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Liebe Leserinnen und Leser
Nach der heissen Sommerzeit sind wir
alle dankbar, dass es etwas kühler ge‐
worden ist. Als Offene Tür blicken wir
auf eine Zeit mit frohen Ereignissen
zurück. An der Mitgliederversammlung
Ende Mai wurde Annemarie Pfeifer als
Co-Präsidentin gewählt und wird dieses
Amt mit Peter Wirz ausüben. Wir freu‐
en uns, dass eine erfahrene Frau mit
breitgefächerten Kompetenzen das So‐
zial-Unternehmen Offene Tür mitprägt
und in die nächste Zukunft mitsteuert.

Im ersten Bericht lesen Sie vom gelun‐
genen Surf-Camp an der Atlantik-Küste
von Frankreich. Im Go-In ist immer et‐
was los. Die jungen Besucher schätzen
den Ort und die engagierten Mitarbei‐
ter, mit welchen sie Erlebnisse teilen
und andere Junge treffen. In den Haus‐
gemeinschaften zählen die individuel‐
len Erfolge: eine neue Stelle, die genau
zu den Begabungen passt; eine ge‐
sundheitliche Verbesserung, die neuen

Lebensmut gibt; eine Beziehung zu ei‐
nem Haustier, welche ganz neue Fer‐
tigkeiten beim Besitzer hervorbringt.
Das sind Highlights für die Einzelnen
und die Gemeinschaften. Die Fachstelle
für gemeinschaftliches Leben ist in ver‐
schiedenen Gemeinschaftsprojekten
beratend involviert. Es ist darum auch
eine Freude, dass sich ihr Angebot in
der letzten Zeit auf Deutschland aus‐
weitete.

Die zunehmende Vereinsamung wird
heute auch in anderen Medien be‐
schrieben und einzelne Projekte, wel‐
che der Vereinzelung entgegenwirken,
präsentiert. Gerade in diesem Bereich
kann die Offene Tür mit ihren Angebo‐
ten und viel Erfahrung Menschen er‐
mutigen und wo nötig begleiten,
welche sich auf ein Leben in Gemein‐
schaft einlassen wollen. Fragen Sie
nach Zimmer- und Wohnungsangebo‐
ten.

Die Flüchtlingsarbeit wird als solche zu
Ende kommen, doch die Beziehungen
zu den Jugendlichen verändern sich in
Beziehungen zu jungen Erwachsenen.
Diese in den Einstieg in eine Lehre zu
begleiten ist einiges herausfordernder,
als dies im Allgemeinen ist. Selbstän‐
digkeit zu erlangen braucht Mut, Si‐
cherheit und innere Kräfte. Dies
verlangt, dass sich die jungen Erwach‐
senen in einem Umfeld bewegen, das
sie fördert und die guten Gaben in ih‐
nen erkennt und an sie glaubt. In der
Jugend-Wohngemeinschaft Fischerhus
sind viele Voraussetzungen für einen
gelingenden Start ins Erwachsen-Sein
gegeben.

Wir wünschen Ihnen gute Lektüre und
danken Ihnen für Ihr Interesse und
Ihre Unterstützung ideell und finanziell.

Katrin Blatter, Vorstand Offene Tür
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An der letzten Mitgliederversammlung
Ende Mai haben die Anwesenden An‐
nemarie Pfeifer als Co-Präsidentin in
der Vorstand der Offenen Tür gewählt.
Wir freuen uns, dass wir mit Ihr eine in
verschiedenen Bereichen erfahrene
Frau für die Mitarbeit in der Offenen
Tür gewinnen konnten. Mit einem In‐
terview stellt sie sich gleich selber vor.

Liebe Annemarie, welchen Bezug
hattest Du bisher zur OT?
Als Familie sind wir seit Jahren mit der
OT verbunden. Unsere drei Söhne ha‐
ben während ihrer Teenagerzeit sehr
vom GoIn profitiert. Dort fanden sie
gute Freunde und eine sinnvolle Frei‐
zeitbeschäftigung als Helfer. Sie wur‐
den ermutigt, über den Glauben an
Jesus Christus nachzudenken und er‐
hielten Ermutigung in ihrem Glaubens‐
leben. Dies geschah vor allen im
direkten Kontakt mit den Leitenden.
Später haben ich das Projekt des be‐
gleitenden Wohnens mit Interesse ver‐
folgt. In meiner Arbeit in der Klinik
Sonnenhalde habe ich hin und wieder
Personen, welche in den Wohngemein‐
schaften lebten, betreut. Das gab einen
sehr direkten Einblick in dieses Ange‐
bot.

Was gefällt Dir an der Arbeit der
OT?
Das gemeinsame Wohnen setzt einen
Kontrapunkt zum heutigen Trend der
Vereinzelung und Vereinsamung, in‐
dem es ein Leben in einer Gemein‐
schaft anbietet. Insbesondere finde ich
das Projekt des begleitenden Wohnens
in einer Gemeinschaft sehr wertvoll.

Dies ist für psychisch beeinträchtige
Menschen eine attraktive Alternative
zum Wohnen in einem Heim. Auch das
GoIn ist aus den präventiven Angebo‐
ten für die Riehener Jugend nicht weg‐
zudenken. Für junge Menschen kann
eine Bezugsperson neben dem Eltern‐
haus entscheidend sein für die persön‐
liche Entwicklung. So sind die persön-
lichen Kontakte neben dem Programm
sehr wichtig. Spannend finde ich auch,
dass wir mit unserer Schreinerei im
handwerklichen Bereich tätig sind. All
diese Arbeitszweige bilden einen bun‐
ten Mix, aber sie haben ein gemeinsa‐
mes Ziel: Menschen beizustehen und
zu fördern. Bewundernswert ist auch
das ehrenamtliche Engagement der
Mitarbeitenden und der vielen Helfen‐
den für den Bazar. So freue ich mich,
Teil dieser grossen Familie zu werden.

Was bewegt Dich, in der OT einzu‐
steigen?
20 Jahre lang habe ich mich in der Po‐
litik für die Bevölkerung unsres Dorfes
und unseres Kantons eingesetzt. Nun
ist dieser Lebensabschnitt vorbei und
ich bin offen für Neues. Gerne engagie‐
re ich mich wieder etwas näher bei den
Menschen. Auch das GoIn braucht es
mehr denn je.

Wo stehst Du persönlich in Dei‐
nem Leben?
Ich stehe an der Schwelle zu einem
wundervollen Lebensabschnitt mit dem
Titel: "Ich darf". Ich hatte in den ver‐
gangenen zehn Jahren ein sehr eng
getaktetes Leben, teilweise mit 16-
Stunden-Tagen. Nun "darf" ich und
"das Muss" ist deutlich kleiner gewor‐
den. Ich habe das Privileg, dass ich
auch in meiner noch aktiven Phase des
„Unruhestandes“ spannende Ämter
ausüben darf. So bin ich neben der OT
im Vorstand des Blauen Kreuzes beider
Basel und der Schuldenberatungsstelle
PlusMinus sowie im Kirchenvorstand
tätig. Dies hält mich geistig fit. Ich
kann mich nun mit neuen Themen aus‐
einandersetzen und so lese ich zurzeit
ein Buch über „Gemeindebau“ und
über eines über die Offenbarung. Der
Klimawandel gab mir den Anstoss
dazu. Dann freue ich mich an den vier
Grosskindern, die ich regelmässig hüte.
So bin ich begeistertes Mitglied im
„Club aktiver Grosseltern“, wo man die
schönen Seiten geniessen kann, ohne
die volle Verantwortung zu tragen.
Gerne bin ich in unserm Garten, für

dessen Pflege ich nun mehr Zeit habe.
Ich sehe es als Vorrecht, dass ich mir
treu bleiben und auch als Rentnerin ei‐
nerseits aktiv etwas bewegen kann,
andererseits viel mehr Zeit für meine
Interessen habe.

Was gibst du der OT mit für die
Zukunft?
An der letzten Vorstandssitzung vertief‐
ten wir uns im Rahmen eines Inputs in
die Geschichte des Moosrains. Durch
die Gründerjahre zog sich eine Grund‐
haltung: Barmherzigkeit. Dies gehört
auch zur DNA der OT. Unsere Häuser
gleichen der Herberge des barmherzi‐
gen Samariters, mit einer weit offenen
Türe für Menschen, die in Not geraten
sind. Mit offenen Augen für die Bedürf‐
nisse anderer, mit Gelassenheit gegen‐
über den Fehlern anderer, mit Respekt
für die Meinungen anderer gehen wir
ein Wegstück miteinander.

Wir danken Dir für Dein Berichten und
wünschen Dir viel Freude in Deiner
neuen Aufgabe.

Annemarie Pfeifer ist Autorin mehre‐
rer Ratgeberbücher. Dieses Buch er‐
schien 2018 und gibt Erziehungshilfen
aus christlicher Perspektive.

Unsere neue Co-Präsidentin – ein Blick hinter die Kulissen
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Als Leiter vom Jugendtreff GO-IN wird
mir immer wieder die Frage gestellt,
warum es so wichtig sei, dass es unse‐
ren Jugendtreff in Riehen gibt? Daher
möchte ich einen Einblick in eine Le‐
bensgeschichte eines jugendlichen Be‐
suchers geben. A. kommt schon über
drei Jahre in unseren Jugendtreff. A. ist
immer wieder in Konflikte verwickelt,
sowohl in unserem Jugendtreff als
auch in der Schule oder in seiner Peer‐
gruppe. A. konnte diese Konflikte nicht
lösen: Entweder führte es zur Gewalt,
oder A. zog sich in sein „Schnecken‐
haus“ zurück. Diese Problematik be‐
wirkte, dass sich seine Sozialkontakte
eher schwierig gestalteten und er schu‐
lisch auf der Kippe stand. Im Jugend‐
treff und in persönlichen Beziehungen
arbeiteten wir intensiv an diesen her‐
ausfordernden Themen mit A. Nun
nach drei Jahren kam A. kurz vor den
Sommerferien ins GO-IN und berichte‐
te voller Aufregung, er habe nun als
Klassenbester abgeschlossen und wer‐
de nach den Sommerferien aufs Gym‐
nasium gehen und dort die Maturität
anstreben. Als Team freuten wir uns
sehr über diese Nachricht. Wir sahen,
welche Fortschritte er in seinem Leben
machte. Rückblickend denke ich, dass
sich jedes Gespräch nach einem Kon‐
flikt gelohnt hat und wir genau deswe‐
gen das GO-IN brauchen. Hier wird
jungen Menschen eine vorurteilsfreie
Heimat geboten, in der sie in ihrer
Entwicklung begleitet werden.

Wir freuen uns und sind sehr dankbar,
dass Sie unsere Arbeit im Gebet aber
auch finanziell unterstützen, denn ohne
Ihre Unterstützung könnten wir diese
jungen Menschen nicht begleiten. Im
letzten Jahr konnten wir so 3300 Besu‐
chern eine Heimat bieten, wobei viele
davon Stammgäste sind und mehrmals
wöchentlich kommen. Aber um so bes‐
ser können wir mit ihnen Beziehung
bauen und mit ihnen einen Weg gehen.

Rückblick auf die letzten zwei Mo‐
nate
Ein grosses Highlight im Juni war das
diesjährige Surflager in Saint Giron Pla‐
ge Frankreich. Das zehntägige Surfla‐
ger organsierten wir gemeinsam mit
dem e9 jugend & kultur, Basel. Als Lei‐
tungsteam waren wir sehr gespannt,
wie sich die Jugendlichen untereinan‐
der verstehen und ob wir es schaffen,
aus zwei Jugendtreffs eine Gruppe zu
werden. Insgesamt hatten sich 28

Teenager und Jugendliche angemel‐
det, welche aus ganz verschiedenen
sozialen Hintergründen kamen. Rück‐
blickend bin ich sehr dankbar für dieses
Lager, da es nach meinem Empfinden
eines der besten Lager war. Wir hatten

als ganze Gruppe eine tolle Gemein‐
schaft. Jede und jeder war für seinen
Nächsten da. Beim Tragen des Boar‐
des, wenn sich jemand verletzt hatte
oder was auch immer war, wurde die
Einheit gelebt. Wir hatten viele tolle
Gespräche mit den Teens und Jugend‐
lichen und die Meinung der Älteren war
gefragt. Ein be‐
sonderer Höhe‐
punkt war das
Gruppen Coaching
und der persönli‐
che Zuspruch, den
sie auf einer Post‐
karte geschrieben
erhielten. Dies be‐
wegte viele Ju‐
gendliche sehr,
was wir an ihrer
Reaktion erken‐
nen konnten.
Ein weiterer Pro‐
grammhöhepunkt
in diesem Frühjahr
war die Kinderwo‐

che Riehen (KiWo). Deborah und Enri‐
co waren dort Kleingruppenleiter und
konnten so viele Kontakte zu Teens
herstellen, welche später unseren Treff
besuchen. Unser Stand mit Sumo-Rin‐
gen erfreute sich grosser Beliebtheit,
denn alle Teens, Eltern und Kinder
konnten ihre Kräfte messen.

Am Tag der Schulsynode im Kanton
Basel-Stadt, welcher ein schulfreier
Tag für die Schüler war, öffnete das
GO-IN fast den ganzen Tag. Wir ver‐
brachten bei herrlichem Wetter die Zeit
mit den Teens im Sarasin Park in Rie‐
hen. Bei vielen Outdoor-Spielen, Ge‐
tränken und bei leckeren Snacks
schauten einige Teens und Jugendliche
vorbei. Durch diese Aktion wurden
auch Zuschauer angelockt. So war die‐
ser schulfreie Tag ein voller Erfolg.

NEWs vom Go-In
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Ausblick: was erwartet Dich im
GO-IN
Nach dem Surf-Lager schloss das GO-
IN für zwei Wochen seine Tore. Als wir
am 24. Juli wieder öffneten, waren wir
gespannt, wie viele Teens und Jugend‐
liche bei uns vorbeischauen würden,
denn die Sommermonate waren
manchmal sehr flau. Doch wir merken
wie die Teens und Jugendlichen sich
freuten, als unser GO-IN wieder offen
war. Für sie ist es ein Ort, in dem sie so
sein können, wie sie sind, und das spü‐
ren sie.

Am Freitag, den zweiten August hatten
wir eher eine traurige Veranstaltung im
GO-IN, denn da wurde Enrico Schmidt
offiziell verabschiedet. Er ist unser
dienstältester Mitarbeiter. Drei Jahre
bereicherte er unser Team im GO-IN
und prägte Teens und Jugendliche,
worüber wir sehr dankbar sind. In sei‐
nem ersten Jahr war er für 20% ange‐
stellt und nach einem Jahr konnten wir
seine Anstellung auf 50% erhöhen.
Durch die Aufstockung der Stellenpro‐
zente vor zwei Jahren hat unsere Arbeit

nochmals an Fahrt aufgenommen. Wir
konnten viel mehr Teens und Jugendli‐
che persönlich begleiten und ihnen bei
wichtigen Lebensfragen weiterhelfen.

Aufgrund der finanziell angespannten
Lage war der Verein nun aber dazu ge‐
zwungen, über die Bücher zu gehen, so
dass in Aussicht gestellt wurde, dass
man zukünftig auf diese Erhöhung der
Stellenprozente wieder verzichten
müsste. Da Enrico sein Studium auf
Chrischona diesen Sommer beendet
hat, stellte sich die Frage nach einer
Arbeitsstelle, die seinen Lebensunter‐
halt sichern würde. Er hat nun eine
passende Stelle gefunden, wird aber
leider von Basel wegziehen müssen.

Wir danken an dieser Stelle Enrico
Schmidt von Herzen, denn sein Einsatz
im Go-In ging weit über die vereinbar‐
ten Stellenprozente hinaus. Die Zusam‐
menarbeit mit ihm war hervorragend.

Ein sehr erfreuliches Ereignis als GO-
IN-Familie konnten wir am 10. August
feiern: Unsere Mitarbeiterin Deborah
Münzer heiratete ihren Traumprinzen.
Als Jugendtreff folgten wir der Einla‐
dung und besuchten den Gottesdienst
und den anschliessendem Apéro. Wir
freuen uns mit Deborah und ihrem
Mann und wünschen ihnen auf ihrem
gemeinsamen Lebensweg alles Gute
und Gottes reichen Segen.

Praktikum im GO-IN
Neben der bestehenden Leitung des
Jugendtreffs GO-IN absolvierte ich
mein zweites Praktikum im Rahmen
meines Studiums an der FHNW zum
Sozialarbeiter in der Gemeinde Riehen.
Ich führte ein Projekt durch, in wel‐
chem ich den Bildungsbedarf ehren‐
amtlicher Mitarbeiter in den Vereinen
der Gemeinde Riehen eruierte. Durch
diese Aufgabenstellung erweiterte ich
meine Lernfelder in den Organisations‐

strukturen der Gemeindeverwaltung
Riehen und in den involvierten Vereins‐
strukturen. Durch diese Ausbildungssi‐
tuation arbeitete ich primär außerhalb
meiner Tätigkeit als Leiter des Jugend‐
treffs, was für mich, aber auch für mei‐
ne Mitarbeiter eine Herausforderung
war, welche wir gemeinsam gut meis‐
terten. Ich bin dem Vorstand der OT
und der Gemeinde Riehen, vertreten
durch Herrn Lupp, sehr dankbar, dass
sie es mir ermöglichten, meine zwei
Praktika in diesem Rahmen durchzu‐
führen und erfolgreich abzuschliessen.

Als Team sind wir gespannt, was uns
im Herbst alles erwartet.

Oliver Merz,
Leiter des Jugendtreffs GO-IN

An der Mitgliederversammlung des
Vereins Offene Tür (OT) im Mai wurde
Annemarie Pfeifer ins Co-Präsidium ge‐
wählt und die Jahresrechnung geneh‐
migt. «Mit ihrem generationsüber-
greifenden Angebot füllt die OT eine
Lücke im Riehener Sozialnetz und gibt
weit über die Gemeindegrenzen hin‐
weg Impulse für das Zusammenle‐
ben», betont Annemarie Pfeifer. Die
Alt-Gemeinderätin und langjährige
Grossrätin teilt sich die Leitungsaufga‐
ben mit Peter Wirz. Er ist seit neun Jah‐
ren Vereinspräsident und möchte

künftig mehr Zeit mit seinen Enkelkin‐
dern verbringen. Neben einem Blu‐
menstrauss übergab er der Co-
Präsidentin einen Gebetsschal und
wünschte ihr Gottes Segen für ihre
neue Aufgabe. Als Offene Tür freuen
wir uns sehr, dass Annemarie Pfeifer
bereit ist, sich engagiert bei uns einzu‐
bringen.

Thomas und Irene Widmer-Huber,
Diakonische Hausgemeinschaften Riehen
und Fachstelle Gemeinschaftliches Leben

Mitgliederversammlung: Annemarie Pfeifer ins Co-Präsidium gewählt
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Mitgliederversammlung: Urs Gerber - Tiefpunkte können auch Wendepunkte zum Guten
sein

Gastreferent nach der Mitgliederver‐
sammlung der Offenen Tür im gut be‐
suchten öffentlichen Teil im
Gemeinschaftshaus Moosrain war Urs
Gerber aus Muttenz. Er ist seit 20 Jah‐
ren Geschäftsleiter der Diakonischen
Stadtarbeit Elim Basel und seit 30 Jah‐
ren Vorstandsmitglied des christlich-so‐
zialen Vereins Zem Wäg, der in Basel
und Münchenstein therapeutische
Wohngemeinschaften führt. Im Blick
auf seine baldige Pension haben wir ihn
gebeten, Einblick in sein jahrzehntelan‐
ges soziales Wirken zu geben. Er
sprach offen über persönliche Heraus‐
forderungen und Tiefschläge im be‐
ruflichen und privaten Umfeld.

Er führte aus, dass man an zu vielen
Tiefschlägen im Leben zerbrechen
kann. Aber «Tiefpunkte in unserem Le‐

ben können auch
Wendepunkte zum
Guten sein», sagte
er. Er verwies auf
die bekannten bibli‐
schen Gestalten Jo‐
sef und Paulus und
zitierte aus dem Rö‐
merbrief. Nichts
könne von Gottes
Liebe trennen, «we‐
der Hohes noch Tie‐
fes...» Wie bei
Paulus sei es auch
heute möglich, Got‐
tes Kraft in aller Schwachheit zu erfah‐
ren. Gott könne in der Wüste eine Oase
pflanzen und aus der Schwäche und
aus dem Nichts etwas Wunderbares
machen. Der Vortrag löste engagierte
Gespräche aus, ist es doch die Kernauf‐

gabe der Offenen Tür, neue Perspekti‐
ven zu geben.

Thomas Widmer-Huber

Zwei neue Lernende in der Schreinerei

Zum neuen Schuljahr haben zwei Ler‐
nende in der schreinerei - offene tür
angefangen. Einer der beiden stellt sich
hier kurz vor:

Ich heisse Abiel, auf Deutsch «Abel»,
komme aus Eritrea und wohne seit vier
Jahren in der Schweiz und habe eine B-
Bewilligung. Wegen meiner Lehrstelle
konnte ich aus dem Aargau in den Kan‐
ton Basel-Stadt umziehen. Jetzt wohne
ich im Fischerhus. Die Leute dort sind
sehr nett, sie reden miteinander und
sind hilfsbereit. Meine Muttersprache
ist Tigrinya. Ausserdem spreche ich
Englisch und Amarisch, eine Sprache,
die man in Äthiopien spricht. Und jetzt
lerne ich Deutsch.

In der schreinerei - offene tür beginne
ich mit einer zweĳährigen Ausbildung
zum Schreinerpraktiker. Wie ich in der
Schule zurechtkomme, weiss ich noch
nicht. Die Sprache, viele Fachwörter
sind neu und auch die Mathematik ist
ganz anders als in Eritrea. Wenn es gut

geht, will ich eine
Ausbildung zum
Schreiner-EFZ an‐
schliessen.

Am 16.August bin
ich 29 Jahre alt ge‐
worden: wir haben
zum z’Nüni schon
gefeiert und zum
Mittag brachte mei‐
ne Betreuerin einen
frisch gebackenen
Kuchen in die
Schreinerei. Aber
für mich persönlich

war mein Geburtstag nie so wichtig,
dass ich ihn besonders feiern wollte.
Vielmehr freue ich mich, dass ich in der
schreinerei - offene tür eine Lehrstelle
bekommen habe.

Gabriel Krettenauer,
Leiter die schreinerei - offene tür
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An den letzten beiden Seminartagen
für Gemeinschafts-Gründer hatten wir
bereits steigende Zahlen von deut‐
schen Gästen: Das jahrelange Unter‐
wegssein mit Astrid Eichler und ihrem
Single-Netzwerk namens „Solo und
Co“, die Veröffentlichung des Buches
„Zu viel allein ist ungesund“ und einem
Interview im „Bibel TV“ hinterlassen
Spuren: im Frühjahr waren wir zu Gast
im Allgäu: Drei Gemeinschaftsinitiati‐
ven hatten sich zusammengeschlossen
und zu einem Impulsnachmittag einge‐
laden, an dem wir referieren durften.
Die bereitgestellten Stühle reichten bei
weitem nicht, letztlich war der Saal
sehr zur Freude der Veranstalter zum
Bersten voll. Zudem konnten wir in ei‐
nem Gottesdienst die Predigt halten
und uns in einem konkreten Grün‐
dungsprozess beratend einbringen.

Eine Einsicht zieht Kreise – nicht nur im
Ausdruck von unserem eigenen erwei‐
terten Radius, sondern auffallend auch
in den Neuerscheinungen in Literatur
und bei diversen Bauprojekten: Die
Vereinsamung in unserer Gesellschaft
hinterlässt Spuren.

Einsamkeit potenziert Probleme,
die im Alltag auftauchen
Udine Lang, seit einem Jahr Chefin
Erwachsenenpsychiatrie an der UPK
Basel, hielt vor kurzem in einem Inter‐
view fest: „Grundsätzlich lässt sich sa‐
gen: Einsamkeit potenziert Probleme,
die im Alltag auftauchen“. (Bz, 19.07.
2019). Andererseits helfen gute sozia‐
le Netzwerke und Freundschaften ge‐
gen psychische Krisen und können
Krankheitsverläufe positiv beeinflus‐
sen. Menschen brauchen einander.

Diese Botschaften stossen auf ein zu‐
nehmendes Interesse, wie wir bei Re‐
feraten und Seminartagen hautnah
erleben durften. Trotz steigender Ein‐
sicht über die Notwendigkeit von tra‐
genden Beziehungen fallen neue
Gemeinschaftsformen nicht einfach
„vom Himmel“: Manches geschieht
nicht mehr einfach automatisch: was
früher in grossfamiliären Settings ein‐
fach klar war und mit einer Selbstver‐
ständlichkeit gelebt wurde, wirft heute
in einer individualisierten Gesellschaft
viele Fragen auf. Hier stehen wir mit
unserer Fachstelle gerne zur Verfü‐
gung.

Irene Widmer-Huber,
Fachstelle Gemeinschaftliches Leben

Fachstelle Gemeinschaftliches Leben: Wirkungskreis erweitert sich zunehmend nach
Deutschland

Einladung: Seminartag «Miteinander statt gegeneinander» zum Gelingen von
Gemeinschaft am 2. November 2019 in Basel

Zusammen mit dem «Huus am Bronne
El Ro`i» in Basel organisieren wir von
der Fachstelle Gemeinschaftliches Le‐
ben in der Basler Matthäuskirche einen
Seminartag zur Förderung von gelin‐
gender Gemeinschaft. Kommen Sie
auch? Herzliche Einladung nach Basel!

Info-Flyer auf www.offenetuer.ch
beim Bereich Fachstelle oder via
Thomas Widmer, Chrischonaweg 52,
4125 Riehen, 061 605 90 04.

Thomas Widmer-Huber,
Fachstelle Gemeinschaftliches Leben
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Nun haben wir schon mehr als vier Jah‐
re ein Kleinheim für Minderjährige Un‐
begleitende Asylsuchende (UMA),
welches wir in die bestehende Wohn‐
gemeinschaft integrieren. Das Ziel der
ganzen Arbeit ist es, dass die Flüchtlin‐
ge durch die WG Fischerhus lernen,
selbständig in der Schweiz leben zu
können und sich auch in die Kultur der
Schweiz integrieren lernen, mit allem
was dazu gehört. Im Moment haben
wir noch zwei UMA Mädchen, von de‐
nen eine fast drei und die andere schon
vier Jahre bei uns wohnt.

Fazit nach 4 Jahren
Nachdem wir nun schon vier Jahre die
WG Fischerhus mit diesem speziellen
Konzept führen, können wir langsam
ein Fazit unserer Arbeit ziehen und wir
dürfen sagen, dass unser Konzept auf‐
geht und es sich mehr als gelohnt hat,
diese Arbeit zu starten, auch wenn es
sehr zeitintensiv ist und zusätzlich sehr
viel ehrenamtliches Engagement erfor‐
dert, was vor allem zu Beginn der Fall
war. Natürlich spielen äussere Einflüsse
auch eine Rolle, ob unser Konzept
funktioniert. Es kommt in erster Linie
darauf an, wie lange ein UMA bei uns
bleibt und wie sehr er sich auch in die
Wohngemeinschaft integrieren will. Je
länger sie bei uns wohnten, umso bes‐
ser konnten sie in die Schweizer Kultur
und Sprache eingeführt werden. Es ist
immer wieder lustig, wenn wir mit den
UMAs darüber sprechen, wie sie uns zu
Beginn fast nicht verstanden haben,
weil ihr Wortschatz nur aus drei, vier
Wörtern Deutsch bestand. Wir mussten
zu Beginn so ein einfaches Deutsch
sprechen, dass es sehr lustig geklun‐
gen hat, nur so einige Wörter und dazu
mit Händen und Füssen. Somit war es
dann später für uns gar nicht mehr so
einfach, auf ein schöneres Schrift‐
deutsch umzusteigen. Heute sprechen
beide Frauen gut Deutsch und beide
verstehen mittlerweile auch gut
Schweizerdeutsch und können sich
ohne Probleme an den Gesprächen
beim Nachtessen beteiligen.

Doch unsere Arbeit bestand nicht nur
darin, ihnen Deutsch beizubringen. Sie
kamen alle wirklich aus einer total an‐
deren Kultur und unsere Lebensweise
war für sie fremd und komisch. Zu Be‐
ginn erforderte es sehr viel Arbeit, sie
möglichst schnell mit den wichtigsten
Dingen vertraut zu machen. Denn es
gab noch andere Bewohner, die in eu‐

ropäischen Verhaltensweisen aufge‐
wachsen sind und ihr Leben einiger‐
massen normal fortsetzen wollten.
Heute staune ich über die Geduld,
Nachsicht und das Verständnis, das die
Bewohner damals aufgebracht hatten.
Zum Beispiel stand zu Beginn immer
wieder das Badezimmer unter Wasser,
weil die UMAs nicht verstanden, warum
und wie sie einen Duschvorhang be‐
nützen sollten; oder es war zu Beginn
für einige UMA normal, mitten in der
Nacht lautstark Telefongespräche zu
führen. Stinkende Wäsche in der
Waschküche kam immer wieder vor,
weil die Flüchtlinge vergassen, sie nach
dem Waschen in den Tumbler zu tun…

Heute sieht es anders aus, die zwei
UMA Mädchen sind gut integriert und
sie wissen mehr als die, die noch nicht
so lange bei uns wohnen. Es ist ein
schönes Miteinander mit den UMAs und
den anderen Bewohnern. Im Moment
brauchen sie vor allem noch bei Stel‐
lensuche, Administration und auswärti‐
gen Terminen wie zum Beispiel Arzt-
und Ämterbesuchen Hilfe. Sonst brau‐
chen sie natürlich noch die Unterstüt‐
zung, die jeder Teenie noch im Leben
braucht. Wir schauen dankbar auf die
vier Jahre zurück und staunen, wie
schliesslich für jedes Problem eine Lö‐
sung gefunden werden konnte.

Wie geht es weiter?
Die Arbeit wird nach diesen zwei UMAs
auslaufen. Es wird keine neuen UMAs
mehr im Fischerhus geben, weil der

Staat wieder genügend eigene Res‐
sourcen hat und uns, wie viele andere
Kleinheime, nicht mehr braucht. Wie
lange die UMAs noch bei uns bleiben,
ist noch offen. Aber auch wenn die Ar‐
beit mit den UMAs auslaufen wird, das
Fischerhus wird weiter bestehen und
gibt im Rahmen der Jugendwohnge‐
meinschaft auch in Zukunft Raum für
junge Menschen, die Unterstützung
brauchen.

Wir sind dankbar für all die Erfahrun‐
gen, die wir in diesen vier Jahren ma‐
chen durften. Wir sind auch dankbar
für die anvertrauten Menschen, die für
uns so kostbar wurden und, dass wir
ihnen das Ankommen in einem völlig
anderem Land erleichtern durften. Wir
spürten immer wieder Gottes Eingrei‐
fen, seine Weisheit und seinen Schutz
über der Arbeit und dem ganzen Fi‐
scherhus.

Joëlle Leuzinger
Co-Leitung Fischerhus

Die Arbeit mit Minderjährigen Unbegleitenden Asylsuchenden (UMA) im Fischerhus
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