
 

Liebe Leserinnen und Leser 

Um etwas Neues aufzubauen, braucht es eine Vision, Kraft, Ausdauer 

und ein bisschen Glück. Als am 11. April 2011 ASK gegründet wurde, 

glaubte ich fest daran, dass ein neues Konzept der Integration 

Menschen zusammenbringt und ihnen etwas schenkt. In den letzten 

12 Jahren habe ich einen grossen Teil meines Lebens damit 

verbracht, dieses Ziel zu erreichen. Das Resultat ist schön, erfolgreich 

und herzenerwärmend. 

 

Über 250 Mitglieder können heute ihre Interessen sportlicher und 

anderer Art wie Kultur im Rahmen von ASK ausüben. Der Verein 

diente dabei immer als Integrationsmotor. Egal wie: Manche zogen 

aus dem Ausland in die Schweiz, manche zügelten von einer Region in 

eine andere, wieder andere fühlten sich einsam, wieder andere 

wollten einfach mal neue Leute kennen lernen. Alle konnten sie 

eintauchen in die lockere Atmosphäre von ASK. 

Auf die letzten Jahre blicke ich mit Freude und auch Stolz zurück. Es 

gab schöne und anstrengendere Zeiten, wie es halt üblich ist beim 

Aufbau und Betrieb eines doch grossen Vereins wie ASK. Schwierig 

war es immer wieder, mit Freiwilligen zu arbeiten, die schnell 

überfordert waren. Schön waren die vielen Begegnungen mit 

Menschen, die ASK als Plattform nutzen konnten und Wertschätzung 

für unsere Arbeit zeigten. 



ASK ist nach der Corona-Zeit geschrumpft und doch beginnt der 

Verein wieder zu wachsen. Das Potenzial ist enorm gross. Es gibt 

noch so viele Personen, die ASK zufrieden machen könnte. Doch ASK 

kämpft - wie die meisten Vereine - mit seinen Kapazitäten. Freiwillige 

lassen sich immer weniger einspannen. Deshalb mein Appell: "Wir 

brauchen weitere Verstärkung, damit der Verein weiterhin existieren 

kann!" 

Meine Zeit bei ASK endet. Nach 12 Jahren ist es nun der Augenblick, 

jenen Personen den Platz zu überlassen, die etwas Neues auf die 

Beine stellen wollen. Nach vielen Erfolgen, unter anderem der Verein 

selbst, den Gewinn der Auszeichnung schappo und des zweiten 

Basler Integrationspreises und der Lancierung von vielen Angeboten 

und Events wie den Basler Sommerspielen oder dem beliebten 

Funhallenturnier ist es Zeit, loszulassen. Es ist traurig, das 

grossgewordene Baby in die Selbständigkeit zu lassen, aber ein 

nötiger Schritt.  

Ich bin überzeugt, dass es – auch ohne mich - weiterhin ein ASK gibt 

und viele Menschen aus allen sozialen Schichten weiterhin Freude 

haben können. 

Herzliche Grüsse 

Sabri  


