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Aus dem Inhalt:

Liebe Leserinnen und Leser der News
aus der Offenen Tür

Einen guten Start und viele froh ma‐
chende Begegnungen im schon laufen‐
den neuen Jahr wünschen wir Ihnen
auch aus den Häusern der Offenen Tür.
Wir schauen mit dankbaren Herzen auf
den Bazar im Dezember letzten Jahres
zurück. Die fleissigen Hände haben
wieder ein grosses Angebot präsentiert
und Vieles verkaufen können. Aus der
Küche gab es dieses Mal sogar zwei
verschiedene Menus aus anderen Kul‐
turen: ein Ungarisches Gulasch sowie
einen kurdischen Eintopf. Beides mun‐
dete sehr. Mit dem Resultat des gros‐
sen Engagements der vielen Helfer
dürfen wir mit über 8000.- Franken
dankbar sein. Allen, die sich hier betei‐
ligt haben, dankt der Vorstand herzlich.

Sie lesen in den News auch von den
mannigfaltigen Angeboten im Jugend‐
treff Go-In. Das gut eingespielte Team
hat auch einen längerfristigen Prakti‐
kanten aufnehmen können. So ver‐

mehrt sich das Angebot an Berufsfel‐
dern, die in der Offenen Tür gelernt
werden können. Im Ausblick gibt es
verschiedene Lagerangebote für Ju‐
gendliche wie z. B. das Snow-Camp in
dieser Winterzeit und das Surf-Camp
im Sommer. In diesen Zeiten wächst
eine coole Gemeinschaft zusammen.
Dabei erfahren die Jugendlichen wie es
sein kann, wenn Freud und Leid geteilt
werden und die üblichen alltäglichen
Konflikte eigentlich dazu gehören und
die Lösungswege auch in anderen Le‐
bensbereichen angewendet werden
können.

Die Schreinerei stellt einen Mitarbeiter
vor. Lesen Sie vom aufgestellten Se‐
condo, welcher etwas von der italieni‐
schen Direktheit und offenen Seele zu
erleben gibt. Ja man kann wirklich sa‐
gen, dass die Schreinerei einen Edel‐
stein unter ihren Mitarbeitern hat, der
das Licht und die Schatten spiegelt,
aber deshalb auch sehr wertvoll, ja un‐
bezahlbar ist. Damit die Löhne für die
Schreiner ausbezahlt werden können,

braucht die Schreinerei weitere Aufträ‐
ge. Sie sind gut beraten beim Schrei‐
nermeister Gabriel Krettenauer. Mit
seiner exakten und kreativen Denkwei‐
se kann er Ihnen ein guter Berater für
den Ausbau sein. Er hat tüchtige Fach‐
arbeiter im Team, welche schon ver‐
schiedenste Aufträge erfolgreich
ausgeführt haben. Ihre Weiterempfeh‐
lung ist unsere Weiterentwicklung. In
den Hausgemeinschaften gibt es im‐
mer wieder neue Herausforderungen.
Diese bringen die Mitbewohnenden in
verschiedenen Belangen weiter. Wenn
dann neue Einsichten und neue Kräfte
für die Alltagsaufgaben daraus erwach‐
sen, beflügelt dies die Gemeinschaft.
So wünsche ich Ihnen frohes Lesen
und für Ihre Herausforderungen Gottes
Segen.

Katrin Blatter, Vorstand Offene Tür
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Wenn wir im Team auf das letzte Jahr
zurückschauen, können wir über viele
Dinge dankbar sein, die Gott gelingen
liess. Weichen, die von uns gestellt
wurden, sind von unseren Jugendli‐
chen dankend angenommen worden,
wenn sie auch in vielfältige Richtungen
liefen. Dadurch haben viele Jugendli‐
che in ihrem Leben kreative neue Wege
bestritten und sind in ihrer Persönlich‐
keit gereift, manche sind schulisch wie
auch beruflich durchgestartet und ha‐
ben einige persönliche Ziele erreicht.
Zum anderen wurde eine breite Palette
an mannigfaltigen Räumen und Träu‐
me von und für unsere Jugendlichen
gestaltet, die nachhaltig den gesamten
Jugendbereich prägten. Schön ist es,
dabei zu beobachten, wie sehr unser
Jugendtreff GO-IN und das darin vor‐
handene Angebot und Personal ihnen
Halt gibt. Es ist uns ein grosses Anlie‐
gen, Jugendlichen nicht nur Halt zu
geben, sondern sie entsprechend
ihrem Alter und ihren Bedürfnissen zu
fördern. Dies geschieht dadurch, dass
sie von Jahr zu Jahr mehr Verantwor‐
tung und dadurch auch mehr Gestal‐
tungsraum in ihrer Persönlichkeits‐
entwicklung erhalten. Diese Entwick‐
lung zeigt sich beispielhaft daran, dass
wir dieses Jahr (2018) vier Praktikan‐
ten in einem Zeitraum von zwei Wo‐
chen bis neun Monaten anstellen
konnten. Drei der vier Praktikanten
sind Jugendliche aus unserer eigenen
Jugendarbeit. Sie nutzten diese man‐
nigfaltige Palette an Räumen, die wir
ihnen boten und entwickelten sich zu
reifen jungen Erwachsenen.

Als Team schauen wir aber auch gerne

auf das letzte Jahr
zurück, weil insge‐
samt 3103 Jugendli‐
che das GO-IN be‐
suchten. Viele von
ihnen waren über
mehrere Stunden
bei uns, und so ent‐
standen viele
Freundschaften zwi‐
schen Jugendlichen
selbst aber auch zu
uns Mitarbeiter. Es
ist schön festzustel‐
len, dass diese
F r eund s cha f t e n
weit über die regu‐
lären Öffnungszei‐
ten des GO-IN
hinausgehen. Ju‐
gendliche, die inzwi‐
schen altersmässig
das GO-IN verlas‐
sen haben, schauen
immer mal wieder
vorbei, fragen um
Rat und wir treffen
uns hin und wieder
auf eine Pizza oder
eine Cola in einem Restaurant.

Rückblick auf die letzten
zwei Monate:
Im November und Dezember hatten
wir weniger Besucher im GO-IN als im
Vorjahr. Was für Gründe es dafür gab,
können wir nicht sagen. Dennoch wur‐
de es uns dadurch nicht langweilig,
sondern wir hatten so mehr Zeit für
einzelne Besucherinnen und Besucher.

Ein Grossanlass war am 01.12.18 der

OT-Bazar. Das GO-IN war für den Auf-
und Abbau, sowie für die Tombola zu‐
ständig. Wir sind sehr dankbar, dass in
diesem Jahr viele Jugendliche mitge‐
holfen haben sowohl beim Aufbau,
dem Losverkauf, wie auch beim Zu‐
sammenräumen und konnten so viele
Aufgaben schnell erledigt werden. Bei
der Tombola selbst sind wir sehr er‐
staunt und dankbar, dass uns wieder
sehr viele Firmen aus Riehen, sowie die
Gemeinde in Riehen mit Preisen unter‐
stützt haben. Aber nicht nur Firmen aus
unserem Ort halfen durch großartige
Sachspenden oder Eintrittsgutscheine
mit, sondern auch viele Versicherun‐
gen, Bergbahnen, Schifffahrtsgesell‐
schaften und Museen. Ohne eine solch
gute Unterstützung könnten wir vom
GO-IN keine so gute Arbeit für Jugend‐
liche anbieten.

Im Dezember feierten wir als kleines
Dankeschön Weihnachten mit unseren
ehrenamtlichen Helfern, welche alle
Jugendliche aus unserer eigenen Arbeit
sind.

Ausblick auf das kommende
im GO-IN
Über Weihnachten und Neujahr hatten
wir das GO-IN geschlossen, damit sich
die Mitarbeiter einmal erholen konnten.

NEWs vom Go-In
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So sind wir nun gestärkt für das neue
Jahr. Als Startschuss beginnen wir mit
einer langen Filmnacht und anschlies‐
sender Übernachtung im GO-IN und
sind schon ganz gespannt wie viele Ju‐
gendliche sich dazu anmelden.

Auch dieses Jahr versuchen wir unser
Angebot im GO-IN für die Jugendlichen
in Riehen zu erweitern, daher bieten
wir zum ersten Mal ein Snowweekend
in Adelboden – Lenk an vom 15.03-
17.03. Es hat noch viele Plätze frei,
daher melde dich an… Den Flyer finded
ihr auf unserer Homepage www.goin-
riehen.ch. Das intensive Zusammen‐
sein mit großartigen Freizeitangeboten
sind ein wichtiger Teil für eine gute und
professionelle Arbeit mit Jugendlichen.
Dadurch, dass wir mehr Zeit haben,
erleben wir die Jugendlichen anders –
oft ehrlicher und echter und nehmen
uns in den Gesprächen besser wahr.
Wir lassen in unser Leben schauen und
auch sie lassen hinter die Kulisse bli‐
cken und nehmen Hilfestellungen
dankbar an. Es gibt viel mehr Gelegen‐
heiten für Gespräche und intensive Be‐
ziehungen.
Wir merken, dass viele Jugendliche in
unserer heutigen Zeit oft nur noch über
die verschiedenen Nachrichten Mes‐
senger wie WhatsApp oder Threema
kommunizieren und der Mensch sich
dahinter versteckt.

In der ersten Sommerferienwoche wer‐
den wir wieder ein Surf Camp in Frank‐
reich anbieten. Der Flyer fürs Surf
Camp wird demnächst auf unserer
Homepage zu finden sein.

Praktikum im GO-IN
Im letzten OT-Brief berichtete ich von
meinem Praktikum, welches ich im
Rahmen meines Studiums an der Fach‐
hochschule Nordwestschweiz (FHNW)
im Jugendtreff GO-IN absolviere. Im
Rückblick auf diese begleitete Zeit
durch meinen Praktikumsanleiter darf
ich feststellen, dass meine Aufgaben in
vielfältiger Weise reflektiert wurden.
Durch diese Begleitung konnte ich vie‐
les lernen und einiges davon neu im
GO-IN umsetzten. Ab Februar 2019
werde ich mein zweites Praktikum be‐
ginnen, welches ebenfalls im GO-In
sein wird, allerdings einen anderen
Schwerpunkt hat als das erste. Es wird
die Förderung der ehrenamtlichen Mit‐
arbeiter aller Vereine der Gemeinde
Riehen zum Ziel haben und somit mehr
mit der politischen Gemeinde verknüpft
sein. Es wird sicherlich ein sehr heraus‐

forderndes Praktikum, da es ein sehr
umfangreiches Projekt ist. Aber ich
werde auch sehr viele neue Menschen
kennen lernen, worauf ich mich schon
sehr freue.

Wenn Sie unsere Jugendarbeit weiter‐
hin unterstützen, ob im Gebet oder
auch finanziell, sind wir sehr dankbar.

Oliver Merz,
Leiter GO-IN
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die schreinerei: Unser Fabio

Wer kennt ihn nicht, unseren Fabio? Er
ist einer der treuesten Mitarbeiter un‐
serer Schreinerei! Im September waren
es 16 Jahre, dass Fabio zu uns in die
Fischerhus Schreinerei gekommen ist.
Von seinem Arbeitseifer hatte ich da‐
mals schon berichtet, als er an einem
Freitag sagte: „Schade, dass morgen
nicht Montag ist, ich will so gern mit
euch arbeiten!“

In zwei Jahren wird er vierzig. Aber
sein Arbeitseifer ist ungebrochen. Un‐
entwegt putzt er, geht einkaufen, hilft
bei Montagearbeiten, stellt die Abfälle
an die Strasse. Meist ist er der Sonnen‐
schein in unserem Betrieb. Halb sin‐
gend, halb jaulend kann er lauthals
seiner Lebensfreude Ausdruck verlei‐
hen. Seine allerliebste Tätigkeit jedoch,
das ist andern beim Zügeln helfen. Fast
kein Mitarbeiter, der irgendwann ein‐
mal umgezogen ist, konnte Fabios
Hilfsangebot ausschlagen. Schon wo‐
chenlang freut er sich auf den Umzug
von Beni und Alina mit ihren Zwillingen
von Obermumpf nach Magden in die‐
sen Tagen.

Fabio kommt aus Süditalien, genauer
aus Taurisano bei Lecce in Apulien. Er
ist ein Familienmensch durch und
durch. Geht es jemandem aus seiner
Familie schlecht, leidet er und muss,
wenn irgend möglich, dorthin gelan‐
gen. Jeden Sommer ist er mehrere Wo‐
chen in Italien und öfters zwi‐
schendurch, wenn es auch nur für ein
Wochenende ist. Drei von uns durften
ihn schon in seine Heimat begleiten

und wurden überaus herzlich dort
aufgenommen.

Beziehungen zu Menschen sind ihm
das Höchste. Kein Geburtstag vergeht,
wo er fragt, „mache mir öbbis“, oder
„was schenken wir ihm“. Er unterhält
den Kontakt zu Mitarbeitern, die längst
nicht mehr bei uns arbeiten. Hat meine
Frau Geburtstag, besorgt er eine Rose
für sie. Oder zu unserer Lernenden
sagte er an einem Morgen: „Sina, ich
habe dich gern.“

Zum z’Nüni oder mittags ist es Ehren‐
sache, dass er uns den Kaffee macht.
Oft bringt er etwas von zu Hause mit
zum Wärmen. Wie selbstverständlich
teilt er es mit seinen Kollegen und sagt:

„Machen wir Hälfte-Hälfte“. Aber wenn
ihn etwas bedrückt, kann er so traurig
sein, dass man es ihm von ferne an‐
sieht. Liegen Spannungen in der Luft,
ob zu Hause oder im Betrieb, spürt
man, wie er leidet. Sein Bedürfnis, mit
andern im Frieden zu sein, ist unbe‐
schreiblich gross. Oft kam er zu mir
und sagte: „machen wir Friede!“ oder
erzählend: „wir haben Friede ge‐
macht!“. Wenn ihn abends etwas nicht
loslässt, ruft er mich von zuhause noch
an. Darin ist er ein Vorbild. Wir sind
froh, dass wir Fabio kennen dürfen.

Gabriel Krettenauer,
Leiter „die schreinerei“
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Im Haus „Schärme“ wohnen jetzt gera‐
de acht Frauen. Jede geht ihrer Arbeit
nach, pflegt ihren Freundeskreis und
jede hat sich auch für gemeinschaftli‐
ches Leben entschieden.

Wir haben drei WGs für je drei Frauen.
Es sind jeweils grosszügige 5-Zimmer‐
wohnungen mit Balkon und Aussicht in
den Garten und das Autäli.

Wir freuen uns, dass wir ab diesem
Februar Verstärkung erhalten und nun
mit neuen Frauen wieder voll besetzt
sind.

Claudia Schweikert,
Leiterin Schärme

Hausgemeinschaft Schärme voll besetzt

Fenster zum Sonntag: Moosrain-Sendung auf YouTube

Wer die in den letzten OT-News ange‐
zeigte Sendung verpasst hat oder sie
nochmals ansehen möchte, kann das
via YouTube. Der Link ist auf der Start‐
seite von www.offenetuer.ch angege‐
ben.

Schwerpunkt war das Gespräch mit
Irene Widmer-Huber, Leiterin der Dia‐
konischen Gemeinschaft Ensemble,
verbunden mit einem berührenden Bei‐
trag einer Mitbewohnerin. Ruedi Jos‐
uran sprach mit ihnen über Themen

wie Allein sein,
Einsamkeit und
Geme in s cha f t :
WG aus der Ein‐
samkeit.
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Viele Besucher und herzliche Begegnungen am OT-Bazar

Wiederum war der Advents-Bazar ein
voller Erfolg. Flohmarkt-Liebhaber ka‐
men bereits bei Türöffnung, andere
Kunden gingen direkt zum Stand mit
den Adventskränzen, weil sie bei der
Auswahl die ersten sein wollten. „Gibt
es denn keine Kränze mehr mit roten
Kerzen“? war schon gegen Mittag die
bange Frage am Stand und die Verant‐
wortlichen versprachen Besserung fürs
nächste Jahr. Auch das echte ungari‐
sche Gulasch zum Mittagessen fand
viele Liebhaber und das erstmalig ser‐
vierte kurdische Couscous mit Gemüse-
Eintopf wurde den Vegetariern gerecht.
Viele weitere süsse und salzige Köst‐
lichkeiten und feine Tee- und Kaffee‐
sorten luden zum Verweilen ein. Beliebt
waren auch dieses Jahr die frischgeba‐
ckenen Zöpfe und Grättimänner und
die diversen Brote aus verschiedenen
Backstuben und Bauernhöfen der Um‐
gebung, selbstgemachte Konfitüren
und Weihnachtsgutzis und viel Selbst‐
gebasteltes und Gestricktes vom Krea‐
tiv-Stand. Mit grosser Spannung

wurden dieses Jahr die Tombola-Lose
gekauft, winkte doch als erster Preis
eine Ballonfahrt, die schon vor dem
Mittag eine glückliche Gewinnerin fand.
Der Bazar ermöglichte herzliche Begeg‐
nungen und oft auch ein Wiedersehen

mit Menschen, die man hauptsächlich
einmal im Jahr am Bazar trifft.

Irene Widmer-Huber und
Therese Ledermann
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Dankgottesdienst mit Dr. Benedikt Walker: Demut als Voraussetzung der Weisheit

Am Vorabend vor dem Bazar feierte die
Offene Tür unter der Leitung des
Schreibenden einen öffentlichen Dank‐

gottesdienst in der Dorfkirche Riehen:
mit Liedern zum Gotteslob, begleitet
von einer Ad-Hoc-Band, kurzen Beiträ‐

gen aus den Ar‐
be i t sbe re i chen
sowie mit dem Se‐
gensgebet für Ra‐
hel und Amos
Siegrist, welche im
April 2018 die Lei‐
tung der Hausge‐
m e i n s c h a f t
Sunnehus über‐
nommen hatten.
Dr. Benedikt Wal‐
ker, Rektor des
Theologischen Se‐
minars St. Chri‐

schona, sprach in seiner Besinnung
tiefschürfend über die Demut als Vor‐
aussetzung der Weisheit und erläuterte
Konsequenzen der Einsicht, dass der
Mensch nicht Gott sei sondern Mensch.
Trotz Mängeln und blinder Flecken sei
jeder Mensch eingeladen, in den Spie‐
gel schauen und zu sich selber zu sa‐
gen: „Ich bin ein von Gott geliebtes
Kind.“

Thomas Widmer-Huber,
Fachstelle Gemeinschaftliches Leben

Thomas Widmer-Huber neu im Grossen Rat Basel-Stadt

Mitte Februar 2019 konnte Thomas
Widmer in den Grossen Rat Basel-Stadt
nachrücken. EVP-Grossrätin Annema‐
rie Pfeifer verliess in der Mitte ihrer
letzten Legislaturperiode das Kantons‐
parlament, um ihrem Nachfolger eine
möglichst gute Einarbeitungszeit zu
ermöglichen. Der leitende Mitarbeiter
der Offenen Tür ist seit sieben Jahren
als EVP-Einwohnerrat in Riehen tätig
und Mitglied der Sachkommission «Kul‐
tur, Freizeit und Sport». Er versteht
sein politisches Engagement als «er‐
weiterte Ausdrucksform des diakoni‐
schen Engagements». Im Blick auf sein
zusätzliches politisches Mandat hat der
der Seelsorger der psychiatrischen Kli‐
nik Sonnenhalde seine Aufgaben bei
der Offenen Tür reduziert. Er ist seit

1995 Mitarbeiter und bringt sich auch
künftig bei visionären und geistlichen
Fragen ein, insbesondere bei der
Herbstretraite und der Koordination
des jährlichen Dankgottesdienstes vor
dem Bazar. Zusammen mit seiner Frau
Irene leitet er weiterhin die Diakoni‐
sche Gemeinschaft Ensemble und die
Fachstelle Gemeinschaftliches Leben.

Der Vorstand der Offenen Tür gratuliert
Thomas Widmer-Huber und wünscht
ihm für seine neuen Herausforderun‐
gen die nötige Weisheit und Gottes Se‐
gen.

Katrin Blatter, Personalverantwortliche
im Vorstand der Offenen Tür
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