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Liebe Freundinnen und Freunde der 
Stadtmission

Kürzlich hat mich die 
alttestamentliche Geschichte im 
Buch Jeremia Kapitel 36 („die 
Schriftrolle Baruchs“) berührt und 
sie bewegt mich noch immer. Wie 
viele mutige Männer gibt es in dieser 
Geschichte? 

Ein Auftrag von Gott an Jeremia. 
Ich gestehe, es ist keine angenehme 
Botschaft, die er erhält und 
weitergeben soll. Aber er macht es 
nach seinen Möglichkeiten, denn 
der Zugang zum Tempel war ihm 
verwehrt. Jeremia ist nicht der 
einzige Mutige. Es folgen Baruch, 
Michaja und die Oberen. Leider 
kommt die Botschaft beim König 
nicht gut an. Er lässt die Schriftrolle 
Stück für Stück verbrennen. Schade, 
aber mich bewegt die Kette dieser 
mutigen Männer, die einiges 
riskierten, denn nicht jeder, der 
dem König eine schlechte Nachricht 
brachte, kam damals gut weg.

In der Adventszeit ist die beste 
Botschaft wieder aktuell: „Jesus,„Jesus, 
de Retter isch cho“. Gehören wirGehören wir 
zu den mutigen Menschen, die 
diese gute Nachricht ganz natürlich 
weitergeben, die Hoffnung 
bringen?  Ich wünsche uns, dass wir 
mutig Gelegenheiten wahrnehmen, 
vielleicht auch kreativ sind und 
unseren Mitmenschen mit der besten 
Nachricht aller Zeiten Mut machen.

Esther Vögtli-Schaad

INTRO VOLLES HAuS IN dER KINdERWOcHE

Mit 25 Anmeldungen war unsere Kinder-
woche in den Herbstferien sehr schnell 
voll! Wir freuten uns sehr, dass wir in die-
sem speziellen Jahr eine Kinderwoche 
(Kiwo) durchführen konnten, nachdem 
wir die Kiwo im Frühling leider absa-
gen mussten. Speziell war auch, dass es 
die erste Kiwo war, die in den Räumlich-
keiten der Schulgasse 12 stattfand. Für 
uns als Team war dies eine logistische 
Herausforderung mit Material, Räumlich-
keiten und neuen Begebenheiten klar zu 
kommen.  Gegessen haben wir übrigens 
immer am Giessliweg 58, was zusätzlich 
Bewegung in die Woche gab!

Was für ein Thema für eine Kinder-
woche passt gegenwärtig besser als 
„Bauen“? Also haben wir gemein-
sam mit den Kindern die ganze Wo-
che verschiedene Baugeschichten 
aus der Bibel angeschaut. Gelernt 
haben wir dabei, dass Gott unser 
tragfähiges Fundament ist, auf das 
wir unser Lebenshaus bauen kön-
nen. Gebaut haben die Kinder auch 
ein Schiff aus Petflaschen und wir 
waren an der Wiese und haben es 
fahren lassen. damit jedoch nicht 
25 Schiffe in den Rhein entweichen 
konnten, haben wir eine Sicherheits-
schnur befestigt - nur zwei konnten 
leider nicht „gerettet“ werden. 

Wir waren auch auf dem Turm des 
Basler Münsters, da der Roche-Turm 
geschlossen war, sind mit der Fähre 
gefahren und waren in der Langen 

Erle zum Spielen und Grillieren. Je-
des Kind hat während der ganzen 
Woche aus ein oder zwei Schuhkar-
tons ein eigenes Haus mit Innenein-
richtung gebaut. 

Es war eine gesegnete Woche mit 
trockenem Wetter, immer dann 
wann es gebraucht wurde. der Ab-
schluss mit den Eltern war anders 
als gewohnt, aber nicht weniger be-
geistert waren sie von den Erleb-
nissen der Kinder und der Vernissa-
ge mit den selbst entworfenen Häu-
sern. Fazit: ein voller Erfolg für alle!

Monika Brunnenkant



WELLEN IN dER VILLA yOyO MATTHäuS
Dieses Jahr gab es viele «Wellen» in der 
Villa YoYo! Im Juni hatten wir – nach 
zweimonatiger Schliessung wegen Co-
rona – unsere Türen wieder für die Kin-
der öffnen können. Und sie waren wieder 
da wie vorher in schöner Schar. Nach den 
Sommerferien gab es einen Dämpfer: Wo 
waren plötzlich die Kinder? Wir wollten 
wieder mit Schwung starten und waren 
gespannt auf die Kinder und ihre Erleb-
nisse. Doch während den ersten drei Wo-
chen im August kamen maximal 10 Kin-
der pro Nachmittag - was uns die Mög-
lichkeit gab, die Beziehung zu einzelnen 
Kindern zu vertiefen. Auch in dieser Zeit 
wurde viel gelacht und gespielt. 

Wir überlegten uns natürlich Mass-
nahmen, wie wir wieder mehr Kin-
der erreichen konnten. Wir steiger-
ten unsere Sichtbarkeit durch Prä-
senz auf dem Spielplatz, an der Türe 
wurde die jeweilige Bastelarbeit 
oder Aktivität angeschrieben und 
wir haben den Kontakt zu den Kin-
dern gesucht. 

der September kam und plötzlich 
waren die Kinder wieder in Scha-
ren da! Es fing mit 17 Kindern an und 
stieg sogar bis 30 Kinder an einem 
Nachmittag! Fantastisch! Wir waren 

froh, dass die Kinder wieder da wa-
ren, aber gleichzeitig auch verwirrt 
darüber, was im August los war. 
Aber eben: dieses Jahr 2020 ist spezi-
ell und vieles ist nicht wie sonst. Eine 
Erklärung haben wir bis heute nicht. 

Wichtig ist, dass die Kinder Freude 
an der Villa yoyo haben und ger-
ne zu uns kommen. und das tun sie! 
Momentan sind wir durchschnittlich 

+++ in allen Arbeitsbereichen 
unserer Stadtmission gibt es laufend 
Anpassungen aufgrund neuer 
Bestimmungen in der zweiten Welle 
von covid-19 +++

+++ dass wir im Team der 
Mitarbeitenden und im Vorstand 
gut miteinander unterwegs sind, 
schätzen wir sehr und es erleichtert 
natürlich die anspruchsvolle Arbeit 
in den aktuellen Herausforderungen 
+++

+++ wenn die Fundraising-Aktion 
mit dem im Oktober versandten 
Flyer erfolgreich ist und unsere 
«normalen» Spenden auch im 
November/dezember weiter 
fliesen, dann können wir dieses 
herausfordernde Jahr finanziell 
stabil abschliessen +++

+++ unser Bau am Giessliweg 58a ist 
auf Kurs – am besten schauen Sie bei 
Gelegenheit vorbei – ein aktuelles 
Bild sehen sie auf Seite 4 +++

+++ im Kinderclub G58 hat unsere 
neue Praktikantin Miriam Schwarz 
Anfang November ihre Arbeit 
angefangen - wir begrüssen sie und  
Marianne Ghidorzi als Nachfolgerin 

von Jael Buser herzlich in unserem 
Team +++ 

+++ leider können wir unseren 
dankabend mit Konzert dieses 
Jahr wegen der Pandemie nicht 
durchführen, was wir bedauern +++

+++ Basel gyygt ist allen umständen 
zum Trotz weiter gewachsen in 
diesem Jahr auf aktuell über 150 
Kinder - ein Geigenkind schrieb 
mir eine lustige Karte: „In der 
Geigenstunde machen wir viele tolle 
Sachen. und die Lehrerinnen sind 
witzig“ +++

+++ Vorstand und Mitarbeitende 
verdanken sehr herzlich den 
wertvollen Einsatz von Sonja & Beat 
Weber für viele Senioren in unserer 
Stadt +++

+++ die Arbeit von Webers wird nicht 
direkt weitergeführt, aber wir sind 
aktuell in Sondierungsgesprächen 
über eine substantielle Erweiterung 
unserer Arbeit unter Senioren und 
werden zu gegebener Zeit berichten, 
falls diese Gespräche zu einem 
positiven Ergebnis führen +++

+++ im Bereich Migration sind wir 
ebenfalls in Sondierungsgesprächen 

WIcHTIGE NEWS AuS dER STAdTMISSION IN dER ZWEITEN WELLE...
über eine Verstärkung unserer 
Arbeit in Zusammenarbeit mit dem 
Pfarramt für Weltweite Kirche der 
beiden Reformierten Kirchen BS/BL 
– auch da werden wir zu gegebener 
Zeit berichten +++

+++ bitte beachten Sie den Flyer für 
die neu entstehenden Wohnungen 
am Giessliweg 58a und geben Sie 
diesen an mögliche Interessierte 
weiter +++ 

+++ unser Gastroseelsorger Bernhard 
Jungen ist ein sehr gefragter Mann – 
kürzlich hat er seinen 29. Manna-Vi-
deoblog mit dem Titel «der verwun-
dete Heiler» beim Wirteverband ver-
öffentlicht – es sind inzwischen ins-
gesamt weit über 30‘000 clicks – sie 
finden alle Mannas, wenn Sie goo-
geln: Wirteverband Manna +++

+++ die beiliegende Trouvaille zum 
Weihnachtslied von Paul Gerhardt 
eignet sich bestens zum Weitergeben 
+++ 

+++ vielen dank für Ihr Interesse 
und Ihre unterstützung – wir alle 
schätzen das sehr – herzliche Grüsse 
aus der Stadtmission – christoph 
Ramstein, Geschäftsführer +++

zwischen 15 bis 20 Kindern pro Nach-
mittag. Viele kommen auch nach der 
Schule vorbei, einfach weil sie die 
Zeit mit ihren Freunden in der Vil-
la yoyo geniessen und schätzen. Es 
wird viel geturnt, gespielt, gelacht 
und gemalt. die Kinder geniessen 
die Zeit mit uns und ihren Freunden.

Stephanie Thommen 



WIR SAGEN: à dIEu!
Als wir 2017 unsere Arbeit für Senioren 
im Rahmen der Stadtmission begannen, 
wussten wir nicht genau, was uns erwar-
tet. Wir starteten damit, dass wir bei den 
meisten der Basler Seniorensiedlungen 
vorbeigingen und der Siedlungsleitung 
uns und unser Angebot vorstellten. Meist 
wurden wir freundlich empfangen und 
angehört; manchmal gab man uns aber 
auch zu verstehen, dass wir nicht ge-
braucht würden. 

daraus ergaben sich verschieden in-
tensive Beziehungen zu Leitung und 
BewohnerInnen. Wir knüpften Kon-
takte bei Zmorge-, Mittagstischen 
und Kaffeenachmittagen, gestal-
teten Passions-, Adventsandachten 
und Weihnachtsfeiern. In den letz-
ten beiden Jahren kamen auch grös-
sere Anlässe mit Power-Point-Vor-
führungen dazu: Wir erzählten über 
unsere Emmentaler Zeit und lasen 
dazu Gotthelf oder machten mit den 
Leuten eine Bilderreise durch die 
Schweiz. Wort und Lied waren dabei 
verbunden mit geistlichen Impulsen.

Aufgrund der Begegnungen ergaben 
sich dann auch Einzelgespräche und 
Besuche. Menschen erzählten von ih-
rem Leben und Ergehen, und manch-

mal konnten wir auch ein Wort aus 
der Bibel weitergeben oder mit ih-
nen beten. Wir hätten uns gerne 
eine noch intensivere Einzelbetreu-
ung gewünscht, wollen aber vertrau-
en, dass Gott aus dem, was gesche-
hen durfte, etwas Gutes macht und 
Segen wirkt.

dieses, durch corona geprägte Jahr 
brachte dann viele Einschränkungen 
und Besuchsverbote. Teilweise kam 
die Arbeit fast ganz zum Erliegen. 
Gleichwohl gab es da und dort Ge-
legenheiten zu einem Besuch oder 
jedenfalls einem telefonischen Kon-
takt. darüber hinaus schrieben wir 
in den drei Wochen vor Ostern je-
den Tag zu den Losungsworten eine 
kurze Besinnung, die wir an die Se-
nioren an der Vogesenstrasse und 
darüber hinaus weitergaben. die 
durch corona erzwungene Verle-
gung in den „Innendienst“ wurde 
durch das vermehrte Schreiben von 
Beilagen als „geistliche Gabe“ für 
den Freundes- und Geberkreis der 
Stadtmission genutzt. So sind in die-
sem Jahr drei „Trouvaillen“ entstan-
den: zur Passions- und Osterzeit im 
Zeichen von corona, über Leben und 

Das in der letzten „Trouvaille 24“ 
angekündigte Buch von Beat Weber zu 
Jeremias Gotthelf ist im Verlag Mosa-Mosa-
icstones/Thun vor Kurzem erschienen.erschienen. 
Umfang: 180 Seiten, gebunden. Preis: SFr. 
27.50 / € 23.50.

Exemplare zum Verkauf liegen 
abholbereit in der Stadtmission 
(während den üblichen Öffnungs-
zeiten jeweils am Morgen). 
Zugeschickt bekommen Sie das Buch 
über den Buchhandel oder – wenn 
Signierung/Widmung erwünscht – 
beim Autor (061 543 10 71; weber-
lehnherr@sunrise.ch). 

Viel Anregung mit diesem Buch, das 
sich auch  zum Verschenken eignet.Verschenken eignet.erschenken eignet. 

Ich heisse Marianne You-Zin Ghidor-
zi und bin als jüngste Tochter einer süd-
koreanischen Mutter und eines schwei-
zerischen Vaters mit italienischen Wur-
zeln, teils im Kleinbasel, teils in Lörrach 
aufgewachsen. 2017 habe ich mein EFZ 
als Fachfrau Betreuung in der Behinder-
tenbetreuung mit lehrbegleitender Be-
rufsmaturität erfolgreich abgeschlossen. 
Im Jahr 2019 absolvierte ich an der Hoch-
schule Luzern Design & Kunst den Ge-
stalterischen Vorkurs. Ich habe sehr viele 
Lieblings-Freizeitbeschäftigungen: Zeich-
nen, Musik, Fitness, Filme/Serien, Compu-
terspiele, Lesen und Freunde treffen. 

Zur Evangelischen Stadtmission bin 
ich durch eine langjährige Freundin 
gekommen. Ich habe mich für die 
Stadtmission entschieden, weil mir 
sowohl das Wohl der Menschen, wie 
auch das Weitergeben von Gottes 
Güte am Herzen liegen. In diesem 
Jahr wollte ich mich speziell auf ein 
Engagement für die Jüngeren aus-
richten, die die ersten wichtigen Prä-
gungen schon sehr früh mitbekom-
men. Mein Wunsch für die Kinder im 
Kinderclub ist eine Plattform, bei der 
sie persönlich und sozial wachsen 
können. Ein Ort, wo sie spielen, la-

chen, weinen, lernen, Blödsinn ma-
chen, streiten und sich wieder ver-
söhnen dürfen. Ein Ort, wo sie viel-
leicht auch Jesus kennenlernen und 
ihr Leben ihm anvertrauen. Ich wün-
sche mir vor allem, dass sie Schritt für 
Schritt zu selbstbewussten Erwachse-
nen heranwachsen dürfen, aber im 
Inneren nie vergessen, was sie in Kin-
derjahren gelernt oder mitbekom-
men haben, das ihnen im Leben wei-
terhelfen wird.

Marianne Ghidorzi

WIR SAGEN: HALLO MARIANNE!

Wirken von Jeremias Gotthelf und 
– als Beilage zu diesem Info-Blatt – 
zum Weihnachtslied: „Ich steh an 
deiner Krippe(n) hier“ (https://www.
stadtmissionbasel.com/trouvaillen).

In den vier Jahren wurden wir immer 
wieder durch christoph Ramstein er-
mutigt. Auch die Gemeinschaft in 
den monatlichen Mitarbeitergottes-
diensten bedeutete uns viel. danken 
wollen wir Ihnen allen für die unter-
stützung: sei es durch Interesse an 
unserer Arbeit, Gebet oder finanzi-
elle unterstützung der Stadtmissi-
on. Auf Ende dieses Jahres beschlies-
sen wir unseren dienst als solche, die 
nun selber ins AHV-Alter gekommen 
sind, und sagen: à dieu.

Sonja und Pfr. Beat Weber-Lehnherr

NEu ERScHIENEN



Wenn ich höre, dass die Stadtmission 
am Giessliweg wieder baut, dann habe 
ich frohe Erinnerungen an die Bauzeit 
vor 16 Jahren: damals musste das erste 
Stadtmissionshaus abgerissen werden, 
um Platz für den Neubau zu ermögli-
chen. Ich erinnere mich, wie „unsere“ 
Kinder oft gespannt vor der Baugrube 
standen. 

die Bauzeit hat uns damals als Verein 
beflügelt. Niemand – auch wir selber 
– konnten übersehen, dass die Stadt-
mission in die Zukunft investiert. Wir 
wollten ein Haus für die zukünftige 
Generation bauen. 

Ich freue mich, dass die Stadtmission 
wieder baut – geistlich und mit Stei-
nen. Ich wünsche Gelingen und Gottes 
Segen zum Projekt. 

Pfr. Edi Pestalozzi

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 Stephanie Thommen

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) Schulgasse  MonikaBrunnenkant
dienstag*° 9 - 10.30 uhr Mutter-Kind-Morgen Giessliweg 58 MonikaBrunnenkant

Basel gyygt
Mo/di/Mi/Fr*° nachmittags Gruppengeigenlektionen sechs Quartiere Geigenlehrkräfte
  Kinderstreichorchester

*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

dIE ANGESTELLTEN dER STAdTMISSION

dAS FuNdAMENT dES NEuBAuS ENTSTEHT...

Kinderclub G58 und Villa YoYo Matthäuskirche  
Monika Brunnenkant, Maria-Elisa casalinuovo, Marianne Ghidorzi, Anna Herren, Nicole Reinacher, Stephanie Thom-
men, Miriam Schwarz (P) 

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

Geigenlehrkräfte Basel gyygt (auf Honorarbasis)
Teodor dimitrov, Giovanni Simeoni, carlos Vallás Garcia, Joonas Pitkänen,                           
Fraynni Rui, Judith Bützberger,  Giulia Verlinghieri, Maria Ramirez Marin, 
Rodolfo Mijares

Verwaltung
Kirsti Möschli, Nadia Lanz, Timon Sommerhalder

Geschäftsführung/Fokus Basel/Entwicklung Basel gyygt/neue Projekte  
christoph Ramstein

IMPRESSuM


