut 3000 Franken in 

bar aufgekreuzt sind, um den Betreibern Mut 

zu machen. Oft weiss ich nicht, was ich sagen 

soll. Das Unverständnis dem Hin und Her un-

serer Politik gegenüber kann ich verstehen. 

Die Gastwirte haben mit ihrem Personal 

Plexiglas montiert, Tische gezählt, Abstän-

de gemessen, desinfiziert und Formulare 

ausgefüllt bis an die Schmerzgrenze. Der 

«Dank» gegen das Jahresende war erneut 

die totale Schliessung. Ich habe telefoniert, 

geschrieben, Karten vorbeigebracht, die kur-

ze Öffnung im Sommer und Herbst fröhlich 

mitgefeiert und persönlich gedankt. Fünfmal 

konnte ich eine unentgeltliches, professionel-

les Geschäftscoaching vermitteln. Nein - ab-

haken möchte ich dieses Jahr nicht. 

Ich habe ohne Umarmung umarmt, ohne 

Berührung Tränen getrocknet, hinter einer 

Maske ein leises Lächeln gefunden oder viel-

leicht bewirkt. Es entstanden tiefe, ehrliche 

Begegnungen. Ich verfasste 31 Video-Blogs, 

die alle auf der Facebookseite des Wirtever-

bands aufgeschaltet und durchschnittlich 

rund 1400x angeklickt wurden. Mein kleiner 

Versuch zu sagen, dass da EINER mitleidet. 

EINER, der an der Seite derer steht, die unter 

die Räder kommen. Ein ARZT, der selber als 

Verwundeter heilt. Er zaubert ganz offen-

sichtlich Corona nicht weg. Meine Aufgabe 

ist es auch nicht, sein Wirken zu erklären. 

Aber vielleicht konnte ich mit Ihrer Mithilfe in 

diesem Jahr seine Nähe bezeugen.

«EIN JAHR ZUM ABHAKEN?»

Bernhard Jungen, Gastroseelsorger
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„Wir müssen spontan und flexibel sein!“ Das 

Jahr 2020 war geprägt von diesen beiden 

Stichwörtern! Wenn im gleichen Jahr sowohl 

ein Umzug als auch ein Lockdown und dazu 

noch weitere Herausforderungen zu bewälti-

gen sind, dann ist viel Spontaneität und Fle-

xibilität gefragt. Es begann im Februar/März 

mit dem Umzug der Spielbox vom Giessliweg 

an die Schulgasse. Da der Mittagstisch nicht 

mitzügelte, mussten wir flexibel planen und 

auch die Kinder mussten sich zuerst an die 

neue Situation von zwei Standorten gewöh-

nen. „Wo ist jetzt die Spielbox?“ Das war 

eine häufige Frage. Doch mit der Zeit wuss-

ten sie es.

Es ging Schlag auf Schlag, denn kurz darauf 

kam Mitte März der Lockdown - und alles 

wurde wieder anders. Unser Kinderclub-Team 

war plötzlich in Kurzarbeit. Als dann Mitte 

Mai nur der Mittagstisch wieder geöffnet 

werden durfte, gab es eine Fülle von neuen 

Vorschriften zu beachten. Sehr einschneidend 

war die Auflage, dass wir nicht mehr mit den 

Kindern zusammen essen konnten, was für 

unsere Köchin Nicole Reinacher bedeutete, 

dass sie in zwei Schichten kochen musste. 

Nach Pfingsten konnten wir dann endlich 

auch die Spielbox wieder öffnen. Für uns be-

deutete das nochmals einen Neustart an der 

Schulgasse. 

Viel Freude bereitete uns im Herbst die span-

nende Kinderwoche, die wir mit 25 Kindern 

zum Thema „Bauen“ durchführen konnten. 

Erneut mussten wir Ende November flexibel 

auf die verschärften Massnahmen reagieren, 

die der Basler Regierungsrat für alle Angebo-

te der offenen Kinder- und Jugendarbeit be-

kannt gab. Mit den Kindern der Spielbox durf-

ten wir in den vier Wochen vor Weihnachten 

nur noch draussen arbeiten und in einer ma-

ximalen Gruppengrösse von 15. In dieser Zeit 

haben viele unserer Kinder gelernt, wie man 

Feuer in der Feuerschale und im Ofen macht. 

Und sie haben auch entdeckt, dass es tolles 

Essen wie Schlangenbrot, Schoggibananen, 

Würstli und getoastetes Brot über dem Feuer 

gibt. Zügeln, Lockdown, Schoggibananen! Ja, 

wir mussten im Jahr 2020 sehr spontan und 

flexibel sein. Und doch gab es auch unzählige 

schöne Momente mit vielen Kindern.

LOCKDOWN, ZÜGELN, SCHOGGIBANANEN

Monika Brunnenkant, Kinderclub G58
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wurde die Cafeteria durch die neuen Vorhän-

ge wohnlicher und gemütlicher. Es gab eine 

neue Magnetwand als Anschlagbrett. Und 

auf der Terrasse blühte es in der warmen Jah-

reszeit mehr als in den Vorjahren.

Ich bin wirklich dankbar: für das engagierte 

Miteinander im Team; für die wertvolle Mit-

arbeit der Ehrenamtlichen; für die gute Ver-

mietung der beiden frei gewordenen Woh-

nungen; für die Festtage im Dezember, die 

wir trotz Einschränkungen zwar anders als in 

früheren Jahren, aber gleichwohl würdig und 

schön gestalten konnten. Ich bin Gott dank-

bar, wie er uns durchgetragen hat und auch 

dafür, dass kein Mieter und keine Mieterin an 

Covid-19 erkrankte.

„So viel Neues wird es in der Seniorensied-

lung im Jahr 2020 wohl nicht geben!“ Weit 

gefehlt! Unzählige Male mussten wir in die-

sem anspruchsvollen Jahr unsere Planungen 

ändern. Ohne enorme Flexibilität hätten wir 

es nicht geschafft, als Mitte März der verord-

nete Lockdown kam. Er erforderte rasches 

und entschlossenes Handeln. Vieles wurde 

sofort anders. Der Mittagstisch wurde zum 

Mahlzeitendienst umfunktioniert. Die beiden 

Andachten am Dienstag und Freitag wur-

den doppelt durchgeführt. Ein zugeteilter 

Zivilschützer half mit, die Einkäufe unserer 

SeniorInnen und vieles mehr zu organisie-

ren, denn sie sollten ja das Haus möglichst 

nicht verlassen. Wir organisierten wöchentli-

che Konzerte auf der Terrasse, wöchentliches 

Turnen auf den Laubengängen und dreimal 

wöchentlich Kaffeenachmittage in kleinen 

Gruppen. Es war eine anspruchsvolle Zeit, 

aber wir erlebten auch viel Schönes und viel 

Dankbarkeit der SeniorInnen für die Extra-

meilen des Teams.

Mitte Mai ging es teilweise wieder in Rich-

tung Normalbetrieb. Beispielsweise war der 

Mittagstisch zwar möglich, aber nur mit spür-

baren Einschränkungen. Ein schmerzhafter 

Einschnitt für das Team ist es, dass wir zum 

Essen nicht mehr mit den Senioren gemein-

sam am Tisch sitzen dürfen. Auch erschwert 

die Schutzmaske in Gesprächen manchmal 

Nähe und Verständlichkeit, was wir bedau-

ern. Dafür konnten wir im Kleinen da und 

dort etwas verschönern oder verbessern. So 

«VIELES WURDE SOFORT ANDERS»

Ida Benkler, Siedlungsleiterin
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Vielfältige Einschränkungen prägten dieses 

Jahr in der Arbeit mit Flüchtlingen. In der 

Regel besuchte ich wöchentlich am Mitt-

wochmorgen das Café Mama Afrika für 

Asylsuchende an der Freiburgerstrasse 60. 

Es wird vom Oekumenischen Seelsorgedienst 

für Asylsuchende geführt. Manchmal konnten 

wir im Café nur „take away“ anbieten, was 

bei winterlichen Temperaturen nicht so schön 

war. Wenn ich Taschen, Rucksäcke, Koffer 

oder Kleider erhalten hatte, gab ich sie für 

die Kleiderstube dort ab. Von 9-11 Uhr ist 

jeweils das Café offen und ab 11 Uhr dann 

die Kleiderstube. Sowohl im Café als auch in 

der Kleiderstube gibt es Mitarbeitende aus 

aller Welt, denn es muss ja alles gut organi-

siert und verwaltet werden. Diese freiwilligen 

Mitarbeitenden dürfen Lebensmittel von der 

Schweizer Tafel mitnehmen - das ist sozusa-

gen ihr Lohn und sichert ihr Überleben mit 

dem wenigen Sozialgeld, das sie als Abge-

wiesene erhalten. 

Im Jahr 2020 wurden mir zwei Menschen neu 

zugeteilt: eine afghanische Frau und ein afri-

kanischer Mann. Beide sind ganz allein. Beide 

haben ihre besonderen Themen, in denen ich 

sie begleite. Mit beiden bin ich weiterhin im 

Kontakt. Daneben konnte ich weitere Beglei-

tungen fortsetzen, die von meiner Tätigkeit im 

Cafe Mama Muttenz an mir hängen geblie-

ben sind. Einer Familie konnte ich beispiels-

weise helfen, alle Hürden zu überwinden und 

eine Wohnung zu finden. Mit jemandem aus 

dem Orient lese ich regelmässig in der Bibel 

und eine abgewiesene Asylbewerberin konn-

te ich begleiten, stärken und beraten – auch 

dann, als sie sehr entmutigt war.

Während der Zeit des Lockdowns war un-

serem Musiker Theo Evers der Zugang zum 

BAZ verwehrt. So begann er, kleine Konzerte 

unmittelbar ausserhalb zu organisieren, um 

die Asylsuchenden im Innern zu erfreuen. 

Ende August kam die temporäre Erlaubnis, 

diese Konzerte im Innenhof durchzuführen. 

So war es eine Zeitlang wöchentlich möglich, 

etwa 50 Flüchtlingen aller Altersgruppen eine 

Freude zu bereiten. Oft gab es nach diesen 

Konzerten schöne Begegnungen. Danach 

mussten wir diese Musikarbeit wegen den be-

hördlichen Einschränkungen leider aufgeben. 

«BEGLEITEN, MUSIZIEREN, BETEN»

Sr. Anni Reinhard, Flüchtlingsarbeit  
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wandten und Freunden vorgetragen wurde.“

Das Format von Basel gyygt mit Gruppenun-

terricht, Klassenprojekt und Kinderstreich- 

orchester hat sich bewährt und etabliert. 

Der Löwenanteil der Geigenkinder kommt 

wie bisher herkunftsmässig aus dem Balkan, 

aus Südeuropa, Nordafrika und dem Bogen 

Afghanistan bis Türkei. Wiederum haben ver-

schiedene Stiftungen einen wesentlichen Teil 

unserer Arbeit finanziell mitgetragen. Dafür 

danken wir sehr herzlich. Im kommenden 

Jahr 2021 möchten wir noch mehr Kindern 

mit Migrationshintergrund aus sozial benach-

teiligten Schichten die Möglichkeit einer Be-

teiligung bei Basel gyygt geben.

Was war das für ein Jahr bei Basel gyygt? 

Es mag verblüffend klingen in einer Zeit, in 

der unsere Gesellschaft so viele Herausfor-

derungen im Zusammenhang mit der Pan-

demie zu bewältigen hatte: wir erlebten mit 

Basel gyygt ein wirklich erfreuliches 2020. 

Auch dieses Jahr stand im Zeichen weiteren 

Wachstums. Die Zahl der beteiligten Kinder 

aus Migrationshintergrund legte nochmals 

spürbar zu. Wir starteten das erste Halbjahr 

mit 140 beteiligten Kindern – im zweiten 

Halbjahr waren es sogar 155.

Bei Basel gyygt war dieses Jahr noch mehr 

Flexibilität und Fantasie als bisher gefragt, als 

ab Mitte März unvermittelt der Geigenunter-

richt zwei Monate lang digital erfolgen muss-

te. Das brachte viele Umstellungen mit sich. 

Dank Herzblut und Extrameilen unserer enga-

gierten Streichlehrkräfte gelang das weitge-

hend und wir konnten nach dem Lockdown 

dann im Sommer mit dem Präsenzunterricht 

gut wieder anknüpfen.

Immer wieder landen aufbauende Echos zu 

Basel gyygt auf meinem Schreibtisch. Auf der 

Karte eines Geigenkindes war beispielswei-

se zu lesen: „In der Geigenstunde machen 

wir viele tolle Sachen. Und die Lehrerinnen 

sind witzig.“ Eine Lehrkraft des Wasgen-

ring-Schulhauses schrieb über das erfolgrei-

che Geigen-Klassenprojekt: „Spannend fand 

ich, wie aus unterschiedlichen Talenten und 

Interessen zum Schluss des Projektes ein tol-

les Geigenkonzert der kleinen MusikerInnen 

entstand, welches stolz vor den Eltern, Ver-

«MIT VIEL FANTASIE»

Christoph Ramstein, Projektleiter
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Seniorensiedlungen gewendet. Die täglichen 

Besinnungen zu den Losungen in der Passi-

onszeit und mehrere Trouvaillen waren für 

viele Menschen wertvolle geistliche Nahrung.

Gott schenkte uns in unserem Dienst in den 

vergangenen vier Jahren viele wertvolle Be-

gegnungen. Manchmal staunten wir nach 

einem Besuch oder einer Veranstaltung, wie 

gut alles von Gott her vorbereitet war. Wir 

erlebten auch, wie wir immer wieder Mut 

bekamen, wenn wir da und dort nicht mit 

offenen Armen empfangen wurden. So beten 

wir, dass Gott seinen Segen weiterhin auf die 

älteren, oft mit physischen und psychischen 

Beschwerden belasteten Menschen legt.

„Ein ganz grosses Dankeschön für Ihre enor-

me Unterstützung bei den Bewohnerinnen 

und Bewohnern der Albert Schweizer-Strasse 

und vor allem der Friedrich-Oser-Strasse! Sie 

haben uns tolle Begegnungen beschert.“ So 

war es in einem Dankesschreiben zu lesen. Zu 

Beginn des Jahres 2020 konnten wir noch re-

gelmässig in die Alterssiedlungen gehen. So 

feierten wir beispielsweise den Dreikönigs-

tag mit entsprechendem Kuchen, waren an 

Kaffeenachmittagen präsent, konnten die 

Zmorge-Treffs anbieten und hatten auch 

eine Power-Point-Präsentation. Auch Einzel-

besuche waren im Januar und Februar noch 

möglich. 

Schon bald wurden aus den persönlichen Be-

gegnungen ab März telefonische Kontakte. 

Es war natürlich nicht dasselbe, aber es war 

doch spürbar, dass die schon seit längerem 

bestehenden Beziehungen halfen. Ab August 

konnten vor allem die regelmässigen Zmor-

ge in zwei Seniorensiedlungen für eine ge-

wisse Zeit wieder angeboten werden. Da in 

der einen Siedlung viele weggezogen waren 

und nur noch wenige dort wohnten, konnten 

wir mit dem Schutzkonzept und dank der 

begrenzten Zahl die Zmorge bis in den Ad-

vent hinein durchführen. Das war für diese 

Seniorinnen und Senioren jeweils ein Höhe-

punkt der Woche. Vermehrt haben wir uns in 

diesem Jahr neben telefonischen Kontakten 

auch schriftlich an die Menschen in mehreren 

«VIELE WERTVOLLE BEGEGNUNGEN»

Sonja & Beat Weber, Seniorenseelsorge
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BILANZ

Umlaufvermögen

Flüssige Mittel

Forderungen

Aktive Rechnungsabgrenzung

Total Umlaufvermögen

Anlagevermögen

Sachanlagen

   Immobilien

   Mobilien

Total Anlagevermögen

TOTAL AKTIVEN

31.12.2020

401‘149

4‘507

30‘196

435‘852

17‘154‘495

1

17‘154‘496

17‘590‘348

31.12.2019

269‘059

7‘784

18‘435

295‘278

16‘199‘772

1

16‘199‘773

16‘495‘051

AKTIVEN
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31.12.2020

69‘318

58‘926

322‘290

183‘000

5‘000

23‘322

661‘855

14‘268‘000

250‘000

14‘518‘000

4‘910

15‘184‘765

31.12.2019

57‘002

83‘527

160‘000

183‘000

5‘000

17‘221

505‘750

13‘414‘000

255‘000

13‘669‘000

4‘910

14‘179‘660

PASSIVEN

Fremdkapital

Kurzfristiges Fremdkapital

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Vorauszahlung Mieter

Bankdarlehen verzinslich - kurzfristig

Hypotheken verzinslich - kurzfristiger Anteil

Darlehen verzinslich - kurzfristiger Anteil

Passive Rechnungsabgrenzungen

Total kurzfristiges Fremdkapital

Langfristiges Fremdkapital

Hypotheken verzinslich

Darlehen verzinslich

Total langfristiges Fremdkapital

Fonds aus Zuweisung Dritter

   Andere Fonds

Total Fremdkapital und Fonds

Eigenkapital

Vereinskapital

   Stand 1.1.

   Jahresergebnis

Total Vereinskapital

Eigene Fonds

   Fonds Liegenschaften

   Fonds für neue Projekte

Total eigene Fonds

Total Eigenkapital

TOTAL PASSIVEN

31.12.2019

96‘794

-6‘803

89‘991

2‘213‘400

12‘000

2‘225‘400

2‘315‘391

16‘495‘051

31.12.2020

89‘991

-2‘809

87‘182

2‘318‘400

0

2‘318‘400

2‘405‘582

17‘590‘348
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2019

338‘519

94‘352

163‘918

928‘951

4‘192

1‘529‘931

-819‘040

-116‘984

0

-10‘932

-77‘286

-162‘502

-21‘000

-1‘207‘744

322‘186

2020

401‘367

86‘665

130‘202

975‘460

3‘451

1‘597‘145

-836‘284

-107‘023

-45‘586

-15‘863

-107‘410

-171‘682

-21‘000

-1‘304‘848

292‘297

Erhaltene Zuwendungen

Beiträge der öffentlichen Hand

Ertrag aus Vereinsaktivitäten

Mietertrag

Übriger Ertrag

Total Ertrag

Personalaufwand

Übriger betrieblicher Aufwand

   Sachaufwand

   Mietaufwand

   Unterhalt, Reparaturen, Ersatz

   Verwaltungsaufwand

   Liegenschaftsaufwand

Abschreibungen

Total Betriebsaufwand

Betriebsergebnis

Hypothekar- und Darlehenszinsen

Übriger Finanzaufwand

Finanzertrag

Finanzergebnis

Ergebnis vor Fondsveränderungen

Veränderungen

   Fonds Liegenschaften

   Fonds für neue Projekte

Ergebnis nach Fondsveränderungen

2019

-203‘659

-1‘386

 55

-204‘989

117‘197

 -174‘000

50‘000

-6‘803

2020

-200‘201

-2‘010

 106

-202‘106

90‘191

-105‘000

12‘000

-2‘809

ERFOLGSRECHNUNG
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An die Mitgliederversammlung
Evangelische Stadtmission Basel, Basel

Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision

Bern, 15. März 2021
PS / d-4

GFELLER + PARTNER AG

Peter Schmid I.V. Sara Konieczna
Dipl. Wirtschaftsprüfer Dipl. Betriebswirtschafterin HF
Zugelassener Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Beilagen:
– Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang)

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) des Vereins 
Evangelische Stadtmission Basel für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr ge-
prüft.

Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die
Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich
Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist
diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahres-
rechnung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und
analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim
geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe 
und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Auf-
deckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten,
dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entspricht. 
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Was
Wir tragen dazu bei, dass es Basel gut geht.

Unsere Projekte dienen Menschen in verschiedenen Kulturen und jeden Alters.
Wir fördern Gemeinschaft und leben soziale Integration.

Wir kommunizieren die Kernbotschaft der Bibel mit Herz, Kopf und Hand.

Weshalb
Jesus fasziniert, provoziert und inspiriert seit 2000 Jahren.

Er selber ist Gottes Mission: Er geht durch Nacht, Erniedrigung, Tod – und steht auf.
Er überträgt uns Verantwortung für Mitmenschen in unserer Stadt.

Seine Liebe motiviert uns.

Wie
Wir streben nach Fairness und Kompetenz.
Wir arbeiten zielorientiert und zeigen Mut.

Wir legen Wert auf transparente und konstruktive Zusammenarbeit mit anderen Institutionen.
Mitverantwortung und Respekt bilden die Basis unseres Führungsstils.
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Hier und jetzt teilen wir die Liebe Gottes in Wort und Tat mit Kindern und Erwachsenen, zu denen die Kirchen 

wenig oder keinen Zugang haben. Besonders am Herzen liegen uns Menschen in Basel und Umgebung,

die sozial, sprachlich, materiell und kulturell benachteiligt sind. Für sie engagieren wir uns, indem Tische gedeckt, 

Türen geöffnet, Kleider genäht und Sprachkurse erteilt werden. 

Einsame finden ein offenes Ohr. Verzweifelte schöpfen neue Hoffnung. Suchende finden Sinn. Entwurzelte blühen neu auf. 

Kinder lachen und spielen. Wir verbessern laufend unsere bestehenden Arbeitszweige und 

treiben frische Projekte voran, die wir entwickeln und betreiben – vernetzen und wo nötig auch weitergeben. 

Mit wachem Blick versuchen wir, die Nöte unserer Zeit zu erkennen und ihnen aus dem Geist der befreienden

Botschaft Jesu zu begegnen. Unsere Kraft schöpfen wir beim lebendigen Gott, der in Jesus sein Gesicht

zeigt und uns mit seinem Geist beflügelt.

Tatort Stadtmission
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VORSTANDSMITGLIEDER

DAS SIND WIR!

FREIWILLIGE

Elisabeth Brunner

Erika Degen

Victor Dreher

Irène Kereit

Esther Köchlin

Barbara Marti Dürr

Christine Rayot

Ursula Roth

Jakob Rütti 

Roger Schnell

Corina Schweizer

Susanna Waegelein

ANGESTELLTE

Ida Benkler 

Monika Brunnenkant

Maria-Elisa Casalinuovo

Marianne Ghidorzi

Anna Herren

Bernhard Jungen

Nadia Lanz

Kirsti Möschli

Christoph Ramstein

Nicole Reinacher

Anni Reinhard Sr.

Miriam Schwarz

Timon Sommerhalder

Stephanie Thommen

Antonio & Jolanda Vono

Beat & Sonja Weber-Lehnherr

Esther Vögtli-Schaad (Präsidentin)

Mathias Dürr

Regine Gysin

Roger Gysling

Beat Winkler 

Christoph Ramstein
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