
 
Liebe Freunde des Basler Fördervereins 
 
Wir freuen uns sehr über eure zahlreichen Anmeldungen zum Alumnitreffen, welches wir im 
April bereits angekündigt haben. Erfreulicherweise können wir den Anlass in der aktuellen 
Situation nun definitiv durchführen und senden euch hiermit die weiteren Informationen. 
 
Das Fest wird am 28. August 2021 ab 18:00 Uhr im Restaurant du Coeur (Solothurnerstr. 8, 
4053 Basel) stattfinden. Bei guter Witterung freuen wir uns über einen gemütlichen Abend im 
Garten des Restaurants. Sollte es allerdings regnen, finden wir drinnen genügend Platz. 
 
Entgegen unseren ursprünglichen Plänen der selbst mitgebrachten Speisen wird uns nun 
durch das Restaurant ein köstliches afrikanisches bzw. interkontinentales Buffet – „Manger 
sans frontières“ serviert. Rund um die kulinarischen Höhepunkte wird es verschiedene 
Programmpunkte geben, die uns allen die Möglichkeit bieten, in alten Erinnerungen an 
Kashikishi zu schwelgen (u.a. wird erneut der Film von Marcel Sokol über das St.Pauls Mission 
Hospital ausgestrahlt). 
 
Das Restaurant du Coeur ist ein gastronomisches Sozialprojekt und ein anerkanntes 
Beschäftigungsprogramm für Asylsuchende des Kantons Basel-Stadt und Baselland. Hier 
finden zahlreiche Menschen ohne Aufenthaltsbewilligung die Möglichkeit einer Arbeit 
nachzugehen und Deutsch zu lernen, wodurch das Restaurant als Sprungbrett für eine 
vielversprechende Zukunft mit verbesserter sozialer Integration dient. Hier werden die 
Menschen vom multikulturellen Team mit Mahlzeiten und weiteren kostenlosen 
Dienstleistungen wie zum Beispiel wöchentlichen Wundpflegen versorgt.  
 
Die Speisen und Getränke für unser Almunitreffen werden vom Restaurant organisiert. Dabei 
berechnen sie keine Fixpreise, jedoch beträgt der geschätzte Unkostenbeitrag des 
Restaurants ca. 40.- Franken pro Person. Wir werden deshalb ein Kässeli aufstellen mit der 
Möglichkeit einer freiwilligen Spende. Wir hoffen sehr, dass wir dank eurer Grosszügigkeit 
dieses wertvolle Projekt unterstützen können. 
 
Aufgrund der aktuell geltenden Massnahmen können leider nur Personen mit einem gültigen 
Covid-Zertifikat (doppelt geimpft, genesen oder mit negativem PCR-/Schnelltest) an dem 
Anlass teilnehmen. Wir bitten euch deshalb, den entsprechenden Nachweis ans Fest 
mitzubringen. 
 
Wir rechnen aktuell mit allen Personen, die bei unserem letzten Schreiben im April zugesagt 
haben. Sollte es noch Abmeldungen oder zusätzliche Anmeldungen geben, bitten wir euch, 
uns dies bis spätestens am 26.08. mitzuteilen.  
 
Wir freuen uns sehr auf das baldige Wiedersehen und grüssen euch herzlich,  
Basler Förderverein 



 


