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Aus dem Inhalt

„Meine Zeit steht in deinen Händen“

Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner 
der Offenen Tür

noch eben standen wir in den Vor-
bereitungen zum OT-Bazar, feierten 
Weihnachten und Neujahr und schon 
steht Karfreitag und Ostern vor der 
Tür. Die Zeit vergeht im Flug; schneller 
als früher habe ich den Eindruck und 
so kommt es mir vor. Geht es Ihnen 
auch so? Doch das kann nicht sein! 
Ist mein Tagesprogramm so ausgefüllt 
mit Pflichterfüllung, dass zu wenig Zeit 
zum Ruhen und Gestalten bleibt? „Du 
kannst deinem Leben nicht mehr Tage 
geben, aber deinen Tagen mehr Le-
ben“ besagt ein gutes Mahnwort.

Auch in unserem OT-Alltag gibt es täg-
lich viel Engagement und Pflichterfül-
lungen wahrzunehmen. Lassen wir uns 
dabei vom Geist Gottes leiten?! Er weiss 
was dran ist und wohin es geht. In der 
Geschäftigkeit des Alltags vergessen 
wir als Menschen oft den Segen des 7. 
Tages aus dem Schöpfungsbericht der 
Bibel. Die Ruhe, die Gottes Ordnung 
schenk. Ein Stop, ein Marschhalt, eine 

Pause zum Tanken, zum Ruhen, zum 
Sein und sich Ausrichten. Zeit für ein 
längeres Entspannen als in den Pausen 
der Wochentage. 

Es liegt der Segen Gottes auf dieser 
besonderen Zeit des Ruhens und Sich-
Sammelns aber auch auf dem täglichen 
Innehalten und nach seinem Zeitplan 
zu fragen. „Reculer pour mieux sauter“ 
- einen Schritt zurück machen um da-
nach besser springen zu können. Das 
wäre schon einmal ein Ansatz. Wir fin-
den zu uns selber und entdecken uns 
neu. Wir fühlen uns nicht getrieben 
von Verantwortung und Verpflichtun-
gen, sondern dürfen neue Wege wer-
den lassen und aufblühen im Alltag. 

In dieser Ruhezeit kommt Freude und 
Dankbarkeit auf und wir werden uns 
bewusst, dass bei all unserer Tätig-
keit im Alltag Gott am Wirken ist und 
mit seinem Plan und mit uns und der 
Welt voranschreitet. Nehmen wir das 
wahr in unserem Alltag und im Weltge-
schehen? Nehmen wir das dankbar an 
aus seiner Hand und gestalten durch 

ihn unsere „Aufgaben“ des Lebens? Ist 
das der Sinn meines Lebens, dass ich 
meine Zeit in seine Hände lege? Oder 
versuche ich selber, um jeden Preis, 
für mich einen Sinn meines Daseins zu 
finden? Ich habe nur das Heute und 
Jetzt, das ich nutzen kann. 

Unser Engagement im OT-Alltag ist 
nicht einfach geschäftiges Treiben, 
sondern Bewältigen der Herausforde-
rungen, die sich stellen. Und es sind 
derer nicht wenige. Aber dies tun wir 
in Dankbarkeit mit Gottes Hilfe und ge-
leitet durch seinen Geist. Das schenkt 
Ruhe und Gelassenheit. Und plötzlich 
hat die Zeit eine andere Dimension . 
. . entschleunigt statt noch schnell, 
schnell, in Eile und rasant im Flug.

Geben wir also unseren Tagen mehr 
Leben, weil wir unserem Leben nicht 
mehr Tage geben können!

Dies wünsche ich uns allen von Her-
zen
Peter Wirz, Präsident
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Auch in den letzten Monaten führten 
wir wieder verschiedene GO-IN Spe-
cials durch. Ich möchte von einigen 
Höhepunkten berichten. 

Der GO-IN-Sieger ist ein Höhepunkt 
im Jahr, auf den die Tenns schon das 
ganze Jahr warten. In den verschie-
denen Spielen wie Dart, Tischkicker, 
Holzunihockey oder Hau-die-Erbse und 
noch viele andere Spiele haben sich 
die Jugendlichen gemessen, um den 
GO-IN Sieger zu ermitteln. Es war ein 
Abend mit viel Spass, Spannung und 
vielen Teilnehmern. Gerade die älteren 
Teilnehmer zeigten Ehrgeiz in ihren 
über Jahre eingeübten Lieblingsdiszi-
plinen. 

Übernachtungen im GO-IN sind 
die Highlights während den Schulferi-
en. Nicht nur für die Teens, sondern 
auch für uns Leiter, da solche Zeiten 
Gelegenheiten für gute Gespräche bie-
ten. Vom 5. auf den 6. Januar waren 
es nicht die Augen, die im Anblick des 
anschliessendem Königskuchen-Früh-
stück leuchteten, sondern eher die 
Aussicht auf ein bequemes Bett zu 
Hause, da sie sich die halbe Nacht mit 
Süssem und Salzigem wach gehalten 
haben. 

Vom 16.-17. Februar hatten wir die 
nächste Übernachtung im GO-IN. Das 
Thema dieses GO-IN Specials war eine 
Nacht der Filme. Die Teilnehmer such-
ten sich einige Wochen vorher Filme 
aus, die wir in einem Filmemarathon 
anschauten bis es draussen wieder hell 
wurde. Mit einem gemütlichen Früh-
stück verabschiedeten wir die Teens 
nach Hause. 

Bericht Go-In

Tagtäglich
Es ist schön zu sehen, dass langsam 
jüngere Kids im GO-IN regelmässig zu 
sehen sind und ich hoffe, dass sie zu ei-
ner festen Gruppe zusammenwachsen. 
Die älteren GO-IN-ler kommen immer 
noch gerne zu den Specials, sind je-
doch an den normalen Öffnungszeiten 
weniger anzutreffen. Teilweise haben 

sie andere Verpflichtungen oder verfol-
gen mehr und mehr andere Interessen. 
Das ist einerseits schade, andererseits 
gehört es dazu, sich neu auszurichten 
und zu entwickeln. 

Per WhatsApp fragen wir Mitarbeiter 
manchmal nach, weshalb sie fehlen 
und laden sie persönlich ein. Beim 
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einen oder anderen Jugendlichen bin 
ich sogar schon nach Hause gefah-
ren, habe Pizza und Getränk vorbei 
gebracht, weil derjenige nicht kom-
men durfte. So konnte ich bei guten 
Gesprächen die Eltern kennenlernen 
– und sie mich. 

Ich bin froh, um meine engagier-
ten Mitarbeiter Eliane und Enrico, die 
auch über ihre bezahlte Zeit im GO-IN 
manche seelsorgerischen Dienste oder 
Dienstleistungen für die Teilnehmer 
oder unsere Location übernehmen. 

Anfangs März sind wir als GO-IN Spe-
cial ins Impulsiv gegangen und haben 
uns im Bowling gemessen.

Etwas ernster ging es am 13. und 14. 
März zu und her. Die Polizei Basel hat 
einen Präventionsabend über die 

Gefahren im Umgang mit neuen Medi-
en und Waffen abgehalten. Da die El-
tern oft keine Ahnung haben von den 
neuen Medien und die rechtlichen Kon-
sequenzen nicht kennen, fand für sie 
ein Abend mit der Polizei am Dienstag, 
den 13. März statt. Am Mittwoch, 14. 
März war die Aufklärungsarbeit dann 
nur für Jugendliche, die dann in einem 
geschützten Rahmen, d.h. ohne Ohren 
der Eltern ihre Fragen der Polizei stel-
len konnten. 

Ausblick
Wie jedes Jahr werden Enrico, Eliane 
und ich in der KiWo-Riehen uns als 
Mitarbeitern einbringen und so ers-
te Kontakte mit eventuell zukünftigen 
GO-IN-Besuchern herstellen.

Nach den Osterferien werden wir als 
Fachgruppe Jugend Riehen (Mobile 

Jugend Riehen, Landauer Freizeitzent-
rum und wir) die sechsten Klassen der 
Riehener Schulen besuchen und sie so 
für unsere Arbeit einladen. 

Sicherlich wird auch in dem Zusam-
menhang für das Surfcamp vom 29. 
Juni bis 8. Juli eingeladen. Dieses Jahr 
werden wir das Surfcamp zusammen 
mit dem E9 Jugendtreff, Basel gestal-
ten. 

Oliver Merz, Leiter Go-In
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Im Läbeshus zuhause

Grüezi Wohl!
Ich bin der Frosch auf dem Ess-
tisch und darf euch von meinem 
Tag erzählen. 
Heute waren es vierzehn Menschen, 
die durch unser Wohnzimmer kamen. 
Sie waren zwischen anderthalb und 
sechzig Jahren alt. Sie haben hier ge-
gessen, Kaffee oder Tee getrunken, 
gespielt, getollt oder geredet. Ein ganz 
gewöhnlicher Dienstag, an dem sich 
das gemeinschaftliche Leben im Lä-
beshus ballt. Aber lasst mich von vorne 
anfangen. 

Mein Morgen startete recht ruhig, nur 
mit Kerstin, einer Mutter und Tim, ih-
rem kleinen zweijährigen Sohn. Mit 
etwas Kaffee und Müsli kommt hier et-
was Leben in die Bude und kurz darauf 
klingelt es auch schon. Mal sehen wer 
da kommt: Aha, noch mehr Kinder mit 
Mama, und so darf ich am Morgen klei-
nen Kindern beim Spielen, Malen und 
Basteln zusehen und wir haben sogar 
herausgefunden, wer die Kokosnuss 
geklaut hat!

Dann schmeckt es mal wieder fein. 
Den Höhepunkt des kindlichen Streits 
deckeln die beiden Mamas, indem 
es Mittag gibt - Polenta, Linsen und 
Würstchen. Die drei Kinderstühle wer-
den rangerückt und die bunten Plas-
tikschüsseln sowie die Bäuche gefüllt. 
Alle wieder glücklich. Juhu. Versöhntes 
Baggerbuch angucken ist wieder mög-
lich. 

Tim meldet wieder ein „Tut“ und rennt 

zur Tür - es hat wieder geklingelt. Dies-
mal eine befreundete junge Frau in ei-
ner Neuorientierungsphase. Ich höre 
mit von ihren Zukunftsplänen, von 
Ängsten und Hoffnungen - während 
sie Mittag isst und einen Kaffee trinkt. 
Dann verschwinden alle mal. Kerstin 
und Tim kehren von ihren Besorgun-
gen zurück. Übermütig vor Energie 
muss Tim sich erstmal austoben und 
springt fleissig umher „gumpaaa!!!“

Am späten Nachmittag geht die Tür 
sanft auf. Der Papa ist zuhause.  Ich 
höre nochmal in Kurzfassung, was so 
alles passiert ist heute und dann ist 
auch bald Zeit  fürs Z‘Nacht. 

Die Freundin geht und ich muss den 
Lärm des Staubsaugers kurz ertragen 
- nur um dann wieder die Tür für neue 
Gäste aufgehen zu sehen. Die drei 
Hausbewohner der anderen Wohnun-
gen kommen und bringen Essen mit. 
Es duftet nach Chili con Carne. Zwei 
Kinderstühle werden gegen norma-
le Stühle eingetauscht und das Es-
sen wird verteilt. Neuigkeiten aus der 
Nachbarschaft, Erlebnisse mit Gott, 
Vorhaben und Gedanken sowie Hoff-
nungen für die nächste Zeit werden 
angesprochen. Am Ende werden alle 
bedächtig still zum Abschlussgebet. 
Tim ruft ein „Amen“ dazwischen und 
wenn die Hausbewohner kurz danach 
gehen, dann sehe ich sie ganz sicher 
nächsten Dienstag wieder, aber sehr 
wahrscheinlich schon früher. 

Die Ruhe ist von sehr kurzer Dauer, 
denn schon bald klingelt es und die 
anderen Hausleiter der Offenen Tür 
tauchen auf und machen es sich in der 
Sitzecke mit der Couch gemütlich. Ich 
werde auf den Wohnzimmertisch vor-
gerückt und darf aus nächster Nähe 
zuhören, was sie Inspirierendes hören, 
sich gegenseitig erzählen und wie auch 
sie füreinander beten. Nach ihrem Ab-
schied wird in der Küche kurz geräumt 
und bald das Licht gelöscht und alle 
gehen schlafen. Was bringt wohl der 
nächste Tag? 

Kerstin Engel,
Leiterin Läbeshus
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Mit der Fachstelle Gemeinschaftliches 
Leben fördern meine Frau Irene und 
ich seit über zehn Jahren die Multiplika-
tion von attraktiven Gemeinschaftsfor-
men via Beratungen, Veranstaltungen 
von Gemeinschaftsfesten, Seminaren 
und Publikationen. Ich habe einige 
Feedbacks der letzten zehn Monate 
durchgesehen, die wir per Mail erhal-
ten haben. Für uns sind sie ein Grund, 
dem Schöpfer der Gemeinschaft immer 
wieder zu danken. 

„Besten Dank nochmals für das inspi-
rierende Gespräch.“  

Ein Sozialarbeiter aus Lörrach/D

„Gerne erinnern wir uns daran, dass 
wir euch im Frühling im Moosrain be-
suchen durften und ihr uns ermutigt 
habt auf unserem Weg. Das war sehr 
wichtig für uns und gab uns Mut und 
Energie für den Umzug und die ersten 
gemeinsamen Schritte.. ... Unglaublich 
dankbar schauen wir auf die Entschei-
dung (Umzug in gemeinschaftliches 
Wohnen ja oder nein) zurück und mer-
ken, dass uns das gemeinsame Leben 
„voller/ganzheitlicher/reicher“ macht. 
Nur in wenigen Monaten haben bereits 
einen riesigen Schatz von neuen Er-
fahrungen (sei es handwerklicher, gar-
tentechnischer oder zwischenmensch-

Einblick in Rückmeldungen auf die Arbeit der  
Fachstelle Gemeinschaftliches Leben per E-Mail

licher Art) gesammelt! Wir freuen uns 
über das Haus, das eine Ruheoase für 
andere Menschen sein soll! Vielen Dank 
für eure Unterstützung und Inspiration 
im Hintergrund!“   

Zwei Ehepaare aus Dietikon

„Es freut mich, dass Ihr Gemein-
schaftstag so viel wunderbares und 
verdientes Echo findet - ich denke, Sie 
folgen damit Ihrer Berufung - und in 
jedem Fall machen Sie eine wunder-
bare und grossartige Arbeit, indem 
Sie und Ihre Frau Gemeinschaft mit 
so verschiedenen Menschen nicht nur 
leben, sondern auch aktiv fördern und 
im wahrsten Sinne des Wortes offene 
Türen bieten!“ 

Eine Journalistin, welche für das Ma-
gazin ideaschweiz schrieb.

„Im April haben wir Euch als Vorstand 
vom Christlichen Hilfsdienst, Baden-
Baden/ Steinbach besucht und Ihr 
habt Euch einen Nachmittag lang Zeit 
genommen, uns über Eure Konzepte 
und Erfahrungen bezüglich „Gemein-
schaftlichem Leben“ zu berichten. Wir 
haben viel Nutzen aus dem Besuch bei 
Euch gezogen, auch aus den Schriften, 
welche Ihr uns mitgegeben habt.   

Vereinsvorstand aus Baden-Baden/D

„Wir haben von Ihrer Arbeit gelesen 
und auch den Film darüber gesehen…
Vielen Dank für die wertvollen Unterla-
gen auf Ihrer Homepage.“ 

Ein Ehepaar aus Interlaken

Im erwähnten professionell gedrehten 
Film (30 Minuten) werden neun Ge-
meinschaften in der Schweiz und En-
gland vorgestellt, darunter aus Riehen 
das Gemeinschaftshaus Moosrain und 
das Fischerhus. Der Film mit schönen 
Bildern und prägnanten Interviews 
kann online geschaut werden oder 
runtergeladen werden.  
www.leben-in-gemeinschaft.ch

Thomas Widmer-Huber,  
Fachstelle Gemeinschaftliches Leben
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Aufbruch zu tragenden Beziehungen
Irene Widmer schöpft bei ihrem eben 
erschienenen Buch aus dem Vollen und 
lässt ihre Erfahrungen und Überlegun-
gen aus dem gemeinschaftlichen Leben 
einfliessen. Dabei beteiligt sie mit kur-
zen Erfahrungsberichten, Statements 
und Gedichten rund zehn Personen 
aus ihrem Umfeld. Einige Stichworte 
aus dem Inhaltverzeichnis verheissen 
eine spannende Lektüre: Allein oder 
einsam? Zuviel allein ist ungesund: 
Spannendes aus der Forschung. Die 
eigene Einsamkeit gestalten. Aufbruch 
zu tragenden Beziehungen. 

Rosmarie Tramèr gewidmet
Die Idee zum Buch stammt von Ros-
marie Tramèr, die vor vielen Jahren 
selbst ein Büchlein zum Thema ge-
schrieben hat. Deshalb ist das Buch ihr 
gewidmet. Rosmarie Tramèr  war über 
30 Jahre Vizepräsidentin des Vereins 
Offene Tür und wirkt heute noch im 
Stiftungsrat mit. 

Leseprobe auf www.offenetuer.ch / 
Fachstelle / Downloads

Aus der Gemeinschaftspraxis: Buch von Irene Widmer-Huber
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Grosser Anklang und herzliche 
Begegnungen

Im vergangenen Advent stiess unser 
traditioneller Bazar wieder auf gros-
sen Anklang. Flohmarkt-Liebhaber 
kamen bereits bei Türöffnung, andere 
Besucher gingen direkt zum Stand mit 
den Adventskränzen, weil sie bei der 
Auswahl die ersten sein wollten. Wer 
gegen Mittag eintraf, wurde von fei-
nem ungarischem Gulasch, Poulet-Ge-
schnetzeltem und weiteren Köstlichkei-
ten empfangen. An den Marktständen 
warteten unter anderem die kunstvol-
len Adventsgestecke und Türkränze, 
Dekorationen, unterschiedliche Sirup-
sorten, diverse Konfitüren, feines Brot, 
selbstgebackene Zöpfe, Grättimänner, 
Weihnachtsguetzli und viele Geschen-
kideen auf die Käufer. Die Tombola-
Lose, mit einer Fahrt auf das Jungfrau-
joch als Hauptpreis, waren bereits um 
14 Uhr ausverkauft. Ein reichhaltiges 
Kuchen- und Tortenbuffet lud zum 
Verweilen ein.  Der Bazar ermöglich-
te herzliche Begegnungen. „Eine tol-
le Atmosphäre!“ Solche und ähnliche 
Aussagen kamen den Verantwortlichen 
mehr als einmal zu Ohren. Der gute 
Erlös fliesst vor allem dem christlichen 
Jugendtreff Go-In zu. Das Go-In-Team 

Advents-Bazar 2017

bedankt sich bei allen Bazarhelfern für 
ihren grossen Einsatz. So haben sie 
Anfang Februar alle zu einem Imbiss in 
ihr Lokal eingeladen.

Am Vorabend des Bazars wurde ein öf-
fentlicher Dankgottesdienst in der Kir-
che gefeiert. Neben Liedern, die Gott 
lobten und kurzen Beiträgen aus den 
Arbeitsbereichen hat Tina Tschage, 
Coach und Buchautorin aus München, 

in erfrischender Art und Weise über 
den „Liebeskreislauf“ gesprochen. Da-
bei stellte sie uns das Zusammenspiel 
von unserer Liebe zu Gott,  zu unse-
rem Mitmenschen und zu einer gesun-
den Selbstliebe vor – letztlich genährt 
von Gottes grosser Liebe zu uns Men-
schen.

Therese Ledermann, 
Koordination Bazar

Das Fischerhus ist wie eine  
Wundertüte

Es ist unglaublich, was alles in unse-
ren Bewohnern steckt. Jeder Bewoh-
ner ist besonders und bringt seine 
Einzigartigkeit in die Gemeinschaft mit 
hinein. Und nicht nur das, sondern wir 
staunen auch darüber, wie unsere Be-
wohner einander ergänzen, einander 
helfen mit ihren Gaben, wie bei einem 
Puzzle: Jedes Teil wird gebraucht für 
das grosse Bild.

Wir haben zum Beispiel unsere Be-
rufstätigen, schlaue Leute, welche, 
die Schulbank drückten, vieles gelernt 
haben und auch bereit sind, es weiter-
zugeben. Und natürlich unsere UMAs 
(Unbegleitete Minderjährige Asylsu-
chende), die aktuell in der Schule sind 
und sich durch Deutsch und Mathema-
tik Unterricht kämpfen. 

WG Fischerhus
An einem Abend nach dem Nachtes-
sen kam ich ins Esszimmer hinein, und 
was sah ich: Zwei Bewohner, die den 
UMAs halfen bei ihren Matheaufgaben. 
Das ist gelebte Integration. Ein ander-
mal sitzen sie am Tisch, vertieft in ein 
Gespräch mit einem UMA, die von ih-
rem Land, ihren Sitten, einfach ihrem 
Leben berichten. Dann haben wir na-
türlich unsere Theologen, mit denen es 
immer wieder spannende Gespräche 
gibt. Und wenn du sie etwas fragst, 
wissen sie nicht nur Bescheid, sondern 
sagen dir auch noch gleich in welchem 
Buch, Kapitel und Vers das Besproche-
ne steht. Was natürlich nicht fehlen 
darf sind die Politiker. Am Tisch gibt es 
immer wieder spannende Diskussionen 
über politische Themen. Wenn du eine 
kurze prägnante Erklärung suchst, über 
den Inhalt der nächste Abstimmung, 
können sie dir auch das bieten. 

An unseren letzten WG-Abenden er-
zählten einige Bewohner ihre Lebens-
geschichte. Das ist jedes Mal sehr 
spannend, dass sogar unsere UMAs es 
lieben, zuzuhören. Beim Hören dieser 
eindrücklichen Geschichten lernt man 
die Bewohner nochmals anders ken-
nen. Jeder Bewohner ist einzigartig! 
Er hat eine Geschichte, die Gott am 
Schreiben ist und steckt auch voller 
Überraschungen. Es macht Spass, im-
mer wieder andere Seiten von den Be-
wohnern kennen zu lernen. 

In diesem Sinne freuen wir uns weiter-
hin mit Menschen unterwegs zu sein 
in sie zu investieren und sie zu fördern 
und zu entdecken, was Gott in sie hin-
eingelegt hat.

Andreas Leuzinger, 
Leiter WG Fischerhus
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