
nicht öffentlich für alle zugänglich ist. 
Zum Schluss noch ein paar Hinweise zu den Finanzen die-
ses Musiklagers.  
Das Lager soll für die afrikanischen Teilnehmer ein Anlass 
sein, bei dem sie sozial, geistlich und musikalisch wach-
sen. Auch wenn Ghana zu den besser gestellten Ländern in 
Afrika gehört, ist das Durchschnittseinkommen bei rund 
100$ pro Monat recht tief. Und daher werden wir alle Teil-
nehmer �nanzieren.  
Die reinen Lagerkosten (Schulgeländemiete, Verp�egung, 
Matratzen/Bettmiete) pro Person sind bei rund 60 Franken.  
Dies multipliziert mit 130 Personen (es hat noch afrikani-
sches Personal und Lagerleiter welche wir auch mitbezah-
len) ergibt rund 8000 CHF. Dann möchten wir gerne jedem 
einen Notenständer und Material (Notentasche, Ordner, 
Bleistift) mitgeben. Die Notenständer kaufen wir vor allem 
weil es dort zu wenige hat und weil wir keine Instrumente 
mitnehmen wollen. Dies  weil die Verteilung von Instru-
menten schwierig sein kann (Bevorzugung Einzelner und 
daraus entstehende Missgunst) aber so alle dasselbe er-
halten und wirklich auch brauchen können. Und wir kaufen 
auch für Alle ein Lager T-Shirt. Zusammen macht dies 
dann an Material rund 10000CHF (4200 Fr. Notenständer, 
600 Fr. Poloshirts, 600 Fr. Notentaschen, 700Fr. Ordner 
Schreibmaterial etc. …). Wer mehr Details wissen möch-
te, oder einen dieser Posten direkt sponsern möchte, kann 
mich jederzeit anfragen.  
Alles zusammen sollten wir rund 22000 Fr. zusammen brin-
gen um dieses Lager zu bezahlen. Und da sind wir froh um 
Eure Unterstützung. Nicht nur indem ihr für unser Anliegen 
Geld spendet, sondern auch indem ihr jetzt in den Vorbe-
reitungen und dann im Lager für uns und alle im Lager be-
tet (für die Reise aller Teilnehmer und Leiter, (ihr habt Fil-
me der Strassen von Andrea gesehen!), für unsere Ge-
sundheit, und auch für Bewahrung vor Anfechtung, denn 
der Teufel will nie, dass sich so viele Leute zur Ehre Gottes 
zusammen �nden). 
 
Danke für Eure grosse Hilfe. 
 
Anbei noch die Liste Leiter / Helfer aus Europa 
Danny Stucki (Hauptverantwortung), mit Ary, Samuel und 
Karina   Priska und Claudio Grünig 
   Thomas  und Nicole Kreienbühl 
Roland Stettler Gerhard Wyss 
Benjamin Splitt Andrea Baumann 
Steven Hannover       (UK, Regent Hall)   
      - Danny Stucki 

Musiklager in 
Wiamoasa, Ghana 
29.07. – 04.08.2018 
 
Seit rund einem Jahr sind wir 
jetzt am planen, und langsam 
wird es konkret. 
 

12 Mitglieder vom Basel 1 und eine Verstärkung aus London 
werden Ende Juli die Reise nach Ghana antreten um dort 
ein Musiklager durchzuführen. Erwartet werden diese 13 
Leiter und Helfer (welche übrigens ihre Reise und Unter-
kunft selber bezahlen) von 120 Lagerteilnehmer zwischen 20
-60 Jahre alt, welche eine Woche mit uns im Musiklager 
etwas erarbeiten wollen. Es sind 60 Brass Bläser,  40 Sän-
ger und 20 Lobpreisbandmitglieder (natürlich hat es in allen 
Gruppen  auch Frauen dabei, aber bei den Namen ist es für 
uns manchmal schwer zu eruieren welchem Geschlecht die-
se afrikanischen Namen zugeordnet werden). 
 
Das Lager dauert vom Sonntag 29. Juli bis zum Samstag 04. 
August 2018, welches wir dann mit einem letzten grossen 
Konzert in der Nähe der Hauptstadt Accra abschliessen (im 
Rahmen ihres Kadetten Willkomm- und Aussendungswo-
chenende). 
 
Im Lager selber werden wir täglich über 6 Stunden üben und 
zusätzlich noch diverse Workshops durchführen, wo die Teil-
nehmer besser Notenlesen lernen (oder das erste Mal damit 
anfangen), korrekte Blas- oder Atemtechnik lernen und 
dadurch auch besser spielen oder singen können. Für einige 
wird es auch Dirigierunterricht geben und eine Gruppe aus 
dem lokalen Korps in Wiamoase (ja, es ist dort wo Andrea 
jeweils auch in der Klink arbeitet) möchte einen Tamburin-
marsch lernen. 
 
Neben den musikalischen und geistlichen Momenten soll 
aber auch die Gemeinschaft und der Austausch der  ver-
schiedenen Kulturen nicht zu kurz kommen. So werden wir 
den 1. August mit einem grossen Schweizerfest feiern, wir 
haben einen afrikanischen Abend wo sie für uns ihre Kultur 
präsentieren, dann gibt es einen Talentabend, einen Sport-
nachmittag und einiges mehr. 
 
Beni wird, während dem wir uns musikalisch betätigen, ein 
offenes, leichtes Kinderprogramm anbieten (Frisbee und 
Fussball) welches mit der lokalen Heilsarmee aber nicht 
unbedingt mit dem Musiklager zusammen durchgeführt 
wird. Dies weil das Schulareal, auf dem wir uns be�nden, 



Familientag mit Sponsorenlauf 

Am 27. Mai 2018 treffen wir uns als 
Gemeinde zwar für den Familientag mit 
"Sponsorenlauf" auf der Grendelmatte. 
Es soll viel mehr als nur eine Sportver-
anstaltung sein; wir wollen an dem Tag 
mit Jung und Alt Gemeinschaft haben. 
 
Dazu werden wir zunächst einen Fami-

liengottesdienst feiern - wenn das Wetter gut ist, unter den 
Schatten-spendenden Bäumen neben dem Sportplatz, wenn 
es regnet, im Zelt. Die Musik wird spielen und die Predigt 
wird sich passend zum Tag um das Thema "Den Lauf des 
Lebens vollenden" drehen. 
Danach haben die Sportler Zeit, sich umzuziehen und für 
den Lauf bereit zu machen. Um 11.45 Uhr starten die Sport-
ler über 14 Jahren auf ihre Runden, um 12.30 Uhr steigen 
zusätzlich die Kinder und Teenager mit ein. Teilnehmen 
kann man übrigens nicht nur als Läufer, sondern auch mit 
dem Velo, Trottinette oder den Inlinern. 
 
Alle Sportler freuen sich bestimmt über kräftige Unterstüt-
zung vom Seitenrand. Man muss ihnen allerdings kein 
Wasser oder etwas zu essen reichen, dafür wird gesorgt. 
Aber verbale Zurufe und Anfeuerungen sind willkommen. 
Und damit den Zuschauern dabei auch nicht langweilig 
wird oder die Kraft ausgeht, gibt es ab etwa 12 Uhr auch 
für sie Fleisch vom Grill, Salate und Getränke. 
 
Dafür können wir übrigens noch Unterstützung gebrauchen. 
Kannst Du einen Salat oder einen Kuchen beisteuern? Dann 
trage Dich in die Liste ein, die demnächst im Saal aufge-
hängt wird. 
 
Um 13 Uhr endet dann der Lauf. Bis dahin wurden hoffent-
lich viele Runden zurückgelegt. Nur wenig später, um 13.15 
Uhr, werden diejenigen, die in ihrer Kategorie die meisten 
Runden zurückgelegt haben, ausgezeichnet. Und auch die, 
die den höchsten Sponsorenbetrag erreichen konnten, er-
halten einen kleinen Preis. 
 
Die Veranstaltung endet aber nicht mit der Siegerehrung. 
Es besteht bis in den Nachmittag hinein die Gelegenheit, 
Gemeinschaft zu geniessen und Zeit auf der Grendelmatte 
zu verbringen. Ich hoffe, dass wir einen ganz geselligen 
Korps-Sonntag im Freien erleben dürfen. 
 
Für jeden gibt es also die Möglichkeit, sich zu beteiligen: 
Als Sportler, als Sponsor und/oder als Mut machender  
Zuschauer am Seitenrand. Sponsoren und Sportler können 
sich online (auf unserer Homepage) oder per Formular (vor 
unserem Saal) anmelden. Also sei dabei! 
 
 

- Benjamin Splitt 

 

 Laufen Sie persönlich mit am Sponsorenlauf vom 
27. Mai 2018! Sie sammeln eine Anzahl Sponsoren 
nach Ihrer Wahl unter Ihren Freunden, Arbeitskollegen, 
Clubmitgliedern oder Nachbarn. 

 Sponsoren Sie eine/n LäuferIn, Dazu benötigen Sie 
den Flyer, der auf unserer Homepage zum Download 
bereit steht oder bezogen werden kann. Melden Sie 
sich als Sponsor von …………… an. Sie werden mit 
einem Beitrag pro Runde oder einem Pauschalbetrag 
Ihren Läufer / Ihre Läuferin motivieren. 

 Sie sind weder LäuferIn, noch SponsorIn, �nden aber 
die Aktion des Territorial Music School Camp 2018 in 
Ghana eine sinnvolle und begeisternde Sache. 

 Dann haben Sie die Möglichkeit, Ihre Spende  
 direkt ans Konto des Heilsarmee Korps Basel 1 
 einzubezahlen und so einen wichtigen Beitrag zum 
 �nanziellen Gelingen des Projektes leisten. 

 Konto 40-12600-7 (Post�nance) / Unbedingt Vermerk 
 „Ghana Music Camp 2018“ anbringen. 

 In jedem Fall sind wir begeistert, dass uns Freunde und 
Kollegen unterstützen wollen und die Idee toll �nden. 
Das macht Freude und wir bedanken uns schon im Vor-
aus für die Unterstützung und jede Spende 

Das Projektteam 

Wie Sie uns unterstützen können: 


