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Bericht des Präsidenten

Offene Tür - Gemeinschaft, die trägt! Das ist unser Bekenntnis und das durften wir in 
allen Bereichen im vergangenen Jahr wiederum erleben. Es versteht sich von selbst, 
dass in Lebensbereichen wie Familie, Arbeit, Freizeit und Gemeinde nicht immer alle 
in allem gleicher Ansicht sind. Aber jeder sollte bemüht sein, den andern zu verstehen 
und zu respektieren. Das vereinfacht und erleichtert das Zusammenleben und trägt 
in schwierigen Zeiten, wie diese auch immer aussehen. Und wir haben alle solche. 
Nur einige können sie besser verstecken und überspielen als andere. 

Die Zusammenarbeit im vergangenen Jahr im Vorstand mit den Bereichsleitern und 
den Mitarbeitenden war wiederum konstruktiv und kreativ. Es war eine Freude zu 
sehen, wie jeder sich nach Gaben und Kräften einsetzte. Diese Unterstützung spürten 
wir dann auch durch Mitglieder und Freunde. Der Verein mit seiner Tätigkeit lebt, weil 
jeder sich in seiner Art einbringt. Der Verein und seine Arbeit zählen schon einige 
Jahre, aber er ist nicht statisch, sondern immer wieder neu unterwegs und im Wandel 
begriffen. Das Ensemble ist seit 2 Jahren im Moosrain, im Schärme sind Frank und 
Karin Kepper seit 1 ¾ Jahren Leiter, die WG im Fischerhus leiten Andreas und Joëlle 
Leuzinger seit 1 ¾ Jahren, das Vis-à-vis wird von Therese und Beat Ledermann 
seit 2 ½ Jahren geleitet, das Läbeshus verantworten Laurent und Vera Marti seit 
5 Jahren. Im Sunnehus besteht seit knapp einem Jahr ein umgestaltetes Familien-
Wohnmodell. In der Schreinerei sind Schreiner mit Vollzeit- sowie mit Teilzeitpensen 
und Lernende angestellt. Der Jugend-Treff Go-In konnte in den letzten 1 ½ Jahren 
mit weiteren Stellenprozenten und ehrenamtlichen Helfern verstärkt werden.

Aus dieser Sicht haben wir uns in den letzten zwei Jahren trotz der verschiedensten 
Änderungen konsolidiert und neu stabilisiert. Im Hinblick auf die Jahresrechnung sind 
die einzelnen Bereiche gut unterwegs und die uns anvertrauten Spenden können 
vollumfänglich für den Jugendtreff Go-In eingesetzt werden. Wenn die einzelnen 
Leerstände, die bei Mieterwechseln immer mal wieder 
entstehen, reduziert werden können, bleiben Mittel 
für Rückstellungen zur Deckung solcher Risiken übrig. 
Besonders im Bereich des begleiteten Wohnens sind 
wir noch nicht kostendeckend unterwegs. Die Defizite 
werden aktiviert, um nach Anpassung der Tarife und 
durch höhere Auslastung diese zu amortisieren. An die 
Kosten des Go-In von CHF 150.000 erhalten wir von der 
Gemeinde Riehen und der OT-Stiftung je CHF 40.000 
Beiträge. Die restlichen CHF 70.000 werden durch 
Spenden, Kollekten und den Bazarertrag abgedeckt. 
Für die Liegenschaften Schärme und Fischerhus wur-
den neue Mietverträge abgeschlossen. Mit dem guten 
Rechnungsabschluss der Schreinerei konnten Rückstel-
lungen für fällige Investitionen gemacht werden. Peter Wirz
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Die Entwicklungen der letzten Jahre bewogen uns auch, uns mit unserer Identi-
tät als Verein neu auseinanderzusetzen- Daraus entstand das heutige Leitbild. Die 
Jahresrechnung 2012 wird erstmals durch eine lizenzierte Treuhand Gesellschaft 
revidiert. 

Im Berichtsjahr verabschiedeten wir uns von Paul Fröse, Mitarbeiter im Jugend-Treff 
Go-In, und von Rainer und Marie-Christine Göhler als Co-Leiterehepaar im Haus 
Schärme. Yvonne Maag ist teilzeitlich in die Verantwortung des begleiteten Wohnens 
eingestiegen sowie Andreas Leuzinger halbzeitlich als weitere Verstärkung im Go-In. 
Unsere Retraite im Herbst war ganz aufs Gebet ausgerichtet. So gingen wir, Vorstand 
und Mitarbeitende, Ende Oktober zu jedem unserer Arbeitsorte in Riehen und beteten 
für die Mitarbeiter, Bewohner und die Arbeit, die an diesen Orten geschieht. Eine Ge-

meinschaftspflege besonderer Art war 
auch dieses Jahr wiederum unser Bazar 
mit dem Auftritt einer Clownin vor dem 
1. Advent und einem Dankgottesdienst 
am Vorabend. Speziell wurde darüber 
im letzten OT-Brief berichtet (Nr. 57/ 
Februar 2013). Ebenso zum besonde-
ren Ereignis gehörte die Verleihung des 
„Christlichen Gesundheitspreises“, der 
den Diakonischen Hausgemeinschaften 
Riehen (Verein Offene Tür Riehen und 
Lebensgemeinschaft Moosrain) zusam-

men in Kassel aus 20 Bewerber-Institutionen überreicht wurde. Dass dies möglich 
wurde, verdanken wir dem speziellen Engagement unseres Leiter- und Koordinator-
Ehepaars Thomas und Irene Widmer. Das vielfältige und bunte Leben der einzelnen 
Arbeitsbereiche zeigen die nachfolgenden Berichte der Bereichsleiter. Erfreuen Sie 
sich an deren Lektüre. 

Für das vergangene Vereinsjahr möchte ich an dieser Stelle Ihnen allen von Herzen 
danken, für das engagierte Mittragen, das zum Gelingen - sowohl arbeitsmässig als 
auch in menschlicher und finanzieller Hinsicht - beigetragen hat. Dieser Dank gilt 
vor allem aber unserem Gott und Vater, Schöpfer und Versorger, aber auch allen An-
gestellten, Mitarbeitenden, Vorstandskollegen, Bewohnern, Besuchern, Mitgliedern, 
Freunden und Gönnern. Allen wünsche ich auch künftig Gottes reichen Segen. 

Peter Wirz
Präsident Offene Tür
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Christlicher Jugendtreff Go-In

Personelles
Paul Fröse hat das Go-In auf Ende Februar verlassen. Er macht einen Auslandsauf-
enthalt für ein halbes Jahr. Danke, Paul, für deinen Einsatz und dein Herz, das du 
hier im Treff für die Jugendlichen eingebracht hast! Wir wünschen dir von Herzen 
alles Gute! 

Seit Anfang März haben wir einen neuen Mitarbeiter, Andreas Leuzinger. Er ist für 
50% angestellt, das beinhaltet vor allem die Öffnungszeiten am Wochenende, Hel-
fer-Arbeit und neben der Teamsitzung noch Hintergrundarbeit. Nach zwei Jahren 
Sparflamme sind wir wieder voll besetzt! Endlich ist auch in der Hintergrundarbeit 
wieder mehr möglich, das merkt man dann schliesslich an den Treffabenden.

Erlebnisbericht
Anfang Februar fand das alljährliche 
Snow-Weekend - dieses Jahr in leicht 
abgewandelter Form - statt: Anstatt im 
Touristenlager zu übernachten, ging es 
nach einem genialen Tag auf den Pisten 
Engelbergs wieder zurück ins Go-In... mit 
Abendessen, Film- und Spielnacht und - 
für die ganz Müden - übernachten im Go-
In. Die Jugendlichen fragten so oft nach 
Übernachtungen im Go-In: Jetzt war es so 
weit! Und die Freude war gross.

Dann standen im April und Mai wieder die Schulbesuche mit der Fachgruppe Jugend 
auf dem Plan. Dabei konnten wir in jeder 2. OS-Klasse den Jugendlichen unsere 
Arbeit und unser Angebot kurz vorstellen. Wir nutzen diese Möglichkeit gerne, um 
unsere Arbeit einem grossen Kreis von Jugendlichen direkt bekannt zu machen.

Die Sommerferien waren naturgemäss eine eher ruhige Zeit im Treff, August und 
September waren geprägt von einigen neuen Besuchern. Viele Gäste kommen wäh-
rend jeder Öffnungszeit in den Treff. In den Sommerferien haben wir uns als Team 
Zeit genommen, um über verschiedene Themen ausgiebig auszutauschen: Vision, 
Zusammenarbeit, Helfer, Öffnungszeiten und vieles mehr. 

Auch das YoungStage fand dieses Jahr wieder Anfang September statt: Ein Jugend 
OpenAir im kleinen Rahmen in Riehen, das jungen Künstlern aus Riehen und Basel 
eine Auftrittsmöglichkeit bieten möchte. Zum dritten Mal waren wir für die Verpfle-
gung zuständig und Dank der tatkräftigen Unterstützung durch unsere Helfer lief 
alles reibungslos!
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Warten lohnt sich! Endlich haben wir eine neue Kocheinheit in unserer Küche und 
freuen uns über die Möglichkeit, mit unseren Gästen zusammen zu kochen und 
das Gekochte gemeinsam zu geniessen. Die alten Herdplatten und der Ofen waren 
teilweise nicht mehr funktionsfähig und so konnten wir solche Ideen, trotz vielfach 
geäussertem Wunsch der Gäste, früher nie zusammen umsetzen. Es ist wirklich 
erstaunlich, wie gerne die Gäste gemeinsam kochen!

Hüttenzauber, so hiess der grosse An-
lass im Oktober. Mit Winteraccessoires 
bekleidet kamen die Gäste an diesem 
Abend ins Go-In, welches mit gemal-
ten Eiszapfen, Kaminfeuer, Winterland-
schaften und viel Raclette-Duft deko-
riert war. Es gab Raclette: Den Käse 
selber auf dem Öfeli schmelzen lassen 
und nebenbei gemütlich mit anderen 
reden… wie in einer Hütte halt. Sowohl 
der Gratispunsch als auch das Raclette 
wärmten von innen, mit Aprés-Ski-Lie-
dern und Polonaise wurde von aussen 
eingeheizt. Die Stimmung war gross-
artig! Damit so richtig Wintergefühle 
entstanden, brachten einige sogar ihre 
Ski mit. Wieder einmal ein gelungener 
Anlass, an dem viele Gäste teilnahmen 
und der Lust auf mehr Go-In machte. 

Pünktlich zur kalten Jahreszeit füllte sich der Treff wieder mit mehr Gästen, momen-
tan sind bis zu 50 Leute hier, die am liebsten gleichzeitig etwas bestellen und zu 
essen haben wollen. Der Küchendienst ist ganz schön herausfordernd: gute Logistik 
und ein kühler Kopf sind gefragt. Bei so vielen Gästen sind wir immer wieder froh, 
für die Mithilfe und Unterstützung unseres Helferteams!

Neben unseren Stammgästen kommen 
fast zu jeder Öffnungszeit neue Gäs-
te aus Riehen, Basel und Lörrach. Das 
bringt nicht nur Schwung in die Küche. 
Bei so vielen neuen Gesichtern müssen 
Regeln (Rauchen, Alkohol, Lärm) von 
Grund auf immer wieder kommuniziert 
und oft kontrolliert werden. Die Heraus-
forderung für die Mitarbeiter sich zwi-
schen den Gesprächen immer wieder 
die Zeit für Kontrollen zu nehmen, ist in 
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der Winterzeit grösser als im Sommer - und dieses 
Jahr besonders! Das braucht viel Fingerspitzen-
gefühl, Rückgrat und besonders Liebe: im Go-In 
ist jeder willkommen, gewisse Verhaltensweisen 
müssen jedoch draussen bleiben. Anscheinend 
fühlen sich die neuen Gäste wohl. Sie kommen 
immer wieder und bald sind unsere Regeln klar. 

Dieses Jahr hat das Go-In, mit Unterstützung von 
weiteren Personen, den Tombola Stand am OT 
Bazar aufgestellt und betreut. Ein grosses Danke 
an alle HelferInnen!

Laurent und Vera Marti
Leiter Go-In

Statistische Angaben Go-In
Anstellungsprozente:
Leitung: 80% Laurent Marti
Leitung:  20% Vera Marti
Mitarbeiter: 20% Paul Fröse (Januar und Februar)
 50% Andreas Leuzinger (März - Dezember)

Verteilung Arbeitsprozente:
3/5 für Öffnungszeiten, Helfer, direkten Kontakt zu 
Jugendlichen, Lager, Ausflüge...
1/5 für Administration, Team Sitzung, FGJ
1/5 für Betriebsführung: Einkauf, Entsorgung, Hauswart

Öffnungszeiten 2012:
Mittwoch  14 – 20 Uhr für OS (3./4. Klasse bis 18 Uhr)
Donnerstag 18 – 20 Uhr Mädchenabend (alle 2 Wochen) für OS (ab August bis 21 Uhr)
 18 – 20 Uhr Helfersitzung (1 Mal im Monat)
Freitag 16 – 22 Uhr für OS (3./4. Klasse bis 19 Uhr)
 22 – 24 Uhr ab 15 Jahren (alle 2 Wochen) 
Samstag  17 – 22 Uhr für OS (3./4. Klasse bis 19 Uhr)

Ab August:
Freitag  17 - 23 Uhr
und Samstag (3./4. Klasse bis 19 Uhr; OS bis 22 Uhr; ab 15 Jahren bis 23 Uhr)
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Games waren beliebter als im letzten Jahr, die Besucher momentan nutzten das Go-In vor 
allem als Treffpunkt, um sich mit ihren Freunden zu treffen und gemeinsam zu chillen (So-
fas). Daraus können auch Spiele (Billiard und Töggele, Games) oder Unterhaltung (Musik, 
gemeinsam zeichnen) entstehen oder eben auch Gespräche/Beratung mit uns. 20 Gäste 
hatten eine Membercard gelöst.

Anlässe:
Kreativabend und Movie:  1 Mal im Monat
Helfersitzung:   1 Mal im Monat
Mädchenabend:   alle 2 Wochen mit 3-9 Teilnehmerinnen 
   im Alter von 11 - 17 Jahren
gemeinsam Kochen:  1 Mal im Monat ab Oktober:

Gäste:
Pro Abend kommen 20 - 40 verschiedene Gäste. Wechselnd im Jahresverlauf haben wir im 
Sommer eher weniger Gäste (5-10 in den Sommerferien), im Winterhalbjahr sind es bis zu 
50 Gäste. Davon sind etwa 60% Jungen, 40% Mädchen, etwa die Hälfte sind Schweizer, die 
anderen haben Migrationshintergrund, davon haben 60% einen muslimischen Hintergrund.
Die Gäste kommen meist aus Riehen (auch Niederholz/Rauracher) oder den angrenzenden 
Quartieren von Basel. Es kommen immer wieder Gäste auch aus Lörrach, Baselland oder 
den Basler Quartieren von der anderen Rheinseite (Freunde aus der Schule / Leute, die ‚vom 
Go-In gehört haben‘).

  9 - 11 Jahre:   5%
12 - 14 Jahre:   40%
15 - 16 Jahre:    35%
17 Jahre und älter: 20%

Helfer: 
Anzahl:     8 - 10 Helfer 
Alter:    13 - 18 Jahre 
1 Ehrenamtlicher (24 Jahre alt)
Movie- und Kreativabend werden von Helfern selbständig organisiert.

Vernetzung:
Monatliche Treffen mit der FGJ und/oder Table ronde PLUS
Mit der FGJ organisierte Anlässe: Schulbesuche und YoungStage
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Fachstelle Gemeinschaftliches Leben

Zwei Anliegen verfolgt die Fachstelle: zum einen geht es um Beratung und Koordi-
nation innerhalb der Offenen Tür mit zurzeit sechs Diakonischen Gemeinschaften. 
Zum anderen geht es darum, im deutschen Sprachraum das gemeinschaftliche Leben 
generell und dabei spezifisch die Gründung von neuen diakonischen Wohnprojekten 
zu fördern. 

Gewinn Christlicher Gesundheitspreis in Kassel mit Dank an Gott und Re-
sonanz in den Medien
Höhepunkt im Bereich der Beratungs- und Koordinationsaufgaben war der Gewinn 
des Christlichen Gesundheitspreises 
durch die Diakonischen Hausgemein-
schaften Riehen am 3. Christlichen Ge-
sundheitskongress in Kassel/D (Vereine 
Offene Tür und Lebensgemeinschaft 
Moosrain mit sechs Häusern und neun 
Gemeinschaften). Um den Preis, der 
die vorbildliche Zusammenarbeit von 
Kirchen und christlichen Gemeinden 
mit Einrichtungen des Gesundheitswe-
sens auszeichnet, bewarben sich auch 
rund 20 Projekte aus Deutschland. Die 
Auszeichnung holten wir gemeinsam 
ab: aus den Riehener Hausgemein-
schaften waren 11 Personen bei der 
Preisverleihung dabei, als das Riehener 
Gemeinschaftsnetz am 24. März 2012 
vor rund 1000 Fachleuten aus dem 
Gesundheitswesen und aus kirchlichen 
Kreisen gewürdigt wurde. Das Schwei-
zer Wohnmodell sei innovativ, weil hier 
Menschen mit psychischen Leiden nicht 
allein oder mit ihresgleichen in einem 
Heim leben, sondern integriert sind in 
tragfähige christliche Gemeinschaften, 
sagte Cord Meyer, Albertinen-Diakoniewerk Hamburg, bei seiner Laudatio. Seit über 
15 Jahren „erfahren sie einen heilsamen Lebensraum“, in welchem sie nicht nur 
Hilfeempfänger seien, sondern sich aktiv in die Entwicklung der Gemeinschaft ein-
bringen können. Dieses Umfeld stärke ihr Selbstvertrauen und fördere auch die 
berufliche Integration.

Der Schreibende brachte den Dank an Gott für das in den letzten 15 Jahren Geschenk-
te zum Ausdruck und sagte, die Anerkennung der Jury mache den gemeinschaftlichen 

Pokal des Gesundheitspreises
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Lebensstil in Deutschland und in der Schweiz  neu zum Thema und fördere damit 
den Aufbau von neuen attraktiven Wohnmodellen. Irene Widmer-Huber freute sich 
über die persönliche Begegnung mit dem bekannten Tübinger Theologieprofessor 
Jürgen Moltmann und dankte ihm auch im Plenum für sein inspirierendes Buch 
„Diakonie im Horizont des Reiches Gottes.“ 

Die Pressearbeit der Veranstalter in Deutschland und unsere Medienmitteilung für 
die Schweiz stiessen bei vielen Zeitungen, Zeitschriften und Internetportalen wie 
www.livenet.ch auf ein positives Echo. Es folgten neben zahlreichen Berichten u.a. 
eine Radiosendung bei ERF, eine Talk-Sendung mit Thomas und Irene Widmer bei 
Bibel TV und mit dem Schreibenden ein Gespräch in der „Telebar“ beim Basler Lo-
kalfernsehen. Im Rückblick auf die Preisverleihung und das breite Echo, das diese 
Anerkennung ausgelöst hat, wird deutlich, dass die Offene Tür mit den Diakonischen 
Hausgemeinschaften und der „Fachstelle Gemeinschaftliches Leben“ in ein Thema 
mit Zukunft investiert.

Zu den weiteren Koordinationsarbeiten gehörten unter anderem die Projektleitung 
eines neuen Flyers mit den verschiedenen Arbeitsbereichen der Offenen Tür, die 
Weiterentwicklung des Internetauftritts und der Vorstellung des Vereins am Advents-
bazar und die Organisation des monatlichen Zündpunkt-Gottesdienstes. Im Bereich 
„Stationäre Wohnbegleitung“ waren es zusammen mit dem Präsidenten Peter Wirz 
Verhandlungen mit den Behörden sowie das Erarbeiten von Statistiken und weitere 
Vorbereitungen für das jährliche „Controlling-Gespräch“ durch die Abteilung Behin-
dertenhilfe des Kantons Basel-Stadt.

Bei den Beratungen im Rahmen der Offenen Tür ging es im Berichtsjahr neben 
regelmässigen Leitertreffen insbesondere um Gespräche mit der Leitung der Ju-
gend-Wohngemeinschaft Fischerhus, um die Weiterentwicklung der Diakonischen 
Hausgemeinschaft Schärme (Yvonne Maag als teilzeitliche Mitarbeiterin) sowie um 
mehrere Gespräche in der Hausgemeinschaft Vis-à-vis, wobei sich auch Irene Wid-
mer beteiligte.

Förderung extern: Beratungen, 
Vorträge und Referat am „Tag der 
offenen Tür“ im Moosrain
Der zweite Auftrag der Fachstelle ist 
die Förderung des gemeinschaftlichen 
Lebens und der Diakonie generell. Der 
Schwerpunkt der Beratung bildete die 
Begleitung von Personen, oft von Ehe-
paaren, die in konkreten Gründungs-
prozessen stehen. Dabei beteiligte sich 
auch Irene Widmer. Verheissungsvoll 
waren auch die Begleitung eines Theo- Referat mit Peter Höhn
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logiestudenten bei seiner Diplomarbeit über das gemeinschaftliche Leben, ein Re-
ferat in Bern an einer Konferenz zur Förderung des gemeinsamen Leben sowie ein 
Vorbereitungstreffen mit Vorstandsmitgliedern der Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Lebenshilfe Deutschland und Schweiz im Hinblick auf eine Tagung im Oktober 2013, 
an welcher Thomas und Irene Widmer-Huber zu den Referenten gehören. Durch 
verschiedene Faktoren wie langjährige Gemeinschafts-Erfahrungen und viele Bezie-
hungen in Deutschland und der Schweiz, durch Seminare und Publikationen wird 
die Fachstelle als Anlaufstelle immer bekannter. 

Die Aufbauarbeit im Gemeinschaftshaus Moosrain, das in den letzten zweieinhalb 
Jahren vom Pflegeheim in ein Mehrfamilienhaus mit 13 Wohnungen und diversen 
Gemeinschaftsräumen umgebaut wurde und auch zum neuen Domizil der Offenen 
Tür wurde, lief parallel. Widmers lernten im ganzen Prozess – von den ersten Ideen 
über Gründung des Vereins Lebensgemeinschaft Moosrain bis zur grossen Eröff-
nungsfeier - viel Neues, das den Aktivitäten der Fachstelle zu Gute kam.

Nachdem die Fachstelle in den letzten Jahren regelmässig Gemeinschaftsfeste mit 
Referaten zur Förderung des gemeinschaftlichen Lebens organisiert hatte, fand die-
ser Anlass im Berichtsjahr im Rahmen der Eröffnungsfeier des Gemeinschaftshauses 
Moosrain statt, in Partnerschaft mit dem Verein Lebensgemeinschaft Moosrain. Vor 
über 100 Teilnehmenden sprach Peter Höhn über „Orte der Gemeinschaft – Schule 
des Herzens“ und erhielt zahlreiche gute Echos, auch von Leitungspersonen aus 
anderen Gemeinschaften. Über 600 Interessierte waren an der Eröffnungsfeier mit 
„Tag der offenen Tür“ dabei. Dabei stellte sich auch der Verein Offene Tür vor, und 
viele hörten bei den Hausführungen erstmals, dass die Offene Tür auch eine Fach-
stelle betreibt. Zahlreiche Medien berichteten über das neue Gemeinschaftshaus, die 
„Basler Zeitung“ am Eröffnungstag selber und später mit einem ganzseitigen Beitrag. 
Mit der Fertigstellung der neuen Gemeinschaftsräume im Moosrain (Hauskapelle und 
Vortragsraum, Foyer, zweckmässige Küche und grosser Essraum) erhielt die Fachstel-
le ideale Voraussetzungen für die Veranstaltung von Anlässen und Tagesseminaren 
sowie für die Weiterentwicklung ihrer Angebote. 

Thomas Widmer-Huber
Fachstelle Gemeinschaftliches Leben
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Diakonische Gemeinschaft Ensemble

Stationäre Wohnbegleitung im Rahmen des gemeinsamen Lebens
Im „Ensemble“ gab es im Berichtsjahr personell keine Veränderungen. Wir sind 
weiterhin acht Personen, die zusammen unterwegs sind, darunter drei Personen 
mit Wohnbegleitung. Bei den gemeinsamen Mahlzeiten sind die drei Teenager des 
Leiterehepaars ebenfalls dabei. Die vierte Person mit Wohnbegleitung wird – inte-
griert in die Etagengemeinschaft Morgenthaler – weiterhin von Renate Morgenthaler 
begleitet. Wir sind dankbar, dass wir auf eine durchgehend volle Belegung zurück-
schauen können.

Ob begleitet oder nicht: alle bringen 
sich ihren Kräften entsprechend in die 
Gemeinschaft ein. Die beste Spaghetti-
Sauce kocht immer noch eine Frau mit 
Wohnbegleitung und ein Mann, der seit 
Jahren im „Ensemble“ mitlebt, erheitert 
mit seinem Humor immer wieder unsere 
Tischgemeinschaft. Die andere Frau mit 
Wohnbegleitung kann, wie wir an der 
Weihnachtsfeier überrascht festgestellt 
haben, Geschichten so lebendig mit vol-
ler Gestik vorlesen, dass das Zuhören 
eine Freude ist. Die gegenseitige Hilfe 
war immer wieder ein Thema, hatten 
doch gleich mehrere unter uns mit schmerzenden Händen oder Handgelenken zu 
kämpfen und mussten sich Operationen unterziehen.

Im Lauf des Berichtsjahrs wurden im Gemeinschaftshaus Moosrain ein weiteres 
Gästezimmer und mehrere Gemeinschaftsräume fertiggestellt, was allen Mitbewoh-
nerinnen und Mitbewohnern neue Chancen eröffnete. Ein Höhepunkt war der Auftritt 
des Basler Alban-Gospelchors in der eben fertiggestellten Hauskapelle, welche auch 
als Mehrzweck- und Konzertraum genutzt werden kann. Das schöne Haus mit einem 
grossen Garten bietet jetzt noch mehr Möglichkeiten. Dies wird dankbar geschätzt 
und hat entsprechend Auswirkungen auf die Stimmung im Haus.

„Im Ensemble bin ich gut aufgehoben“
Am „Tag der offenen Tür“ Mitte Oktober im Rahmen der Eröffnungsfeier des Gemein-
schaftshauses Moosrain stellte sich auch die Gemeinschaft Ensemble den über 600 
Gästen vor: mit einem Kurzbeschrieb, einem Wettbewerb, einem Einblick in einen 
Teil der Wohnungen sowie mit einigen Statements von Mitbewohnern. Von einer 
Frau mit Wohnbegleitung war zu lesen:  „Im Ensemble bin ich gut aufgehoben. Die 
gemeinsamen Mahlzeiten sind wohltuend. Jederzeit kann man Gemeinschaft haben. 
Es findet ein beständiger Austausch statt. Die Gottesdienste stärken den inneren 

Gemeinschaftsabend: Einweihung des neuen 
Schwedenofens
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Menschen.“ Alle beteiligten sich bei den Eröffnungsfeierlichkeiten, die einen mehr, 
die anderen weniger, einfach entsprechend der Kräfte und Ressourcen. Im Sinne 
des Ensemble-Konzepts ging es auch hier darum, „die MitbewohnerInnen in ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung zu fördern und sie zu ermutigen, ihr Potenzial kennen-
zulernen und für die Mitmenschen einzusetzen.“

Wertvolle Zusammenarbeit mit Firmen und Institutionen
Die Zusammenarbeit mit Firmen und Institutionen, die für unsere begleiteten 

Mitbewohnerinnen und Mitbewohner 
geschützte Arbeitsplätze oder eine Ta-
gesstruktur anbieten, erlebten wir sehr 
wertvoll: in Riehen sind es das Pflege-
heim Wendelin, die Kommunität Diako-
nissenhaus, der Verein „Jung und Alt 
hälfe enand“ (JAHE) und der Mittags-
tisch der Freien Evangelischen Gemein-
de Riehen;  in Basel sind es die Stiftung 
Weizenkorn, der Besuchsdienst der Psy-
chosozialen Arbeitsgemeinschaft PSAG 
und die Diakonische Stadtarbeit Elim. 
Jemand arbeitet  in der Brockenhalle 
in Reinach mit (Jugendsozialwerk Ba-

selland), eine andere Person in Inzlingen/D im Gestüt Waidhof. Einige arbeiten in 
zwei der erwähnten Institutionen mit.

Zu den Höhepunkten im zu Ende gehen-
den Jahr zählten ein Sommerausflug mit 
Schifffahrt auf dem Vierwaldstättersee, 
die Weihnachtsfeier, zu welcher wir zwei 
allein stehende Seniorinnen eingeladen 
hatten, sowie die Silvesterparty zusam-
men mit anderen im Gemeinschaftshaus 
Moosrain und mit Gästen aus unserem 
Freundeskreis.

Irene und Thomas Widmer-Huber
Leiter Ensemble

Geburtstagsfeier im Moosrain-Garten mit viel Spass

Sommerausflug auf dem Vierwaldstättersee



14

Hausgemeinschaft Schärme

Wieder einmal: Abschied und Neuanfang im Schärme
Bereits anfang des Jahres wussten wir, dass zum Sommer hin grössere Verände-
rungen auf uns zukommen würden, wieder einmal, nachdem bereits im 2011 mit 
dem Wechsel von Kipfers zu Keppers ei-
niges durcheinander gewirbelt worden 
war! Familie Göhler hatte angekündigt, 
den Schärme zu verlassen. Eine Menge 
Fragen und Unsicherheiten löste dies 
bei uns aus, auch konzeptioneller Art. 
Sollten wir für die Dachwohnung wieder 
eine Familie suchen oder ein Ehepaar? 
Wie aber sollte es gelingen, für den drit-
ten Begleitplatz jemand passendes zu 
finden, ein Platz, der doch jetzt schon 
beinahe seit einem Jahr nicht mehr 
besetzt werden konnte? Es entwickelte 
sich ein Suchen und Fragen, ein Beten 
und Besprechen. Dankbar sind wir, dass 
wir in dieser Zeit im Vorstand und im Freundeskreis der OT Leute hatten, die uns 
mit Rat und Tat aufgrund ihrer langjährigen Erfahrungen zur Seite standen.

Am Ende staunten wir, wie wieder einmal alles zusammen zu passen schien. Gott seid 
Dank! Nach dem Auszug von Familie Göhler kam Frau Yvonne Maag aus Birsfelden 
in unser Haus, um uns in der gemeinsa-
men Verantwortung für das Schärme zu 
unterstützen. Yvonne bringt langjährige 
Erfahrungen mit aus dem Personalwe-
sen einer grösseren Firma. Berufsbe-
gleitend absolvierte sie eine Ausbildung 
zur Sozialmanagerin und eine Seelsor-
geausbildung. Seit langem teilt sie das 
Anliegen für gemeinschaftliche Wohn-
formen.

Nach einigen Umbauten in der Dach-
wohnung, nach zwei hausinternen Zü-
gelaktionen und nach der Aufnahme 
einer weiteren Bewohnerin konnten wir 
ab ca. Ende Juli mit unserer neu aufgestellten Hausgemeinschaft voll durchstarten. In 
unserem Haus haben wir nun zwei WGs, bewohnt von sieben Frauen und unsere Fa-
milienwohnung im Erdgeschoss. In dieser Zusammensetzung waren wir dann für den 
Rest des Jahres miteinander unterwegs. Wie gut, dass es in der zweiten Jahreshälfte 

Gymnastik im Schärme

Ämtli-Pan Schärme
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etwas ruhiger werden durfte. Es war 
eine Zeit des neuen Zusammenwach-
sens, des Kennenlernens. Einiges wur-
de auch neu miteinander aufgegleist. 
Unsere Gemeinschaftsabende wurden 
bunter, Elemente wie Abendmahl, Lob-
preis, aber auch Spiel- und Filmaben-
de kamen neu hinzu oder fanden eine 
grössere Betonung. Sehr dankbar sind 
wir auch für die volle Besetzung unseres 
Hauses, und wie die, die neu zu uns ka-
men, die Gemeinschaft bereichern und 
einfach zu uns passen.

Frank und Karin Kepper
Leiterehepaar Haus Schärme

Weihnachtsdekoration

Kreativ-Stand am OT-Bazar
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Hausgemeinschaft Sunnehus

Januar
Der Familienplatz wird frei, da unsere Familienmitbewohnerin in eine Jugend-WG 
umzieht. Die Ablösung ist anspruchsvoll. Im Lauf des Jahres bestätigt sich der Ent-
scheid und sie bewährt sich am neuen Ort sehr und entwickelt sich rasant weiter. 
Schon vor dem Wechsel merkten Michael und ich, dass die Zeit der offenen Familie 
zu Ende geht. Wir haben diesbezüglich Ende 2011 schon Gespräche im Haus geführt 
und unsere Ideen dem Vorstand mitgeteilt. Es wird eine Rochade im Haus geben.

Februar
Eine neue Frau kommt zu uns, obwohl klar ist, dass wir im April in die obere Woh-
nung ziehen werden. Es treten bald unvorhergesehene Situationen mit ihr auf, die 
schwer zu handhaben sind. Wir geben aber noch Zeit.

März/April
Der Umzug wird vorbereitet: die junge 
Familie mit ihrem Söhnchen zieht in die 
Wohnung im 1. Stock. Das Leiterpaar 
zieht in die Wohnung im Dachgeschoss. 
Unser erwachsener Sohn, bleibt in der 
Wohnung im 1. Stock, wird aber im Lauf 
des ersten Semesters eine eigene Woh-
nung beziehen. 

Die Rochade verläuft am 21. April 
reibungslos. Bis am Mittag haben die 
fleissigen Helfer zwei gesamte Haus-
halte durch ihre Hände, bzw. das Trep-
penhaus wandern lassen. Wir stärken 
uns in der Küche mit einem herrlichen 
Sandwich-Zmittag, hergestellt von un-
seren WG-Frauen. Am Abend dieses 
Umzugsabends haben wir sogar noch 
Kraft, einen Geburtstag im Haus zu be-
giessen.

Mai
Die im Februar eingezogene Frau braucht mehr Betreuung, als wir bieten können und 
wir müssen andere Lösungen suchen. Wir nehmen Kontakt mit dem Sozialarbeiter 
und Therapeuten auf. Die Situation bringt einigen Mehraufwand.

Zügeltag im Sunnehus. Jetzt müssen wir nur noch 
einräumen...
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Juni/Juli
Wir leben uns mehr und mehr in der neuen Wohnung ein, allerdings stehen noch 
viele Bürokisten herum, weil die Galerie, die in der Dachwohnung erweitert wird, 
um unser Büro zu beherbergen, noch nicht fertig gestellt ist.

Per Ende Juni treffen wir den Entscheid, der Frau, die in der Familie mitwohnt, zu 
künden. Wir denken verschiedene Anschlusslösungen mit ihr durch. Es ist eine 
schwere Zeit für sie, weil sie unsere Einwände oft nicht nachvollziehen kann. Ich 
führe viele Begleitgespräche, um die schwierige Situation einigermassen stabil zu 
halten, bis ein neuer Platz gefunden 
wird. Parallel entwickeln sich die Be-
ziehungen im Haus weiter, so dass die 
Idee aufkommt, dass eine WG-Bewoh-
nerin, die sehr gerne Gesellschaft hat, 
den Familienplatz übernehmen könnte. 
Gespräche diesbezüglich fangen an zu 
laufen.

Ich darf mit vielen Freunden meinen 
50sten Geburtstag feiern. Seither ziert 
ein Aquarium unser Wohnzimmer und 
meine Kaffeepausen sind gefüllt mit 
„Fischli luege“(absolut beruhigend!).

August
Es zeichnet sich eine mögliche Lösung ab für die Frau, der wir kündigen mussten. 
Sie kann sich in einer stärker betreuenden Institution vorstellen und wird zum Pro-
bewohnen eingeladen. 

September
Die Frau hat die Zusage von der neuen Institution bekommen, was uns alle sehr 
erleichtert, ist es doch ein Ort, der sehr auf ihre Bedürfnisse eingehen kann und 
sie gleichzeitig zur Selbständigkeit fördert. Da unklar ist, wann genau sie umziehen 
kann, und wir ihr eine Zwischenplazierung ersparen wollen, entscheiden wir uns 
zu einer zweiten Rochade. Wir verschieben die WG-Bewohnerin einen Stock nach 
unten. So kann Druck weggenommen werden, und sie kann im Haus bleiben bis 
zum definitiven Umzug. Danke allen im Haus, die das ermöglichten!

Oktober
Unsere junge Familie ist für einen Monat in Indien, um der Familie den neuen Enkel 
vorzustellen.

50ster Geburtstag von Regin
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November
Der Wechsel des betreuten Platzes in die Familie bewährt sich sehr. Es kehrt lang-
sam Ruhe ein im Sunnehus. Wir merken, wie müde wir sind nach 12 Jahren offener 
Familie und dass der Entscheid zum Rückzug absolut stimmig war. 

Leider wird Mitte Monat klar, dass mein Mann Michael einen Tumor hat, der unbedingt 
schnell entfernt werden muss. Der Schock sitzt tief.

Dezember
Michael wird an der Prostata operiert. Alles geht gut, aber er ist für sicher zwei 
Monate ausser Gefecht. Die Folgen der Operation beschäftigen uns weit ins 2013 
hinein. Trotzdem feiern wir ein besinnlich-lustiges Weihnachten mit „wichteln“ im 
Advent und sind gespannt auf das kommende Jahr, das ein Jubeljahr wird: 10 
Jahre diakonische Hausgemeinschaft Sunnehus will gefeiert werden. Darüber mehr 
nächstes Jahr an gleicher Stelle.

Im Jahr 2012 verzeichnen wir zwei Austritte, einen Eintritt und einen Platzwechsel. 
Per Ende Jahr ist ein begleiteter Platz nicht besetzt. Es laufen einige Bewerbungs-
gespräche.

Regin Selinger
Leiterin Sunnehus

Unser jüngster Sunnehüsler Bei einem Hausausflug nach Bern
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Hausgemeinschaft Vis-à-Vis

Wie gestalten wir unser Zusammenleben?
Mit intensiven Kommunikationsschwierigkeiten zwischen den Mitbewohnern und der 
Leitung sind wir ins neue Jahr gestartet. Ungeklärte Erwartungen konnten nur mit  
Supervision angegangen werden. Irene und Thomas Widmer unterstützten uns mit 
ihrer langjährigen Erfahrung und ihrem Know-how. 

Es ging um Fragen wie: Braucht es eine 
Leitung? Was soll und darf sie vorgeben? 
Wie viel Freiraum geben wir einander 
und was verbindet uns? Das eigentliche 
Problem waren die unausgesprochenen 
und überhöhten Erwartungen, die wir 
aneinander hatten. An den verschie-
denen Austauschabenden gingen die 
Emotionen sehr hoch. Das Beziehungs-
dreieck, das uns Irene erklärte, war uns 
dann ein neuer Ansporn, miteinander 
weiter zu gehen. Kurz gefasst geht es 
darum, dass jeder vor Gott steht als fehlerhafter Begnadeter. In der Beziehung zum 
Nächsten müssen wir dies im Auge behalten: Auch er ist ein Begnadeter, der Fehler 
macht. Dabei braucht es viel Versöhnungsbereitschaft. So wollten wir miteinander 
neu anfangen. 

Einer Frau waren die Gespräche zu viel. 
Sie nahm sich zurück und teilte uns 
mit, dass sie wieder ausziehen würde. 
Wir akzeptierten es. Die Verbleibenden 
schraubten ihre Erwartungen aneinan-
der herunter. Wir sind ganz unterschied-
liche Typen und leben auch den Glauben 
sehr unterschiedlich. Was verbindet uns 
denn? Sind wir doch nur eine Zweckge-
meinschaft? Betend sind wir auf der Su-
che, was Jesus uns durch den anderen 
schenken möchte. Und oft ist es nur die 
Aufforderung, Rücksicht zu nehmen und Geduld zu haben! Der Bruder und die die 
Schwester in Christus verändern vor allem uns selber!

Wir hielten am gemeinsamen Hausabend fest, deren Gestaltung immer wieder je-
mand anders übernimmt. Ein anderer kocht jeweils für die ganze Crew, wir essen 
zusammen und erzählen von unserem Alltag. Organisatorisches wird besprochen. 
Oft lesen wir einen Bibelabschnitt, tauschen aus und beten füreinander oder ma-

Frühjahresputz
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chen auch mal ein Spiel (nicht allen 
macht dies Spass!). Einmal schafften 
wir, nach einem längeren Prozess des 
„Was, Wann und Wohin“, einen gemein-
samen halbtägigen Ausflug in den Tier-
park Lange Erlen!

Gemeinschaft lohnt sich immer! Wir 
werden so in das Bild Jesu verwandelt! 
Aber es ist nicht einfach, Menschen zu 
finden, die sich darauf einlassen wollen. 
Unser drittes Frauenzimmer blieb leer, 

trotz verschiedenen Anfragen. Eine besondere Ermutigung war der beinahe nahtlose 
Übergang eines Wechsels auf der Männeretage. 

Wir halten an unserer Vision fest, dass gemeinschaftliches Wohnen Gottes Idee und 
eigentlich ein Geschenk an uns ist!

Therese und Beat Ledermann
Hausleiter Vis-à-vis

Hausgemeinschaft Läbeshus 

Die Hausabende im Läbeshus fanden auch im 2012 einmal Mal in der Woche statt. 
Nachdem jeder abwechselnd für das leibliche Wohl sorgt, essen wir alle zusammen 
an unserem grossen Esstisch und tauschen dabei über unseren Alltag und unser 
Befinden aus… das ist neben den abendlichen Wünschen unserer drei kleinen Kin-
der gar nicht immer so einfach. Gegenseitige Rücksichtnahme ist dabei von jedem 
Einzelnen gefragt. Nach dem Austausch über Anliegen und einer offenen Gebetszeit 
ist der Hausabend schon wieder vorbei – bis nächste Woche!
Wir alle sind immer wieder herausgefordert, uns in unserer Verschiedenheit offen 
zu begegnen, uns aufeinander ein zu lassen und auch zu der zweiten Meile JA zu 
sagen.  Junge und etwas ältere Single und wir als junge Familie – so verschieden 
wir alle sind, ist unsere gemeinsame Basis der Wunsch, Jesus ähnlicher zu werden 
– darum wollen wir gemeinsam weiter gehen.
Neue Mieter sind eingezogen: Wir konnten endlich eine kleine Wohnung an einen 
jungen Mann vermieten, der sich hier ganz toll eingibt – und eine Frau ist in eine 
frei gewordene Wohnung eingezogen. Sie ist eine grosse Bereicherung für unsere 
Gemeinschaft und in ihrer Art so wertvoll, auch für uns als Familie!

Laurent und Vera Marti
Leiter Läbeshus
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Jugend-Wohngemeinschaft Fischerhus

Im Jahr 2012 durchlebten wir als Jugend WG viele Veränderungen: Es gab viele 
Mieterwechsel, natürlich immer wieder Herausforderungen und viele Auf und Abs. 
Was sich im ersten Augenblick sehr anstrengend anhört ist in einer Jugend WG keine 
Überraschung sondern der normale Alltag. Bei jungen Erwachsenen ist das Leben 
total im Umbruch, Auszug von zu Hause, Charakterlich wird viel verändert und ge-
festigt, und die Ausbildung fordert sehr viel. Bei uns ist es nie langweilig.

Das Jahr 2012 lässt uns auch staunen über Gott und sein wirken im Fischerhaus. 
Kaum wurde eine Herausforderung oder ein Problem an uns herangetragen, war Gott 
schon lange da und schaute für die Lösung, bevor wir überhaupt reagieren konnten. 
Es ist uns deshalb sehr bewusst, dass es nicht selbstverständlich ist das die Jugend 
WG Fischerhus sich freuen kann, über volle Zimmer, gute Mieter und einer guten 
Atmosphäre. Wir wissen um die Gnade Gottes die mächtig in unserer WG wirkt.
 
Drücken wir das Wort Veränderung in der Jugend WG Fischerhaus einmal in Zahlen 
aus: Im 2012 zogen sieben Bewohner aus, acht Bewohner durften wir neu Begrüssen. 
In den zwei Jahren in dem wir das Fischerhaus nun leiten wurden die WG fast voll-
ständig ausgetauscht. Das mag sich ungemütlich anhören, doch wo es Veränderung 
ist, gibt es auch Aufbrüche. Jeder neue Bewohner ist gleichzeitig eine neue Chance. 
Nun blicken wir voller Dankbarkeit auf das vergangen und voller Erwartung auf das 
neue Jahr und sind gespannt was Gott für uns im 2013 bereit hält.    

Andreas Leuzinger
Leiter Fischerhus
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Die Fischerhus-Schreinerei auf Bergtour

Glückliche Lea:
Wie können wir Lea, unsere „Lernende“ 
im 4. Lehrjahr, optimal auf die prakti-
sche LAP-Teilprüfung vorbereiten? Die-
se Herausforderung beschäftigte uns im  
ersten Jahresdrittel. Fast jeden Sams-
tagmorgen kam Lea in die Werkstatt 
und übte praktische Aufgaben. Alle Mit-
arbeiter beteiligten sich, sodass sie am 
Samstag immer einen Ansprechpartner 
hatte. Überaus glücklich waren alle, wie 
nach dem Besteigen eines hohen Ber-
ges, als wir im Prüfungsmonat Mai die Früchte des intensiven Trainings ernten 
durften. Lea hatte die Prüfung gut bestanden! Bei der gleichen Prüfung waren im 
Kanton Baselland etwa die Hälfte der Kandidaten durchgefallen.

Basislager:
Das zweite Jahresdrittel war wie die 
Rückkehr zum Basislager. Das Team 
war wieder vollständig, nachdem Sa-
muel Bauhofer seinen vier Monate 
langen Zivildiensteinsatz im Moosrain 
beendet hatte. In dieser Zeit reifte die 
Überlegung, einen Zimmermann (mit 
Bergerfahrung) ins Team zu nehmen. 
Es blieb auch Zeit, uns Gedanken über 
die weitere Route und Zukunftsfragen 
unserer Schreinerei zu machen. Bald 
jedoch ging es auf neue Gipfel und die 
Zeit der relativen Ruhe war vorbei.

Der Berg ruft:
Neue, ungeahnte Herausforderungen 
erwarteten uns im letzten Jahresdrit-
tel. Es begann mit einer technisch 
sehr anspruchsvollen Aufgabe: bei ei-
ner Kleinserie von Möbeln sollte eine 
Glasscheibe halbautomatisch auf- und 
ab bewegt werden können. Mit Gas-
druckfeder, Scherenbeschlag, Stahlseil, 
Umlenkrolle, Auslöseknopf und vielen 
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Planungsstunden näherten wir uns der Lösung und dem Liefertermin, der auf die 
Uhrzeit genau vorgegeben war.

Eine andere Serie machte uns noch mehr 
zu schaffen. Seit September legte eine 
Serie von Freizeitunfällen fast die Hälf-
te unseres „Berg-Teams“ lahm. Samuel, 
unser Lehrling, eröffnete sie, indem er  
sich beim Schulsport auf dem Trampolin 
Waden- und Schienbein brach. Renate, 
unsere Büroangestellte, setzte die Serie 
fort, als sie sich bei einem Abstieg ihren 
Fuss brach. Der Dritte war Dominique, 
unser Schreiner: beim Abstieg (von ei-
nem Zaun)  trat er unsanft auf und ver-
letzte sich das Knie. Heute, vier Monate später, ist er immer noch nicht vollständig 
„bergtauglich“. Zum guten Schluss, zwei Tage vor Jahresende, traf es Pascal. Beim 
Abfahrtsski hiess es: Kniescheibe mehrfach gebrochen! Weitere kleinere Ereignisse 
brauchen da nicht mehr erwähnt werden.

Dennoch erreichten wir hohe Gipfel: grosse und interessante Aufträge wollten be-
arbeitet werden. Unser Betrieb erzielte den grössten Umsatz seit er besteht und wir 
konnten Rücklagen für Investitionen bilden, die längst überfällig sind. Der Zimmer-
mann, der zu uns gestossen war, wollte uns bald wieder verlassen. Konnte er, da er 
begeisterter Bergsteiger ist, an unserer Art Bergtouren keine Freude finden? Welch 
ein Glück, dass Gabriel, ein anderer junger Zimmermann, in die Bresche sprang. 
Glücklich und gespannt erwarten wir das Tourenjahr 2013. 

Das Berg-Team (nach Dauer der Zuge-
hörigkeit): 
Gabriel Krettenauer, Wolfgang Kräuter,
Fabio Melileo, Renate Morgenthaler,
Samuel Bauhofer, Pascal Seiller, 
Dominique Loosli, Samuel Juillerat, 
Lea Fischer, Gabriel Tscherter 

Gabriel Krettenauer
Betriebsleiter Schreinerei
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Verein Offene Tür Riehen

  Bilanz per 31. Dezember  [in CHF] 2012 2011

A K T I V E N

   Kasse, Post, Bank 79'333.69 131'094.20
   Forderungen 280'992.05 118'624.15
   Vorräte und angefangene Arbeiten 76'439.00 27'701.00
   Aktive Rechnungsabgrenzung 16'954.70 127'240.85

Umlaufvermögen 453'719.44 404'660.20

   Maschinen, Mobilien 8'002.00 2.00
   Sachanlagen 8'002.00 2.00

Anlagevermögen 8'002.00 2.00

Total Aktiven 461'721.44 404'662.20

P A S S I V E N

   Verbindlichkeiten 136'797.81 40'621.33
   Passive Rechnungsabgrenzung 88'806.65 154'705.00
   Kurzfristiges Fremdkapital 225'604.46 195'326.33

   Darlehen von Stiftung Offene Tür 70'000.00 70'000.00
   Langfristiges Fremdkapital 70'000.00 70'000.00

   Rückstellungen für Unterhalt 46'000.00 14'500.00
   Rückstellungen 46'000.00 14'500.00

Fremdkapital 341'604.46 279'826.33

   Vereinsvermögen am 1. Januar 188'575.22 180'857.10
   Saldo aus begleitetem Wohnen -71'156.74 -63'739.35
   Jahreserfolg 2'698.50 7'718.12
Vereinsvermögen per 31. Dezember 120'116.98 124'835.87

Total Passiven 461'721.44 404'662.20



25

    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    


    
    

    
    

    
    



26

    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    


    
    

    
    

    
    

Revision
Die Jahresrechnung wurde von der B&P Burkhard & Partner Treuhand GmbH revidiert 
und liegt an der Mitgliederversammlung am 15. April 2013 vor. Detailunterlagen zu 
Bilanz und Jahresrechnung können von interessierten Personen jederzeit angefor-
dert werden.

    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    


    
    

    
    

    
    

Diakonie: Dienst im Geiste Christi seit den 40er Jahren
Gegründet vom Ehepaar Richard und Rahel Sallmann, das in den 1940er Jahren 
den Sonnenhof Gelterkinden für strafentlassene Männer führte, war der sozial-
diakonische Verein bis im Jahr 2000 in der Gefängnisarbeit tätig und baute die 
Gefangenenhilfsoganisation Prison Fellowship Schweiz auf. In den 80er und 90er 
Jahren war die Drogenarbeit im Zentrum. Schwerpunkt der letzten zehn Jahre war 
der christliche Jugendtreff Go-In sowie der Aufbau von Diakonischen Hausgemein-
schaften. 

Diakonie heute und morgen
Die Offene Tür reagiert flexibel auf gesellschaftliche Veränderungen und will im 
Vertrauen auf Gott bei Bedarf bisherige Angebote erweitern oder neue schaffen. 
Durch Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Publikationen ermutigt sie Christen zu 
diakonischem Handeln und zur Gründung von neuen Gefässen.

Die Offene Tür sucht die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Fachleu-
ten, pflegt den Kontakt mit den zuständigen Behörden und wird mitgetragen von 
zahlreichen ehrenamtlichen Mitarbeiter(innen) und Spendern.
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VEREIN Offene Tür
Vorstand 2012
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, Fax. 061 605 90 01
 fachstelle@offenetuer.ch
Leitung: Thomas Widmer-Huber

Diakonische Gemeinschaft Ensemble Chrischonaweg 52, 4125 Riehen
Tel. 061 605 90 02, Fax. 061 605 90 01

 ensemble@offenetuer.ch
Leitung: Thomas und Irene Widmer-Huber

Hausgemeinschaft Sunnehus Baselstrasse 53, 4125 Riehen
 Tel. 061 331 81 20, Fax. 061 641 46 92
 sunnehus@offenetuer.ch
Leitung: Regin Selinger

Hausgemeinschaft Schärme Schlossgasse 27, 4125 Riehen
 Tel. 061 601 59 26
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Leitung: Frank und Karin Kepper
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 Tel. 061 601 03 47
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Leitung: Therese und Beat Ledermann

Hausgemeinschaft Läbeshus Baselstrasse 24a, 4125 Riehen
 Tel. 061 331 08 41
 laebeshus@offenetuer.ch
Leitung: Laurent und Vera Marti-Spörri

Christliche Jugend-WG im Fischerhus Baselstrasse 24, 4125 Riehen
 Tel. 078 612 24 89
 fi scherhus@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: Laurent und Vera Marti-Spörri

Fischerhus-Schreinerei Stiftsgässchen 16, 4125 Riehen
 Tel. 061 641 06 60, Fax. 061 641 09 79
 fh.schreinerei@offenetuer.ch
Leitung: Gabriel Krettenauer
Team: Wolfgang Kräuter, Samuel Bauhofer, Fabio Melileo,
 Renate Morgenthaler, Lea Fischer und Samuel Juillerat
 (Lehrlinge), Pascal Seiller 

OT-Sekretariat: Marlis Chavanne
sekretariat@offenetuer.ch

Revisor: Burkhard & Partner Treuhand GmbH 

STIFTUNG Offene Tür (Stiftungsrat)STIFTUNG Offene Tür (Stiftungsrat)

Präsidentin: Barbara Graham, Riehen
Stiftungsratsmitglieder: Reto Grossmann, Max Kölliker, Rosemarie Tramèr,
 Alfred Merz, Luzia Zuber
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