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KONZEPT
Cartons du Coeur Baselland unterstützt Familien und Einzelpersonen aus dem Kanton Baselland,
die sich in einer Notlage befinden und denen das eigene Einkommen kurzfristig nicht ausreicht, um
sich mit dem Nötigsten zu versorgen.
Die armutsbetroffenen Personen füllen ein Formular über ihre finanzielle Situation aus und müssen
ihre Angaben beweisen können (Lohnausweis, IV-Verfügung, Sozialhilfe-Bescheinigung, Mietvertrag,
Krankenkasse-Prämienbescheinigung, usw.)
Der Vorstand entscheidet nach Prüfung der Unterlagen (nach den SKOS-Richtlinien und dem
kantonalen Sozialhilfegesetz inkl. Verordnung), wer Anspruch auf die Lebensmittelhilfe hat und stellt
sicher, dass nur Personen, die wirklich in einem finanziellen Engpass leben, eine Bezugskarte
erhalten.
Nach der definitiven Anmeldung dürfen die angemeldeten Personen wöchentlich Frischprodukte an
einem Abend zwischen 19.00 Uhr und 21.00 Uhr abholen. Ein Lebensmittelpaket mit langhaltbaren
Produkte (Reis, Kaffee, Essig, usw.) wird ca. 8-10x pro Jahr verteilt. Der Anspruch wird jährlich
geprüft.
Cartons du Coeur hilft unbürokratisch, mit sehr kurzem Antragsverfahren, anonym, schnell und direkt.
Die Präsidentin, der Vorstand und die Helfer leisten ausschliesslich freiwillige Arbeit.
Asylbewerber dürfen nicht berücksichtigt werden, weil der Gründer des Vereines, diese Bedingung
gestellt hat. Er wollte zuerst die Personen erreichen, die keine „staatliche“ Hilfe erhalten möchten oder
diejenigen die sich in einer speziellen Situation befinden (zum Beispiel wenn der Arbeitgeber keinen
Lohn Ende Monat zahlt, obwohl keine Kündigung vorhanden ist, schwere Krankheit, usw.).
Um die Lebensmittelhilfe garantieren zu können, haben wir zwei Kühlautos und eine Kühlzelle
gekauft. Wir haben Räumlichkeiten gemietet. Ca. 60 Helfer arbeiten freiwillig vom Montag bis Freitag,
damit wir für ca. 700-800 (davon 200-300 Kinder) Personen eine bis 3 Lebensmittel-Abgabe(n)
garantieren können. Es werden jede Woche zwischen 2‘000-3‘000 KG Lebensmittel in 10
verschiedenen Migros- Filialen gesammelt und verteilt.12 Abholungen finden vom Montag bis Freitag
statt, damit wir genug Ware für die angemeldete „Kundschaft“ sammeln können. Wir erhalten auch
Früchte und Gemüse von drei Grossisten. Wir tauschen auch Ware mit der Basler-Tafel. Dazu haben
wir dank der Migros-Genossenschaft Basel Lebensmittel-Spendenboxen in verschiedenen Läden
deponieren können. Ca. 10-15 grossen Kisten sammeln wir pro Woche, sowie Geldspenden. Somit
können wir ca. 8-10x pro Jahr 1-2 Einkaufstaschen pro Familie mit langhaltbaren Lebensmittel
abgeben.
Wir benötigen mindestens Fr. 50‘000.— pro Jahr für die laufenden Kosten. Die Verteilungen führen wir
in unseren gemieteten Räumlichkeiten durch.
Wir sind nicht staatlich unterstützt und sind demzufolge auf Spenden angewiesen.
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