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Obschon an der Oberfläche wenig davon zu sehen ist, sprechen die Zahlen eine
deutliche Sprache: In der Schweiz lebt jedes sechste Kind in Armut oder es ist von
Armut bedroht. Und alle diese Kinder haben von Beginn an schlechte Chancen für
ihre Zukunft. Neben materiellen Entbehrungen erleben sie oft soziale Ausgrenzung
und haben verminderte Bildungs- und Berufschancen. Und das in einem relativ reichen Land wie der Schweiz.
Es ist ein kleiner Beitrag, den die Winterhilfe Baselland auch im vergangenen Geschäftsjahr zur Behebung dieses Missstandes beitragen konnte.
• Die 259 bewilligten Gesuche für eine finanzielle Unterstützung sind direkt oder
indirekt 235 Kindern zugutegekommen.
• 77 Kinder erhielten einen Schulsack und dazugehöriges Material.
• 82 Kinder kamen in den Genuss eines Kleiderpaketes.
Insgesamt konnte ein Betrag von CHF 183‘553.00 für Einzelhilfen ausbezahlt werden, der 478 Personen unterstützte. Durch den Erhalt einer grösseren Erbschaft war
es möglich, soup&chill, das Sophie-Blocher-Haus und die Schweizer Tafel mit einem
Beitrag von insgesamt CHF 30‘000.- zu unterstützen. Auch in Zukunft sollen weitere
Projekte realisiert werden.
Ein besonderer Dank geht an die vielen Menschen, die uns jedes Jahr eine kleinere
oder grössere Spende überweisen. Ohne diese breite Abstützung wäre die Arbeit der
Winterhilfe nicht möglich.
Der Vorstand traf sich zu 4 Sitzungen. Dabei wurden die laufenden Geschäfte erledigt. Glücklicherweise konnten zwei Rücktritte im Vorstand mit Sara Fritz und Dina
Ohanna, zwei kompetenten und engagierten Frauen, ersetzt werden.
Die Winterhilfe Baselland blickt in diesem Jahr auf eine 80-jährige Geschichte zurück. Ob das ein Grund zum Feiern ist, wenn nach wie vor Menschen in der Schweiz
und in Baselland in finanziellen Schwierigkeiten leben? Auf jeden Fall ist dieses Jubiläum für uns Verpflichtung, weiterhin einen Beitrag gegen die Armut zu leisten und
Menschen in Not zu helfen.
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