Medieninformation

Sehr erfolgreiche Taschenbörse zu Gunsten des Frauenhauses beider Basel

Basel/Liestal, 9. April 2014. Gesucht, gesammelt und verkauft! Am Samstag, 5. April 2014 wurden anlässlich
der ersten von Soroptimist International und Zonta International, Clubs Basel und Liestal, organisierten
Taschenbörse über 2‘000 Taschen innert 5 Stunden erfolgreich an die Frau und den Mann gebracht. Ein
sensationeller Erfolg.
Die beiden Service Clubs Zonta und Soroptimist Basel und Liestal haben in den letzten Monaten rund 3‘000
Taschen gesammelt und am Samstag, 5. April 2014 in der Elisabethenkirche verkauft.
1, 2, 3 und los geht‘s – kaum wurde das Band der Eröffnung durchschnitten, schon strömten Hunderte von
Menschen in die mit Taschen prall gefüllte Elisabethenkirche. Mit so einem grossen Ansturm hatten die
Organisatorinnen nicht gerechnet. Nach der anfänglichen Überrumpelung legte sich aber eine gewisse Ruhe
über den Raum – es war einfach schön, dass sich so viele Menschen, Frauen, Männer, jüngere und ältere, am
grossen Angebot erfreut haben. Es gab alles zu kaufen: Designertaschen, Alltagstaschen, praktische und
schmucke, grüne und gelbe, grosse und kleine – einfach ein riesengrosses Angebot an verschiedensten
Taschen.
Der Erlös aus dieser Taschenbörse geht an das Frauenhaus beider Basel. Das Geld ist dort an einem guten
Platz und wird zum Wohle der Frauen und ihrer Kinder gut und sinnvoll eingesetzt werden. Zum jetzigen
Zeitpunkt sind bereits rund 40‘000 Franken zusammengekommen. Ein grosser Erfolg, für uns und vor allem
auch für das Frauenhaus beider Basel.
Von dem riesigen Angebot sind nur noch einige Hundert Exemplare übrig geblieben. Diese werden am 1. Mai
Markt in Laufen beim Antiquitäten-und Flohmarkt beim Birs Center noch verkauft. Auch dieser Erlös geht
anschliessend vollumfänglich ans Frauenhaus beider Basel.
Danke an alle, vor allem den vielen Spenderinnen und Spendern von Taschen, die mitgeholfen haben, diesen
grossen Erfolg möglich zu machen.
Weitergehende Fragen beantworten gerne Edith Rutz (info@soroptimist-basel.ch) und Annamarie Schelling
(president@zonta.basel.ch).

Weiterführende Informationen :
www.soroptimist-basel.ch
http://www.soroptimisteurope.org/programs/violence-against-women
http://basel.zonta.ch/
http://liestal.zonta.ch/
www.zontasaysno.com (to violence against women)

