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Über die geplante Tätigkeit des Verein Soziale Ökonomie Basel kann für das 
Berichtsjahr 2015 summarisch wie folgt berichtet werden.  

  
 Kommunikation mit unsern Mitgliedern und dem Beirat weiterführen. Bericht: Ist erfolgt. 

 Der neu gestaltete Newsletter soll weitergeführt aber weiterhin nach seiner Zielsetzung, dem 
Kommunikationsmuster und inhaltlich reflektiert werden. Bericht: Ist erfolgt. Es gibt  aber zu wenig 
spontane Inputs von Mitgliedern und Netzbon Betrieben. 

 Der Einsatz und die Funktion von neuen sozialen Medien für Einzelne und Betriebe sollen reflektiert 
werden. Bericht: Ist erfolgt und wurde besser strukturiert. 

 Medien- und Bildungsarbeit zur Sozialen Ökonomie findet statt. Bericht: Ist erfolgt. 

 Die Wissensgrundlagen auf der web page sollen selektiv ergänzt werden. Bericht: Ist erfolgt, aber noch 
nicht auf neue Website übertragen.  

 Die Web Page soll mit eigener Domäne versehen, kommunikativ überdacht und graphisch neu 
ausgestaltet werden. Bericht: Ist erfolgt. 

 Die graphische Darstellung der Sozialen Ökonomie, und wie der  BNB funktioniert, wird überarbeitet. 
Bericht: Steht noch aus. 

 Eine interaktive Soziale Ökonomie und BNB map wird aufgeschaltet und weiter ausgestaltet werden. 
Bericht: Ist erfolgt. 

 Ein App für die Soziale Ökonomie soll, evtl. in Zusammenarbeit mit UANB, überprüft werden. Bericht: Ist 
erfolgt und wird weiterhin verfolgt im Zusammenhang mit dem Wettstein App, bei dem UANB auch 
teilnimmt. 

 Eine CityGreeter Gruppe für die Soziale Ökonomie soll überprüft werden, in Zusammenarbeit mit 
www.globalgreeternetwork.info/citygreeter. Bericht: Ist nicht erfolgt. Diese Plattform scheint sehr inaktiv 
zu sein. Empfehlung: nicht mehr verfolgen.  

 Das Rikscha Projekt soll als Stadtführung besser im Stadttourismus verankert und beworben werden. 
Bericht: Ist noch nicht erfolgt. 

 Das BNB Tauschvolumen wird erhöht, und das BNB Abo wird gefördert. Bericht: Ist erfolgt.  

 Ein BNBhours Tauschkreissystem wird gegründet - evtl. ein grösserer Kreis aus mehreren kleineren, 
relativ selbständigen Tauschkreisen bestehend. Bericht: Ist nicht erfolgt. Schwierig, eine Gruppe zu 
gründen, zu finden. 

 Förderung der Gründung von „Wir-Mikrounternehmen“ (mit Arbeitslosen, SozialhilfeempfängerInnen 
oder andern) wird weitergeführt. Bei erfolgreicher Gründung wird die Genossenschaft Netz 
Unterstützungsarbeit leisten. Zusammenarbeit evtl. auch mit der BONVENTURE STIFTUNG für 
Sozialunternehmen. Bericht: In diesem Bereich gab es keine Aktivität/Gelegenheit.  

 Diskussion und Planung von Investitionen, z.B. im Energiebereich wird weitergeführt. Bericht: Ist 
punktuell erfolgt – auf Ebene Diskussion mit Ökogemeinde Binningen. 

 Das Miethäusersyndikat Basel wird in seiner Gründungsphase unterstützt. Bericht: Ist nicht erfolgt. 
Vorerst keinen Bedarf.  

 Das Projekt mit Zivica in Bratislava wird weiter geführt. Bericht: Ist erfolgt. Das Projekt wurde erfolgreich 
abgeschlossen. 

 Buchhaltung und Kontoführung sollen reflektiert und evtl. vereinfacht werden. Bericht: Ist erfolgt. 

 Ein Banken Wechsel soll überdacht werden. Bericht: Wechsel zur ABS ist erfolgt. 

 Das Sekretariat soll in seiner Tätigkeit reflektiert und Abläufe evtl. neu gestaltet werden. Bericht: Ist 
erfolgt. 

 Die Möglichkeit, ein Archiv anzulegen und die Geschichte der Sozialen Ökonomie Basel zu 
kontextualisieren, soll überdacht werden. Bericht: Ist erfolgt. Archivierung soll 2016 abgeschlossen 
werden. 

 Die Rolle des Beirates überprüfen und die Zusammenarbeit mit Beirat reflektieren. Bericht: Ist noch nicht 
erfolgt.  

 Crowd Funding soll als Möglichkeit der Förderung von Projekten in der Sozialen Ökonomie reflektiert 
werden. Bericht: Ist noch nicht erfolgt, auch mangels anstehendem Projekt. 

 


