Mitgliedschaft beim Verein «sur le pont»
Bei «sur le pont» kommen vielfältige Menschen zusammen, um gemeinsam lebendige, solidarische und
kreative Aktivitäten in Basel zu gestalten. Personen, die hierhin migriert oder hier aufgewachsen sind,
organisieren gemeinsam Projekte, die eine Brücke zwischen unterschiedlichen Lebensrealitäten schlagen,
welche für gewöhnlich wenig miteinander in Kontakt kommen. Ein wichtiges Ziel ist folglich, Projekte bewusst
gemeinsam zu konzipieren und durchzuführen. Dabei kann sich jedeR mit einbringen, die/der den
respektvollen Umgang miteinander teilt. Aktuell finden wöchentliche Sportaktivitäten wie Volleyball, Fussball
und andere Teamspiele statt und es wird gemeinsam gegärtnert. Regelmässig kommt «sur le pont» für ein
offenes Abendessen zusammen, während weitere sporadische Anlässe wie die Feste das Programm
ergänzen. Kreative Ideen und neue engagierte Personen sind immer willkommen: Herzlich laden wir Dich
dazu ein mit «sur le pont» unsere Vielfalt zu leben!
Um möglichst viele interessierte Personen einzubinden und unseren Verein langfristig finanzieren zu können,
gibt es bei «sur le pont» verschiedene Arten von Mitgliedschaften. Damit ermöglichen wir uns eine
Unabhängigkeit von Stiftungsgeldern und die Sicherheit, unsere Angebote auch in Zukunft für jede und jeden
gratis anzubieten. Dies ist uns ein Anliegen, weil unsere Anlässe für alle offen sind und niemand aus
finanziellen Gründen davon ausgeschlossen werden soll.
Die Mitgliederbeiträge fliessen vollumfänglich in unsere Projekte. Die Vereinsarbeit wird von allen freiwillig
und ohne finanzielle Entschädigung geleistet.
Aktivmitglieder:

Diese Art der Mitgliedschaft ist für jene Personen, welche bei unseren Anlässen aktiv
mithelfen wollen, regelmässig an offenen Sitzungen teilnehmen und dazu bereit sind, den
Verein aktiv mitzugestalten.
Der jährliche Beitrag für Aktivmitglieder liegt bei 40.- CHF, wobei dieser je nach
finanziellen Mitteln auch angepasst werden kann.
Passivmitglieder: Diese Arte der Mitgliedschaft ist für jene Personen, welche den Verein in erster Linie
finanziell unterstützen wollen (=Gönner). Diese Form eignet sich auch für andere Vereine
und Institutionen.
Der jährliche Beitrag für Passivmitglieder liegt bei 120.- CHF, wobei höhere Beträge
herzlich willkommen sind.
Um unsere Vereinsaktivitäten zusätzlich zu unterstützen sind Spenden herzlich willkommen.
Bei Interesse einer Mitgliedschaft beim Verein «sur le pont», melde dich bitte wie folgt an:
Per Mail an kontakt@surlepont.ch mit folgenden Angaben: Vorname, Name, Mail, Telefon, Adresse und Art
der Mitgliedschaft.
Den Mitgliederbeitrag bitte auf folgendes Konto überweisen:
Alternative Bank Schweiz
IBAN: CH64 0839 0037 1345 1000 6
Zahlungszweck: Aktiv/Passivmitgliedschaft
Herzlichen Dank und freundliche Grüsse
Stefanie Freudenthaler
Kassiererin «sur le pont»
kontakt@surlepont.ch

Marcel Gross, Milena Witzemann, Robel Akalu
Vorstandsmitglieder « sur le pont »
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