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„Suchet der Stadt Bestes!“ schreibt 
der alttestamentliche Prophet Jeremia 
von Jerusalem aus nach Babel - an das 
Volk Israel, das in die Verbannung ge-
führt wurde und erst nach 70 Jahren 
Exil wieder zurückkehren konnte (Jere-
mia 29). Das Beste der Stadt suchen, 
den Schalom, heisst es im hebräischen 
Urtext. Es geht um das ganzheitliche 
Wohl des Wohnorts: um Heil, Frieden, 
Gesundheit, Sicherheit und Ruhe. Mit 
dieser Haltung ermutigt der Prophet in 
seinem Brief zum Engagement: Häuser 
bauen, Gärten pflanzen, Familien grün-
den, für die Mitmenschen beten.

Im Sinne dieser biblischen Ermutigung 
wollen wir als Offene Tür weiterhin das 
Wohl von Riehen suchen - und darü-
ber hinaus. Mit der Renovation des Ju-
gendtreffs Go-In bauen wir ganz kon-
kret und investieren in ein attraktives 
Angebot für Kinder und Jugendliche. 
Das Schreinerei-Team baut für ihre 
Kunden und fördert dabei auch schwä-
chere Lehrlinge. Und in den sechs Dia-
konischen Hausgemeinschaften? Auch 

da haben wir den Schalom im Blick: 
wir schaffen einen christlich geprägten 
Lebensraum, wo Menschen erleben, 
dass Gemeinschaft trägt. Darüber hi-
naus begleiten wir in diesen integra-
tiven Gemeinschaften Menschen mit 
psychischen Einschränkungen und im 
Fischerhus unbegleitete minderjährige 
Asylsuchende. Und mit der Fachstelle 
Gemeinschaftliches Leben, mit der För-
derung der Multiplikation von christlich 
geprägten Wohn- und Lebensmodel-
len, investieren wir in den Schalom in 
Stadt und Land - auf unterschiedliche 
Art und Weise in der Schweiz und in 
Deutschland. 

In der Hausgemeinschaft Läbeshus 
freuen wir uns über den Einzug des 
neuen Leiterpaars Tobi und Kerstin En-
gel, die in dieser Ausgabe vorgestellt 
werden. Im Blick auf die neue Leitung 
der Hausgemeinschaft Sunnehus sind 
wir mit Interessierten im Gespräch 
und hoffen, dass sich bald klärt, wer 
die Nachfolge des Ehepaars Selinger 
antritt.

Im Haus an der Baselstrasse 53, wo 
die Offene Tür die Hausgemeinschaft 
Sunnehus und den Jugendtreff Go-In 
führt, geht es nach der abgeschlos-
senen Aussenrenovation diesen Som-
mer und Herbst mit der Totalsanierung 
des grossen Raumes im Go-In weiter. 
In den vorliegenden OT-News berich-
ten wir darüber. Wir freuen uns sehr 
auf den neuen Raum, der das Go-In 
einen attraktiven und  modernen Treff 
verwandeln wird. Wir danken für alle 
bisherige finanzielle Unterstützung 
und freuen uns, wenn Sie uns weiter-
hin helfen, die Kosten des Umbaus zu 
decken. 

Das Beste der Stadt suchen, mit dem 
Schalom im Blick investieren – mit Ih-
nen zusammen. Herzlichen Dank für 
Ihr Interesse und Mittragen unserer 
Arbeit.

Pfr. Thomas Widmer-Huber,  
Koordination Diakonische  

Hausgemeinschaften und Fachstelle 
Gemeinschaftliches Leben

Suchet der Stadt Bestes! Investitionen mit Schalom im Blick
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Im Haus an der Baselstrasse 53, wo 
die Offene Tür die Hausgemeinschaft 
Sunnehus und den Jugendtreff Go-In 
führt, geht es nach der abgeschlos-
senen Aussenrenovation diesen Som-
mer und Herbst mit der Renovation 
des grossen Raumes im Go-In weiter. 
Es handelt sich dabei um eine Total-
sanierung. Der Raum wurde bereits 
durch ein engagiertes Team des Go-
In unter kundiger Leitung von Simon 
Akert vorbereitet, damit die Erneue-
rung möglichst schnell starten kann: 
Die Deko-Balken an der Decke wurden 
herausgerissen, die Holzverschalungen 
von den Wänden entfernt. Es wurden 
mehrere Mulden gefüllt. Nun werden 
Boden, Wände, Decke, Heizung, Elek-
trisch und Beleuchtung erneuert. Eine 
neue Bar wird von unserer Schreinerei 
eingebaut, die uns spannende und in-
novative Vorschläge gemacht hat. Wir 
freuen uns sehr auf den neuen Raum, 
der das Go-In einen attraktiven und  
modernen Treff verwandeln wird. Die 
Umbauzeit dauert bis im Herbst. Wäh-
rend dieser Zeit findet das Go-In im 
Haus der Vereine Unterschlupf. Die Ju-
gendarbeit geht also weiter! Ein gros-
ser Dank in allem an Simon Akert, der 
einen enormen Einsatz leistet!

Luzia Zuber, Vizepräsidentin Verein 
Offene Tür

Jugendtreff Go-In: Innenrenovationen voll im Gang
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„Eine Chance, sich für etwas Gutes zu engagieren“

Vortrag von Denise Kehrer zur 
Flüchtlingskrise 

„Was bedeutet die Flüchtlingskrise für 
Christen und die Kirche?“
Diese Frage thematisierte Denise Keh-
rer an einem gut besuchten öffentlichen 
Vortrag im Anschluss an die Jahresver-
sammlung des Vereins Offene Tür vom 
23. Mai 2016 im Gemeinschaftshaus 
Moosrain. Die Baslerin mit mehrjäh-
riger Erfahrung in der Flüchtlingsbe-
treuung und Migrationsbegleitung ist 
Projektleiterin Wohnen Flüchtlinge der 
Schweizerischen Evangelischen Allianz  
(www.flüchtlingen-helfen.ch).  

Denise Kehrer schilderte die aktuel-
len Herausforderungen, welche sich 
beispielsweise im Finden von bezahl-
barem Wohnraum und in der Arbeits-
integration zeige. Es gehe darum, in-
novativ Lösungen zu entwickeln: „Neue 
Situationen brauchen neue Wege.“ Die 
Referentin ermutigte zum herzhaften 
Engagement und zitierte den evange-
lischen Theologen Dietrich Bonhoeffer: 
„Die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für 
andere da ist.“ Die „Flüchtlingskrise“ 
sei eine Chance, sich für etwas Gutes 

zu engagieren und ermögliche reiche 
Begegnungen. 

Andreas Leuzinger, Leiter der Jugend-
WG Fischerhus, berichtete von Erfah-
rungen mit einem unbegleiteten min-
derjährigen Asylsuchenden, der eben 
18 Jahre alt werde und somit keinen 
Anspruch auf Betreuung mehr habe: 
„Interessanterweise hat er sich bei uns 
so gut integriert gefühlt, dass er jetzt 

nicht mit Ausländern zusammen leben 
will.“ Er habe eine WG gefunden, die 
ganz aus Schweizer Bewohnern be-
steht.“ In den vergangenen sieben Mo-
naten im Fischerhus habe er so viel ge-
lernt, dass er bereit sei, eigene Wege 
zu gehen.

Thomas Widmer-Huber, Koordination 
Diakonische Hausgemeinschaften

Noch zur frühen Morgenstunde ertönt 
der erste Wecker im Haus. Ehrlich ge-
sagt, kann ich nicht genau erzählen, 
was dann passiert, gehöre ich doch 
noch zu den Glücklichen, welche etwa 
zwei Stunden länger schlafen können. 
Jedenfalls macht sich der erste Bewoh-
ner auf den Weg und startet in seine 
Arbeitswoche.

Nach und nach wird es in weiteren 
Zimmern lebendig und das Badezim-
mer wird bevölkert. Auch ich stehe 
auf und werfe kurz einen Blick auf die 
Stundenpläne der UMAs (Unbegleitete 
Minderjährige Asylsuchende). Jeder 
hat einen anderen Stundenplan und 
unterschiedliche Zeiten, wann sie auf 
das Tram gehen müssen. So wecke 
ich jeden Einzelnen und frühstücke 
mit ihnen. Eine von ihnen soll noch 
ein Mittagessen mitnehmen und ich 
überlege mir einen kreativen und ge-
sunden Lunch, welchen sie mitnehmen 
kann. Heute sind alle UMAs um viertel 
nach 8 Uhr unterwegs. Zeit für mich, 
im Kühlschrank nachzuschauen, was 

Ein gewöhnlicher Montag im Fischerhus
ich fürs Mittagessen kochen könnte. Es 
hat noch genügend Reste vom Vortag, 
welche ich für den Mittag bereitstellen 
kann.

Um halb 9 treffen sich jeden Montag 
einige der Frauen aus der WG zum 
Austausch und Gebet. Schon über ein 
Jahr kommen wir so zusammen. Mit 
Gebet in die Woche zu starten ist wun-
derbar und diese Gemeinschaft erlebe 
ich als sehr wertvoll.

Um 10 Uhr haben wir Teamsitzung. 
Ausgerüstet mit einem Kaffee und ei-
ner langen Traktandenliste gehe ich ins 
Büro. Auch wenn es Vieles zu bespre-
chen gibt, versuchen wir uns zuerst 
auf Gott zu fokussieren und unsere 
Anliegen vor ihn zu bringen. Wir infor-
mieren und organisieren, wir bereiten 
WG-Abende vor und klären Fragen in 
der Betreuung der UMA’s. 

Im Flug ist die Zeit vorbei und durchs 
Fenster sehen wir, wie der erste UMA 
nach Hause kommt. Ich gehe wieder 

rüber um zu Kochen. Am grossen Ess-
tisch nehmen heute nur vier Personen 
Platz. 

Am Nachmittag sind die UMAs wieder 
in der Schule oder unterwegs und ich 
nutze die Zeit, um einige administrati-
ve Arbeiten am Computer zu erledigen. 
Ich checke die Mails und hoffe auf eine 
neue Anfrage für eine Platzierung für 
einen UMA. Ja, schon seit Ende Mai, 
als der nun volljährige Eritreer weiter 
in eine WG gezogen ist, haben wir wie-
der einen Frauen- sowie einen Män-
nerplatz offen. 
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Mit der Fachstelle sind meine Frau Ire-
ne Widmer-Huber und ich zum einen in 
der Koordination und Beratung der Dia-
konischen Hausgemeinschaften Riehen 
engagiert – und darüber hinaus in der 
Multiplikation von christlich geprägten 
Wohn- und Gemeinschaftsmodellen 
in der Schweiz und in Deutschland. 
Zurzeit sind wir am Vorbereiten von 
Referaten für die Tagung der Arbeits-
gemeinschaft christlicher Lebenshilfen 
Deutschland in Herrnhut. Ebenfalls 
offene Türen hatten wir beim Redak-

Wind in den Segeln: offene Türen für Fachstelle Gemeinschaftliches Leben 

tor des Bulletins des 
Landeskirchen-Forums. 
Er kennt uns schon seit 
Jahren, hat auf meinen 
Text hingewiesen und ihn 
zum Download bereitge-
stellt: „Neue Gemein-
schaften gründen: Moti-
ve, Vision und Plädoyer 
für die Gestaltung der 
Zukunft.“ Kürzlich haben 
wir einen Doktoranden 
beraten, der zum Thema 

Der UMA-Wegzügler wollte explizit 
mit Schweizern zusammen wohnen, 
um sich weiterhin in die schweizeri-
sche Kultur zu integrieren und um sein 
Deutsch verbessern zu können. Wir 
halfen ihm beim Umzug und beim Or-
ganisieren von neuen Möbeln. Wir sind 
froh, dass er weiterhin nach den Som-
merferien, in die Schule gehen kann 
und so eine klare Tagesstruktur hat. Es 
ist immer wieder schön, wenn er sich 
meldet und auf ein Nachtessen bei uns 
vorbei kommt. 

Um 16 Uhr kommen die ersten UMA’s 
nach Hause und auch andere Bewoh-
ner suchen in der Küche nach einer 
Stärkung. Oft wird nun das Ligretto-
Spiel hervorgenommen und wir messen 
unsere Schnelligkeit im Spiel. Während 
zwei Bewohner aus den Vorräten ein 
leckeres Menü fürs Nachtessen kreie-
ren, erzählen mir die UMA’s was sie am 

Tag erlebten und allfällige Hausaufga-
ben werden erledigt. 

Punkt 19 Uhr ertönt der Essensgong 
und an der grossen Tafel nehmen nun 
10 bis 15 Personen Platz. Bis alle Teller 
gefüllt sind, dauert es schon eine Wei-
le und immer wieder wird quer über 
den Tisch gefragt: „Kannst du mir ... 
geben?“

Gemeinsam erledigen wir den Abwasch 
und ich verschaffe mir einen Überblick, 
was am Abend im Haus läuft. Einige 
Frauen möchten eine DVD anschauen, 
eine UMA gesellt sich dazu. Eine an-
dere ist schon müde und möchte bald 
schlafen gehen und der Dritte geht 
noch kurz in den Park. So habe ich Zeit 
und ich schliesse mich zwei Bewoh-
nern an, welche sich regelmässig zum 
Bibellesen treffen. Wieder ein Moment 
der Besinnung und des geistigen Auf-

erbauens. Dies ist für mich ein Grund 
mehr in einer christlichen Gemein-
schaft zu leben. Gemeinsam sind wir 
unterwegs in der Nachfolge Jesu. 

Um 22 Uhr wird es ruhig im Haus. Alle 
ziehen sich langsam in ihre Zimmer zu-
rück und Lichter werden gelöscht.

Dieser Bericht gibt nur einen kleinen 
Einblick in die Arbeit im Fischerhus. 
Kein Tag gleicht dem andern und oft 
werden wir vor neue Herausforderun-
gen gestellt. Da gilt es nicht nur Ruhe 
zu bewahren, sondern gute Lösungen 
zu finden. Ich bin froh, gemeinsam im 
Team zu leiten und danke Gott, dass 
ich hier im Fischerhus leben und arbei-
ten darf. 

Elisabeth Fuss
Co-Leiterin Jugend-WG Fischerhus

gemeinsames Leben und Umgang mit 
Besitz forscht. Er wird demnächst zu 
einem zweiten Gespräch kommen, um 
uns zu interviewen. Spannend war ein 
Telefongespräch mit dem Präsidenten 
der christlichen Pensionskasse Pros-
perita. Vorsorgeeinrichtungen müssen 
ja von Gesetzes wegen einen Teil der 
verwalteten Gelder in Immobilien in-
vestieren. Kürzlich besuchte uns der 
Prosperita-Geschäftsführer, um über 
mögliche Formen der Zusammenarbeit 
zu sprechen. Wir freuen uns über die-
ses Interesse und über offene Türen 
in ganz unterschiedlichen Bereichen. 
Ja, wir haben den Eindruck, dass wir 
durch Gottes Geist immer wieder Wind 
in den Segeln haben. 

Thomas Widmer-Huber, Fachstelle 
Gemeinschaftliches Leben

Schlusssegen am Seminartag zum Gründen und Leiten von Gemeinschaften
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Mit dem neuen Schuljahr hat eine 
junge Frau bei uns gestartet. Sina be-
ginnt die Ausbildung zur Schreinerin. 
Schreinerinnen sind noch immer eine 
Minderheit, aber die haben’s meistens 
in sich. Wir freuen uns auf vier span-
nende Jahre mit Sina.

Die einen kommen, die andern gehen. 
Patric hat seine Ausbildung bei uns 
abgeschlossen. Mit einem überdurch-
schnittlichen Abschluss als Schreiner 
mit eidgenössischem Berufsattest 
(EBA) konnte er unter Beweis stellen, 
wieviel er in drei Jahren bei uns gelernt 
hat. Die Experten und auch ich waren 
positiv erstaunt, welch treffende Ant-
worten er in der mündlichen Prüfung 
gab. Wir gratulieren ihm zu diesem 
tollen Ergebnis. Patric ist ein Künstler 
und experimentiert fürs Leben gern. 
Auf seinem selbst gebauten Longboard 
und mit einem Bogen aus Eibenholz 
in der Hand durfte ich ihn am letzten 
Abend verabschieden. Er wird eine 
Ausbildung zum Schreiner mit eidge-
nössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) 
anhängen und hat einen Platz in einem 
benachbarten Schreinerbetrieb gefun-
den. 

Manuel hat schon zwei Drittel seiner 
Lehrzeit hinter sich. Mit grossem Enga-
gement hat er die grösste Hürde seiner 
Ausbildung bereits genommen. Denn 
die Zwischenprüfung im vorletzten 
Ausbildungsjahr ist von allen gefürch-

Eine ganze Menge Neues in der Schreinerei

tet. Nicht wenige müssen diese Prü-
fung wiederholen; die Durchfallquote 
liegt z.T. über 30%. Aber Manuel hatte 
sich gründlich vorbereitet und kam gut 
hindurch. Eine reife Leistung!

Seit Mai arbeitet Benjamin bei uns in 
Festanstellung. „Sohn des Glücks“ oder 
auch „Glückskind“, so könnte man sei-
nen Namen übersetzen! Wenn mor-
gens in unsrer Strasse viele vergeblich 
einen Parkplatz suchen, kurz bevor 
Benjamin daher fährt, wird fast immer 

eine Lücke frei. Nomen est 
Omen, oder? Wir wünschen 
ihm viel glückliche Stunden 
in den nächsten Monaten und 
Jahren in der Schreinerei.

Bereits im letzten Jahr hatten 
wir den Auftrag fürs Treppen-
geländer im Neubau der Klinik 
Sonnenhalde bekommen. Die 
Realisierung liegt kurz hinter 
uns: ca. 46m Geländer, Ge-
wicht ca. 2500kg, eigens für 
diesen Auftrag hatten wir in 
ein neues Zeichenprogramm 
investiert, um die Planung 
speditiv erstellen zu können. 

Mit zwei Wochen Betriebsfe-
rien im Sommer wagten wir 
etwas Neues, was wir bis-
her nicht gemacht hatten. 
Frühzeitig geplant machte 
die schreinerei offene tür in 
der Woche vor und die Wo-

che nach dem 1.August die Türe zu. 
Arbeitstechnisch hätten wir beide Wo-
chen vollauf zu tun gehabt. Aber eine 
Pause muss eben auch mal sein und 
hat uns allen gutgetan. Den Abschied 
feierten wir im Garten des Moosrain 
mit einem wunderschönen Grillabend.

Gabriel Krettenauer
Leiter Schreinerei
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In der Hausgemeinschaft Läbeshus 
(Hinterhaus Fischerhus) hat das Ehe-
paar Laurent und Vera Marti Ende des 
letzten Jahres die Leitung der Hausge-
meinschaft Läbeshus abgegeben und 
ist weitergezogen. Anfang Juni 2016 
ist das Ehepaar Tobias und Kerstin 
Engel mit ihrem halbjährigen Tim von 
Stuttgart ins Läbeshus eingezogen. Sie 
übernehmen ehrenamtlich die Leitung 
des Läbeshus, und Kerstin Engel enga-
giert sich teilzeitlich im Fischerhus in 
der Betreuung von unbegleiteten min-
derjährigen Asylsuchenden. Thomas 
Widmer-Huber hat dem Ehepaar Engel 
einige Fragen gestellt:

Wie kommt es, dass ihr in die Schweiz 
umgezogen seid?
Tobias: Im letzten Jahr haben wir bei-
de unser Studium abgeschlossen und 
haben uns gefragt, wie es weitergeht. 
Gemeinschaftliches Leben war dabei 
ein zentrales Anliegen von uns, nur war 
unklar, wo und mit wem. Von Widmers 
haben wir dann von der freien Woh-
nung im Läbeshus erfahren. Da wir 
die Arbeit der OT schon durch Kerstins 
Auslandsstudium kannten, hat uns die-
se Möglichkeit sehr angesprochen. Mit 
dem Auswandern in die Schweiz muss-
ten wir uns aber erst noch auseinan-
dersetzen. 

Was habt ihr bisher beruflich ge-
macht? 
Tobi: Nach meinem Ingenieurstudium 
in Stuttgart habe ich an der Uni als 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbei-
tet und an meiner Promotion geschrie-
ben. 
Kerstin: Nach sechs Jahren „Jugend mit 
einer Mission“ habe ich in Ludwigsburg 
Internationale Soziale Arbeit studiert. 
Davon habe ich ein Auslandssemester 
in der Schweiz – eben im Moosrain – 
verbracht. Tobi war es danach möglich, 
seine Arbeit zu pausieren und mich – 

als mein Ehemann – auf das 
zweite Auslandssemester in 
Ruanda (Afrika) zu begleiten 
und in einer Berufsschule zu 
helfen. Ich habe dort mit Wit-
wen gearbeitet und vorwie-
gend einkommensgenerie-
rende Tätigkeiten begleitet.

Was bringt ihr für Gemein-
schaftserfahrungen mit? 
Tobi: Schon am Anfang mei-
nes Glaubenslebens habe ich 
erfahren, wie kraftvoll es ist, 
neben Gottesdienst auch in 
Gemeinschaft mit Menschen 
zu leben, die auch die Nähe zu 
Gott suchen. Als bereichernd empfinde 
ich den Austausch über Erfahrung, die 
jeder ganz persönlich auf seinem Weg 
mit Gott macht. Dadurch erhält man 
neue Impulse, einen weiteren Blick 
über den eigenen Glaubenstellerrand 
hinweg, Ermutigung oder ein Zurecht-
rücken der Gedanken.  
Kerstin: Wenn ich spazieren gehe und 
überall die Rasenmäher höre, wie je-
der seinen eigenen Rasenmäher hat 
und sein eigenes kleines Parzellchen 
mäht, dann drängt sich mir immer der 
Gedanke auf, dass das auch anders ge-
hen muss. „Teilen statt besitzen“ haben 
wir in Stuttgart auch schon gelebt und 
z.B. sowohl Autos geliehen als auch 
verliehen. Solche Freundschaften, die 
von Vertrauen geprägt sind, sind sehr 
wertvoll und bringen viel Gutes hervor. 

Was erhofft ihr Euch?
Tobi: Hier sehe ich zwei Richtungen: 
Nach innen, dass wir im Vertrauen 
zueinander soweit wachsen, dass wir 
echt voreinander sein können. Und 
nach außen, dass Menschen, die um 
uns sind, neugierig werden über die-
sen Gott, der uns zusammen bringt. 
Kerstin: Manfred Siebalds Lied: „Gut, 
dass wir einander haben“ bringt es für 

mich gut auf den Punkt. „Keiner, der 
noch alles braucht, und keiner, der 
schon alles hat. Jeder lebt von allen 
andern; jeder macht die andern satt.“ 
und später heißt es „Sorgen, Freu-
de, Kräfte teilen und auf einem Wege 
geh`n“. Es ist mir ein Anliegen, das 
beizusteuern, was ich kann und ande-
re zur Gemeinschaft das beisteuern zu 
lassen, was sie möchten und können. 
Und im Idealfall helfen wir uns gegen-
seitig zu entdecken, wer wir sind. Ganz 
praktisch? Ich lerne, wie man Salat 
macht von dir, und später bringe ich 
dir gerne mal etwas Technisches bei. 
Oder auch tiefer, mal weine ich mich 
bei dir aus, mal darfst du zu mir kom-
men und wir beten gemeinsam. Viel-
leicht höre ich mal mit dir deine Musik 
an und dabei backen wir gemeinsam 
einen Schokokuchen. – So sieht das 
dann in der Arbeit im Fischerhus aus, 
wenn ich mit einer unbegleiteten min-
derjährigen Asylsuchenden den Nach-
mittag verbringe. 

Herzlichen Dank für Eure Antworten, 
Tobi und Kerstin. Von der Offenen Tür 
her freuen wir uns sehr, dass ihr nach 
Riehen ins Läbeshus gekommen seid, 
und wünschen Euch den Segen von 
Gott her, dass ihr im Läbeshus, in der 
Arbeit im Fischerhus und in der Offe-
nen Tür mehr Gutes erlebt als ihr Euch 
erhofft.

Thomas Widmer-Huber

Umzug von Stuttgart nach Riehen: Ehepaar Engel neues Leiterpaar in der 
Hausgemeinschaft Läbeshus
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Da es im Go-In schon länger kein La-
ger mehr gab, machten wir im Januar 
bei den Jugendlichen eine Umfrage, ob 
und falls ja, was für ein Ferienlager sie 
in diesem Jahr gerne machen möch-
ten. Ende Februar 2016 haben wir be-
gonnen diese Umfrage zu analysieren. 
Fast einstimmig wollten die Befragten 
im Sommer ans Meer gehen. 

Die Idee von Surfen (Wellenreiten) 
kam auf und wurde von den Jugend-
lichen mit grosser Begeisterung auf-
genommen. Und so verfolgten wir das 
Projekt “Surfcamp im Herbst“ anfangs 
März 2016. Im Gespräch mit der Or-
ganisation haben wir herausgefunden, 
dass es mehr Sinn machen würde, 
wenn wir das Lager bereits im Sommer 
durchführen würden, da die Wellen im 
Herbst für Anfänger/innen zu gross 
seien und auch der Atlantik noch kälter 
sei. 

Unser Ziel war es den Jugendlichen das 
Element Wasser näher zu bringen und 
dass sie Grenzerfahrungen machen 
können. Die Herausforderung sich auf 
dieses mächtige Element einzulassen, 
mit den Strömungen, teils schlech-
ten Wellen klarzukommen, weil etwas 
schwierig ist nicht aufzugeben und da-
nach Erfolge erleben zu können, das 
waren einige der Erlebnisse, die wir 
den Jugendlichen nicht vorenthalten 
wollten. 

Da einige Jugendliche am Freitag 
noch Schule hatten und der Fernrei-
sebus bereits um 14:30 Uhr in Basel 
abfuhr, mussten wir uns eine andere 

Surfcamp des Jugendtreffs Go-In 

Lösung suchen. Dank hilfsbereiten El-
tern fuhren wir mit Privatautos nach 
Bern, wo wir erst um 19:00 Uhr ein-
steigen mussten. So ersparten wir uns 
einige Stunden auf der bereits langen 
Busfahrt. Nach 13 Stunden Busfahrt 
kamen wir müde aber glücklich auf 
dem Camping Platz in Moliet-Plage an. 
Als Erstes gab es Frühstück, danach 
liessen die Jugendlichen ihrer Kreativi-
tät freien Lauf, denn wir mussten bis 
um 18:00 Uhr warten, bis wir in unsere 
Mobile Homes einziehen konnten. 

Danach gab es eine Führung, damit 
jeder sich auf dem Campingplatz zu-
rechtfand. Am selben Abend gab es 
eine Vorstellungsrunde der Mitarbeiter 
vor Ort, von uns Betreuern und der 
Jugendlichen. Es gab eine Wochenvor-
schau und die Regeln vom Camp wur-

den vorgestellt und besprochen. Nach 
dem sehr leckeren Abendessen gingen 
wir verhältnismässig früh ins Bett. 

Am Sonntag liefen wir mit unseren 
Surfbrettern unter dem Arm zum 
Strand. Nach einer kurzen Einführung 
über den Strand, Strömungen, Hand-
zeichen des Surflehrers und einigen 
Trockenübungen konnten wir uns be-
reits mit dem Wasser anfreunden. Es 
gab von Sonntag bis Freitag jeden Tag 
(ausser dem Mittwoch unserem Ruhe-
tag) zwei Lektionen à 90 Minuten mit 
einer grösseren Mittagspause. Für alle 
Jugendlichen war es von Anfang an 
ein sehr gutes Erlebnis und so konnten 
sie es kaum erwarten, die erste Welle 
surfen zu können. Nach der zweiten 
Surfeinheit konnte die erste Gruppe 
von uns bereits zurück ins Camp und 
ihre Freizeit bis zum Abendessen ge-
niessen. Das nahe gelegene Städtchen 
wurde gut besucht, aber auch die Hän-
gematten wurden genossen und der 
American Football kam nicht zu kurz. 

Da die maximale Grösse einer Surf-
gruppe acht TN betrug, wurden wir 
in zwei Gruppen eingeteilt. Die erste 
Gruppe durfte die Surfbretter an den 
Strand tragen und die Zweite musste 
sie, müde wieder hochtragen. Der Ta-
gesablauf war jeden Tag ähnlich. Um 
9:00 Uhr trafen wir uns alle zum ge-
meinsamen Frühstück, anschliessend 
machte sich die erste Gruppe bereit, 
um mit reichlich Sonnencreme an den 
Füssen und mit dem gepackten Mate-
rial an den Strand zu gehen. Die zweite 
Gruppe folgte 90 Minuten später und 
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genoss ihrerseits die erste von zwei 
Surflektionen. Täglich folgte nach dem 
Nachtessen um 20:00 Uhr noch eine 
30-minütige Theorieeinheit. Das Früh-
stück und Morgenessen wurde uns von 
einem sehr vorzüglichen Koch zube-
reitet. Für das Mittagessen waren wir 
Betreuer zusammen mit den Jugendli-
chen verantwortlich. Dadurch, dass wir 
zwei Surflektionen hatten und wir für 
das Mittagessen nicht zurück auf den 
Campingplatz kamen, entschieden wir 
uns Sandwiches zu machen. Das Be-
steck und Geschirr wurde von den Ju-
gendlichen selber abgewaschen. Nach 
dem Nachtessen unternahmen wir 

als Gruppe jeweils etwas zusammen. 
Da es gerade EM war, wurde an zwei 
Abenden Fussball geschaut. 

Fazit:
Die Durchführung des Surfcamps war 
ein voller Erfolg. Die Jugendlichen 
tragen fast drei Wochen später noch 
immer Stolz ihr Armband und schwär-
men vom Lager. Die TN hoffen, dass 
das Surfcamp nächstes Jahr wiederholt 
wird. 

Die Tatsache, dass die Mobile Homes 
nicht sauber waren und der Strand et-
was weit weg war und man noch durch 

ein Flüsschen waten musste, bringt die 
Überlegung mit sich, ob es nicht bes-
ser wäre, in Zukunft an einen anderen 
Campingplatz zu gehen? Sonst war al-
les Perfekt. 

Aufgrund der positiven Erfahrung und 
grossen Begeisterung der Jugendlichen 
ist eine erneute Durchführung des Pro-
jekts für nächstes Jahr in der Pipeline. 

Simon Akert
Leiter Go-In


