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Liebe Freundinnen und Freunde der 
Evangelischen Stadtmission!

Mit einem Jahrtausend Basler 
Münster haben wir gerade einen 
wichtigen Meilenstein der Geschichte 
unserer Stadt gefeiert. Doch:  was hat 
dieses Bild damit zu tun? Das ist eine 
alte, etwa 200jährige holländische 
Keramikplatte – eine sogenannte 
Bibelfliese. In den Niederlanden 
sind Fliesen ein Kulturgut. Als 
Motive gibt es Schiffe, Tiere, 
Blumen, Kinderspiele – und biblische 
Geschichten. Diese Bibelfliese hier 
zeigt – ich verrate es Ihnen – den 
König Salomo. Und er befindet sich 
im Basler Münster! Erstaunlich: der 
Fliesenmaler aus den Niederlanden 
hat einen alten Kupferstich des 
Baslers Matthäus Merian d.Ä. (1593-
1650) als Vorlage benutzt. Und auf 
eben diesem Kupferstich von Merian 
ist deutlich zu erkennen, dass Salomo 
im Basler Münster ins Bild gesetzt 
ist! Witzig… 

Eine Bibelfliesenausstellung mit 
Advents- und Weihnachtsmotiven 
kommt zu uns. Sie können diese 
kleinen Kulturschätze bewundern 
und sich so auf die Festtage 
einstimmen. Und Salomo im Basler 
Münster ist natürlich auch zu sehen! 
Bitte beachten Sie die Beilage. 

Und sonst? Es läuft auf Hochtouren 
in allen unseren Arbeitsbereichen mit 
Kindern, Flüchtlingen, Senioren und 
Angestellten im Gastgewerbe. Über 
einen Ausschnitt davon berichten 
wir in diesem Infoblatt. Gottes Segen 
und herzliche Grüsse Ihnen allen an 
der Schwelle zum Advent!

Christoph Ramstein

INTRO 2 JAHRE CAFé MAMA
„Café Mama Muttenz“! Wer hätte ge-
dacht, dass diese Worte einmal mit so 
vielen Emotionen behaftet sein werden! 
Ja, es ist so! Wir sind genau in diesem 
provisorischen Café, einer hässlichen Ga-
rage für Lastwagen, die notdürftig her-
gerichtet wurde, Hunderten von Men-
schen begegnet! Netten und freund-
lichen Personen: Männern, Frauen, Kin-
dern - und auch eher komplizierten und 
schwierigen Personen. 

Zu Beginn wurden wir oft auf das 
Thema „Gewalt“ aufmerksam ge-
macht. Aber es passierte nie etwas. 
Es gab keine bedrohlichen Situati-
onen. Immerhin trafen Nationen 
aufeinander, die zu Hause gegenei-
nander Krieg führen. 

Während den 2 Jahren hat die all-
gemeine Stimmung im Café immer 
wieder gewechselt. Zuerst kamen 
ALLE: Afrikaner, Asiaten, Mittlerer 
Osten und Osteuropäer. Es war kun-
terbunt und die Einzelnen waren 
mehr oder weniger gestresst und 
in grosser Sorge, wie es weiter ge-
hen würde. Je nach Publikum konn-
te ich ein Uno-Spiel anbieten. Wie 
gerne erinnere ich mich an den jun-
gen Afrikaner, der jedes Mal, wenn 
er gewann ein kleines Tänzchen auf-
führte und klatschte! Wir klatschten 
mit und lachten - eine fröhliche Ab-
wechslung! 

Oder der junge Afrikaner, der fragte, 
ob er zu mir nach Hause kommen 
könne, er suche eine Frau (wie ver-
zweifelt muss er sein, denn ich bin 
doch schon sooo alt!!!). Seine Kolle-
gen waren entsetzt und wollten ihn 
zum Schweigen bringen. Ich nicht. 
Ich sprach mit ihnen über die natür-
liche Sehnsucht, eine Frau und eine 
Familie zu haben und erklärte ih-
nen, welche Schritte sie nun zuerst 
gehen müssen, bis es so weit sei. Es 
war ein eindrückliches und gutes 
Gespräch. Ich ermutigte sie, bei Gott 
um Hilfe zu bitten für ihren langen 
und schweren Weg.  

Später wurden die sogenannten „Re-
setlement“-Gruppen nach Muttenz 
ins Bundesasylzentrum gebracht. Sie 
wurden in den syrischen Flüchtlings-
lagern als besonders schutzbedürftig 
ausgewählt und mit dem Flugzeug 
in die Schweiz gebracht. Diese Men-

schen waren so erleichtert, ENDLICH 
in Sicherheit zu sein. Meist waren es 
Familien mit Kindern, oft auch Men-
schen mit einer Behinderung. Ein 
reifer Afghane ohne linke Hand. Er 
war so dankbar und freundlich. Ich 
bewunderte ihn. Welches Schicksal 
musste er verkraften? 

Ja, wir mussten nicht alle Schick-
sale dieser Menschen kennen! Das 
war eine Erleichterung und ein Vor-
teil. Wir konnten einfach da sein. Ih-
nen Kaffee, Tee und etwas zu Essen 
anbieten, was uns die Schweizerta-
fel lieferte. „Willkommenskultur le-
ben“ war unser Motto - und das ta-
ten wir auch. Wir fragten nicht, 
wir waren einfach da. Wenn sie re-
den wollten, hörten wir zu. Wenn 
sie kein Deutsch sprachen, übte ich 
manchmal mit ihnen: Wie heisst du? 
Woher kommst Du? Das ist meine 
Mama. Das ist mein Bruder/Schwe-
ster... etc. Dann waren sie stolz, dass 
sie Deutsch konnten! 

Mitte September 2019 beschloss der 
Bund, das Asylzentrum Muttenz zu 
schliessen. Sofort! Nun ist alles aus-
geräumt, die Türen in Muttenz sind 
verschlossen. Fertig! Ich selber ver-
suche, mich in Basel im „Mama Af-
rica“ einzubringen, das ähnlich auf-
gebaut ist. Aber: Ich vermisse mein 
„altes“ Team, die asylsuchenden 
Mitarbeiter, zu denen auch Freund-
schaften entstanden sind und das 
ganze Ambiente! Ja, ich vermisse 
es! 

Danke, dass Sie uns all die Jahre un-
terstützt und Anteil genommen ha-
ben. 

Ihre Sr. Anni Reinhard 



HEREINSPAZIERT! ZIRKUS RAMBAZAMBA AM GIESSLIWEG

Die Herbstferienwoche im Zirkus Ramba-
zamba begann läbig und laut – und ging 
wie im Flug vorbei. 

Am Montagmorgen erwarteten wir 
32 Kinder, die alle schon sehr neugie-
rig waren. Sie durften zuerst in die 
Workshops Jonglieren, Akrobatik, 
Zaubern, Clown und Tiere hinein-
schauen und danach entscheiden, 
was sie am liebsten machen würden. 
Nach der Einteilung am Nachmittag 
fing eine sehr intensive Übungspha-
se an. Jeden Morgen hörten wir ei-
nen Input über das Thema «Du bist 
von Gott …». Erfreulich und erstaun-
lich, wieviel die Kinder von unserem 
täglichen Input mitnehmen konnten. 
Am Dienstagnachmittag besuchten 
wir eine Vorstellung des Zirkus Ro-
biano. Die Kinder waren begeistert 
und konnten viel mitnehmen. Wir 

mussten mit ihnen den Ablauf der 
Schlussvorstellung planen und ein-
studieren, denn am Donnerstag war 
bereits die Hauptprobe. 

Alle trainierten nochmals fleissig und 
voll motiviert. Nach dem Mittages-
sen und dem Sammelspiel, bei dem 
die Kinder in ihren Farbgruppen 
Punkte sammeln konnten für das 
Wochenspiel, war dann die Haupt-
probe. Und schon brach der Freitag 
an. Die Kinder waren sehr aufgeregt, 
aber auch sehr glücklich. Sie wurden 
immer nervöser. Unmittelbar vor der 
Vorstellung wussten wir noch nicht 
sicher, ob es unsere Zaubergrup-

In einigen Seniorensiedlungen durften 
wir Emmental-Bildvorträge halten. 
Wir haben die Bilder mit Berichten aus 
unserer Emmentaler Pfarramtszeit, 
Predigtlesungen aus Werken von 
Jeremias Gotthelf (Käthi die Grossmutter / 
Der Sonntag des Grossvaters) verbunden 
und mit den Leuten Volksliedern aus der 
Gegend gesungen. 

Das ist gut angekommen, hat den 
Senioren Freude bereitet. Nun haben 
wir einen zweiten Beitrag vorbereitet, 
den wir in drei Siedlungen halten 
dürfen (Wibrandis, Lehenmatt, 
Wasserturm): Wir begeben uns mit 
einer PowerPoint-Bildpräsentation 
auf eine Schweizerreise. Dabei 
schalten wir Zwischenhalte ein für 
Kurzbesinnungen sowie Volksliedern 
aus der entsprechenden Gegend.

Angesichts der nun bald 3 Jahre, in 
denen wir mit Senioren unterwegs 
sind, erfahren wir in der Begleitung 
vermehrt, wie Einzelne schwächer 
und gebrechlicher werden. Das 
ist oft ein schwieriger Prozess. 
Einige können nicht mehr in den 

Siedlungen bleiben, wo eine weithin 
selbstständige Haushaltführung 
vorausgesetzt wird. Von Einzelnen 
müssen wir Abschied nehmen, weil 
sie in ein Pflegeheim wechseln oder 
sterben. Vermehrt mache ich (Sonja) 
Spitalbesuche.

Während wir die Bildvorträge 
als Ehepaar zusammen planen, 
vorbereiten und durchführen, bin ich 
bei den beiden kleineren Siedlungen 
alleine vor Ort: 3mal im Monat 
bereite ich den Leuten einen Zmorge 
vor. Diese Anlässe machen mir nach 
wie vor viel Freude – und auch den 
Senioren, die freudig kommen 
und nachher dankbar gehen. Ihr 
Bedürfnis, vom eigenen Leben zu 
erzählen, aber auch von Ängsten 
und Sorgen, ist bei manchen gross. 
Alleinstehende oder solche, deren 
Angehörige weiter weg wohnen, 
sind öfters länger ohne Besuch und 
teils einsam. Eine Frau erzählte 
mir: „Ich komme gerne an den 
Zmorge wegen der Gemeinschaft 
und dem Austausch. Sonst kann es 

WERTVOLLE BEGEGNUNGEN IN SENIORENSIEDLUNGEN

pe hinkriegen würde. Ein Zauber-
trick war sogar kaputt, weil der Zau-
berer zu viel damit gespielt hatte. 
Doch schliesslich klappte alles per-
fekt und nach ihrem Trick waren sie 
stolz und glücklich. Der ganze Auf-
wand hat sich gelohnt. Überhaupt 
war die Schlussvorstellung ein voller 
Erfolg für Artisten und Zuschauer. So 
ging die Zirkuswoche Rambazamba 
zu Ende – erfüllt mit vielen Erlebnis-
sen, die sicher noch lange in Erinne-
rungen bleiben werden.

Vera Reinberg/Daniel Rodriguez, 
Praktikanten

vorkommen, dass ich eine Woche 
lang mit niemandem spreche. Dann 
fange ich an, mich laut mit mir selbst 
mich zu unterhalten.“ Es ist schön, da 
etwas Freude und Licht weitergeben 
zu dürfen.

Sonja und Pfr. Beat Weber



IMPRESSIONEN AUS DER VILLA YOYO MATTHÄUS
Ein gewöhnlicher Nachmittag... Ich bin 
unterwegs zur Arbeit und gehe über 
den Platz der Matthäuskirche. Bereits 
von weitem höre ich jemanden meinen 
Namen rufen. Ein Villa-YoYo-Kind winkt 
mir aus einem nahegelegenen Haus zu. 
Und ein paar weitere Kinder stehen be-
reits vor der Kirchentüre und warten: 
„Endlich bist du da. Wir warten schon 
sooo lange.“  Es ist 14:30 Uhr – unser 
Villa YoYo Nachmittag hat begonnen. 

Wir öffnen alle Fenster und lassen 
frische Luft in die Villa YoYo Räume. 
Gemeinsam stellen wir Tische auf 
und platzieren Stühle darum herum. 
Spiele werden hervorgeholt und die 
Bastelarbeit vorbereitet. Die Kinder 
helfen bei den Vorbereitungen fleis-
sig mit. 

Plötzlich hört man Trommelge-
räusche durch all unsere Räume. Es 
klingt, als würde ein Fasnachtsum-
zug durch die Kirche ziehen. Neu-
gierig schauen alle Kinder woher die 
Musik kommt. Drei Jungs sitzen mit 
ein paar Spielekisten und Glocken 
in unserem Eingang. Sie trommeln 
mit ihren Händen auf den Kisten he-
rum und veranstalten damit eine tol-
le Guggen-Musik. Die Kinder sind 
so begeistert, dass eine Vorstellung 
beginnt. Alle bekommen selbstge-
bastelte Tickets und sitzen in einem 

Halbkreis um die Musiker herum. 
Unsere Praktikantin spielt auf einem 
mitgebrachten Piccolo. Die Kinder 
lachen und klatschen mit. Mit der 
Zeit löst sich die Vorstellung auf und 
die Kinder gehen anderen Beschäfti-
gungen nach. 

Nach einem leckeren Z’vieri werden 
in unserm Bewegungsraum Spass-
Kämpfe veranstaltet. Auf einer gros-
sen dicken Matte stehen sich zwei 
Jungs gegenüber. Sie messen ihre 
Kräfte und versuchen einander auf 
die Matte zu drücken. Andere Kin-
der stehen rings herum und feuern 
sie an. Eine gute Möglichkeit für die 
Kinder ihre Grenzen kennenzuler-
nen und die Grenzen von anderen 
zu respektieren. Der Gewinner steht 
fest. Mit roten Backen und leuchten-
den Augen strahlt er und freut sich 
an seinem Erfolg. 

„ES BRUMMT“

Aufsuchende Seelsorge ist Nachfolge in 
den Fussstapfen von Jesus. Nirgendwo 
können wir besser zeigen, dass uns die 
Menschen, mit ihren ganzen Lebenssitu-
ationen, interessieren. Dass es um sie per-
sönlich geht in ihrer Unverwechselbarkeit 
- und nicht um uns, unsere Programme, 
unsere vollen Veranstaltungen. 

In einer sich ausdifferenzierenden 
Gesellschaft, beruflich und sozio-kul-
turell, haben sich in vielen Sparten 
Berater jeglicher Art spezialisiert. 
Ich suche als Gastro-Seelsorger spezi-
fische Antworten für die Person, die 
genau heute vor mir steht. Die Zeit 
des «EINEN Angebotes für alle» ist 
heute meist eine Illusion.

Theologisch hat das für mich mit In-
karnation zu tun: «Das Wort wur-
de Fleisch und wohnte unter uns...» 
(Joh 1,14) Das heisst doch: Gott hat 
sich eingelassen! Er ist in mehr als 
nurunsere Schuhe geschlüpft. Will 
ich die Berufsleute im Gastgewerbe 
verstehen und ihre Probleme, brau-
che ich den regelmässigen Kontakt 
in den Baizen. Persönlich hilft es 

mir, dass ich mit der «Unfassbar», ei-
ner mobilen Velobar, selber auch ein 
kleiner «Barkeeper» bin. Das schafft 
nicht nur einen Kontakt auf Augen-
höhe, sondern hat auch schon zur 
guten Zusammenarbeit geführt. Als 
ich letzthin nach einem Abend am 
Tellplatz bis Mitternacht half, die Ti-
sche abzuräumen, die Aschenbecher 
abzuräumen, etc. spürte ich bei der 
herzlichen Verabschiedung, dass ich 
ganz angekommen war.

Pfr. Bernhard Jungen, Gastroseelsor-
ger 

GASTROSEELSORGE AUF AUGENHöHE

Jetzt ist die neue Homepage der 
Evangelischen Stadtmission Basel on-
line! www.stadtmissionbasel.com 
lautet die Adresse. Begrüsst werden 
Sie auf unserer Homepage mit dem 
neuen, dreiminütigen Promofilm der 
Stadtmission. Dahinter steht viel Ar-
beit in den letzten Wochen und Mo-
naten. Wir freuen uns, wenn Sie un-
sere Homepage anschauen – und 
den Link an Interessierte in Ihrem 
Bekanntenkreis weitergeben. Home-
page und Film sollen dabei mithel-
fen, unseren Kreis von Freunden und 
Unterstützern zu erweitern.

Unsere Senioren im Johannstor er-
lebten kürzlich wieder eine unglaub-
lich tolle und tiefgründige Präsenta-
tion von Texten aus der Schreibwerk-
statt unter der engagierten Leitung 
unserer Bewohnerin Esther Köchlin. 
Der Anlass war sehr gut besucht, der 
Applaus wollte nicht enden und die 
Kürbissuppe im Anschluss schmeckte 
wunderbar… - Das Musikprojekt un-
ter Flüchtlingen unter der Leitung 
von Theo Evers geht nun im Bunde-
sasylzentrum in Basel weiter. Kürz-
lich berichtete er mir: „Heute war es 
unglaublich schön – eine mega gute 
Session. Die Flüchtlinge begannen 
sogar zu tanzen und zu trommeln! 
Der Raum war rappelvoll und die 
Leute voll dabei.“

Aktuell laufen die intensiven Vorbe-
reitungen für die Tagung BONHOEF-
FERS FREUNDE und für die Ausstel-
lung ADVENT MIT BIBELFLIESEN auf 
Hochtouren. Zur Ausstellung erwar-
ten wir im Advent gegen 1000 Per-
sonen hier an der Vogesenstrasse …

In einem anderen Raum werden Pro-
peller-Flugzeuge gebastelt. Zuerst 
wird die Vorlage bunt angemalt, 
dann ausgeschnitten, gefaltet und 
zusammengeklebt. Die Kinder ste-
hen auf ihre Stühle und lassen den 
Propeller fliegen. Welcher bleibt am 
längsten in der Luft? Einige Kinder 
sitzen nebenan und sind ganz ver-
tieft in ein paar Comics-Hefte, vier 
Kinder spielen einen Tischfussball-
Match und einige sind in Brettspiele 
vertieft. 

Dann ist es 17:45 Uhr und wir müs-
sen die Kinder nach Hause schicken: 
„Was jetzt schon? Können wir nicht 
noch etwas länger bleiben?“ Ein le-
bendiger und abenteuerlicher Nach-
mittag geht zu Ende. 

Jael Buser, Mitarbeiterin G58 & VY



Am 30. Oktober trafen sich rund 70 Gönnerinnen, Mitglieder und Mitarbeiten-
de der Evangelischen Stadtmission zum Dankapéro. Am anschliessenden Quar-
tettkonzert in der Theodorskirche erlebten 120 Personen professionelle Musik 
auf höchstem Niveau – und eine Gruppe von 5 Basel-gyygt-Kindern aus dem 
Gundeli, die den Dankabend mit berührenden Musikstücken bereicherte.

Herzliche Einladung zur ersten Ad-
vents- und Weihnachtsausstellung 
mit holländischen Bibelfliesen in der 
Schweiz! Der Sammler und Theolo-
ge Peter Merten stellt 75 Schätze aus 
seiner Sammlung alter Fliesen aus. 
Neben Advent und Weihnachten 
finden Sie auch einen Querschnitt 
von holländischen Fliesen. (Details 
siehe Beilage!)

AGENDA
Seniorensiedlung Johannstor            
Di und Do°  12 Uhr Mittagessen für Senioren und Seniorensiedlung Ida Benkler 
  Seniorinnen Johannstor    
Café Mama Africa       
Mi 9 - 11 Uhr Begegnungsraum für Flüchtlinge BAZ Freiburgstrasse Sr. Anni Reinhard

Villa YoYo Matthäuskirche
Mo und Di* 15 - 17:45 Uhr Offener Spieltreff Matthäuskirche Jael Buser

Kinderclub G58 Kleinhüningen
Mo bis Fr*° 12 - 14 Uhr Mittagstisch Giessliweg 58 MonikaBrunnenkant
Mo bis Fr*° 14- 15 Uhr Hausaufgabenhilfe Giessliweg 58 MonikaBrunnenkant
Di bis Fr* 13.30 - 17 Uhr Spielbox (Di und Do bis 18 Uhr) Giessliweg 58 MonikaBrunnenkant
Dienstag*° 9 - 10.30 Uhr Mutter-Kind-Morgen Giessliweg 58 MonikaBrunnenkant

Basel gyygt
Mo/Di/Mi/Fr*° nachmittags Gruppengeigenlektionen sechs Quartiere div.Geigenlehrkräfte

*ausser Schulferien
°Anmeldung erforderlich

Evangelische Stadtmission
Vogesenstrasse 28
4056 Basel
061 383 03 33
sekretariat@stadtmission-bs.ch
www.stadtmission-bs.ch
Postkonto 40-1038-4
IBAN: CH06 0900 0000 4000 1038 4

IMPRESSUM

ADVENTSAUSSTELLUNG

Kinderclub G58 und Villa YoYo Matthäuskirche  
Monika Brunnenkant, Jael Buser, Maria-Elisa Casalinuovo (Mutterschaftsurlaub), Anna Herren, Nicole Reinacher, 
Stefanie Thommen, Simea Deutscher (Springerin), Giuseppa Gambino (P), Vera Reinberg (P), Daniel Rodriguez (P)

Team Seniorensiedlung Johannstor, Seniorenseelsorge, Gastgewerbeseelsorge, Café Mama Africa, Waldhüsli                                 
Ida Benkler, Kirsti Möschli, Timon Sommerhalder (Ferienvertretung), Sonja und Beat Weber, Bernhard Jungen, Sr. 
Anni Reinhard, Antonio und Jolanda Vono 

Verwaltung 
Kirsti Möschli, Renate Studer, Timon Sommerhalder

Geschäftsführung/Fokus Basel/Entwicklung Basel gyygt/neue Projekte  
Koordinationsstelle evangelischer Kinderangebote Basel 
Christoph Ramstein

DIE ANGESTELLTEN DER STADTMISSION

5 KINDER AM QUARTETTKONZERT

BASEL GYYGT
Geigenlehrkräfte  
Teodor Dimitrov, Mathias Inoue, Joonas Pitkänen, Fraynni Rui, Simon Schmied, Giovanni Simeoni, Giulia Verlinghieri  


