
         INFO 3/2020

wir Ihnen in den �r����i��en�r����i��en 
�nserer St�dtmissi�n immer wieder 
sp�nnende �iefenb�hr�ngen 
in die Geschichte des G���bens 
weitergeben. Dieses M�� führt �ns 
Be�t Weber in die Schätze ein, die es 
bei Jeremi�s G�tthe�f z� heben gibt. 
Ich wünsche Ihnen �ie� Gewinn bei 
der Lektüre!

Der B�ick in die Geschichte ist 
ger�de jetzt wichtig, wenn �nsere 
St�dtmissi�n in den nächsten 
M�n�ten ein gr�ssen Spr�ng n�ch 
��rne w�gt. B�icken wir z�erst 
z�rück! Unsere St�dtmissi�n ist seit 
mehr ��s 120 J�hren – gen��er ges�gt 
seit 1897 - in K�einhüningen präsent. 
D�ch erst mit dem Ste��en�ntritt der 
St�dtmissi�n�rin Hi�d� W��ters im 
J�hr 1921 b�ühte diese Arbeit ��f �nd 

eIN GrOSSer ScHrI��! 

KINDercLUB Je�z� AN Der ScHULGASSe!
In den Fasnachtsferien dieses Jahres zü-
gelte der Kinderclub an die Schulgas-
se 12. Der Start in den neuen Räumlich-
keiten wurde zwar durch den Lockdown 
in die Länge gezogen, gelang aber gut.

es reichte im März ger�de n�ch für 
die eröffn�ngsw�che in der Sch��-
g�sse, be��r die Weis�ng k�m, d�ss 
Sch��en �nd Freizeit�ngeb�te ge-
sch��ssen b�eiben müssen ��fgr�nd 
des c�r�n��ir�s. D� w�r die enttä�-
sch�ng n�tür�ich d�ppe�t gr�ss, denn 
sch�iess�ich h�tten wir �ns seit J�h-
resbeginn ��f den St�rt �n der Sch��-
g�sse ��rbereitet. Die ne�en rä�m-
�ichkeiten dienen ��s Überg�ngs�ö-
s�ng für den Kinderc��b, während 
�m Giess�iweg geb��t wird. In si-
cherer entfern�ng z�r gr�ssen B��-
ste��e können die Kinder s� �nbehe�-
�igt weiter spie�en, Geige üben �nd 
t�nzen. Ledig�ich die Mitt�gstisch-
kinder werden �m Giess�iweg sein, 
jewei�s bis 13.30 Uhr, d�nn gehen sie 
gemeins�m mit den Mit�rbeitenden 
die k�rze Strecke z�r Sch��g�sse.

Am Dienst�g n�ch Pfingsten k�nn-
ten wir die �üren �n der Sch��g�sse 
wieder öffnen �nd s�z�s�gen n�ch-
m�� ne� �nf�ngen. Während die-
ser „zweiten“ ersten W�che ging 
es eher r�hig z� �nd her, denn die 
N�chricht, d�ss die „ne�e Spie�b�x“ 
�ffen ist, m�sste sich tr�tz Brief�kti-
�n z�erst n�ch r�msprechen. S� k�-
men jeden ��g ein p��r Kinder mehr 
�nd ��ch sch�n die ersten g�nz ne�-
en Gesichter.  Bis z� den S�mmerfe-
rien d�rften wir wegen den Sch�tz-
k�nzepten nicht mehr ��s 30 Kinder 
g�eichzeitig ��f dem Ge�ände h�-
ben. G�ück�icherweise f�nkti�nierte 
d�s recht g�t. 

Die rä�me �n der Sch��g�sse �nter-
scheiden sich st�rk ��m Giess�iweg. 
Wir sind im H�chp�rterre eines schö-
nen A�tb��s, präziser ges�gt im ehe-
m��igen Sch��h��s ��n K�einhünin-
gen. Vier he��e rä�me ��den z�m 
Spie�en �nd B�ste�n ein �nd ��ch 
im G�rten hinter dem H��s ist P��tz. 
D�z� k�mmt n�ch der Kr�nenp��tz-

Spie�p��tz, den wir pr�ktisch ��r der 
�ür h�ben. W�s die Inneneinrich-
t�ng �ngeht, s� h�ben wir d�s mei-
ste ��m Giess�iweg gezüge�t. Aber 
��ch ein p��r ne�e Spie�s�chen w�r-
den schne�� d�rch �nsere Kinder er-
�bert. Bes�nders be�iebt sind �nse-
re ne�en z�s�mmenf��tb�ren ��rn-
m�tten. An diesen fre�en sich Gr�s-
se �nd K�eine, denn m�n k�nn sie für 
���e mög�ichen Spie�e n�tzen. M�� 
werden Hä�ser d�mit geb��t,  m�� 
ein L�byrinth �nd m�� dienen sie ��s 
Unter��ge für „Sp�sskämpf�i“.

es w�r schön z� sehen, wie die Kin-
der in den �ier W�chen bis z� den 
S�mmerferien mehr �nd mehr �n 
der Sch��g�sse �nk�men. Wenn Sie 
diese zei�en �esen, ist es w�h� bereits 
ende A�g�st. Die Kinder sind wieder 
d� �nd wir können ihnen weiterhin 
einen t���en Ort z�m Spie�en �nbie-
ten - jetzt �n der Sch��g�sse. 

Ann� Herren, Kinderc��b G58

ein zweites Mehrf�mi�ienh��s �m 
Giess�iweg mit 10 W�hn�ngen 
�nd im erdgesch�ss rä�men für 
die Kinder�rbeit ist n�ch �ie�en 
V�rbereit�ngen ��n V�rst�nd, 
B��k�mmissi�n �nd Architekt 
st�rtk��r. Wir h�ben �hne 
einspr�chen die B��bewi��ig�ng 
erh��ten �nd in den nächsten W�chen 
geht es ��s. Die Gr�ndstein�eg�ng 
findet ��r��ssicht�ich im Spätherbst 
st�tt. Sie erh��ten in wenigen 
W�chen z�sätz�iche P�st ��n �ns 
mit weiteren Inf�rm�ti�nen über 
�nser B����rh�ben �nd ��r ���em 
��ch d�rüber, wie wir ���e Innen- 
�nd A�ssenrä�me für die Kinder 
ne� gest��ten �nd �np�ssen w���en. 
Der Ne�b�� ist ��ch der Gr�nd, 
wesh��b der Kinderc��b für die zeit 
bis B���bsch��ss (w�h� Anf�ng 2022) 
�n die Sch��g�sse �er�egt w�rde. 
es grenzt �n ein W�nder, d�ss wir 
für die Überg�ngszeit richtig t���e 
rä�me gef�nden h�ben für die 
Kinder. Vie�en D�nk für ��� Ihre 
Verb�ndenheit mit der St�dtmissi�n 
- jetzt �nd ��ch in z�k�nft!

Ihr christ�ph r�mstein, 
Geschäftsführer

d�s Bedürfnis n�ch eigenen rä�men 
führte d�z�, d�ss ��f dem 1927 
erw�rbenen Are�� einer ehem��igen 
Gärtnerei �m Giess�iweg in den 
J�hren 1928/29 ein St�dtmissi�nsh��s 
geb��t werden k�nnte. In den �ie�en 
J�hren seither ging es ��f �nd �b: 
m�� b�ühte die Arbeit, m�� w�r es 
schwierig �nd h�rzig. Gegen ende 
der 1990er J�hre w�rde mit �ie� M�t 
ein Ne��nf�ng gew�gt. Sch�n b��d 
beg�nn ein ne�es A�fb�ühen der 
Kinder�ngeb�te. D�ch d�s ��te H��s 
w�r b��fä��ig �nd m�sste �bgerissen 
werden. Mit �ie� Visi�n �nd einem 
gr�ssen eff�rt w�rde im hinteren 
�ei� der ��nggez�genen P�rze��e d�s 
Mehrf�mi�ienh��s erb��t, d�s im 
J�hr 2007 eingeweiht werden k�nnte 
�nd im S�cke�gesch�ss �nd Ate�ier 
�nsere seit J�hren b�ühende �nd 
�ie�fä�tige Kinder�rbeit beherbergt. 

Bereits den d�m��igen B��p�änen 
k�nn m�n entnehmen, d�ss über 
die Verwirk�ich�ng eines Ne�b��s 
��f dem ��rderen �ei� der P�rze��e 
n�chged�cht w�rde. es ist mir ein 
Pri�i�eg, Ihnen wegen der P�ndemie 
n�n etw�s �erzögert mitz�tei�en: es 
ist s�weit!

Liebe Freunde und  
Freundinnen der 
Stadtmission!

Sie wissen es �er-
m�t�ich: Ich h�be 
ein «f�ib�e» für 
Geschichte. D�s 
führt beispie�s-
weise d�z�, d�ss 



eNOrMe HerAUSFOrDerUNGeN IN Der BASLer GAS�rOBrANcHe
Basel ist nicht Berner Oberland! Die 
Corona-bedingten Einbussen in der 
Hotellerie und Gastronomie sind in der 
Messe- und Handelsstadt Basel grösser als 
fast überall in der Schweiz. Ich mache mir 
grosse Sorgen um Teile der Branche und 
insbesondere um die vielen betroffenen 
Frauen und Männer. Einfache Antworten 
gibt es nicht.

Mit dem ende des L�ckd�wns ist 
d�s Leben in den einheimischen 
���rism�s z�rückgekehrt. V�r 
���em Orte, w� Schweizer �nd 
Schweizerinnen, die jetzt im L�nd 
b�eiben, ihre S�mmerzeit geniessen, 
können ��fh��en, w�s sie im 
Früh�ing �erp�sst h�ben. S� werden 
beispie�sweise die �ä�er des Berner 
Ober��ndes m�ment�n ger�dez� 
überf��tet ��n Schweizer ���risten. 
Aber mit B�se� �nd den gr�ssen 
Städten ist d�s eine �ndere Geschichte: 
Die B�s�er H�te�s �erzeichneten 
während des L�ckd�wns 88% 
einb�ssen, �nd sie erh��en sich ��ch 
jetzt n�r im Pr�zent-Bereich. D�s 
grösste Pr�b�em sind die Messen 

�nd K�ngresse. Wenn weder die 
«Art B�se�» n�ch die «B�se� W�r�d» 
st�ttfinden, d�nn feh�en ��ch diese 
H�te�gäste. Die Mit�rbeitenden 
der B�s�er chemie �rbeiten immer 
n�ch z� einem g�ten �ei� im H�me-
Office. Geschäftsp�rtner ��s ���er 
We�t werden nicht mehr einge��den, 
Geschäftsessen �nd -e�ents werden 
bis weit in den Herbst hinein 
st�rniert. Ob die «B�se� c�rd», die 
gr�tis ÖV �nd �erbi��igte z��- �nd 
M�se�msbes�che ermög�icht, Herr 
�nd Fr�� Schweizer m�ti�ieren k�nn, 
in B�se� Ferien z� b�chen, b�eibt 
mehr ��s fr�g�ich, �bsch�n es hier 
eigent�ich eine Fü��e ��n Per�en z� 
entdecken gäbe!

Schon am Nachmittag des National-
feiertags beschäftigten sich einige 
Personen mit dem Dekorieren der 
drei Tische auf der Terrasse unserer 
Seniorensiedlung. Rote Servietten, Gläser 
sowie kleine Kerzengläslein – und das 
auf Schweizerkreuz gezierten Tischsets.  
Alles hübsch arrangiert in distanzierter 
Corona-Art!

Um 18 Uhr erschienen sechzehn 
Bew�hnerinnen �nd Bew�hner. 
einge��den h�tte �nsere N�chb�rin 
r�th �he�nert. Für jede Pers�n 
st�nd ein gehä�fter �e��er mit dem 
Abendessen �nd schön geküh�ter 
„H�hnenb�rger“ bereits ��f den 
�ischen.  einige Bew�hner br�chten 
Wein �der Miner��w�sser, d�s �ertei�t 
w�rde.  Andere br�chten Desserts 
�nd herr�iche Früchte.  ein �ei�en - 
f�st wie bei den ��ten eidgen�ssen. 
Wir h�ben �nsere G�äser z�m W�h� 
�nd z�r ehre des Festt�ges. Und 
sch�n ertönte ein erster zöger�icher 
Vers�ch, die N�ti�n��hymne z� 
singen, gef��gt ��m K��ppern der 
G�be�n �nd Messer.  

B��d stimmte jem�nd ein bek�nntes 
V��ks�ied �n �nd es f��gten mehr 
Stimmen �nd mehr Lieder: ein 
�essiner c�nt� (�der zwei) �nd ��ch 
einige ch�ns�ns de �� r�m�ndie... 
Vie��eicht k�nnte m�n n�r n�ch 

die erste Str�phe, d� eben d�s 
Gedächtnis nicht mehr bis z�r 
Sch��zeit z�rückreicht.  Aber die 
Me��dien w�ren geb�ieben.  A�f 
einm�� w�rden Liederbüch�ein 
�ertei�t, �m dem Singen ��n g�nzen 
Liedern n�chz�he�fen. 

In dieser herr�ichen sp�nt�nen 
Stimm�ng h�ben �nsere meist 
�ngebr��chten Stimmbänder fröh-
�iche Ge�egenheit erh��ten, sich 
hören z� ��ssen. Und wir gen�ssen 
in fre�nd�icher N�chb�rsch�ft d�sd�s 
fest�iche z�s�mmensein, �m den 729. 
Geb�rtst�g der eidgen�ssensch�ft 
in einf�cher, �ber inniger Weise z� 
feiern.  Vie� besser ��s ein Fe�erwerk! 
S� sehr, d�ss es den K�n�dier, 
der seine Sch��zeit hier in B�se� 
�erbr�chte, recht berührt h�t. 

Werner Ae��en (Mieter in der 
Seni�rensied��ng J�h�nnst�r)

UND SONS� IM SSJ?

A�s G�str�see�s�rger der St�dtmissi�n 
k�nzentriere ich mich �kt�e�� 
��r ���em ��f einze�k�nt�kte in 
rest��r�nts. A�s B�rkeeper der 
«Unf�ssb�r» (mein zweiter �ei�zeitj�b 
neben der St�dtmissi�n) fä��t mir 
die emp�thie mit den Betr�ffenen 
�eicht, wei� die «Unf�ssb�r» g�r erst 
�b J��i wieder �ereinze�t z�pfen 
k�nnte �nd wei� Gr�ss�n�ässe 
weiterhin ��sf���en. Wie k�nn ich 
Menschen in der G�str�n�mie, 
die im Herbst �nd Winter �k�t 
��n Arbeits��sigkeit bedr�ht sind, 
erm�tigen �nd �nterstützen? Der 
Weg m�ss erst gef�nden werden! 
Ich stärke bestmög�ich denen den 
rücken, we�che mit der P��itik 
z�s�mmen Lös�ngen s�chen 
d�für, d�ss die her��rr�gende 
H�te��erie �nd G�str�n�mie in B�se� 
erh��ten b�eibt, d�mit sie die �üren 
wieder öffnen k�nn, s�b��d die 
Geschäftst��risten z�rückkehren. 
S� G�tt wi��. A�fschw�ng beginnt in 
�nseren Köpfen. 

Bernh�rd J�ngen, G�str�see�s�rger

Unsere Seniorinnen und Senioren in der 
Seniorensiedlung Johannstor (abgekürzt 
SSJ) sind froh, dass Sie wieder selbstän-
dig einkaufen dürfen. Die Andachten im 
Haus werden weiter im gewohnten Rah-
men zweimal wöchentlich durchgeführt 
– unter Beachtung der Distanzregeln na-
türlich.

es ist eine Fre�de, d�ss seit J�ni ��ch 
die Mitt�gstische �m Dienst�g �nd 
D�nnerst�g, wieder in der c�feteri� 
st�ttfinden können. Ne�e Wege z�r 
Begrüss�ng müssen ges�cht werden: 
einze�ne Seni�ren �erneigen sich, 
�ndere grüssen mit dem e��enb�gen 
�der dem F�ss – �nd m�nchm�� müs-
sen wir ��chen d�bei, wei� es immer 
n�ch �ngew�hnt ist. Insges�mt sind 
die Hygienem�ssn�hmen N�rm��ität 
gew�rden. 

Wie Sie ��f dem F�t� �inks sehen 
können, wird ��ch �n den �ischen 
Abst�nd geh��ten, indem n�r je-
der zweite P��tz besetzt wird. �i-
sche, Stüh�e �nd Oberf�ächen wer-
den d�rch �nseren reinig�ngsdienst 
rege�mässig desinfiziert �nd �nsere 
Mit�rbeitenden ser�ieren mit Sch�tz-
m�sken. Wir fre�en �ns sehr, d�ss 
��ch die meisten ehren�mt�ichen z�-
rück sind �nd wieder mithe�fen kön-
nen.

Id� Benk�er, Sied��ngs�eiterin

1. AUGUS�-FeIer IM JOHANNS�Or



BASeL GyyG� KLASSeNPrOJeK� & KINDerS�reIcHOrcHeS�er
In den vergangenen zwei Schuljahren 
durfte ich als Musiklehrer an der Primar-
schule Wasgenring mit zwei Klassen Gei-
ge spielen lernen. Giulia Verlinghieri, eine 
professionelle Bratschistin, unterrichtete 
die SchülerInnen während meinem Mu-
sik- und Bewegungs-Unterricht. Ziel war, 
den Kindern die Geige als Instrument nä-
her zu bringen und bei ihnen die Freude 
am Musizieren zu wecken. Im Unterricht 
haben wir dabei die Halbklasse nach Be-
darf halbiert oder gedrittelt, so dass Gi-
ulia in kleinen Leistungsgruppen von 3-
5 Kindern sehr individuell unterrichten 
konnte.

Sp�nnend f�nd ich, wie ��s �nter-
schied�ichen ���enten �nd Interes-
sen z�m Sch��ss des Pr�jektes ein t��-
�es Geigenk�nzert der k�einen M�si-
kerInnen entst�nd, we�ches st��z ��r 
den e�tern, Verw�ndten �nd Fre�n-
den ��rgetr�gen w�rde. Diejenigen 
Kinder, we�che begeistert w�ren ��n 
diesem Instr�ment, k�nnten den Un-
terricht �nd d�s gemeins�me Gei-
genspie� im B�se� gyygt-Streich�r-
chester �nseres Sch��h��ses f�rtfüh-

ren. Im Streich�rchester werden �b-
wechs��ngsweise register- �nd ��t-
tipr�ben d�rchgeführt �nd die Kin-
der erf�hren in einze�st�nden �nd im 
Orchester�erb�nd eine s�w�h� h�ch-
pr�fessi�ne��e ��s ��ch �ng���b�ich 
�iebe����e �nd wertschätzende För-
der�ng.

es ist eine w�hre Fre�de, die Kin-
der mit ihren Instr�menten z�r Pr�-
be ���fen z� sehen �nd ihre z�-
friedenheit �nd ihren St��z z� er�e-
ben, wenn sie dieses Instr�ment im-
mer besser beherrschen. A�s Sch��ss-
p�nkt des Sch��j�hres k�nnte ich be-
reits ein �ng���b�ich berührendes 

Nach Jahren des Engagements für die 
Stadtmission haben zwei geschätzte 
Mitarbeiterinnen gekündigt, weil Sie sich 
neuen Aufgaben zuwenden.

J�e� B�ser-Le�enberger ist kürz�ich 
M�tter der k�einen Jemin� 
gew�rden �nd h�t d�rin ihre ne�e 
A�fg�be gef�nden. Sie h�t sich 
während �ier J�hren bei �ns �m 
Giess�iweg �nd in der Vi��� y�y� mit 
Herzb��t �nd einfüh��ngs�ermögen 
für �ie�e Kinder eingesetzt. D�s 
Bewerb�ngs�erf�hren für die 
N�chf��ge ��n J�e� ist n�ch im G�ng 
- wir werden später berichten. 

N�ch sechs J�hren eng�gement 
in �nserer B�chh��t�ng müssen 
wir Abschied nehmen ��n ren�te 
St�der. Sie h�t ihre A�fg�ben mit 
�ie� Herzb��t w�hrgen�mmen �nd 
w�r ��ch für �nsere Seni�ren im 
J�h�nnst�r ein fester Wert �nd eine 
Stütze in den Her��sf�rder�ngen 
des A�ters. N�chf��gerin wird N�di� 
L�nz, die �b 1. September n�ht��s 
die Arbeit weiterführt. Sie wird 
z� gegebener zeit im Inf�b��tt 
��rgeste��t. 

Merci �i�m�� für ���es, �iebe 
ren�te, �iebe J�e� – �nd G�ttes 
�nübertreff�ichen Segen e�ch �nd 
e�ren F�mi�ien!

christ�ph r�mstein, Geschäftsführer

Liebe Fre�nde der St�dtmissi�n,

die �etzten J�hre w�ren für mich ein 
gr�sses Abente�er: Umgeben ��n 
einem gr�ss�rtigen �e�m d�rfte ich 
�ie�e Menschen �nd ihre Geschichten 
kennen�ernen, ne�e Ideen �nd Pr�-
jekte entwicke�n, G�ttes W�rt wei-
tergeben, �ie� über �ndere K��t�ren 
�nd re�igi�nen �ernen �nd mich im-
mer wieder ne� ��n G�tt getr�gen 
füh�en. 

Diese intensi�e �ber herz�iche zeit 
wird mir immer in g�ter erinner�ng 
b�eiben �nd tr�tzdem ist n�n der 
M�ment gek�mmen, „Adie�“ z� s�-
gen. Herz�ichen D�nk für ��� Ihre Un-
terstütz�ng - jeden fin�nzie��en Bei-
tr�g �nd jedes Gebet. Sie �nterstüt-
zen eine w�nderb�re Arbeit, in der 
�ie� Herzb��t steckt. 

Mit �ieben Grüssen
J�e� B�ser

zWeI WecHSeL IM PerSONAL

Mit einem ��chenden �nd einem 
weinenden A�ge sch��e ich ��f 
mein sechsjähriges eng�gement in 
der B�chh��t�ng bei der St�dtmissi-
�n z�rück. Ich w�rde hierhergeste��t 
- �nd n�n ist es zeit weiter z� ziehen. 
Liebe Fre�nde der St�dtmissi�n! Ihre 
�re�e �nd Verb�ndenheit �nserem 
Werk gegenüber h�t mich stets mit 
D�nk erfü��t. Möge G�tt es reich�ich 
�erge�ten. Mein ne�er Arbeitgeber, 
die wg ne�ewe�t, ste��t sich ebens� 
in den Dienst �m Nächsten mit christ-
�ich ge�ebten Gr�ndwerten, indem 
sie Menschen mit psychischer Beein-
trächtig�ng Hi�feste���ng für eine 
Ne���sricht�ng �nd St�bi�isier�ng 
ihrer Lebenssit��ti�n bietet. Möge 
die St�dtmissi�n weiterhin wie ein 
Le�chtt�rm in B�se� �nd Umgeb�ng 
mit dem Licht des e��nge�i�ms in ��t 
�nd W�rt scheinen. 

Ihre ren�te St�der

�nd beeindr�ckendes K�nzert er�e-
ben. D�ss dieses Pr�jekt ein s� gr�s-
ser erf��g ist, h�t sehr �ie� mit dem 
��sgespr�chen h�hen eng�gement 
der Leitenden z� t�n. Sie beg�eiten 
jedes Kind, jede F�mi�ie mit gr�sser 
mensch�icher Wärme �nd Wertschät-
z�ng �nd �bs���ter Pr�fessi�n��ität. 
S� schreiben sie für jedes Kind ent-
sprechend seinen Fähigkeiten m�ss-
geschneiderte Orchester-N�ten, d�-
mit d�s Kind mit Fre�de, St��z �nd 
Se�bst�ertr��en Geige, Br�tsche, ce�-
�� �der K�ntr�b�ss spie�en k�nn.

In diesem Sinne ein gr�sses �nd 
herz�iches D�nkeschön �n ���e Be-
tei�igten! Wir sind sehr d�nkb�r �nd 
g�ück�ich, d�ss den Schü�erinnen �nd 
Schü�ern �nserer Sch��e diese einm�-
�ige Ge�egenheit geb�ten wird, die 
ihnen �ftm��s �erb�rgene We�t des 
M�sizierens z� entdecken.

Phi�ipp Setzepf�nd, Lehrpers�n für 
M�sik �nd Beweg�ng

P�trici� H�cker, Sch���eit�ng, Prim�r-
sch��e W�sgenring



... für die K�eiderst�be für Asy�s�-
chende:

-   r�cksäcke

-   K�ffer

-  K�eider (insbes�ndere für j�nge 
Männer)

Abg�be in der St�dtmissi�n �der bei 
Sr. Anni. Vie�en D�nk für ���e Unter-
stütz�ng!

Seit Herbst 2019, als das Bundesasyl-
zentrum in Muttenz geschlossen wur-
de, setze ich mich im Café Mama Afri-
ca an der Freiburgerstrasse 66 in Basel 
für Flüchtlinge ein. Aus den vielen Be-
gegnungen in meiner Arbeit wähle ich 
dieses Mal einen besonderen Auftrag 
aus, mit dem ich betraut wurde.

eine �fgh�nische Fr�� k�m ��r ei-
niger zeit n�ch h��sbrecherischer 
F��cht in der Schweiz �n. Ihr M�nn 
w�r �mgebr�cht w�rden �nd ihr 
einziger S�hn f�üchtete ��r 5 J�h-
ren ��s Minderjähriger. er geriet in 
sch�echte Gese��sch�ft �nd w�rde in 
eine Sch�ägerei �erwicke�t. Ich s���te 
die M�tter d�bei �nterstützen, ih-
ren S�hn im Gefängnis in Genf z� 
bes�chen. D� ich ihre Spr�che nicht 
k�nn, m�sste ich einen D��metscher 
�rg�nisieren. Wir f�hren z� dritt 
dreim�� mit dem z�g n�ch Genf, bis 
die Begegn�ng mit dem S�hn end-
�ich k��ppte. Die Hürden �nd V�r-
schriften w�ren en�rm gr�ss. Die 
Fr�� �ng���b�ich t�pfer, wenn wir 
��r �ersch��ssener �ür st�nden. 
D�nn end�ich k��ppte es ... 

Den j�ngen Ir�ner, der für �ns d��-
metschte, k�nnte ich sch�n �änger. 
A�ch ihn beg�eite ich d�rch seine 
t�rb��enten zeiten. Die z�greisen 
t�ten ��ch ihm g�t �nd er k�nn-
te De�tsch üben �nd im z�g seine 
H��s��fg�ben m�chen. D�s ist wich-
tig für ihn, denn er h�tte ��s Kind 
keine Mög�ichkeit, eine Sch��e z� 
bes�chen. 

Und wer hätte ged�cht, d�ss ich 
m�� «K�einkredite» gebe, d�mit d�s 
Leben für F�ücht�inge hier in der 
Schweiz weitergehen k�nn! eine 
�erzweife�te F�mi�ienm�tter rief 
mich �n: Ich h�tte sie im M�m� M�t-
tenz kennen ge�ernt. Sie h�ben end-
�ich den ��r�ä�figen A�fenth��t be-
k�mmen �nd müssen n�n d�s c�mp 

in ch�r s� b��d ��s mög�ich �er��s-
sen, �ber niem�nd hi�ft ihnen, eine 
W�hn�ng z� finden. es ist bek�nnt 
�nd �erständ�ich, d�ss H��sbesitzer 
nicht gerne W�hn�ngen �n „s��che 
Le�te“ geben. Ich h�tte Vertr��en 
z� dieser F�mi�ie �nd rief den H��s-
�erw��ter �n. Ob ich denn ��ch den 
Miet�ertr�g mit �nterschreiben wür-
de, w�rde ich gefr�gt. A�s� reiste ich 
n�ch ch�r. Wir bes�chten gemein-
s�m ein Bür� n�ch dem �nderen. D�s 
S�zi���mt g�b grünes Licht. S� �nter-
zeichneten wir die Verträge, sch��s-
sen eine H�ftpf�icht�ersicher�ng �b, 
k��ften die nötigsten Möbe�, �eichte 
M�tr�tzen, �m sie ��f den B�den z� 
�egen, für mehr reichte es nicht... Ich 
bez�h�te ���es �nd bek�mme w�h� 
d�s Ge�d d�nn ��m S�zi���mt �nd 
c�rit�s z�rück, wenn die �mt�ichen 
Müh�en gemäch�ich ihre Arbeit ge-
t�n h�ben.... Die Fre�de �nd er�eich-
ter�ng dieser F�mi�ie sind sch�icht 
�nbeschreib�ich. Und es erfü��t mich 
mit Fre�de, d�rch meine �ätigkeit s� 
k�nkret z� he�fen.

Sr. Anni reinh�rd, Migr�ti�ns�rbeit

Kinderclub G58 und Villa YoYo Matthäuskirche  
M�nik� Br�nnenk�nt, J�e� B�ser (M�ttersch�fts�r���b bis 30. September), M�ri�-e�is� c�s��in����, Ann� Herren, Nic�-
�e rein�cher, Stef�nie �h�mmen, Gi�sepp� G�mbin� (P)

Team Seniorensiedlung Johannstor, Seniorenseelsorge, Gastgewerbeseelsorge, Café Mama Africa, Waldhüsli                                            
Id� Benk�er, Kirsti Mösch�i, �im�n S�mmerh��der (Ferien�ertret�ng), S�nj� �nd Be�t Weber, Sr. Anni reinh�rd, Bern-
h�rd J�ngen, Ant�ni� �nd J���nd� V�n� 

Geigenlehrkräfte Basel gyygt (auf Honorarbasis)
�e�d�r Dimitr��, Gi���nni Sime�ni, c�r��s V���ás G�rci�, J��n�s Pitkänen,                                                                                           
Fr�ynni r�i, J�dith Bützberger, Gi��i� Ver�inghieri, M�ri� r�mirez M�rin

Verwaltung 
Kirsti Mösch�i, N�di� L�nz, �im�n S�mmerh��der

Geschäftsführung/Fokus Basel/Entwicklung Basel gyygt/neue Projekte  
christ�ph r�mstein

... n�ch Pr�tte�n in die fit� des J�gends�zi��werks - wegen �nserem Ne�b��. 
Vie�e J�hre h�ben �nzäh�ige Kinder d�mit gespie�t - ��ch �m ne�en Ort wird 
er �ie�e Kinder erfre�en. M�rc H�fer �nd Vict�ri� S�ner bei der Überg�be. 

WAS LäUF� BeI DeN FLÜcH�LINGeN?

e��nge�ische St�dtmissi�n
V�gesenstr�sse 28
4056 B�se�
061 383 03 33
sekret�ri�t@st�dtmissi�n-bs.ch
www.st�dtmissi�n-bs.ch
P�stk�nt� 40-1038-4
IBAN: cH06 0900 0000 4000 1038 4
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UNSer KLe��erBär zIeH� WeI�er ... 


