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Bericht des Präsidenten

Lieber Mitglieder, Gönner, Helfer und Mitarbeiter

Wenn Sie diesen Bericht in Händen halten ist schon bald die erste Hälfte des neuen Vereins‐
jahrs vorbei und die Informationen sind Geschichte. Das haben Jahresberichte so an sich.
Trotzdem freuen wir uns das vergangene Jahr nochmals revuepassieren zu lassen und Re‐
chenschaft über die Tätigkeit der einzelnen Bereiche zu geben.

Wir können nicht von mehr Umsatz und mehr Gewinn und mehr Sonstigem berichten wie es
Firmen tun können. Aber wir können von mehr Lebensqualität und Gemeinschaft die trägt
erzählen, weil uns das wichtig und unser Fokus ist. Dank Ihren Gebeten und Spenden und
den vielen Kontakten schaffen wir täglich die Herausforderungen in den Lebensgemeinschaf‐
ten der Bereiche. Und so dürfen wir sagen, dass wir uns getragen fühlten und gesegnet
waren. Wir sind überaus dankbar für alles womit wir beschenkt wurden.

Unsere regelmässig erscheinenden OT-Briefe geben mit dem Jahresbericht immer wieder
Einblick in den Alltag der Tätigkeit der Mitarbeiter und des Vorstandes. Wenn die Thematik
auch jeweils dieselbe ist so ist der Alltag und das Leben in allen Bereichen und in allen seinen
Fassetten und Variationen doch sehr unterschiedlich aber gut nachzuvollziehen. In dieser
Hinsicht sind wir immer wieder auf Gebet und Unterstützung angewiesen.

An dieser Stelle möchte ich mich im Namen des Vorstandes und aller Mitarbeiter bei Ihnen
als Mitglieder und Freunde, Gönner und Sponsoren ganz herzlich bedanken für Ihre Treue
zum Verein Offene Tür. Als ein Dankeschön an die aktive Belegschaft gestalten wir jährlich
einen Anlass mit einem kulturellen und einem kulinarischen Akzent. Im Vereinsjahr wurden
wir durchs Pantheon geführt und haben anschliessend einen gemütlichen Abend in fröhlicher
Runde auf dem Bienenberg verbracht.

Bei aller Freude, die wir im Unterwegssein empfangen gibt es auch Situationen die nicht
einfach zu bewältigen sind. Dies erfordert immer wieder intensive Gespräche an Sitzungen
und in kleineren Arbeitskreisen. Auch in regelmässigen Gebetstreffen der Mitarbeiter gibt es
Antwort auf von uns "Nicht-Machbares". Das bewog uns dann auch unsere diesjährige Re‐
traite in Gruppen auf den einzelnen Posten als "hörendes Gebet" zu gestalten und wir wur‐
den darin reich beschenkt.

Der jährliche Bazar vor dem ersten Advent und der Dankesanlass am Vorabend sind jeweils
auch Anlässe der Gemeinschaftspflege und des sich Begegnens wie auch die Mitgliederver‐
sammlung und die Zündpunktgottesdienste. Jedes Jahr liegen am Bazar neue schöne Sa‐
chen zum Verkauf auf und der Erlös ist ein Beitrag an die Kosten des Jugendtreff Go-In.

Durch eine Unterbelegung der Plätze im begleiteten Wohnen und die nicht kostendeckenden
Tarife entstand in diesem Bereich ein grösseres Defizit. Die Tarifverhandlungen mit dem Kan‐
ton zeigen für die Zukunft eine bessere Balance.
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Jugendangebot - allgemein
Das letzte Jahr im GO-IN war ein sehr gelungenes Jahr, auf
das wir als Team sehr gerne zurückschauen. Weichen, die
von uns gestellt wurden, wurden von unseren Jugendlichen
dankend angenommen und verliefen in vielfältige Richtun‐
gen. Dadurch haben viele Jugendliche in ihrem Leben krea‐
tive neue Wege beschritten und sind in ihrer Persönlichkeit
gereift, schulisch wie auch beruflich durchgestartet und ha‐
ben eigene persönliche Ziele erreicht. Zum anderen wurde
eine breite Palette an mannigfaltigen Räumen und Träume
von und für unsere Jugendliche gestaltet, die nachhaltig den
gesamten Jugendbereich prägten. Schön ist es dabei zu beo‐
bachten, wie sehr unser Jugendtreff GO-IN und das darin
vorhandene Angebot und Personal ihnen Halt gibt. Es ist uns ein grosses Anliegen, Jugend‐
lichen nicht nur Halt zu geben, sondern sie entsprechend ihrem Alter und ihren Bedürfnissen
zu fördern. Dies geschieht dadurch, dass sie von Jahr zu Jahr mehr Verantwortung und da‐
durch auch mehr Gestaltungsraum in ihrer Persönlichkeitsentwicklung erhalten. Diese Ent‐
wicklung zeigt sich beispielhaft daran, dass wir dieses Jahr vier Praktikanten in einem

Zeitraum von zwei Wochen bis neun Monaten
anstellen konnten. Drei der vier Praktikanten
sind Jugendliche aus unserer eigenen Jugend‐
arbeit. Sie nutzten im Besonderen diese viel‐
fältige Palette an Räumen, die wir ihnen boten
und entwickelten sich zu reifen jungen Er‐
wachsenen. Um Jugendliche entsprechend
ihrem Alter und ihre Bedürfnisse zu fördern,
haben wir auch dieses Jahr unser Angebot er‐
weitert.

GO-IN

Mit Freude und Zuversicht blicken wir in das neue Vereinsjahr und wissen uns getragen von
Gottes Güte und seinem Segen und Ihrer Treue im Gebet und im Unterstützen. Wir segnen
auch Sie im Namen unseres Herrn Jesus Christus und freuen uns auf eine nächste Begeg‐
nung mit Ihnen.

Peter Wirz
Präsident Offene Tür
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Zu den bisherigen Öffnungszeiten kam neu zweiwöchig
dienstags ein "Girls only" – Treff dazu, um auch ein ge‐
schlechterspezifisches Programm für Mädchen anzubieten.
Eine weitere Erneuerung in unserem Programm waren die
Freitags-Aktionen, mit denen wir nach den Sommerferien
durchstarteten. Sie liefen unter dem Stichwort "GO-IN Frac‐
tion". Ziel dieser Aktionen ist es, gemeinsam mit den Ju‐
gendlichen kreativ unterwegs zu sein, so dass sie ihre
Ressourcen einbringen können und Neues dazu lernen.
Durch die gemeinsamen Aktionen ergaben sich gute Gele‐
genheiten, mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen;
so wurde unsere Arbeit nachhaltiger und neue Weichen
konnten mit den Jugendlichen gemeinsam gestellt werden.

Jugendangebot – neue Mitarbeiterin
Personale Veränderungen gab es auch in diesem
Jahr; Eliane Fellner verliess uns auf eigenen Wunsch
im Juni 2018. Sie hat das GO-IN Team über drei Jahre
ergänzt, bereichert und so zu einer positiven Gestal‐
tung unserer Jugendarbeit beigetragen. Deborah
Münzer startete im September und ergänzt unser
Team hervorragend mit ihren Gaben und ihrem Enga‐
gement. Sie studiert auf St. Chrischona Theologie
und Pädagogik. Vor ihrem Studium hat sie eine Aus‐
bildung als Bäckerin/Konditorin absolviert und noch
einige Jahre in ihrem Beruf gearbeitet. Durch ihre Be‐
rufserfahrung und ihr Studium ergänzt sie unser
Team nicht nur, sondern eröffnet uns neue Möglichkeiten, welche wir bisher nicht hatten.

Jugendangebot - Highlight Programm
Zum Jahresstart waren unsere Jugendlichen zu einer langen Filmnacht mit anschliessendem
Frühstück eingeladen. Dieser Einladung folgten 15-18 Jugendliche, worüber wir uns sehr
freuten. Neben den Filmen hatten wir viel Zeit, um mit dem Einen oder Anderen zu reden
ober auch etwas zu spielen. Ein weiterer Höhepunkt war unser GO-IN Special zum Karfrei‐
tag. An diesem Tag blieben die Spielkonsolen und der Computer aus, wir assen gemeinsam
und schauten anschliessend den Film "Gott ist nicht tot". Auf Wunsch der Jugendlichen setz‐
ten wir uns zusammen und diskutierten über das Thema. Es war sehr erstaunlich, dass 18
Jugendliche an der Diskussionsrunde teilnahmen.

Von März bis Ende Mai kamen wir Mitarbeiter an einige Grenzen, da in diesen Monaten die
Besucherzahl anstieg. Wir hatten an manchen Abenden bis zu 40 Jugendliche im GO-IN zu
Besuch. Ohne unsere ehrenamtlichen Helfer hätten wir diese Zeit nicht überlebt, da jeden
Abend zwei Personen damit beschäftigt waren, Essen zu kochen, Getränke zu verkaufen,
abzuwaschen und noch vieles mehr. Zwei weitere Mitarbeiter versuchten, für die Jugendli‐
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chen da zu sein, was wir bei so vielen Jugendlichen nicht immer schaffen konnten. Auch die
Räume kamen an ihre Grenzen.

Ein Thema, welches uns das ganze Frühjahr
beschäftigte, war das Surfcamp in Saint Giron
Plage an der französischen Atlantikküste. Am
29. Juni war es so weit. Nach ca. 14 Stunden
Fahrt waren wir in Saint Giron angekommen.
Zusammen mit 18 Teilnehmer/innen und zwei
Mitarbeitern hatten wir eine geniale Zeit ver‐
bracht. Wir hatten viel Spass miteinander,
aber auch viele wichtige Themen, die unsere
Jugendliche beschäftigten, wurden angespro‐
chen und thematisiert.

Oktober und November stand ganz im Zeichen der Vorbereitung des OT-Bazars (Offene Tür).
Neben einigen organisatorischen Aufgaben haben wir wieder eine Tombola durchgeführt.
Viele Firmen aus Riehen und der ganzen Schweiz unterstützten uns mit guten Preisen. Um
Ihnen einen Vorgeschmack auf die diesjährige Tombola zu geben, möchte ich Ihnen einige
Preise nennen, die es 2018 zu gewinnen gab. Hauptpreis war eine Heissluftballonfahrt; wei‐
terhin gab es Tageskarten für die Zermatt Bergbahnen, eine Zürichsee-Schifffahrt, das Na‐
turbad in Riehen und noch vieles mehr. Wir sind allen sehr dankbar, dass sie unsere Arbeit
mit solch grossen Sachspenden unterstützten.

Deborah Münzer
„Freue dich in dem Herrn alle Wege“ (Philipper 4,4). Dieser
Vers begleitet mich schon seit langer Zeit und stellt fortwäh‐
rend ein Übungsfeld in meinem Leben dar. Die Freude im
Herrn ist auch die Inspiration, die mich in der Arbeit mit den
Jugendlichen motiviert. Sie gibt mir die Kraft, über Hürden
zu springen und ermutigt mich, über meine eigenen Grenzen
hinauszuwachsen. Mein bisher grösstes Highlight aus der Ar‐
beit im GO-IN ist es zu sehen, wie die Jugendlichen zu uns
kommen und mit uns reden. Viele sind regelmässig bei uns
und erzählen von der Schule, von ihrer Familie und ihrer Re‐
ligion sowie von verschiedenen Bereichen aus ihrem Leben,
welche sie gerade beschäftigen. Das von ihnen entgegenge‐
brachte Vertrauen und ihre Offenheit macht die Arbeit mit
den Jugendlichen einzigartig! Während den Gesprächen, Gemeinschaftsaktionen (z.B. Spie‐
len, Kochen, Kart fahren, usw.) aber auch in Konfliktsituationen bietet sich für uns als Team
die Möglichkeit, Werte und Normen auf persönlichem Weg weiter zu geben. Es geschieht in
einem geschützten Rahmen, in dem die Teens sich selbst besser kennenlernen und den re‐
spektvollen Umgang mit Anderen üben können. An einem liebevollen und respektvollen Um‐
gang zwischen den Jugendlichen und dem Team werden die Früchte unserer Arbeit sichtbar.
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Ich bin sehr dankbar für die gute Zusammen‐
arbeit in unserem Team. Ich durfte schon
nach kurzer Zeit erfahren, dass Vertrauen ein
grosser Bestandteil davon ist, welches durch
gegenseitige Ermutigung und Stärkung zum
Vorschein kommt. Dies ermöglicht mir, meine
Begabungen bei der Arbeit richtig einzusetzen
und in meinen Schwächen zu wachsen.

Gerne schaue ich auf den Tag zurück, an dem
wir Spaghetti Bolognese gekocht haben. Es
war viel los, es wurde gelacht und die Küche war voll mit Jugendlichen. Einige zeigten, was

sie schon alles in der Küche gelernt haben.
Andere schauten gespannt zu und sahen zum
ersten Mal, wie Bolognese-Sosse zubereitet
wird. Als alles fertig war, setzten wir uns ge‐
meinsam an die Bar und assen, was die Ju‐
gendlichen zubereitet hatten. In den
Gesichtern spiegelte sich die Zufriedenheit
und der Stolz darüber, das eigene Abendessen
für die Gruppe zubereitet zu haben.

Die Zeit seit meinem Arbeitsbeginn verging wie im Flug. Ich durfte viele Teens kennenlernen
und die trockene Theorie aus dem Studium endlich in die Praxis umsetzen. Schon vor der
Zeit im GO-IN war ich mit Teens und Jugendlichen in Kontakt. Was es konkret bedeuten
würde, in einem Jugendtreff mit zu arbeiten, konnte ich mir da jedoch noch nicht so genau
vorstellen. Nach diesen ersten drei Monaten kann ich sagen, dass ich auf einen sehr positi‐
ven Einstieg in die Jugendarbeit zurückschauen kann und ich freue mich schon sehr auf viele
weitere Erlebnisse im Team mit den Jugendlichen.
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Statistik GO-IN 2018
Gäste - allgemein
� Die meisten unserer Gäste kommen aus Riehen und Bettingen. Einige Jugendliche kom‐

men aus den angrenzenden Basel-Quartieren.
� Im Frühjahr waren die Besucherzahlen im Durchschnitt höher als im Sommer und Herbst.

Ein Grund dafür kann sein, dass der neue Treffpunkt "Zwei" der Gemeinde Riehen in der
Bahnhofstrasse am 12. April für Jugendliche und Familien ihre Pforten öffnete.

� Die durchschnittliche Besucherzeit von Jugendlichen im GO-IN beträgt 2-4 Stunden.
� Insgesamt besuchten 3103 Jugendliche das GO-IN im Jahr 2018.
� Von der Gesamtzahl der Besucher/innen waren 12% Mädchen und 88% Jungs.
� Im Durchschnitt hatten wir pro Öffnungszeit 19,4 Besucher/innen. Es wurden nur die nor‐

malen Öffnungszeiten bei der Durchschnittsberechnung berücksichtigt, da die geschlech‐
terspezifischen Veranstaltungen in der Regel weniger Besucher/innen aufweisen.

� Dreiviertel der Besucher/innen sind Schweizer Staatsbürger, der Rest hat einen Migrati‐
onshintergrund.

� In der ersten Sommerferienwoche veranstalteten wir unser 10-tägiges Surflager in Frank‐
reich mit 18 Teilnehmer/innen. Das Surfcamp wurde in der Statistik nicht berücksichtigt.

� Fussballspielen auf St. Chrischona am Sonntagnachmittag: Hier kommen in der Regel 2-6
Jugendliche beiderlei Geschlechts. Diese Besucher/innen sind in der Statistik ebenfalls
nicht erwähnt.

Mitarbeiter Helfer und Praktikanten
3 Mitarbeiter
Eine 80%-Stelle
Zwei 50%-Stelle

3 Helfer im Alter von 12-15 Jahren

Praktikanten
Ein Praktikant für zwei Wochen Alter 17 Jahre
Eine Praktikantin für zehn Wochen Alter 17 Jahre
Ein Praktikant für zwei Monate Alter 26 Jahre
Ein Praktikant für neune Monate Alter 17 Jahre

Öffnungszeiten 2018
Di. 14-tägig Jungsabend 18:00-20:00 Uhr
Di. 14-tägig Mädchenabend 18:00-20:00 Uhr
Mi. 15:00-20:00 Uhr
Fr. 16:00-21:30 Uhr
Sa. 14:00-21:30 Uhr
So. Fussballspielen St. Chr. 16:00-18:00 Uhr
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die schreinerei offene tür

Wir blicken auf ein interessantes und heraus‐
forderndes Jahr 2018 zurück. Es gab viele in‐
teressante Aufträge: Einrichtungen für die
Kindertagesstätte „Rägeboge“ im Diakonis‐
senhaus Riehen; Schreinerarbeiten inklusive
Bauleitung bei einer Wohnungs-Renovation in
der Baselstrasse; Fertigung edler Möbel, zum
Beispiel eines Schreibtischs mit Marmorplatte
oder einer Gartentreppe in Massivholz. Wäh‐

rend der sommerlichen Ferienzeit bewältigten wir
drei Baustellen gleichzeitig: die Umbauten einer Pri‐
vatwohnung, des Studierenden-Sekretariat der STH
sowie eines Mehrfamilienhauses. Die Organisation
der Termine und des Personaleinsatzes forderte uns
sehr heraus. Aber gerade die Herausforderungen ma‐
chen unsere Arbeit interessant und spannend. Dazu
waren und sind wir weiterhin gefordert mit der Unter‐
stützung in der Prüfungsvorbereitung unserer Ler‐
nenden. Wir setzen alles daran, dass sie bis zum Mai
2019 fit sein kann für die praktische Prüfung.

Der Verein hatte zum Jahreswechsel 2017/18 ein
neues Buchhaltungsprogramm eingeführt. Das berei‐
tete uns einen hohen Aufwand an Anpassungen und
Einrichten von neuen Abläufen. Bis zum Jahresab‐
schluss stiessen wir immer wieder auf Situationen,
die neu erfasst und bearbeitet werden mussten. Doch
wir sind zuversichtlich, dass wir die Vorzüge des neu‐
en Programms noch schätzen werden.

Personell sind wir mit zwei Schrei‐
nern, Beat Aschwanden und Benja‐
min Bauder, unserm Schreinerhelfer
Fabio, unsrer Lernenden, unserer
Assistentin im Büro Renate und mir
ein gutes Team. Simon Gantenbein
hat uns im September verlassen,
um seine beruflichen Aktivitäten
ganz auf den christlichen Gemein‐
debau zu konzentrieren. Leider

Gartentreppe

Schreibtisch mit Marmorplatte
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überraschte uns der 2. Jahr-Lehrling, eben‐
falls im September, mit einer Kündigung per
WhatsApp. Seither haben wir nichts mehr von
ihm gehört. Wir sehen es als Kurzschlussreak‐
tion auf den Negativ-Bescheid zu seinem Asyl‐
antrag. Er hätte die Ausbildung bei uns
abschliessen können, auch die Fortsetzung
der Sozialhilfe war ihm schon zugesagt. Er
aber ist von einem Tag auf den anderen unter‐
getaucht. Wie es ihm wohl geht?

Mit zwei Maschinen konnten wir unseren Be‐
trieb weiter verbessern. Für Kundenzeichnun‐
gen, Werkstattpläne und alle möglichen
Druckerzeugnisse wurde ein neuer Laser
Farbdrucker-A3 angeschafft. Damit drucken
wir farbig und scharf bis zur Grösse
120*30cm. Aus der Auflösung der ehemaligen
Schreinerei Stolz konnten wir den gebrauch‐
ten Schrauben-Kompressor erwerben. Der

wird uns die nächsten Jahre zuverlässig den richtigen Druck auf die Luftleitung geben.

Wir sind dankbar für die vielen grösseren und kleineren Aufträge. Wenn wir in zufriedene
Kundengesichter blicken und zuletzt auch die Rechnungen beglichen sind, dann haben sich
unsere Mühe und Anstrengungen gelohnt.

Gabriel Krettenauer,
Leiter die schreinerei offene tür
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Fachstelle Gemeinschaftliches Leben

Die Fachstelle hatte auch im Jahr 2018 zwei Schwerpunkte: Zum einen die Beratung und
Koordination innerhalb der Offenen Tür mit sechs Diakonischen Gemeinschaften. Zum ande‐
ren ging es um die Förderung des gemeinschaftlichen Lebens im deutschen Sprachraum und
dabei spezifisch um die Gründung von neuen (diakonischen) Wohnprojekten.

Sunnehus mit neuen Leitungspersonen, neue Zuständigkeiten bei den Diakoni‐
schen Hausgemeinschaften
Da das Sunnehus nach dem Auszug der langjährigen Leiter verwaist war, unterstützten Irene
Widmer und Renate Morgenthaler zu Beginn des Jahres die beiden Frauen mit Wohnbeglei‐
tung und standen der Hausgemeinschaft bei Alltagsfragen zur Seite. Via die Schwiegertoch‐
ter des früheren Leiterpaars nahm das Ehepaar Rahel und Amos Siegrist mit der Offenen Tür
Kontakt auf. Dies führte schliesslich dazu,
dass Rahel Siegrist am 1. April zu arbeiten be‐
gann und zusammen mit ihrem Mann die Lei‐
tung der Hausgemeinschaft übernahm. Bei
der Beratung und Koordination innerhalb der
Offenen Tür lag der Schwerpunkt der Arbeit
von Thomas und Irene Widmer in der Einfüh‐
rung des neuen Leiterpaars, in der Beratung
der Leitungspersonen der Hausgemeinschaf‐
ten, in der Zusammenarbeit mit den Behörden
und der Moderation von regelmässigen Leiter-
und Intervisionstreffen.

Im Zusammenhang mit dem zunehmenden politischen Engagement reduzierte Thomas Wid‐
mer-Huber im Herbst seine Aufgabenbereiche bei der Koordination der Diakonischen Haus‐
gemeinschaften und damit auch sein Pensum auf 30 Prozent. Die Leitung der Diakonischen
Hausgemeinschaften und damit auch die Aufgaben als Vertreterin der Offenen Tür bei der
Fachstelle Behindertenhilfe Basel-Stadt übernahm Irene Widmer-Huber. Eine der ersten Auf‐
gaben waren Tarifverhandlungen mit Unterstützung der Vorstandsmitglieder Peter Wirz und
Andreas Meier. Die Gespräche entwickelten sich erfolgreich. Die Verantwortung für das Qua‐
litätsmanagement und weitere administrative Aufgaben übernahm Claudia Schweikert, Lei‐
terin der Diakonischen Hausgemeinschaft Schärme.

Inspiration für andere: Beratungen, Seminartag und Fernsehsendung «Fenster
zum Sonntag»
Im Bereich der Förderung des gemeinschaftlichen Lebens und der Gründung von neuen (di‐
akonischen) Wohnprojekten waren Thomas und Irene Widmer im Berichtsjahr bei zahlrei‐
chen Einzelpersonen, Ehepaaren und Projektgruppen beratend tätig. Eine Leiterin eines
Wohn- und Arbeitsprojekts aus Süddeutschland kam regelmässig zum Gespräch, ebenso
eine Leiterin eines Aufbauprojekts in Basel. Die Spot News GEMEINSCHAFTLICHES LEBEN
gingen mehrere Male per Mail an einen grossen Empfängerkreis in der Schweiz und in

Intervision: Leitungspersonen im engagierten
Gespräch
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Deutschland, und ein Interview mit Radio Ma‐
ria erreichte primär Personen aus dem katho‐
lischen Umfeld. An der Netzwerktagung der
Single-Bewegung Soloundco von Astrid Eich‐
ler in Kirchheim/Hessen mit über 200 Teilneh‐
menden beteiligten wir uns mit der Leitung
eines Seminars (Irene Widmer), einer Ge‐
sprächsgruppe (Thomas Widmer) und einem
Informationsstand.
Im September organisierte die Fachstelle ei‐
nen Seminartag zum «Gründen und Leiten
von Gemeinschaften», an welchem 21 Perso‐

nen aus der Schweiz und Süddeutschland teilnahmen. Auch bei der Feedbackrunde zum
Schluss, wo es um die Frage ging, was nun der nächste Schritt sei, wurde deutlich, dass das
Seminar ein voller Erfolg war.

Das im März publizierte Buch von Irene Widmer «Zuviel allein ist ungesund. Wege zu tragen‐
den Beziehungen» löste unter anderem aus, dass zum Thema «Einsamkeit und Gemein‐
schaft» mehrere Beiträge in Zeitschriften erschienen und als Höhepunkt die Fernsehsendung
«Fenster-zum-Sonntag» im November unter dem Titel «WG aus der Einsamkeit». Schwer‐
punkt nach der Vorstellung des Gemeinschaftshauses Moosrain war ein Talk von Ruedi Jos‐
uran mit Irene Widmer und einer
Mitbewohnerin. Die Sendung löste überra‐
schend viele Rückmeldungen aus. Irene Wid‐
mer verbrachte viele Beratungsstunden am
Telefon, schrieb zahlreiche E-Mails und Briefe.
Einige Personen, die einen Wohnplatz such‐
ten, konnten in der Folge in ein Gemein‐
schaftshaus der Offenen Tür aufgenommen
werden. Mehrere Personen, die sich für die
Gründung eines Gemeinschaftsmodells inter‐
essierten, kamen anschliessend zur Beratung
oder meldeten sich für das Gründerseminar
an.

Das Interesse an den Angeboten der Fachstelle wie die auch die vielfältigen Reaktionen auf
die erwähnte Fernsehsendung ermutigen uns und erfüllen uns mit Dank an den Schöpfer der
Gemeinschaft. Der konstruktive Umgang mit Einsamkeitsgefühlen, die Gestaltung von Bezie‐
hungen, die Förderung der Gemeinschaft und die Gründung von neuen Gemeinschaftsmo‐
dellen bleiben wohl auch in Zukunft aktuelle Themen.

Thomas Widmer-Huber,
Fachstelle Gemeinschaftliches Leben

Irene Widmer liest aus ihrem Buch: Zuviel allein
ist ungesund

Input am Seminartag zum Gründen und Leiten
von Gemeinschaften
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Diakonische Hausgemeinschaft Schärme

Die erste Hälfte des Jahres 2018 war zum einen vom schrittweisen Auszug einer langjährigen
mittragenden Bewohnerin aus dem 2. Stock geprägt, die durch eine neue Arbeitsstelle auch
in eine andere Stadt zog. Dies brachte eine spürbar gros‐
se Lücke mit sich, da sie auch stellvertretende Leitungs‐
funktionen übernommen hatte. Dafür haben wir einen
Maibummel zu ihr unternehmen können. Zum anderen
zog im 1.Stock eine mitragende viel berufstätige Frau
ein, die sich schnell in der WG einlebte und Neues und
Schönes mitbrachte.

Ich wohnte bis Ende
August alleine im Erdgeschoss und hatte im Laufe des
Jahres ca. 20 Gespräche mit unterschiedlichsten Frauen,
die sich für einen Platz in der Begleitung interessierten
oder auch fürs tragende Mitle‐
ben im Haus. Es gab verschie‐
denste Versuche mit
Probewohnen – der längste ging

über acht Wochen –, die aber z.B. an der von uns ja nicht angebo‐
tenen Tagesstruktur oder an den nicht vorhandenen eigenen Koch‐
künsten scheiterten, da es bei uns nur vier gemeinsame Mahlzeiten
gibt. Doch Ende August freuten wir uns über den Einzug einer wei‐
teren tragend mit lebenden Frau, die auch zur Senkung des Alters‐
durchschnitts beiträgt. Letzteres taten auch zwei junge Frauen, die
bei uns für acht Wochen Quartier bezogen, da sie den Tropenkurs
in Basel absolvierten.

Stellensuche, Stellenwechsel
und Ausbildungen sind auch in
unserem Alter immer wieder
einmal ein sehr bestimmendes
Thema, das lebenslange Lernen
fordert uns heraus – auf allen
Ebenen. Wir stellen vieles von
Hand her – Nähen, Weben, Ma‐
len, Backen, Kochen, Dekorieren

– und nicht zu vergessen – Haus- und Gartenpflege halten uns kre‐
ativ und fit…jedenfalls altersentsprechend. Auch Singen und Musi‐
zieren mit Klavier, Gitarre, Querflöte und Klarinette bereichert unser
Gemeinschaftsleben insbesondere an Festen. So haben wir auch
schon mal einen Folkloretanz gewagt oder mit Gymnastik nach der
Franklin-Methode etwas für unsere Gesundheit getan. Wir sind
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dankbar, diese so verschiedenen Themen miteinander teilen und
tragen zu können. Und schon Ende des Jahres zeichnete sich ab,
dass noch weitere Frauen den Weg in den Schärme finden werden.

Der Schärme steht am Rand des Naturschutzgebietes Autäli und
bietet eine wunderbare Sicht zu den Tiergehegen mit Ziegen und
Lamas, Schafen, Gärten und Wiesen.

Claudia Schweikert,
Leiterin Schärme

.



- 15 -

Diakonische Hausgemeinschaft Ensemble – Kreise ziehen

In der Gemeinschaft Ensemble waren wir auch im 2018 als Gruppe von acht Personen un‐
terwegs, davon zwei Frauen und ein Mann mit psychischen Leiden, die von Irene und Tho‐
mas Widmer insbesondere in den wöchentlichen Begleitgesprächen gefördert wurden. Bei
den Mahlzeiten und teilweise auch an Geburtstagsfeiern und Festen wie Ostern, Weihnach‐
ten und Silvester waren oft auch die drei erwachsenen Kinder des Leiterpaars dabei.

Im täglichen Miteinander war das vergangene Jahr insbesondere durch ein Weiterziehen
geprägt: nach vielen Jahren gemeinsamen Lebens hat sich für eine Bewohnerin ein Umzug
angebahnt. Viele Jahre waren wir mit ihr gemeinschaftlich unterwegs: erst lebte sie im Sun‐
nehus mit, dann bei uns im Moosrain im Ensemble. Wir vermissen vieles an ihr: viele musi‐
kalischen Beiträge fehlen uns in den Gottesdiensten und ihre Liebe zu Gott und der Bibel,
die sie uns in inspirierenden Predigten und anderen Impulsen weitergegeben hatte, behalten
wohl viele in lebendiger Erinnerung. Wir wünschen ihr auf ihrem weiteren Weg Gottes Füh‐
rung und seinen reichen Segen. Mit einem hausinternen Umzug konnten wir eine neue un‐
begleitete Mitbewohnerin unter uns begrüssen und freuen uns auf die Wegstrecke mit ihr.

Neben dem Alltäglichen prägte uns im 2018
aber auch das Aussergewöhnliche. Ein Höhe‐
punkt waren die gemeinsamen Tage über
Pfingsten in einem Selbstkocherhaus im luzer‐
nischen Schwarzenberg. Diverse Ensemblia‐
ner haben sich am Buch „Zu viel allein ist
ungesund“ von Irene Widmer mit persönli‐
chen Beiträgen oder auch theologisch-seel‐
sorgerlichen Gedanken beteiligt. Im Februar
durften wir das Buch in einem Gottesdienst
mit einem Segen auf Reisen schicken.

Im November wurde als Folge daraus eine
„Fenster-zum Sonntag-Sendung“ mit Ensem‐
ble- Beteiligung gedreht: eine Mitbewohnerin
und Irene Widmer durften an einem Talk mit
Ruedi Josuran bei uns im Garten des Gemein‐
schaftshauses Moosrain teilnehmen. Das Echo
darauf war beeindruckend. Die Gemeinschaft
bewährte sich danach für diverse Gäste als
liebevolle Gastgeberin und beantwortete mit
viel Geduld wiederkehrende Fragen. Wir dür‐
fen erleben, dass unser Miteinander zu einem
Modell werden darf für ähnliche Gemeinschaf‐
ten im deutschsprachigen Raum und Men‐

Eindrücklicher Ausblick: über Pfingsten
gemeinsame Tage in Schwarzenberg/LU

Fernsehsendung: Talk mit Ruedi Josuran von
«Fenster zum Sonntag» im Moosrain-Garten
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schen sich aufmachen, wieder vermehrt Ge‐
meinschaft zu suchen. Gleichzeitig begegne‐
ten wir aber auch einer grossen Not in unserer
Gesellschaft, wo Menschen immer mehr an
unseren Individualisierungstendenzen schei‐
tern und in die Einsamkeit versinken.

Eine weitere Aufgabe finden wir etwa alle zwei
Monate beim Gestalten von Gottesdiensten im
Moosrain. Nicht nur die Durchführung, son‐
dern auch die Vorbereitung sind uns ein gros‐
ser Gewinn. Es stärkt unser Miteinander und
ermutigt uns, unsere Gaben und Fähigkeiten
zu entdecken, zu fördern und einzusetzen. In
solchen Momenten wird auch nach vielen Jahren unser Name Programm: „Ensemble“ – frei
nach Duden eine „zusammengehörende, aufeinander abgestimmte Gruppe von Künstlern,
die gemeinsam auftreten“.

Irene Widmer-Huber,
Diakonische Gemeinschaft Ensemble

Pfingstwochenende: auch Zeit für Spiel und
Spass
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Diakonische Hausgemeinschaft Sunnehus

Das 2018 war ein spannendes und herausforderndes Jahr. Im April 2018 übernahmen wir
die Leitung der Hausgemeinschaft Sunnehus. Wir kehrten mit grosser Freude in unsere alte
Heimat Basel-Stadt zurück. Am Sunnehus wird nicht umsonst der zentrale Standort in Riehen
Dorf geschätzt. Gekoppelt mit der vernetzten Lage nach Basel Stadt und dem kurzen Weg
in die Natur ist es wunderbar gelegen.

Zu Beginn unserer Leitung galt es anzupacken und so kam es zu einer Umgestaltung der
Kellerräume. Diese wurden den Bedürfnissen der neuen Hausgemeinschaft angepasst.
Ebenso wurden die Einbauschränke und die
Küche in der 5-Zimmerwohnung von unserer
OT-Schreinerei hervorragend renoviert. Hier
nochmals ein herzliches Dankeschön!

Unser Konzept ist ein Mehrgenerationenhaus,
in dem sich die Bewohnenden als tragende
Teile einer Gemeinschaft verstehen und zu‐
sammen im Alltag wachsen können. Nach
zwei Mitgliederwechseln hat sich eine sehr
gute und stabile Sunnehus Hausgemeinschaft
gebildet. Inzwischen ist bis auf eine Wohnung
das ganze Haus besetzt. Als grosses Plus für Interessenten und Interessentinnen an der
Hausgemeinschaft Sunnehus entpuppte sich, dass bei uns Tiere nicht nur erlaubt sondern
auch erwünscht sind.

Unser Konzept des Mehrgenerationenhauses
ist gut angelaufen und wir bewegen uns in‐
zwischen in einer Altersspanne von 30-60 Jah‐
ren. Nicht zu vergessen sind hier die
Jugendlichen des Go-In, die natürlich noch ei‐
niges jünger sind und somit unser Konzept
des Mehrgenerationenhauses abrunden. Als
Leiterpaar schätzen wir den unkomplizierten
Umgang mit dem Go-In Team und den Ju‐
gendlichen.



Als ich unsere Hausgemeinschaftsmitglieder nach ihren Highlights fragte kamen folgende
antworten:
• Das Essen der Balser Tafel für die Zubereitung der gemeinsamen Abendessen wird sehr

geschätzt
• Unsere Betreute Bewohnerin konnte sehr viel Selbständigkeit erlangen und lebt inzwi‐

schen in einer 1 Zimmerwohnung in unserer Gemeinschaft. Ebenso hat sie grosse Freu‐
de am Leiterpaar.

• Für uns alle waren es die gemeinsamen Hausabende und die Ausflüge wie Grillen, Pizza
Essen oder Kino. An diesen Events kann Gemeinschaft nochmals ganz neu erlebt wer‐
den.

• Für mich persönlich waren die schönsten Erlebnisse die gemeinsame August- und Weih‐
nachtsfeier.

Die Bilder zeigen ein paar Impressionen vom weihnachtlichen Sunnehus, welche das Jahr
2018 ausklingen liessen.

Rahel und Amos Siegrist,
Leiterpaar Sunnehus
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Diakonische Hausgemeinschaft Läbeshus – Neues Leben

Das Jahr 2018 im Läbeshus war geprägt von
neuem Leben im Läbeshus. Anfang des Jahres
zog eine junge, neue Mitbewohnerin in die
Einzimmerwohnung neben uns ein. Die ange‐
hende Physiotherapeutin ist für uns ein Ge‐
schenk, da sie immer wieder unterstützend
mit zu unserem Familienalltag mit Tim dazu‐
stösst.

Sie schreibt selbst dazu: "Viel Neues brachte
für mich der Umzug ins Läbeshuus: Neue
Chancen, neue Hoffnungen, neue Beziehungsmöglichkeiten, neue Verantwortung, neue Le‐
bensfreude. Von Anfang an erhielt ich das Geschenk einer offenen Tür nebenan, wurde zum
Essen eingeladen und ich erlebte viele wertvolle Gemeinschaftsmomente mitten im Alltag.

Neu und voller Leben waren auch die vielen
Stunden auf dem Boden sitzend und plötzlich
wieder mit Zug & Lastern zu spielen, Büchlein
anzuschauen oder im Sommer die Riehener
Spielplätze abzuklappern. Mein Leben wurde
bereichert durch die Nachbarsfamilie und es
war für mich heilsam mit einem Kind Zeit zu
verbringen, welches mir seine Lebensfreude
zu spüren gab und die kleinen Schöpfungs‐
wunder im Alltag aufzeigte. Durch die Haus‐
abende lernte ich auch die anderen
Hausbewohner mehr kennen und das gemein‐
same Beten fand ich toll. Mein langjähriges
„Funktionieren und Überleben“ verwandelte
Gott letz‐
tes Jahr zu

echtem Leben, dafür bin ich Ihm von Herzen dankbar.
Und dankbar bin ich auch allen Menschen, die mir hier
ihre Wohnungs- und Herzenstür geöffnet haben."

Von einem Schweizer Amt wurden wir im Sommer per
Brief darüber informiert, dass im Juli noch mehr Leben
bei uns zugezogen sei. Uns selbst ist das tatsächlich
gleich am 1. Juli aufgefallen, als unsere Tochter Enya bei
uns im Läbeshus geboren wurde.

Und zum Sommer hin spielt sich auch das Leben wieder
mehr ums Haus ab. Es wurde gerne gemeinsam mit an‐

Tobias und Kerstin wohnen mit ihren zwei
Kindern im Läbeshus zusammen mit drei
weiteren Leuten, die je eine eigene Wohnung
haben
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deren Hausgemeinschaften - dem Fischi (Nachbarhaus) oder dem Vis-a-vis grilliert - ob ein‐
fach so, rund um die Fussball Weltmeisterschaft oder den 1. August. Bei aller Regelmäßigkeit
der wöchentlichen Hausabende stellen solche Grillfeste doch ein Highlight dar.

An langsam wachsenden, neuem Leben haben wir gear‐
beitet, als wir in das Beet vor dem Haus 100 kg neue
Erde und neue Pflänzchen eingesetzt haben. Mit dem
Frühjahr erwarten wir nun gespannt die Blütenfreude in
die wir vor einem halben Jahr investiert haben. Irgend‐
wie auch eine Erinnerung daran, dass zwischen Be‐
ackern, Pflanzen, Giessen, Jäten viel Zeit vergeht, bevor
man neues Lebens sehen kann.

Auch um neues Leben miteinander und zueinander geht
es täglich. In Hebräer 10, 24 heisst es „lasst uns aufein‐
ander achthaben und einander anspornen zur Liebe und
zu guten Werken“. Die Verbundenheit zueinander zeigt
sich in der tatsächlich praktizierten „offenen Tür“ zwi‐
schen unseren Wohnungen im Haus. Da kommt jemand von oben mal zum Kaffee oder der
dreĳährige Tim geht zur Nachbarin nach drüben oder runter spielen. Da wird gemeinsam
„Znacht“ gegessen, das Velo repariert, geklönt, gelacht oder bei Prüfungen mitgefiebert und
in grossen Lebensthemen mit geglaubt und gebetet. Wir freuen uns an allen Momenten, wo
Mitbewohner heilsamen Lebensraum erleben und Gott wirken kann – in Gemeinschaft mit

uns oder miteinander, im Lobpreis oder Gebet.

Auch wenn wir dann mal länger Ferien ma‐
chen, bleibt ein reger Whatsappkontakt zu
den daheim Gebliebenen und immer gab es
ein herzliches Willkommen bei unserer Rück‐
kehr. Die Freude ist dann auf beiden Seiten
gross.

Kerstin Engel,
Leiterin Läbeshus
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Jugend WG Fischerhus

Im Fischerhus ging es auch im Jahr 2018 wie
auf einem Bahnhof zu und her. Es war ein
Kommen und Gehen, besonders im Männer‐
stock gab es viele Bewohnerwechsel. Das Fi‐
scherhus möchte aber nicht ein gewöhnlicher
kalter Bahnhof sein, sondern ein warmer gast‐
freundlicher Bahnhof, der die Bewohner, ob sie
kurz oder lang bei uns sind, für ihren weiteren
Weg ausrüstet. In diesem Sinne hoffen wir,
dass all die Menschen, die uns im Jahr 2018
verlassen haben, etwas vom gemeinsamen
Leben im Fischerhus mitnehmen konnten. Dies wünschen wir uns im Besonderen für unsere
UMAs (Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge). Sie sind einen weiten Weg gegangen, bis wir
sie im Fischerhus begrüssen durften. Wir hoffen, dass sie im Fischerhus vorübergehend auch
einen Ort der Sicherheit gefunden haben. Sie kennen sich mittlerweile besser im Haus aus
als die Bewohner, die noch nicht so lange im Fischerhus wohnen. Wir blicken somit auf ein
lebhaftes von vielen Wechseln geprägtes 2018 zurück. Das vergangene Jahr war herausfor‐
dernd in vielerlei Hinsicht, es sind jedoch mehr erfreuliche Erlebnisse, worauf wir zurückbli‐
cken.

Das neue Jahr wurde mit einer Sylvester Party im Fischerhus eingeläutet, die gleichzeitig
auch eine Abschluss-Party war. Am 1. Januar musste eine UMA ausziehen, weil sie 18 Jahre
alt geworden war. Sie zog zusammen mit einer Landsfrau in ihre erste Wohnung. Wir hoffen,
dass diese 14 Monate, die sie im Fischerhus verbrachte, sie genug ausrüstete für ihr neues
Leben in der Selbständigkeit.

Unsere Gemeinschaft bestand aus zwei UMAs und sechs unbegleiteten Männern und drei
Frauen. Im Februar machten wir mit den UMAs und den Mitarbeitern einen Tagesausflug
nach Adelboden zum Schlittenfahren. Es war ein wunderschönes Erlebnis. Ende Februar ha‐
ben wir uns dann gleich von drei Männern verabschieden müssen, darunter auch von Mark,
der drei Jahre bei uns gelebt hatte und uns sehr ans Herz gewachsen war. Er heiratete! Viele

jetzige wie ehemalige Mitbewohner vom Fi‐
scherhus waren an seiner Hochzeit eingela‐
den. Es war sehr schön, mit so vielen
bekannten Gesichtern diese Hochzeit feiern zu
dürfen. Matthias zog ebenfalls aus, er lebte
acht Monate bei uns. Martin, der uns acht Mo‐
nate in der UMA-Arbeit sowie im Leitungsteam
durch seine Mitarbeit unterstützte, zog auch
weiter. Seine Stelle wurde aufgehoben, da uns
nur noch zwei UMAs zur Betreuung blieben.
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Bei den Mitarbeitern des UMA-Teams hat es
noch weitere Wechsel gegeben. Tabea Kep‐
per, die uns schon seit Mai 2016 als Springe‐
rin/ Ferienvertretung unterstützt hatte,
kündigte auf Ende August. Kerstin Engel be‐
endete ihren Einsatz im Mai in der Erwartung
der Geburt ihres zweiten Kindes. Ab Mai durf‐
ten wir Elizabeth Ortiz, eine langjährige Be‐
wohnerin im Fischerhus, als Springerin und
Ferienvertretung einstellen. Lea Fischer er‐
gänzte das UMA-Betreuungsteam ab Septem‐

ber als Springerin/Ferienvertretung. Im März reisten wir mit den UMAs und einigen
Bewohnern für vier Tage an den Schwarzsee in die Ferien. Es war ein gutes Beisammen sein,
mitten in der wunderschönen Berglandschaft.

Im April zogen zwei junge Männer, Sebastian und Jerome 19 und 20 Jahre, ein. Dadurch
wurde das Durchschnittsalter der Wohngemeinschaft verjüngt. Dies veränderte die ganze
Atmosphäre der Wohngemeinschaft. Es ging einiges spritziger und lebhafter zu und her. Im
Juli zog dann Daniel nach etwas mehr als einem Jahr aus.

Den 1. August feierten wir mit unseren Bewohnern, Nachbarn und auch ehemaligen Bewoh‐
nern im Fischerhus-Hof mit einem Salat-Buffet und gegrillten Köstlichkeiten. Später bestaun‐
ten wir das Riehener Feuerwerk im Sarasinpark. Nach den Sommerferien hiess es für unsere
beiden UMAs, sich dem Thema «wie weiter nach der Schule» zu stellen. Bereits im Oktober
fand eine unserer UMA erfreulicherweise eine Praktikumsstelle in einer Kindertagesstätte.
Unsere zweite UMA absolvierte einige Schnupperlehren und bewarb sich auf diverse Lehr‐
stellen für den Sommer 2019. In den Herbstferien bekam eine unserer UMAs die Möglichkeit,
für einige Tage nach Barcelona zu reisen. Es war ihr erster Flug – eine neue Erfahrung! Im
Oktober durften wir Emanuelle, eine junge Frau, begrüssen und Ende November verliess uns
Sebastien. Im November feierte eine UMA ihren 18. Geburtstag mit einer grossen Party im
Fischerhus. Ihre Freunde kamen und auch die Bewohner waren eingeladen. Trotz ihres 18.
Geburtstags bekamen wir für sie nochmals eine Kostengutsprache, so dass sie noch einige
Monate länger bei uns wohnen kann.

Drei von zehn der Zündpunkt Gottesdienste der Offenen Tür waren wie jedes Jahr im Fi‐
scherhus-Keller, jeweils Ende Monat von August bis Oktober. Es war schön zu erleben, wie
sich die Häuser Vis-à-vis, Läbeshus und Fischerhus daran beteiligten und die Gestaltung zu‐
sammen organisierten. Das Jahr schlossen wir wie in den vergangenen Jahren mit dem Ba‐
zar der Offenen Tür ab. An unserem Kaffeestand schenkten wir Kaffee und Tee aus und
freuten uns an den Begegnungen mit den unterschiedlichsten Besuchern.

Andreas Leuzinger,
Leiter Jugend-WG Fischerhus
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Diakonische Hausgemeinschaft Vis-à-vis: Ein Ort, wo Gott wohnt?

Als Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er: Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte,
und ich wusste es nicht! (1. Mose, 28,16). Dies war ein Vers aus den Herrnhuter-Losungen
am Tag, als der Bericht geschrieben wurde. Ein Ort, wo Gott wohnt! Ja, das möchten wir
sein! Aber, wie sieht so ein Ort aus? Zuerst
einfach mal ganz normal. Wir sind zwar Men‐
schen, die Jesus nachfolgen und einander mit
Rücksicht und Respekt begegnen wollen. Aber
da kommen immer wieder auch Probleme und
Schwierigkeiten vor, mit denen wir so nicht
gerechnet haben.

So haben wir Leiter uns im vergangenen Jahr
zwar gefreut, dass auch die als letzte verblei‐
bende Mitbewohnerin sich neu orientieren
wollte. Denn nach einer langen Phase des sich
neu Findens bekam sie den Mut, nochmals ein
Studium anzufangen, aber leider in Zürich. So
mussten wir sie Mitte Jahr dann ziehen lassen.
Wie konnten wir unser Haus wieder füllen?
Wer würde sich neu auf gemeinschaftliches Wohnen einlassen? Wir füllten unsere Zimmer
vorübergehend mit Migranten, die auf der Suche nach einer geeigneten Wohnung waren. Da
machten wir jedoch so mancherlei Erfahrungen! Zum Beispiel, dass sich Menschen nicht an
die vereinbarten vertraglichen Abmachungen hielten. Jemand anderer verunglimpfte unsere
Mitbewohnerin des Diebstahls, obwohl alle Zimmer frei zugänglich und nur ihres abgeschlos‐
sen war. Immer wieder meldeten sich Personen, die sich für gemeinschaftliches Wohnen
interessierten, dann aber doch den letzten Schritt nicht wagten oder unser Angebot nicht
passend fanden. Wir freuten uns jedoch sehr über das junge Ehepaar, das sich dann im

Sommer in unserer Hausgemeinschaft einrichtete.
Die Beiden sind uns eine grosse Ermutigung auf un‐
serem eingeschlagenen Weg weiter zu gehen. Und
wir erlebten eine sehr schöne Angewöhnungsphase.
Wir finden es sehr speziell, wenn Menschen verschie‐
dener Generation einen gemeinsamen Weg suchen
wollen. Es war jedoch auch für sie nicht sehr einfach,
wenn wir uns auf neue Interessentinnen einliessen,
diese ihre Bewerbung dann jedoch wieder zurückzo‐
gen. Daneben sind auch 2 Missionarinnen, die in Cos‐
ta Rica tätig sind, zu uns gestossen. Sie suchten eine
Heimatadresse und mieteten bei uns ein Zimmer, das
wir jedoch auch als Gästezimmer nutzen durften. So
konnten wir trotz Leerständen die Mieteinnahmen ei‐
nigermassen halten.
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Ein Ort, wo Gott wohnt? Ja, wir möchten IHM Raum geben,
auch wenn wir ihn oft nicht verstehen und uns fragen, ob
er wirklich da ist und ob es nicht einfacher gehen könnte.
So wurden wir durch die Beschäftigung mit dem 1. Petrus‐
brief aus der Bibel aufs Neue ermutigt. Der Verfasser macht
uns darauf aufmerksam, dass unser Leben zwar geprägt ist
durch eine lebendige Hoffnung, die aber immer noch
durchzogen ist mit vielen Herausforderungen, die uns je‐
doch in unserem Glauben stärken sollen:
«Umgürtet eure Lenden und stärkt euren Verstand, seid
nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die
euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christ!»
(1. Petr. 1, 13).

Therese Ledermann,
Co-Leiterin Vis-à-vis
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Verein Offene Tür Riehen

Bilanz per31. Dezember [in CHF] 2018 2017

AKT I VEN

Kasse, Post, Bank 305'794.49 460'089.82
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 76'088.23 105'369.50
Forderungen aus Begleitung 26'859.40 6'200.00
Übrige Forderungen 8'959.45 2'825.00
Delkredere -2'825.00 -2'825.00
Warenvorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen 22'158.00 19'939.00
Aktive Rechnungsabgrenzung 12'054.60 12'294.23

Umlaufvermögen 449'089.17 603'892.55

Mobile Sachanlagen 15'002.00 5'002.00
Sachanlagen 15'002.00 5'002.00

Anlagevermögen 15'002.00 5'002.00

Total Aktiven 464'091.17 608'894.55

PASS I VEN

Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leistungen 3'995.34 34'191.31
Übrige Verbindlichkeiten 178'447.33 131'651.71
Passive Rechnungsabgrenzung 40'586.60 42'618.99
Kurzfristiges Fremdkapital 223'029.27 208'462.01

Darlehen von Stiftung Offene Tür 10'000.00 10'000.00
Langfristiges Fremdkapital 10'000.00 10'000.00

Rückstellungen zweckbestimmt 0.00 0.00
Rückstellungen Legate 230'000.00 330'000.00
Rückstellungen 230'000.00 330'000.00

Fremdkapital 463'029.27 548'462.01

Saldo aus begleitetem Wohnen per 1. Januar -154'375.20 -97'054.05
Jahreserfolg aus begleitetem Wohnen -73'033.00 -57'321.15
Saldo aus Flüchtlingsarbeit per 1. Januar 40'279.67 13'358.77
Jahreserfolg aus Flüchtlingsarbeit -516.55 26'920.90
Vereinsvermögen am 1. Januar 174'528.09 217'824.78
Jahreserfolg übrige Bereiche des Vereins 14'178.89 -43'296.71

Vereinsvermögenper31. Dezember 1'061.90 60'432.54

Total Passiven 464'091.17 608'894.55
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Verein OffeneTürRiehen Rechnung Budget Rechnung Budget

Jahresrechnung2018 2017 2018 2018 2019
BruttoertragProduktion 589'529.88 607'600 619'442.07 657'500

Material- undWarenaufwand -161'638.06 -163'000 -227'553.51 -237'900
BruttogewinnProduktion 427'891.82 444'600 391'888.56 419'600

Wohnbegleitungsertrag 451'091.00 447'600 406'038.40 463'000
Vermietungsertrag 291'340.00 304'450 244'389.65 306'200

ErtragProduktionundVermietung 1'170'322.82 1'196'650 1'042'316.61 1'188'800
Besoldung Betreuung und übrige -631'618.30 -655'500 -658'738.10 -656'800

Soziallasten und Personalnebenaufwand -131'121.47 -138'500 -109'582.98 -105'750
URE - Unterhalt, Reparaturen, Ersatz -61'063.11 -50'200 -67'563.25 -57'300

Mietkosten -423'727.90 -406'800 -391'780.00 -383'400
Auslagen Arbeitsbereiche -9'556.85 -9'500 -6'886.07 -7'400

Oeffentlichkeitsarbeit -39'716.20 -22'500 -22'402.84 -21'000
Verwaltungsaufwand -82'616.88 -80'250 -93'252.50 -103'200

Versicherungen, Gebühren/Abgaben, Zinsen -12'872.70 -12'500 -11'604.84 -14'550
BetriebserfolgArbeitsbereiche -221'970.59 -179'100 -319'493.97 -160'600

Abschreibungen 0.00 -5'000 0.00 0
Spenden allgemein 38'799.40 40'000 62'930.50 50'000

Kirchenkollekten 6'861.42 6'900 916.15 8'000
Legate, Gaben in memoriam 0.00 0 0.00 0

Projektspenden 5'809.85 5'000 4'946.91 1'800
Beitrag Stiftung OT 39'000.00 39'000 39'000.00 39'000

Subvention Gemeinde Riehen für Go-In 43'000.00 46'000 46'000.00 46'000
Bazar 8'876.63 9'000 8'367.61 8'000

Mitgliederbeiträge und Memercard 1'480.00 1'200 1'942.15 1'800
Spenden,Subventionen, Legate 143'827.30 147'100 164'103.32 154'600

A.o. Aufwand -32'000.00 -32'000 -3'980.01 0
Einlage in Sonderfonds 0.00 0 0.00 0

A.o. Ertrag 36'446.33 32'000 0.00 0
Verwendung von Sonderfonds 0.00 0 100'000.00 40'000

AusserordentlichesundRückstellungen 4'446.33 0 96'019.99 40'000
BetriebserfolgVereinOffeneTür -73'696.96 -37'000 -59'370.66 34'000

Zusammenzug
Ergebnis Verein allgemein 88'309.23 110'000 68'140.42 52'500

Ergebnis Go-In -67'129.45 -68'000 134.79 -50'000
Ergebnis Wohngemeinschaften nicht begleitet 7'599.01 14'000 -37'671.20 28'600

Ergebnis Schreinerei -6'330.00 0 -16'425.12 0
ErgebnisVerein vorWohnbegleitung 22'448.79 56'000.00 14'178.89 31'100

Ergebnis Wohnbegleitung (zur Reduktion Defizit) -123'066.65 -63'000 -73'033.00 9'900
Ergebnis Flüchtlingsbegleitung 26'920.90 -30'000 -516.55 -7'000

GesamtergebnisDefizit (-) Überschuss(+) -73'696.96 -37'000.00 -59'370.66 34'000

Revision
Die Jahresrechnung wurde von B&P Burkhard & Partner Treuhand GmbH revidiert
und liegt an der Mitgliederversammlung am 27. Mai 2019 vor. Detailunterlagen
zur Bilanz und zur Jahresrechnung können von interessierten Personen jederzeit
beim Präsidenten erfragt oder angefordert werden.



VEREIN Offene Tür
Vorstand 2018
Präsident: Peter Wirz, Riehen
Vorstandsmitglieder: Luzia Zuber, Katrin Blatter, Andreas Meier,

Alfred Merz, Andreas Morgenthaler

Fachstelle Gemeinschaftliches Leben Chrischonaweg 52, 4125 Riehen
Tel. 061 605 90 04
fachstelle@offenetuer.ch

Leitung: Thomas Widmer-Huber

Diakonische Gemeinschaft Ensemble Chrischonaweg 52, 4125 Riehen
Tel. 061 605 90 02
ensemble@offenetuer.ch

Leitung: Thomas und Irene Widmer-Huber

Hausgemeinschaft Sunnehus Baselstrasse 53, 4125 Riehen
sunnehus@offenetuer.ch

Leitung: Rahel Siegrist

Hausgemeinschaft Schärme Schlossgasse 27, 4125 Riehen
Tel. 061 601 59 26
schaerme@offenetuer.ch

Leitung: Claudia Schweikert

Hausgemeinschaft Vis-à-Vis Erlensträsschen 44, 4125 Riehen
Tel. 061 601 03 47
vis-a-vis@offenetuer.ch

Leitung: Therese und Beat Ledermann

Hausgemeinschaft Läbeshus Baselstrasse 24a, 4125 Riehen
Tel. 076 44 931 44
laebeshus@offenetuer.ch

Leitung: Kerstin und Tobias Engel

Christliche Jugend-WG im Fischerhus Baselstrasse 24, 4125 Riehen
Tel. 078 612 24 89
fischerhus@offenetuer.ch

Leitung: Andreas und Joelle Leuzinger

Christlicher Jugendtreff Go-In Baselstrasse 53, 4125 Riehen
Tel. 061 643 90 65 (Büro)
go-in@offenetuer.ch

Leitung: Oliver Merz, Eliane Fellner (bis Juni 2018),
Deborah Münzer (ab Sept. 2018), Enrico Schmidt

die schreinerei offene tür Stiftsgässchen 16, 4125 Riehen
Tel. 061 641 06 60, Fax. 061 641 09 79
info@schreinerei-riehen.ch

Leitung: Gabriel Krettenauer
Team: Beat Aschwanden, Benjamin Bauder,

Renate Morgenthaler, Fabio Melileo
Lernende: Patric Anania, Manuel Stucki, Sina Rydwiel,

Solomon Tekele, Simon Gantenbein

OT-Sekretariat: Renate Morgenthaler (bis April 2018), Claudia Schweikert (ab April 2018)
sekretariat@offenetuer.ch

Revisor: Burkhard & Partner Treuhand GmbH

STIFTUNG Offene Tür (Stiftungsrat)
Präsident: Christoph Meister, Riehen
Stiftungsratsmitglieder: Reto Grossmann, Max Kölliker, Rosemarie Tramèr,

Alfred Merz, Luzia Zuber
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