
Jahresbericht 2019 Broki Sidewäg 

 

Chronologie: 

Mitte Dezember 2018 trafen sich zwölf Frauen – altersmässig alle etwa ähnlich nahe vor dem oder bereits im Pensionsalter, aus 

verschiedensten Berufs- und Erfahrungswelten, in einem Atelier in der Länggasse. Alle hatten sich auf eine Mailanfrage von zwei 

Kolleginnen gemeldet, in welcher diese interessierte Mitmacherinnen für eine allfällige Übernahme eines bereits bestehenden 

Brockiladens suchten. Die vormalige langjährige Betreiberin des Ladens, Frau Nelly Gächter, musste diesen aufgeben - aus 

Altersgründen, und weil der Trägerverein WIZO den Mietvertrag nicht weiterführen wollte, 

Die 12 Frauen zeigten sich allesamt rasch begeistert von der Idee, in einem Brocki mitzuwirken. In kurzer Zeit und vielen Sitzungen 

wurden zahlreiche Ideen gesammelt, konkrete Fragen zum möglichen Angebot unseres Brockis und der konkreten Umsetzung der 

Mitwirkung im Laden besprochen und mehrheitsfähige Entscheidungen gesucht. 

Die Liegenschaftsverwaltung verlangte für den neuen Mietvertrag eine neue Trägerschaft als Vertragspartnerin. Die Gründung eines 

Vereins wurde als geeignete Struktur erachtet, da niemand das Risiko einer Einzelhaftung zu übernehmen bereit war. Von Anfang an 

war klar, dass der Verein eine gemeinnützige Zielsetzung haben und die Mitarbeit im Brocki auf freiwilliger Basis geschehen solle. 

Am 20.01.2019 gründeten die 12 Frauen den Verein «Broki Sidewäg». Die Statuten wurden von den Anwesenden genehmigt, und es 

wurden 3 Vorstandsmitglieder (Präsidium, Vizepräsidium, Kassierin) sowie 2 Revisorinnen aus den eigenen Reihen gewählt.  

Nach kurzen Räumungs- und Renovationsarbeiten im Laden durch die Liegenschaftsverwaltung konnte unsere Präsidentin am 

30.01.2019 die Schlüssel zu Laden und Kellerabteil in der Länggasstr. 34a übernehmen. 

Alle Vereinsfrauen erklärten sich bereit, ein persönliches Darlehen als Startkapital zu geben, mussten wir doch gegenüber der 

Verwaltung ein Mietzinsdepot von 1 Monatsmiete leisten.  

Im Februar folgten weitere intensive Diskussions- und Vorbereitungsarbeiten im Plenum und in kleinen Arbeitsgruppen. Von 

Raumgestaltung zu Sortimentskategorien, Verwaltung der Finanzen und Anschaffung wie Gestellen, Kaffeemaschine, Öffnungszeiten 

und Einsatzplänen wurden zahlreiche Fragen und mögliche Lösungen besprochen und entschieden. Bald schon begann das 

Einrichten, unser zukünftiges Verkaufsmaterial wurde uns von allen möglichen Seiten zugetragen: Bekannte, Nachbarn und 



Quartierbewohnerinnen brachten Dinge, die sie loswerden wollten, teilweise holten wir auch aus Anlass von Haushaltsräumungen in 

der eigenen Verwandtschaft oder bei Bekannten Waren ab.  

Am 6. März 2019 öffnete das Broki Sidewäg seine Türen im neuen Ambiente und mit neuem Warenangebot: vielerlei guterhaltene 

Gegenstände wie Kleider, Schmuck, Geschirr, Schuhe, Spielsachen, kurz - Alles, was man zu Fuss oder mit dem Velo transportieren 

kann! 

Seither freut sich das Broki-Team über die fortwährend grosse Nachfrage von Seiten der Kundinnen und die täglichen Umsatzzahlen. 

Wir sind begeistert über den stetigen Nachschub von Tausenden von Dingen, die wir von Spenderinnen und Lieferantinnen aus dem 

persönlichen und weiteren Umfeld entgegennehmen können. Wir sind froh, dass wir fast alle der gebrachten Waren in eine 

Wiederverwertungsumlaufbahn bringen können, anstatt dass sie direkt der Entsorgung und Vernichtung zugeführt werden…  

Letztlich freuten wir uns Ende 2019 über den grossen Reingewinn, mit dem wir mehrere gemeinnützige Projekte im In- und Ausland 

finanziell unterstützen konnten.  

 

Aktivitäten des Vereins 

Am 20.01.2019 wurde der Verein Broki Sidewäg gegründet, seither fanden 10 Plenumssitzungen statt. Während dem Vereinsjahr 

wurden in diversen kurz- und längerfristig aktiven Arbeitsgruppen diverse Themen, Projekte oder Tätigkeiten von einzelnen oder 

mehreren Brokifrauen bearbeitet und verantwortet. Grundsätzliche Entscheidungen zu Fragen wie Öffnungszeiten, Sortiment, 

Preisgestaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Finanzvergabe an Projekte wurden im Plenum entschieden.  

Für die Bekanntmachung unseres Angebots in der Öffentlichkeit spielte vor allem die Mund-zu-Mund-Propaganda eine wichtige Rolle, 

jedoch auch Laufkundschaft und Neugierige, die das vorherige WIZO-Lädeli gekannt hatten. Wir druckten Flyer im Postkartenformat, 

welche grossen Anklang fanden, und konnten im Laufe des Jahres dank der Unterstützung des Sohnes einer unserer Teamfrauen 

auch eine Homepage aufschalten sowie auf Facebook und Instagram aktiv werden.  

Am 05.03.2019 fand ein erstes Eröffnungsapéro statt, hauptsächlich mit unseren Angehörigen und weiteren Bekannten und Freunden. 

Am 23.03.2019 luden wir die breitere Öffentlichkeit zu einem Tag der offenen Türe ein, mit Apéro und musikalischer Untermalung 

einer kleinen Jazzformation, in welcher eine unserer Brokifrauen selber mitspielt. 



Im Juli 2019 war das Broki an den Samstagen geschlossen und blieb auch während einer Woche vom 29.07. bis 03.08. geschlossen 

wegen vielen Ferienabwesenheiten von unserer Seite. 

Die Brokifrauen gingen zweimal gemeinsam essen, im Mai zum Feiern des erfolgreichen Starts und im Dezember im Rahmen eines 

gemeinsamen Weihnachtsessens. 

 

 

Rechenschaftsbericht / Jahresrechnung  

Unserer Kassierin konnte aufgrund der erfreulichen Umsätze bereits nach dem ersten Halbjahr im August 2019 alle Darlehen 

zurückerstatten. 

Die Jahresrechnung per Februar 2020 schliesst folgendermassen ab: 



 



Die beiden Revisorinnen empfehlen im Revisionsbericht vom 09.03.2020 der Hauptversammlung, die Rechnung sei zu genehmigen. 

 

Empfänger-Organisationen 

Im Dezember 2019 wurde anlässlich einer Plenumssitzung entschieden, welchen der vielen, von den Brokifrauen vorgeschlagenen 

gemeinnützigen Projekten (im Voraus von einzelnen als Vorschläge eingereicht und dokumentiert), finanzielle Zuwendungen aus 

unserem vorgesehenen Gesamtbetrag von 27'000 überwiesen werden sollten. Die Auswahl und Beschränkung auf wenige Projekte 

fiel uns nicht leicht, so dass wir uns entschieden, 3 Projekte mit grösseren Beträgen und Projekte, die einzelnen am Herzen lagen, mit 

kleineren Beträgen zu unterstützen. 

 

An folgende Projekte wurden je 7'000.-Franken überwiesen: 

www.palch.ch 

www.iamaneh.ch 

www.chance-for-children.ch 

An Bernvenuto, Humanrigths : je Fr. 1'000.- 

An Surprise, Machsomewatch, Paxion, Wandernfüralle, Nuru, Womenshope, Multaka, Filmprojekt «who wants to live in a world» je Fr. 

250.- oder 500.- 

 

Ausblick 

Unser Broki macht allen Beteiligten grosse Freude: Kleider und viele andere Waren entgegennehmen und sortieren, Verkaufen, Zeit 

verbringen mit den fast immer zufriedenen und erfreuten Kundinnen (vor allem wenn diese ein Schnäppchen machten), Schwatzen 

und Kaffetrinken, dies alles im Wissen, dass wir einen Beitrag zur Nachhaltigkeit realisieren und finanzielle Unterstützung von 

weiteren gemeinnützigen Projekten leisten können.  

http://www.palch.ch/
http://www.iamaneh.ch/
http://www.chance-for-children.ch/


Wir schätzen die Kontakte mit unseren Kundinnen und Kunden, die aus den unterschiedlichsten Kontexten zu uns kommen, mit 

Anliegen, Wünschen, Erwartungen oder auch völlig unerwartet von einer Trouvaille überrascht werden. Unsere Diskussionen in den 

Plenumssitzungen sind anregend bis hitzig, verschiedenste Kompetenzen von jeder einzelnen von den Brokifrauen kommen zum 

Einsatz und sind gefragt, das gemeinsame Tun führt zu einem gemeinschaftlichen Verantwortungsgefühl für unser Broki. 

All dies wäre nicht möglich ohne die Grosszügigkeit der Spender und Spenderinnen und auch nicht ohne die Kundschaft, die im Broki 

tagtäglich ein und aus geht. 

Wir danken allen Menschen, die Waren vorbeibringen für unser Angebot, und allen Kundinnen und Kunden, die mit ihrer Begeisterung 

für gebrauchte Dinge und ihrer Kauffreude unseren erfreulichen Umsatz ermöglicht haben.  

Wir hoffen, dass diese Erfahrungen aus dem ersten Jahr des Broki Sidewäg sich auch im nächsten Betriebsjahr wiederholen – wir 

jedenfalls wollen weiterfahren!  

 

 

18.03.2020 BL 
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