Basar ist und bleibt
ein Publikumsmagnet
Deutz (st). Sehr gu t besucht war del' Adventsbasal'
del' I-1ilfsaktion flir den Pernen Nachsten: Viele Besucher
pilgerren zum Blirgerzentrum
Deutz, um hier das ein ·oder
andere Schnappchen
zu ergattern und sich mit Dekorationsartikeln und Geback flir die
Weihnachtszeit
einzudecken.
Auf allen Etagen des BLirgerzentrums waren samtliche zur
Verfligung
stehende
Raume
belegt - neben weihnachtlichen Handarbeiten
wie Gestecken und Adventskranzen
wurden hier auch Textilien,
Geback und selbst gemachte
Marmelade angeboten.
Sehr beliebt waren auch del'
gro~e Blichennarkt
in del'
obersten
Etage des Blirgerzentrums und del' Flohmarkt.
Del' gesamte
hier verkaufte
Trodel wUl'de von BLirgern an
die I-1ilfsaktion gespendet.
Etwa 100 ehrenamtlich
tatige
Helfer unterstlitzten
die 01'ganisatoren bei del' Durchflihrung des Basal's, halfen beim
Auf- und Abbau mit und betreuten einen del' zal~lreichen
Stande.
Acht Projekte werden kontinuierlich unterstiitzt:
In Afrika werden eine PrivatschuIe einer Ordensgemeinschaft

• Eine groBe Auswahl an feinen Artikeln gab es auf dem Adventsbasar im Burgerzentrum Deutz.
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in Mosambik, eine Aidsinitiative in Slidafrika unci ein AJ:menprojekt in Kairo gefordert.
Hinzukommen drei Projekte in
Siidamel'ika,
eines in lnclien
unci eines in Rumanien.
Um sich zu vergewissern,
worin das Gelcl investiert wird
und wie sich die Projekte entwicke In, besteht
ein enger
Kontakt zu den Projektpal'tnern: "Wil' kennen aile Projektpartner
VOl' art personlich", berichtet Quast. Monsignore
Rolf Buschhausen,
Grlinder und 1. Vorsitzender
del' Hilfsaktion, war bereits
cles Ofteren in clen verschiede-

nen Landei'll VOl'art, um sich
einen Eindruck von del' jeweiligen Lage zu verschafTen.
Die Geldbetrage,
mit clenen
die private Initiative ihre Projekte unlerstlitzt, stammen aus
unterschiecllichen
Quellen, clie
von Barspenden bis zum Verkauf von Weihnachtskarten
reichen.
Del' Adventsbasar
spiell dabei eine sehr wichtige Rolle: 1m vergangenen Jahl'
konnte auf clem Basal' ein Erlos in Hohe von 17.000 Euro
erzielt werden insgesamt hatte die private Initiative im vergangenen Jahr einen Erlos van
144.000 Euro erzielen konnen.

