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Das Hilfsprojekt „Phari“ 
Armutsbetroffene Menschen müssen sich in der Grundversorgung einschränken. Daher hat sich 
unser gemeinnütziger „Verein Phari“ das Ziel gesetzt Personen und Familien, welche am oder 
unter dem Existenzminimum leben, schnell und unbürokratisch zu helfen.  
Durch die Verteilung von Lebensmitteln und Hygieneprodukten entlasten wir das monatliche 
Budget der armutsbetroffenen Menschen. 
Die Spendengelder, die wir erhalten, setzen wir nach ausführlichen Abklärungen für die 
armutsbetroffenen Menschen ein. Wir sind der festen Überzeugung, dass durch eine gezielte 
Weiterbildung eine Verbesserung auf dem Arbeitsmarkt entsteht, das Selbstvertrauen gestärkt 
wird und dadurch auch die gesamte Lebenssituation verbessert werden kann. Auch unterstützen 
wir Seniorinnen und Senioren, ermöglichen Kindern und Jugendlichen Musik- oder Sportunterricht 
oder einen Lagerbesuch. Wir ermöglichen z.B. einen Ausflug mit der Familie oder mit Freunden, 
übernehmen Optiker- und Zahnarztkosten oder auch Mittagstischgebühren, Kosten für den 
öffentlichen Verkehr, Stromrechnungen, Umzugskosten und vieles mehr.  
Oft können wir bei einem individuellen sozialen Problem mit einer einmaligen Spende helfen, die 
Not lindern und etwas Freude und Entlastung in den Alltag der Armutsbetroffenen bringen.  
Im 2022 konnten wir dank Spendengeldern für über Fr. 160‘000.- Einzelfallhilfe leisten.  
 
 
Bericht des Vorstandes 
Wegen des Krieges sind sehr viele ukrainische Flüchtlingsfamilien in unserer Region angekommen. 
Daher haben wir im letzten Jahr viele neue Anfragen betreffend unseren Lebensmittelspenden 
erhalten. Da wir mit unseren bisherigen drei Abgabestellen bereits an die Kapazitätsgrenzen 
gekommen sind, haben wir kurzfristig entschieden ab Oktober 2022 nochmals einen weiteren Tag 
unsere Phari-Türe für noch mehr Armutsbetroffene zu öffnen. Dies ist nun unsere vierte 
Abgabestation, welche wöchentlich organisiert und durchgeführt wird.  
Dank vielen neuen freiwilligen Helferinnen und Helfern war es uns möglich, unser Hilfsprojekt 
auszubauen. Wir spüren oft die grosse Not der Armutsbetroffenen aber auch die unglaubliche 
Dankbarkeit, wenn wir den Phari-Bezügerinnen und Phari-Bezügern unsere „Wuchegugge“ im 
Wert von ungefähr Fr. 40.- mit Lebensmitteln nachhause geben können. 

 



 
 
Im Frühling 2022 wurde von der Familie Gutzwiller das neue 
Hilfsprojekt „Gutzi Plaza“ in Therwil gegründet. Dieses verteilt 
vorwiegend Kleidung an armutsbetroffene Flüchtlingsfamilien. 
Dank der sehr guten Zusammenarbeit dürfen dort auch 
Personen mit einer Phari-Berechtigungskarte Kleidung, 
Spielsachen, Haushaltsartikel, etc. beziehen. Deshalb haben wir 
uns entschieden unser Phari-Bistro zu vergrössern und unsere 
Kleiderabgabe aufzulösen.  
                                                                          (www.gutziplaza.com) 
 
 

 
Wir danken den Herren des Kiwanis-Club 
Basel-Klingental, welche uns auch dieses Jahr 
wieder vier Paletten mit Lebensmitteln und 
Hygieneprodukten bei der Migros in Oberwil 
aufgeladen, transportiert und ins Phari 
reingetragen haben. Wir schätzen diese 
grossartige und unkomplizierte Unter-
stützung sehr. Dank Spenden können wir 
jedes Jahr den armutsbetroffenen Personen 
und Familien zusätzlich Hygieneprodukte 
(z.B. Waschmittel, etc.) verteilen. 
 
 

 
 
Am 3. September 2022 konnten wir nach zwei 
langen Jahren endlich bei einem gemütlichen 
Apéro und Abendessen unseren zahlreichen 
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern für die 
grossartige Unterstützung DANKE sagen. Ohne 
diese zuverlässigen und wohlwollenden 
Hilfseinsätze vieler Freiwilliger könnte das 
„Phari“ nicht mehrmals wöchentlich Lebens-
mittel verteilen. 
DANKE auch herzlich an Daniel Schürch und 
Daniel Doppler und sein Team für diesen 
kulinarisch wunderbaren und von Anfang bis 
Schluss top organisierten Grill-Abend im Leyhuus 
in Reinach.                       (www.der-partykoch.ch) 
 
 
Ende November hat uns die Guggemusik Nuggi-Spugger zum Benefiz-Guggemusik-Konzert auf 
dem Theaterplatz in Basel eingeladen. Der ganze Erlös von Fr. 5000.- wurde unserem Hilfsprojekt 
gespendet. Wir danken herzlich allen, die bei diesem tollen musikalischen Konzert mitgewirkt 
haben für die grosse Solidarität. 
 
 
 
 
 



 
 
Beim Weihnachtsapéro unserer ehrenamtlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter überraschte uns der Präsident 
des Gönnervereins Phari, Erwin Erdin, mit einem 
riesengrossen Check über Fr. 15'500.-. Wir danken hiermit 
allen Mitgliedern für das jährliche Wohlwollen unserem 
Hilfsprojekt gegenüber, denn die Mitgliederbeiträge 
kommen vollumfänglich unserem Hilfsprojekt zu Gute. 
Über jede neue Mitgliedschaft freuen wir uns sehr. 
                  

   goennerverein-phari@intergga.ch 
 
 
Ein paar Zahlen im Überblick: 
 
Wie viele Personen profitieren wöchentlich von unseren Spenden? über 700 Personen 
Wie viele Wochen im Jahr ist das Phari geöffnet? 48 Wochen 
Wie oft in der Woche werden Lebensmittel angeliefert? 4x  
Wie viele ehrenamtliche Mitarbeiter*innen sind im Phari tätig? ca. 90 Freiwillige 
Wie viele Stunden arbeiten die Freiwilligen im Jahr? über 8500 Std. jährlich 
Wie hoch ist der jährliche Warenwert der verteilten Lebensmittel? über Fr. 360‘000.-  
 
Dank der Schweizer Tafel und weiteren Spenden können wir wöchentlich 189 Haushalten (Stand 
Dezember 2022) frische und lang haltbare Lebensmittel abgeben. Die Haushalte setzen sich von 
Einzelpersonen bis zu Familien mit 8 Personen zusammen. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
Bedanken möchten wir uns ganz herzlich bei 
Anne Dolder, welche auch in diesem Vereinsjahr 
wieder die Mietkosten für das Lokal in Therwil 
übernommen hat. Weiter danken wir der 
Raiffeisenbank Leimental, der Brocki Therwil 
und allen Privatpersonen, Stiftungen, Behörden, 
Gemeinden, Kirchgemeinden, Institutionen, 
Organisationen und vielen KMU‘s der Region für 
die grosse Unterstützung. Ohne die Spenden 
und das Wohlwollen vieler Menschen könnten wir dieses Hilfsprojekt nicht am Laufen halten. 
 

 
Der ganzen Familie Grellinger Brugger (Bäckerei Grellinger 
Reinach und Therwil) danken wir für die feinen Produkte, die wir 
seit Jahren mehrmals wöchentlich abholen und unseren Phari-
Bezügerinnen und Phari-Bezüger gratis anbieten dürfen. 
 
Der Zahnärztin Heidi Kilchherr 
danken wir für die vielen 
Zahnpasta- und Zahnbürstli-
spenden, welche mehrmals 
jährlich Gross und Klein 
erfreuen und zu einer guten 
Zahnpflege beitragen. 
 
Weiter danken wir herzlich René Rust und Martin Brodmann für 
die handwerklichen Dienste in unserem Phari-Lokal. 
 

 
 
Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserem Hilfsprojekt im 2022 vielen armutsbetroffenen 
Menschen in der Region helfen konnten und schauen nun zuversichtlich ins 2023. 
 
Für den Vorstand 
 
 
 
 
 
Brigitte Marques                                                     Gabi Huber                    
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