
Aktion Glücksfrosch Solidario 
„Solidarität im SSC Riehen“ 

 

 
 

Worum geht es ? 
 
In einem Verein gibt es immer wieder soziale Härtefälle (zB durch Unfall, 
Spitalaufenthalte), bei denen sich auch finanziell schwächer gestellte Personen 
in der Gesellschaft in Form eines Vereines integrieren können. Wir möchten 
darum Allen ermöglichen, bei uns im Verein aktiv zu sein und auch bei Bedarf 
an Wettkämpfen teilzunehmen und mit kleinen Aufmerksamkeiten, Linderung 
oder Freude unsere Mitglieder beglücken. 
 
Wer soll von dieser Aktion profitieren ? 
 

- Soziale Härtefälle mit niedrigem Einkommen 
- JO, welche eine finanzielle Unterstützung brauchen, weil die Eltern 

einen Beitrag nicht finanzieren können. 
- Personen, die durch einen Spitalaufenthalt längere Zeit aus dem 

Vereinsleben gerissen werden und mit einem Präsent beglückt 
werden. 

- Personen die aus gesundheitlichen Gründen keinen Sport mehr 
betreiben können und durch einen „offiziellen Besuch“ mit einem 
Präsent beschenkt werden und so dem Verein erhalten bleiben. 

 
Warum wählen wir eine solche Form ? 
 
Der Vorstand hat beschlossen, nicht mit den offiziellen, finanziellen Mitteln 
(Vereinskapital) zu arbeiten. Wir möchten diese Aktion mit freiwilligen 
Beiträgen finanzieren und die Unterstützung möglichst unbürokratisch 
durchführen. 
 



Wer kann Geld beantragen ? 
 
Da sich wohl niemand selber als Sozialfall deklarieren und Geld beantragen 
möchte, bitte ich Euch als Götti zu wirken und zB Startgeld, Vereinsbeitrag bei 
Beat Oehen und Werni Ueckert für die Person zu beantragen. Das Geld wird 
dann jeweils dem Götti gegeben, der den Beitrag bezahlt. 
 
Welche Form ? 
 
Um möglichst rasch die finanzielle Unterstützung zu ermöglichen, bitten wir 
Euch mündlich um eine Mitteilung an Beat Oehen, Werner Ueckert, Renate Iseli 
oder Evi Stingelin. 
Wir werden jeweils das Geld unbürokratisch weiterleiten und an der 
monatlichen Vorstandssitzung orientieren. 
Wir bemühen uns das Geld möglichst gerecht zu sprechen, es ist uns aber 
unmöglich ein Reglement zu erarbeiten, das jeden Fall genau begründen muss. 
 
 
 
Wieviel Unterstützung ? 
 
Zur Zeit befinden sich 354.- Fr im Glücksfrosch. Das Geld befindet sich zur Zeit 
bei Beat Oehen und wird Renate Iseli bis Ende Februar übergeben. 
 
Bei Bedarf wird der Glücksfrosch von Zeit zu Zeit bei den Vereinsmitgliedern 
bei besonderen Anlässen zirkulieren. Wir wollen aber sicher kein grosses 
Kapital anhäufen und bewirtschaften. 
 
Wir möchten uns bei dieser Gelegenheit für Eure tolle Unterstützung vielmals 
bedanken. Die Aktion soll ein Beweis sein, dass in einem Verein rasch geholfen 
werden kann und Alle in unserem Verein willkommen sind. 
 
02.02.2010 
Im Namen des Vorstands vom SSC Riehen 
 

i.A. Beat und Werni 


