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Liebe Foodyblutt-Interessierte
Heute gibts drei Neuigkeiten für dich aus dem Foodyblutt: Benefizkonzert am 17.10.20 //
Helfer*innen und mitwirkende Foodys gesucht! // Neu im Sortiment
Come again ! - so lädt uns der Komponist John Dowland ein, der Liebe Platz zu machen. Am
Samstag, 17.10. im Kultur Kaffi Bâle an der Blotzheimer Strasse zum gemütlichen Musik-Apéro.
Englische Lieder der Renaissance, auf der Laute begleitet, wechseln ab mit spanischer
Gitarrenmusik, Volksliedern und Seguedillas von Federico Garcia Lorca, Fernando Sor und
Joaquin Rodrigo.
Krishnasol gehört zu den ersten Unterstützern des Foodyblutt-Projekts, Angélique ist seit
Eröffnung des Ladens im Dezember 2019 aktiv dabei. Kennengelernt haben sich die beiden
Profi-Musiker*innen beim foodyblutten Einkauf. Das erste gemeinsame Unterfangen war bald
gefunden. Als wegen Corona alle Kirchen und Konzertorte geschlossen wurden, blieb nur noch
eine Möglichkeit zum Live-Auftritt: die Predigerkirche, die Corona-Testzentrum war ;-).
Ihr nächster Auftritt ist ein reines Benefizkonzert zugunsten von Foodyblutt. Das KuKaB
spendet uns zusätzlich einen Teil seines Umsatzes. Wenn ihr zum Erfolg beitragen möchtet,
könnt ihr ab jetzt im Foodyblutt und im KuKaB Soli-Tickets kaufen, zum Eigengebrauch, zum
Weiterverschenken oder einfach als eine Form von Spende.
ACHTUNG, die Anzahl Sitzplätze ist beschränkt! Wer sich das Konzert nicht entgehen lassen
will, sollte unbedingt vorher reservieren unter event@foodyblutt.org.
Wir suchen Helfer*innen und “Neufoodys”: Hast du Lust dich und deine Ideen im FoodyKollektiv einzubringen und mitzuwirken? Mach den Foody-Test und finde die
Gemeinsamkeiten. Oder kannst du dir vorstellen sporadisch mitzuhelfen- bei konkreten
Arbeiten wie einem Lokalschluss, fürs wöchentliche Wäscheämtli, für den Monatsputz oder
Sonstiges? Dann melde dich gerne bei uns! Wir arbeiten zurzeit ehrenamtlich und wünschen
uns, dass genügend helfende Hände da sind, damit auch zukünftig alle mit Freude im Projekt
dabei sind.
Ein weitere Verknüpfung: wir freuen uns, neu Naturkosmetik von Fanny und verführerische
Kekse von Gabriella im Sortiment zu haben. Zwei tatkräftige Frauen in Basel, die Alternativen
zu industrieller Produktion aufbauen und unsere Wertebasis teilen.
Es ist wieder Herbst, die Menschen der Sammlerei sind fleissig am sammeln und einmachen,
wir freuen uns gegen Jahresende die Früchte Ihrer Arbeit geniessen zu können. Schön, haben
sie die Anerkennung “Basler Preis für sozialen Zusammenhalt” erhalten!
Auf bald- an der Mittleren Strasse oder am Konzert im KuKaB?
Liebe Grüsse, deine Foodys

