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Aus dem Inhalt

Denkt nicht mehr daran, was war 
und grübelt nicht mehr über das 
Vergangene.  Seht hin; ich mache 
etwas Neues; schon keimt es auf. 
Seht ihr es nicht? Ich bahne einen 
Weg durch die Wüste und lasse 
Flüsse in der Einöde entstehen 
(Jes. 43,18.19).

Diese Worte sind zuallererst an unsere 
jüdischen Freunde gerichtet, die vor 
Jahren in der babylonischen Gefan-
genschaft waren. Nach vielen Jahren 
im babylonischen Exil hatten viele jüdi-
sche Männer und Frauen die Hoffnung 
verloren, irgendwann wieder nach Je-
rusalem zurückkehren zu dürfen.

In diese Situation hinein spricht der 
Prophet: Orientiert euch nicht an eu-
rer Vergangenheit und auch nicht an 
der Gegenwart, denn siehe ich be-
reite euch eure Zukunft in Jerusalem 
vor. Auch wenn dieser Weg durch die 
Wüste geht, so wird es für euch ein 
begehbarer Weg sein, der euch in das 
erfüllte Leben, das ich für euch bereit 
habe, bringt.

Mögen die verschiedenen diakonischen 
Hausgemeinschaften, das Go-In und 
die Schreinerei der Offenen Tür wie Ka-
rawanen sein, voll von Menschen, die 
erkannt haben, dass Gott für sie noch 
ein ganz anderes und erfülltes Leben 

bereit hat. Gemeinsam zu sich selbst 
und zur Bestimmung finden, die Gott 
für jeden von uns bereit hat, ist immer 
wieder ein umkämpftes, aber letztlich 
ein zutiefst lohnenswertes Ziel.

In dieser Ausgabe lesen Sie, wie ver-
schiedene Menschen auf ihrem Le-
bensweg Neues wagen. Lassen Sie 
sich davon ermutigen und inspirieren.

Andreas Meier, lic. oec. et lic. theol., 
Vorstand OT mit Schwerpunkt  

Lebensgemeinschaften  

Editorial
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Jugendtreff Go-In: Update
Auch dieses Jahr hat sich das Go-In 
Team wieder verändert. Bedingt durch 
den Abschluss am Theologischen Se-
minar St. Chrischona (TSC), hat Serai-
na Schnegg unser Team nach nur ei-
nem Jahr verlassen. Seit August ist sie 
nun beim christlichen gemeinnützigen 
Verein Zahnrad in Biel angestellt. Als 
Nachfolger konnten wir Enrico Schmidt 
gewinnen. Er studiert im dritten Jahr 
Theologie am TSC und möchte evtl. 
noch den Master anhängen. Das heisst, 
dass diese 20% Stelle für die nächste 
Zeit eine Konstante bleiben sollte. Ob-
wohl Enrico erst einige Male im Go-In 
war, hat er den Zugang zu den Jugend-
lichen schon sehr gut gefunden. 

Gerne berichten wir euch, was wir zu-
sammen mit den Jugendlichen erleben 
durften. Auch dieses Jahr organisierten 
wir einen monatlichen Spezialanlass. 
Nebst den normalen Öffnungszeiten 
sind diese Anlässe für die Jugendlichen 
immer ein Highlight, da die Vorschläge 
von ihnen stammen. 

Im Januar schauten wir die Trilogie 
“Herr der Ringe“. Im Februar war 
Abendgarderobe angesagt. Ohne An-
zug für die Männer und Abendkleid für 
die Frauen gab es für den Casino-Abend 
keinen Weg vorbei am Türsteher. 

Im März war Osterspecial angesagt. Zu-
erst galt es Osterhasen im Sarasinpark 
aufzuspüren, dann wurde gemeinsam 
gegessen und anschliessend der Film 
“The Passion“ gezeigt. Dieser sehr ein-
drückliche Film hat die Jugendlichen 

sichtlich bewegt, denn er war 
auch noch bei der nächsten 
Öffnungszeit ein Thema, was 
mich sehr freute. 

Im April wollten die Jugend-
lichen unbedingt wieder eine 
Lan-Party veranstalten. Da ei-
nige Jugendliche beim letzten 
Mal gerne mitgemacht hätten, 
aber keinen Computer hat-
ten, öffneten wir das Angebot 
auf einen Gameabend und 
so konnten auch diejenigen 
kommen, die keinen eigenen 
Computer besitzen. 

Im Mai machten wir einen Ausflug 
nach Frenkendorf in den Swiss Mega 
Park. Und zu meiner Überraschung 
kamen auch drei Mädchen vom ladies 
only. Anschliessend gab es für alle, die 
wollten, zwei Runden Lasertag. Es war 
ein super Ausflug und die Jugendlichen 
hatten sichtlich Spass. 

Die Europameisterschaft hielt auch im 
Go-In Einzug und so zeigten wir alle 
Spiele, die während den Öffnungs-
zeiten liefen. Am Tag, als die Schwei-
zernationalmannschaft ihren ersten 
Auftritt hatte, gab es ein Playstation 
4 Turnier. Jedem Teilnehmer winkte 
die Möglichkeit mit uns an einen FCB 

Match zu kommen. Dies wurde uns 
vom FC Basel durch eine etwas hart-
näckige E-Mail Korrespondenz zuge-
sprochen. ;-) Wir werden uns nun am 
15. Oktober als 21-köpfige Gruppe das 
Spiel FCB gegen den FC Luzern live im 
Stadion anschauen. 

Auch noch im Juni ging ich mit zwei 
Jungs ans alljährliche Crea Meeting auf 
St. Chrischona. Für mich war es eine 
sehr coole Zeit, da ich merkte, dass ein 
christlicher Anlass für die beiden zwar 
fremd, aber nicht befremdend war. Im 
Gegenteil waren sie von der Atmos-
phäre beeindruckt und genossen es 
sichtlich. 

Enrico Schmidt

Swiss Mega Park
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Im Juli fand das in den letzten OT-
News bereits ausführlich beschriebene 
Surflager statt. Die Schlussrunde am 
letzten Abend am Strand war für mich 
ein Highlight. Jeder benannte, was 
er gut fand, was weniger und wo er 
an seine Grenzen stiess. Zum Schluss 
nannten wir als Leiterteam von jedem 
Teilnehmer eine tolle Eigenschaft oder 
Charakterzug. Es war schön, wie die 
sonst manchmal destruktive Art und 
Weise, wie die Jugendlichen mitein-
ander umgehen, durch diese Wert-
schätzung zerbrochen wurde und sie 
plötzlich uns Leiter, aber auch einander 
anfingen Komplimente auszusprechen. 
Bereits am nächsten Tag, als wir von 
der 12-stündigen Busfahrt nach Hau-
se kamen, wurde das Go-In von neun 
Jugendlichen ausgehöhlt. Meines Wis-
sens füllten wir sieben Mulden mit Ab-
bruchmaterial. 

Im August war das Go-In als Vertreter 
der OT am Tag der Vereine präsent. 
Wir gaben unsere Chicken Nuggets 
und Pommes mit Spezial Sauce und 
Gewürz zum Besten. Auch gab es zwei 
Geschicklichkeitsspiele, wo man Prei-
se gewinnen konnte. Da das Wetter 
so wunderbar mitmachte, konnten wir 
im September unser Spikeball-Turnier 
planmässig durchführen. Beim sich 
gegenseitig messen, gemütlichen Bei-
sammensein und grillieren, wurde die 
Gemeinschaft und das schöne Wetter 
so richtig genossen. 

Spikeball-Turnier

Gemeinsam mit drei Jugendlichen hat 
Eliane beim Anlass “Riehen betet“ am 
Stand vom Moosrain und 24 Karat 
Smothies gemacht. Laut einem der Ju-
gendlichen waren sie der Hammer. 

Hammer finde ich auch, dass das Go-In 
nun nach dem äusseren neuen Glanz 
auch im Innenbereich umgebaut wer-
den kann. Deshalb möchte ich mich 
bei allen Gönnern/innen im Namen des 
Teams und der Jugendlichen sehr, sehr 
herzlich bedanken!!! 

Simon Akert
Leiter Jugendtreff
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Jubiläumsfeier 10 Jahre Schärme
Am 24. September 2016 haben wir bei 
strahlendem Sonnenschein in unserem 
gemütlichen Garten zusammen mit vie-
len lieben Gästen unser Jubiläum ge-
feiert. Mit dabei waren die ehemaligen 
Leiter Käthi und Ernst Kipfer und Karin 
und Frank Kepper, die uns Highlights 
aus Ihrer Zeit erzählten. Auch Vertre-
ter von Vorstand und Stiftungsrat, der 
ehemalige Präsident der offenen Tür 
und Leiter der anderen Häuser waren 
da. Ebenso gab es herzliche Begeg-
nungen mit ehemaligen Bewohnerin-
nen und Nachbarn.

Peter Wirz hat in seiner offiziellen Be-
grüssung ausgeführt, dass die offene 

Bericht einer Bewohnerin: Nun lebe 
ich schon zehn Jahre in der Gemein-
schaft Schärme. Blicke ich zurück auf 
die vergangene Zeit, so gab es viele 
bewegende Momente, die mich zum 
Hinschauen, Zuhören und Loslassen 
aufforderten. Ein Leben in der Gemein-
schaft bedeutet, eine oder auch zwei 
Meilen Weg miteinander zu gehen. Wir 
lernen uns kennen und kommen uns 
gegenseitig näher. Dabei sollten wir 
auch noch die Grenzen des anderen re-
spektieren - Ja, zugegeben, all das war 
manchmal zuviel für mich. Ich habe 
meine eigenen Vorstellungen und mei-
ne Wünsche, die ich nun lernen muss 
ins Gemeinschaftsleben zu integrie-
ren. Hinzu kommt insbesondere noch,  
wie ich mit  Kritik umgehe? Rebelliere 
ich oder höre ich dem anderen zu? In 
der Gemeinschaft habe ich gelernt, im 
Miteinander zu leben. Jeder Mensch 
kommt mit seiner eigenen Lebensge-

Tür bei ihren Entscheidungen immer 
wieder Mut bewiesen hat. Wir als Sch-
ärme-Gemeinschaft haben getreu nach 
diesem Grundsatz gehandelt und die-
sen Tag der offenen Tür gewagt. Jeder 
hat sich in den Vorbereitungen nach 
Kräften und Gaben ins Zeug gelegt und 
mitgeholfen einen festlichen Rahmen 
zu gestalten. Einmal mehr haben wie-
der erlebt: „Gemeinschaft trägt“ und 
so ist das Fazit. Es war ein gelungenes 
Fest und der Einsatz hat sich gelohnt. 

Yvonne Maag
Co-Leiterin Schärme 

10 Jahre Hausgemeinschaft Schärme: Bericht einer Bewohnerin

schichte und seinen Erfahrungen hier 
in den Schärme. Das heisst wir kön-
nen voneinander lernen. Gegenseiti-
ges Vertrauen kann wachsen, wenn 

wir uns mit Wertschätzung begegnen 
im Wissen, dass Jesus Christus unsere 
Mitte ist. 
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Vis-à-Vis: Prüfungen, Prüfungen, Prüfungen!
Wenn wir mit jungen Leuten zusammen 
wohnen, die noch in der Ausbildung 
stecken, dann sind Prüfungen immer 
wieder mal ein Thema: Die hohen An-
forderungen der Zwischenprüfungen 
im STH-Studium, der Masterabschluss 
und das darauffolgende Staatsexamen 
einer Pharmazie-Studentin, die nicht 
mehr geschafften Prüfungen im Nano-
Wissenschafts-Studium und die Frage 
wie weiter? In den letzten drei Jahren 
redete auch ich wieder mit. Ja, eine 
Ausbildung kann man noch im fort-
geschrittenen Alter absolvieren. Dafür 
bin ich ein gutes Beispiel! Ich hatte die 
Möglichkeit und die Energie, noch die 
Ausbildung zur Schulischen Heilpäda-
gogin zu machen. Plötzlich kann man 
mit den jungen Menschen wieder mit-
fühlen, wie das ist, stundenlang, tage-
lang Themen zu repetieren, Begriffe in 
den Kopf zu bekommen, vor Aufregung 
nicht mehr schlafen zu können, mit 
Herzklopfen vor der Prüfungstüre zu 
stehen, nach Beiträgen und Antworten 
zu suchen und nachher zu zittern, ob 
es gereicht hat.

Immer wieder fragt man sich nach 
dem Sinn von Prüfungen. Wird nicht 
am Tag X so viel verlangt, das man 
nachher wieder vergisst. Wären nicht 
Beurteilungen im Laufe des Semesters 
sinnvoller? Prüfungen sind doch sowie-
so ungerecht! Und trotzdem wird es sie 
noch lange geben! – Und eigentlich ist 

jeder Tag eine Prüfung: Entspreche ich 
den Erwartungen meiner Mitmenschen 
in Beruf und Alltag? Gebe ich mein 
Bestes in den verschiedensten Situa-
tionen? Vertraue ich Gott weiter, auch 
wenn widrige Umstände mir das Leben 
schwer machen? Vergebe ich meinen 
Mitmenschen, wenn sie mich verletzt 
haben? Glaube ich, dass Gott alles zu 
einem Guten Ende führen wird?

Immer wieder werden wir versucht, 
Böses mit Bösem zu vergelten, Angrif-

fe mit Gegenangriffen zu verteidigen 
oder eine Hoffnung aufzugeben. Dabei 
ist mir der Psalm 23 neu wichtig ge-
worden: „Du deckst mir den Tisch im 
Angesicht meiner Feinde.“ Gott meint 
es gut mit uns, auch wenn andere uns 
anklagen, schlecht über uns reden 
oder uns Schwieriges begegnet. Dies 
durften und dürfen wir auch in unse-
rem Miteinander immer wieder erle-
ben. Prüfungen, sie machen das Leben 
aus und sie machen uns stärker, um in 
Widerständen durchzuhalten!

Therese Ledermann 
Co-Leiterin Vis-à-vis

Nach getaner Gartenarbeit

Wenn es zu  heiss wird im Zimmer, richtet man sich halt mal zum Studieren im  
Keller ein.
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Abschied vom Sunnehus
Seit 2003 leben und arbeiten Michael 
und ich nun in der Hausgemeinschaft 
Sunnehus. Es waren dreizehneinhalb 
intensive Jahre. In dieser Zeit lebten 
wir insgesamt mit dreizehn verschie-
denen unbegleiteten und mit neun 
begleiten Menschen zusammen (nicht 
alle zur selben Zeit!). Über diese Perso-
nen lernten wir wieder sieben Partner 
kennen, und erlebten im Haus die Ge-
burt von zwei Babies. Das macht also 
insgesamt mindestens EINUNDDREIS-
SIG Menschen, mit denen wir in kleine-
rer und grösserer Intensität unterwegs 
waren und mit ihnen ihr und unser Le-
ben geteilt haben. Viele Beziehungen 
und Freundschaften mit Menschen in 
der erweiterten Offenen Tür, in den 
anderen Häusern, der Schreinerei und 
dem Vereinsvorstand sind entstanden.

Unsere zwei Katzen dürfen nicht ver-
gessen gehen. Sie lehrten einige der 
Mitbewohner Grenzen zu akzeptieren 
und zu respektieren. Ihre Schmusefä-
higkeit tröstete in manchem Kummer 
und oft erlebten wir im Haus, dass sie 
als Gottes Pflaster genau zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort auftauchten. Lei-
der konnten sie uns das Mausen nicht 
beibringen, weshalb ich annehme, 
Léon und Muguette halten uns für et-
was missratene, kauzige Nacktkatzen.

Von jedem, der mit uns wohnte und 
lebte, konnten wir etwas lernen und 
wurden durch die verschiednen Aufga-
ben Situationen und Herausforderun-
gen als Leiter und Menschen geschlif-

fen und geformt. Nicht mit 
allen, die durchs Sunne-
hus gingen, konnten wir 
den Kontakt aufrecht er-
halten, aber es freut uns, 
dass doch mit einem nam-
haften Teil immer wieder 
Begegnungen stattfinden 
dürfen. Mit einigen Frauen 
aus den Begleitverhältnis-
sen sind, nach deren Aus-
zug, tiefe Freundschaften 
entstanden, bzw. sind am 
entstehen (es ist manch-
mal eine Gratwanderung, sich ganz aus 
den gegenseitigen Rechten und Pflich-
ten einer Begleitbeziehung zu lösen 
und eine freiwillige freundschaftliche 
Erwachsenenbeziehung zu gestalten). 

Nach dreizehn intensiven Jahren sind 
Michael und ich müde geworden. Die 
Kraft müssen wir vermehrt einteilen, 
die Regeneration braucht länger. Unse-
re Familie, die oft zurückstecken muss-
te, soll nochmals mehr in den Fokus 
rücken und wir lernen gerade, unse-
rem ersten Enkel gute Grosseltern zu 
sein.

Es ist Zeit, dass neue Menschen mit 
frischem Wind und neuen Ideen das 
Sunnehus bewohnen. Aussen wurde 
das Haus im 2015 rundum erneuert. 
2016 wird das Go-In im 
Parterre der Liegenschaft 
super hergerichtet. Wir 
beten, dass spätestens zu 
Beginn des 2017 die neue 

Leitung gefunden ist und das Leben im 
Sunnehus wieder zu blühen beginnt. 
Es ist eine absolut lohnende Aufgabe.

Wir legen das Gewesene in Gottes Hän-
de mit der Hoffnung, das Gute wächst 
weiter und der Bitte, unsere Fehler be-
hindern die Betroffenen nicht, sondern 
Gott lässt positives daraus entstehen.

Wir danken allen, die uns in der Sun-
nehus-Zeit mit Spenden, Gebeten, 
Ermutigung und Freundlichkeit unter-
stützt haben.

Möge Gott mit uns allen sein.

Herzlich Michael und Regin Selinger
Leiter Sunnehus
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Einladung zum Advents-Bazar
Am 26. Nov. 2016 von 8.30 – 16 Uhr 
im Meierhof in Riehen (hinter der Dorf-
kirche)

In der Beilage liegt die Einladung zu 
unserem traditionellen Advents-Ba-
zar. An diesem Anlass kann wieder ein 
wunderschöner Adventskranz oder ein 
Gesteck zu Gunsten der „Offenen Türe“ 
erstanden werden. Wie jedes Jahr gibt 
es noch weiteres Selbstgemachtes zu 
kaufen: Frische Zöpfe, Grättimänner, 
Brote und Weihnachtsgebäck, oder 
Konfitüren, Likör, Sirup à la Hausfrau-
enart und kleinere oder grösseren Ge-
schenkartikel.

Auch ein feines Mittagessen wird wie-
der angeboten werden. Daneben gibt 
es natürlich Kuchen, Kaffee oder Tee. 
Wir freuen uns auf zahlreiche Besu-
cher. Wer gerne mithelfen möchte, ist 
herzlich willkommen! 

Auch Kuchenspenden nehmen wir ger-
ne entgegen. Auskunft gibt Therese 
Ledermann (Tel. 061 / 601 03 47, am 
besten zwischen 17.30-19.00, oder per  
Mail: t.ledermann@livenet.ch). 

In der Woche vor dem Bazar werden  
im Foyer vom Moosrain, Chrischona-
weg 52, die beliebten Adventskränze 
und Gestecke hergestellt. Wer sich 
kreativ auf den Advent einstimmen 
möchte, darf gerne mithelfen, auch 
wenn er/sie das noch nie gemacht 
hat. An jedem Abend ab 20 Uhr und 
am Mittwochnachmittag ab 14 Uhr gibt 
jemand vom Team Anleitung. Mitbrin-

Liebe Regin und Michael Selinger, in 
den letzten über 13 Jahren wart Ihr 
mit dem Namen Sunnehus der Offe-
nen Tür in Riehen präsent. Ihr habt 
wichtige Lebensjahre in das gemein-
schaftliche Leben investiert und mehr 
als 30 Menschen in einem längeren 
oder kürzeren Lebensabschnitt beglei-
tet und Euer Leben mit ihnen geteilt. 
Da gehört nicht nur der Alltag dazu 
sondern mit viel Fantasie und Kreativi-
tät habt Ihr manches Fest gefeiert. Ihr 

13 - eine Glückszahl auch für das scheidende Leiterpaar des Sunnehus
habt es verstanden, die Etappenziele 
der einzelnen Mitbewohnenden oder 
einen Geburtstag oder einfach den zu 
feiern, der  seine Kreativität in jedem 
Menschen sichtbar werden lässt. Diese 
Freude am Leben, die mit einem sol-
chen Fest ausgedrückt wurde, war und 
ist ein Markenzeichen von Euch! 

Diese Freude wollen wir offiziell mit 
Euch teilen und auf Eure Sunnehus-
Zeit zurückschauen während des 

Dank-Gottesdienstes am Vorabend des 
Bazars der Offenen Tür in der Dorfkir-
che, am Freitag, 25. November 2016.
Wir wünschen Euch einen guten Um-
zug und bleiben herzlich verbunden 
mit Euch. Mit grosser Wertschätzung 
und Anerkennung Eures Einsatzes für 
das gemeinschaftliche Leben mit der 
Offenen Tür Riehen danken wir Euch!

   Für den Vorstand  
Katrin Blatter

gen muss man nur eine Gartenschere 
(wenn vorhanden).

Am Vorabend des Bazars findet in der 
Dorfkirche ein  Dank-Gottesdienst der 
besonderen Art statt.

Für das Bazar-Team
Therese Ledermann

Dank-Gottesdienst mit Pfr. Dr. Christoph Ramstein und dem Alban Chor
Freitag, 25.Nov. 2016, 19.30 Uhr, Dorfkirche in Riehen

Herzliche Einladung zum Dank-Gottesdienst am Vorabend des Bazars. Zu uns sprechen wird Pfr. Dr. Christoph Ramstein, 
Leiter der Evangelischen Stadtmission Basel. 

Im Zusammenhang mit dem Abschied des Sunnehus-Leiterpaars Regin und Michael Selinger wird der Alban-Chor mit-
wirken. Dazu gibt es einen kurzen Einblick in einige Arbeitsbereiche der Offenen Tür.

Pfr. Thomas Widmer-Huber
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Ausflug Vorstand und Mitarbeiter der Offenen Tür
Als Dank für das grosse Engagement 
hat Peter Wirz für die Mitarbeiter und 
den Vorstand einen Ausflug in den 
Vogelpark in Steinen (D) organisiert. 
Nach einem Spaziergang durch den 
Park konnten wir an der Greifvogel-
Flugvorführung verschiedenen Adler 
und Falken beim Fliegen zusehen. Das 
war für viele ein besonderes Erlebnis.

Anschliessend haben wir ein einem na-
heliegenden Restaurant ein feines Mit-
tagessen serviert bekommen. 

Während dem Tag hatten wir gute 
Gelegenheiten, uns einmal nicht nur 
während der Arbeit und über die Arbeit 

auszutauschen, sondern auch mal über 
ganz andere Themen zu reden und uns 
so von einer ganz anderen Seite ken-
nen zu lernen.

An dieser Stelle danken wir Peter Wirz 
für das Organisieren dieses gelunge-
nen Ausflugs.

Für den Vorstand
Andreas Morgenthaler


