
11

G
u

n
d

el
d

in
g

er
 Z

ei
tu

n
g

 in
 G

ro
ss

au
fl

ag
e,

 2
4

./2
5.

 A
u

g
u

st
  2

02
2

Winterhilfe lanciert Crowdfunding-Aktion
GZ. Die Winterhilfe Basel-Stadt 
lanciert vom 15. August – 27. Sep-
tember online die Crowdfunding-
Aktion «Öpfel und Härdöpfel ge-
gen die Armut in Basel». Mit dem 
angestrebten Erlös sollen je zwei 
Tonnen Äpfel und Kartoffeln ge-
kauft werden. Diese sollen zum 
Herbstauftakt an rund 250 Fami-
lienhaushalte, Alleinerziehende 
und Alleinstehende in der Region 
Basel verteilt werden, die von Ar-
mut betroffen sind. Dank der hof-
fentlich zahlreichen Spenderin-
nen und Spender wird das knappe 
Haushaltsbudget notleidender 
Menschen in Basel-Stadt entlastet. 

7’500 Franken braucht es, damit 
rund 250 Familienhaushalte, Al-

machen. Je nach Höhe der Spende 
erhalten Spenderinnen und Spen-
der als Zeichen des Dankes unter-
schiedliche «Mercis». Schon mit 
einer Spende von 25 Franken gibt 
es einen Winterhilfe-Stern.

Die Winterhilfe Basel-Stadt un-
terstützt im Kanton wohnhafte 
Menschen in finanziellen Notsitu-
ationen konkret und pragmatisch. 
Der private Verein ist politisch und 
konfessionell neutral und nicht ge-
winnorientiert. Weitere Informa-
tionen: Reinacherstrasse 131, 4053 
Basel, Telefon 061 261 30 62 oder 
www.bs.winterhilfe.ch.  n

Weil Armut in der 
Schweiz oft unsichtbar 
ist – zu jeder Jahreszeit.

Clausiusstrasse 45, 8006 Zürich,  
IBAN CH68 0900 0000 8000 8955 1

winterhilfe
Basel-Stadt

Am Samstag, 13. August, kon-
zertierte der neu gegründete 
Projektchor Einhorn unter der 
Leitung von Emma Stirnimann 
zum ersten Mal.

GZ. Aufführungsort war der wun-
derschön dekorierte, von der Akus-
tik her bestens geeignete, grosse 
Kirchensaal im Zwinglihaus im 
Gundeli.

Die acht Sängerinnen und Sän-
ger vermochten zu überraschen 
und zu begeistern. Sie boten ein 
vielseitiges und fröhliches Pro-
gramm.

Erstaunlich, dass in nur acht Pro-
ben ein homogener Chorklang er-
arbeitet werden konnte und sogar 
vierstimmige Literatur erklang, 

Erfolgreiches Chorprojekt Einhorn
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zumal alle Ausführenden Laien 
sind und zum Teil vorher noch nie 
gesungen hatten.

Voller Freude sangen die Aus-
führenden unter anderem das 
Stück «Lenzweise» von Hans Rölli, 

eine deutsche Fassung von Cohens 
«Hallelujah», «Rock my soul», «Wir 
sind im Herzen jung» und «Der 
grösste Chor der Welt».

Mit grossem Applaus honorierte 
das Publikum die zu Herzen ge-

henden Klänge und forderte eine 
Zugabe.

An einem weiteren Chorprojekt 
Interessierte können sich gerne 
bei der Chorleiterin Emma Stir-
nimann www.emmastirnimann.ch 
melden. 

GZ. JOPO & Ingeborg Poffet ist in-
ternational bekannt als Duo fatale 
und seit Jahren wunderbar aufei-
nander eingespielt. Sie gestalten 
ab September 2022 die neue Reihe 
fn8s: fatale nights im Gundeli im 
GundeliDräff (Güterstrasse/Ecke 
Solothurnerstrasse). 

Spannende musikalische Ge-
staltungen von & mit Duo fatale 
mit wechselnden Themen und 
anschliessender moderierter Dis-
kussionsrunde. Ob zu zweit oder 
mit Gästen, rein musikalisch oder 
multi-medial: überraschende Mo-

Konzert mit moderierter Diskussionsrunde

Fatale nights im GundeliDräff

«Duo fatale» mit JOPO und Ingeborg 
Poffet spielen im GundeliDräff. 
 Foto: zVg

mente sind garantiert. Mit «fatale 
nights im Gundeli» präsentieren 
JOPO & Ingeborg Poffet einen klei-
nen Querschnitt ihres künstleri-
schen Schaffens.

fn8s #1/22:
Do, 15. September, 20 Uhr – network 
improvisation: Duo fatale meets 
Peter Kleindienst. Hier trifft das 
Duo fatale auf den hochkarätigen, 
preisgekrönten Gitarristen & Kom-
ponisten Peter Kleindienst aus Frei-
burg. Seit Jahren realisieren JOPO & 
Ingeborg Poffet weltweit mit «net-

work improvisation» Begegnun-
gen, die spontan in die tiefsten Ge-
filde der musikalischen Gestaltung 
mittels Improvisationen eintau-
chen, sodass die Zuhörer:innen von 
Geräuschen bis zur Melodie die ge-
samte Palette von Rhythmus & Har-
monie mit allen Facetten der Ent-
stehung live mitverfolgen können. 
Ein spannender & überraschender 
Konzert-Event – wie alle fn8s mit 
anschliessender Gesprächsrunde. 
Reservation empfehlenswert. Vor-
verkauf & Tombola im GundelDräff. 
Infos auf POFFETmusic.ch

leinerziehende und Alleinstehen-
de eine Monatsration gesunde und 
frische Lebensmittel erhalten. Wer 

spenden will, kann noch bis zum 27. 
September 2022 online auf www.
lokalhelden.ch/apfel-aktion mit-


