
- 1 -

Nov. 2018 
 Nr. 74New

s

Editorial

News vom GO-IN

Oliver Merz: 
Studium an der FHNW

Vis-à-vis

Einladung zum Adventsbazar

Seminartag Fachstelle

Talk: WG aus der Einsamkeit

Aufbruch im Sunnehus

OFFENE TÜR
 Gemeinschaft trägt      
OFFENE TÜR
 Gemeinschaft trägt      

Aus dem Inhalt

„Danke, dass du mich eingeladen hast!“

Vor kurzem lud ich aus einem inne-
ren Impuls heraus eine liebe Bekann-
te zum Abendessen und Gottesdienst 
in den Moosrain ein. Ihre Antwort auf 
meine Einladungsmail kam postwen-
dend: „Gerne komme ich – und danke, 
dass du an mich gedacht hast.“ Es war 
offensichtlich, wie dankbar sie war um 
die kleine Hilfestellung, ihre Wohnung 
zu verlassen und für ein paar Stunden 
Gemeinschaft zu erleben – beim Essen, 
im Gespräch und in der Zuwendung  zu 
Gott. 

Im Laufe vieler Jahre gemeinschaft-
lichen Lebens kann ich von vielen 
solchen Begegnungen erzählen. In 
unserer Gesellschaft scheint ein re-
gelrechter Notstand ausgebrochen zu 
sein. Viele Menschen leben allein und 
tun sich zugleich schwer, Beziehungen 
aufrecht zu erhalten.  Die Auswirkun-
gen auf Körper und Psyche sind mit-
tlerweile gut erforscht.  Lösungsansät-
ze und konkrete Hilfestellungen sind 
gefragt. Denn so viel ist klar: Einsam-
keit bekommt niemandem gut. 
In dieser gesellschaftlichen Realität 

dürfen wir das Evangelium neu hö-
ren. Zum Thema Alleinsein ist die Bibel 
eine wahre Frohbotschaft: Gott sucht 
Beziehung, Jesus lebte Gemeinschaft 
und jeder, der sich von ihm inspirieren 
lässt, darf in seine Fussstapfen treten. 
Wie das geschehen kann, steht zum 
Beispiel im 1. Petrusbrief:

Nehmt einander gastfreundlich 
auf, ohne darüber zu klagen 
(1. Petr. 4,9)

Ein leises Schmunzeln konnte ich mir 
beim  Lesen des Textes nicht verknei-
fen. Es scheint schon damals in der 
ersten Christenheit so gewesen zu 
sein, dass offene Häuser und gast-
freundliche Lebensentwürfe neben viel 
Schönem auch etwas risikobehaftet 
waren: Zu Klagen gab es offensichtlich 
schon damals. Nichts desto trotz bleibt 
die Ermutigung zu offenen Häusern 
und Herzen bestehen. Und sie ist wich-
tiger denn je. Die Arbeitsbereiche der 
Offenen Tür haben sich seit Jahren auf 
diesen Weg der Beziehungspflege  und 
Gastfreundschaft begeben. Sie haben 

die gesellschaftliche Relevanz erkannt 
und leisten einen kostbaren Beitrag 
dazu. Mehr davon in dieser Ausgabe. 
Auch der baldige Bazar ist Ausdruck 
gelebter „Offener Tür“ und eine wun-
derbare Möglichkeit zur Beziehungs-
pflege. Sie sind herzlich eingeladen! 

Irene Widmer-Huber, Diakonische 
Hausgemeinschaften Riehen und 

Fachstelle Gemeinschaftliches Leben
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Im letzten Rundbrief konnte ich be-
richten, dass wir auf der Suche nach 
einer neuen Mitarbeiterin fürs GO-IN 
sind, da Eliane Fellner kündigte. Nach 
länger Suche bin ich nun sehr dankbar, 
Deborah Münzer vorstellen zu dürfen:

Seit Anfang September arbeite ich nun 
schon zu 50% im Go-In. Teil zu haben 
am Leben der Jugendlichen, die in ei-
nem entscheidenden und herausfor-
dernden Lebensabschnitt stehen, ist 
für mich ein Privileg. Beziehungen zu 
den Teens aufzubauen und sie zu be-
gleiten bereitet mir große Freude und 
motiviert mich. Herausfordernd dabei 
sind für mich die Girls-Only-Abende, 
die ich mit Respekt und Zuversicht an-
gehe.  

Nun aber dazu, wie ich überhaupt ins 
Go-In gekommen bin. Vor zwei Jahren 
begann ich auf dem Theologischen Se-
minar St. Chrischona „Theologie und 
Pädagogik“ zu studieren. Geplant war 
das Studium in Vollzeit, doch dann bot 
sich mir die Möglichkeit zu 50% im Go-
In zu arbeiten und zu 50% weiter zu 
studieren und daraufhin habe ich mich 
für die Balance aus Theorie und Praxis 
entschieden.

Vor dem Studium habe ich meine Aus-
bildung als Bäckerin-Konditorin abge-
schlossen. Nach zwei Jahren Berufs-
erfahrung war ich mit DIGUNA für ein 
Jahr in Kenia, habe dort die Leitung 
der Bäckerei übernommen und bei der 
Jungschararbeit mit gemacht.

NEWs vom GO-IN
Neben dem 
Studium gab 
es auch in mei-
nem Privat-
leben in den 
letzten Wochen 
ein paar Verän-
derungen. So 
ist mein lang-
jähriger Freund 
nun seit einem 
Monat mein 
Verlobter und 
wir werden vo-
raussichtlich im 
Sommer 2019 
heiraten.  

Ich freue mich sehr auf die kommende 
Zeit im Go-In und bin gespannt was sie 
so alles mit sich bringt! 

Deborah Münzer

Das GO-IN Programm haben wir dahin-
gehend geändert, dass wir seit Septem-
ber alle 14 Tage ein „GO-IN Frakticon“ 
anbieten. Das sind Programmpunkte, 
an denen wir mit den Jugendlichen 
etwas gestalten, bauen, Kochen oder 
auch diskutieren über Themen wie 
z.B. einen Film. Im September haben 
wir mit den Jugendlichen gemeinsam 
Pasta hergestellt und natürlich auch 
gegessen, was sehr gut bei den Besu-
chern ankam. Ferner haben wir einen 
Film über Integration angeschaut und 
anschliessend über das Thema der An-
nahme gesprochen. Im Oktober ist ein 
Burger Contest geplant ebenso werden 
wir gemeinsam für jeden, der will ein 
Holzstuhl für den Garten oder Strand 
bauen. Diese Aktionen ermöglichen 
uns mehr mit den Jugendlichen ins Ge-
spräch zu kommen das Vertrauen zu 
stärken und Beziehungen zu bauen. 

Auch diesen Herbst 
waren wir bei einem 
GO-IN Spezial Kart-
fahren in Rheinfel-
den. Die Jugendlichen 
lieferten sich mit uns 
Leitern einen echt 
harten Wettkampf, 
bei dem der eine oder 
andere durch das in-
tensive Lenken Was-
serblasen an die Hand 
bekam. Nach dem 
Kartfahren sind wir 
mit den Jugendlichen 

nach St. Chrischona gefahren, haben 
dort gegrillt und Fussball gespielt bist 
es um 22 Uhr dunkel wurde. Neben 
diesen kleinen Highlights gäbe es noch 
viel Dankenswertes zu erwähnen. Wir 
erleben Gottes Wirken unter uns. 

Ein weiteres Thema, das uns die nächs-
ten Monate beschäftigt, ist die Renova-
tion der zwei hinteren Räume im GO-
IN, welche bei der letzten Renovation 
vor fast zwei Jahren nicht in Angriff 
genommen wurden. Ich habe ihnen 
mal ein Bild abgeduckt, wie es gerade 
in diesen Räumen aussieht. Einer der 
zwei Räume soll ein Raum der Stille 
werden für Gespräche, bzw. wenn Ju-
gendliche Hausaufgaben machen oder 
einfach mal abhängen möchten. Der 
andere Raum soll ein Sport- und All-
zweckraum geben, in dem wir einer-
seits Aktionsspiele mit den Jugendli-
chen durchführen können oder etwas 
basteln können. Für die Renovierung 
dieser beiden Räume sind wir auf die 
finanzielle Unterstützung durch Le-
ser, Freunde und Gönner angewiesen. 
Danke im voraus! 

„GO-IN Frakticon“: Pasta
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Der nächste Großanlass welcher uns 
als ganzen Jugendtreff beschäftigt, 
ist der OT – Bazar am 01.12.2019 im 
Meierhof in Riehen. Der Jugendtreff 

„GO-IN Frakticon“: Pasta

ist immer für 
den Auf- und 
Abbau, sowie 
für die Deko-
ration und eine 
gute Tombola 
verantwortlich. 
Bei der Tombo-
la sind wir auf 
Preise von vie-
len Firmen an-
gewiesen, wel-
che wir durch 
verkaufte Lose 
als Preise ab-
geben. Natür-

lich ist es gut, wenn wir auch wieder 
einen Hauptpreis hätten wie bei der 
letztjährigen Tombola. Dort war der 
erste Preis zwei Fahrten aufs Jungfrau 

Joch, welche eine Familie gewonnen 
hatte. 

Nach Weihnachten wird das GO-IN für 
fast zwei Wochen seine Pforten ge-
schlossen haben. Bevor dann die Schu-
le wieder beginnt, werden wir mit einer 
Filmnacht und anschliessendem Früh-
stück am nächsten Morgen das GO-IN 
wiedereröffnen. 

Danke für alle Gebete und Unterstüt-
zung, welche Sie uns zukommen las-
sen. 

Oliver Merz 
Leiter GO-IN 

Noch als Tramchauffeur 2016 begann 
ich mit dem Studium der Sozialen Ar-
beit. Ein Jahr später kam die Berufung 
zum Leiter des Jugendtreffs GO-IN 
in Riehen, welche ich sehr gerne an-
nahm. Ich bin dankbar für diese Stelle. 
Während des Studiums an der FHNW 
lerne ich nicht nur sehr viel Theoreti-
sches, was wirklich hilfreich ist für die 
Arbeit im GO-IN, auch für die nötige 
Praxisnähe wird während des Studi-
ums gesorgt. So ist es durch die FHNW 
vorgeschrieben, dass jeder Student 
mindestens zwei Praktika von je einem 
halben Jahr absolvieren muss. 

Nach langer Diskussion mit der Fach-
hochschule einigten wir uns auf zwei 
Praktika im GO-IN und in der Gemein-
de Riehen. Eine der Auflagen war, dass 
mein Praktikum durch einen externen 

Praktikumsanleiter begleitet wird. Ich 
bin überaus dankbar, dass der Vorstand 
der Offenen Tür und die Gemeinde 
Riehen sich für eine Kooperation einig-
ten und meine Begleitung während der 
Praktika gemeinsam finanzieren. Mein 
Praxisanleiter ist über zwei Jahrzehnten 
in der Offenen Jugendarbeit in Riehen 
tätig. Bereits während den ersten Ge-
sprächen ahnte ich, dass er einen gros-
sen Erfahrungsschatz hat, von dem ich 
schon jetzt profitieren kann. In unseren 
wöchentlichen, zweistündigen Treffen 
besprechen wir aktuelle Themen von 
der Offenen Jugendarbeit. Diese Re-
flexion meiner Arbeit kommt im ersten 
Moment mir zu Gute. Ich prüfe meine 
Ansichten, Handlungsweisen, Umgang 
mit Besuchern/Mitarbeitern und vieles 
mehr. Diese Überlegungen wirken sich 
direkt auf alle Beteiligten in meinem 
Arbeitsumfeld aus. 

Daraus leiteten wir ab, dass wir noch 
stärker den Fokus auf gemeinsame 
Aktivitäten mit den allen Go-In Be-
suchern legen möchten. Deshalb rie-
fen wir als Mitarbeiterteam die Go-In 
Fraction (Freitag+ Action) ins Leben. 
Bei diesem Format handelt es sich um 
angeleitete Gemeinschaftsaktionen 
(Kochen/Backen, Film und Diskussion, 
gemeinsames Bauen eines Holzstuhls, 
usw.), welche ca. alle zwei Wochen zu-
sätzlich zu den Spezialanlässen durch-
geführt werden. 

Im Weitern realisierten wir, dass es für 
die Arbeit gewinnbringend wäre, ein 

pädagogisches sowie ein Organisati-
ons-Konzept zu erstellen, um damit die 
Arbeit  professioneller zu entwickeln. 
Dieses Konzept baut sich auf den 
Leistungen der vorherigen Leiter auf. 
Ebenso konnte ich in einem mehrwö-
chigen Prozess die Aufgaben und Ziele 
des GO-INs erfassen und klar formu-
lieren. 

Im Verlauf der letzten Monate traten 
einzelne Eltern an uns Mitarbeiter mit 
neuen Ansprüchen heran. So gab es 
welche, die uns vorschreiben wollten, 
wie wir die Arbeit im GO-IN zu gestal-
ten hätten. Diese Herausforderung half 
uns, den primären Auftrag des GO-INs 
und die Ausrichtung unserer Arbeit zu 
erfassen: Wir arbeiten primär mit und 
für die Jugendlichen.

Leiter GO-IN Oliver Merz berichtet von seinem Studium an der Fachhochschule 
Nordwestschweiz (FHNW)
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Rojbas * und hallo miteinander! 

Wir, Yakup und Martina Narman, sind 
seit dem 1. Juli 2018 Mitbewohner im 
Vis-à-Vis, wo es uns auch schon sehr 
gut gefällt. Mit Beat und Therese Le-
dermann fühlen wir uns sehr wohl in 
unserem neuen Zuhause und sind Gott 
dankbar, dass er uns an einen so guten 
Ort geführt hat.

Neben dem neuen Wohnort kam auch 
noch eine neue Arbeitssituation für 
uns beide hinzu. Wir beide haben eine 
neue Ausbildung begonnen, was uns 
zugleich freut wie herausfordert.

Für den Ausgleich neben dem Schuli-
schen sorgt der Garten mit Sitzplatz. 
Wir haben auch bereits ein neues Hob-

Vis-à-Vis
by: 3 Tauben und bald noch 2 Hühner. 
Wie ihr möglicherweise herauslest, 
sind wir gerne aktiv und draussen in 
der Natur, ob beim Wandern oder Spa-
zieren oder Joggen oder Schwimmen 
oder…
… oder dann sind wir gerne drinnen am 
Teetrinken und Geniessen. Ebenfalls 
kochen (und essen) wir liebend gern. 
Am liebsten probieren wir neue Rezepte 
aus, es dürfen auch gerne mal fremd-
ländische Gerichte sein. Obwohl für 
uns nicht immer das Gleiche als fremd-
ländisch empfunden wird… Vielleicht 
nimmt es nun den einen oder anderen 
von euch Wunder, was es mit dem auf 
sich hat, oder er/sie würde uns ein-

fach sonst gerne etwas näher kennen 
lernen, dann dürft ihr uns ungeniert 
schreiben (martina.narman@gmail.
com), für einen Schwatz und eine Tas-
se Tee nehmen wir uns gerne Zeit. 
Aber auch bei einem Spaziergang an 
ein hübsches Örtchen hier in der Ge-
gend – das man Zürchern unbedingt 
gezeigt haben muss – sind wir sofort 
dabei! ? Wir freuen uns auf jeden Fall 
euch kennen zu lernen! 

Yakup und Martina Narman

* Rojbas ist kurdisch und heisst Guten 
Tag

Auch die Werte und Normen, welche 
wir als christlicher Jugendtreff leben 
wollen, formulierten wir Mitarbeiter 
miteinander. Danach wurden die Wer-
te und Normen im Helfertreff mit den 
ehrenamtlichen jugendlichen Helfern 
thematisiert. Es war sehr interessant 
zu hören, wie sie die verschiede-
nen Begriffe wie Vertrauen, Fairness, 
Nächstenliebe usw. füllen und umset-
zen. In einem weiteren Schritt wird mit 
den ehrenamtlichen Helfern ein neues 
Programm für die nächsten drei Mona-
te entwickelt, in welchem Werte und 
Normen eine Rolle spielen. Als Mitar-
beiterteam sind wir sehr gespannt, wie 
wir dies in den Alltag des GO-IN um-
setzen. 

Es gäbe noch viele Punkte zu benen-
nen, welche aufgrund des Praktikums 
gerade aktuell sind und nicht nur mich, 

sondern auch meine Arbeit im GO-IN 
hinterfragen, erneuern, vertiefen, neu-
gestalten und professionalisieren. 

Wie schon oben erwähnt, braucht es 
für diese zwei Praktika einen exter-
nen Praxisanleiter, damit diese zwei 
Praktika im GO-IN durchgeführt wer-
den können. Daher komme ich mit ei-
ner besonderen Bitte an Sie: wäre es 
möglich, dass Sie das GO-IN mit einer 
besonderen Spende in diesem Jahr be-
rücksichtigen könnten, um die Sonder-
ausgaben für den Praxisanleiter mit zu 
finanzieren. Es würde uns sehr freuen, 
wenn Sie uns helfen, die Mehrausga-
ben für den Mehrwert zu berappen. 

Herzlichen Dank und Gottes Segen. 

Oliver Merz 
Leiter GO-IN 
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Lassen Sie sich verwöhnen durch ein 
feines Frühstück, ein leckeres Mittags-
Menü oder eine Konsumation zwi-
schendurch. Die Adventskränze und 
Gestecke sind jeweils schnell verkauft. 
Sichern Sie sich etwas durch einen 
frühen Besuch!  Selbstgemachte Back-
waren, Sirups. Geschenkartikel sind 
jedoch den ganzen Tag im Angebot. 
Auch der Flohmarkt lädt wieder zur 
Schnäppchenjagd  ein! Und vielleicht 
winkt ein toller Tombola-Gewinn! Kom-
men Sie vorbei! Es lohnt sich!  
 
Wer möchte mithelfen? 
Auskunft erteilt Therese Ledermann 
(Tel. 061 601 03 47, am besten zwi-
schen 17.30-19.00, oder per email: 
t.ledermann@livenet.ch). 

Für Kuchenspenden melden Sie sich 
bei Cornelia Merz (Tel. 061 641 54 69, 
email: merz.cornelia@gmail.com). 

Gaben für den Flohmarkt können am 
Vortag oder am Bazar selber abgege-
ben werden. Fragen beantwortet Na-
thalie Thierstein (Tel. 079 444 29 41, 
email: na.thierstein@bluewin.ch)

In der Woche vor dem Bazar werden 
im Moosrain, Chrischonaweg 52, die 
beliebten Adventskränze und Gestecke 
hergestellt. Es ist schön, sich gemein-
sam auf den Advent einzustimmen. 
Auch Ungeübte dürfen mithelfen. An 
jedem Abend ab 20 Uhr und am Mitt-
wochnachmittag ab 14 Uhr gibt je-
mand vom Team Anleitung. Mitbringen 

Herzliche Einladung zum Adventsbazar 2018

am 1. Dez 2018 von 8.30 – 16.30 Uhr 
im Meierhof in Riehen (hinter der Dorfkirche)

Öffentlicher Dankgottesdienst am 30. November 19.30 in der Dorfkirche Riehen

Zum Bazar-Auftakt findet am Freitag, 30. November, 19.30 Uhr ein öffentlicher Dankgottesdienst in der Dorfkirche Rie-
hen statt. Wir wollen Gott loben und danken für sein vielfältiges Wirken im zu Ende gehenden Jahr. Dr. Benedikt Walker, 
Leiter des Theologischen Seminars St. Chrischona, wird die Besinnung halten. Anschliessend werden wir für Rahel und 
Amos Siegrist beten, das neue Leiterpaar der Diakonischen Hausgemeinschaft Sunnehus. Dazu gibt es kurze Erlebnis-
berichte aus den verschiedenen Arbeitsbereichen der Offenen Tür. Herzlich Willkommen!

Pfr. Thomas Widmer-Huber

braucht man nur eine Gartenschere 
(wenn vorhanden).

Therese Ledermann, 
Bazar-Hauptverantwortliche 
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Der Heilige Geist und Bewährtes 
aus dem gemeinsamen Leben: 
Seminartag zum Gründen und Lei-
ten von Gemeinschaften

Erfreulicherweise nahmen am ersten 
Samstag im September mehr als 20 
Personen am Seminartag bei uns im 
Gemeinschaftshaus Moosrain teil: aus 
der Region Basel, Süddeutschland und 
den Regionen Zürich und Luzern. Tho-
mas Widmer brachte zu Beginn einige 
grundlegende Fragen in die Runde ein: 
„Was ist Gottes Vision? Was ist meine 
Vision? Was sind meine Motive? Was 
legt Gott MIR aufs Herz?“ Dabei er-
mutigte er, beim Gründen und Leiten 
von Gemeinschaften auch künftig den 
Heiligen Geist bewusst einzuladen und 
um Inspiration und Führung zu bitten.  
Denn der Heilige Geist wolle im Sinn 
des Jesusworts in Johannes 16  in alle 
Wahrheit führen.  Irene Widmer führte 

Seminartag Fachstelle Gemeinschaftliches Leben

in ihrem Referat aus, was sich im Um-
gang mit Mitbewohnerinnen bewährt 
und füllte symbolisch einen „Persön-
lichkeitskorb für Leitungspersonen“: 
sich Gedanken über sich selbst zu ma-
chen und sich seiner Einsatzmöglichkei-
ten bewusst zu werden, im Gegenüber 
mehr die Ebenbildlichkeit Gottes als die 
Defizite zu suchen und Gelassenheit zu 
üben, dass Gott mit seinen Menschen 
zum Ziel komme, seien bewährte Le-
benshaltungen im gemeinschaftlichen 
Leben. 

Schwerpunkt in den beiden Gesprächs-
gruppen - die eine zum Gründen, die 
andere zum Leiten von Gemeinschaf-

ten - waren die konkreten Fragen der 
Teilnehmenden. Bei der Feedbackrun-
de mit den Fragen „Was nehme ich 
mit? Was ist mein nächster Schritt?“ 
wurde deutlich, dass das Seminar ein 
voller Erfolg war – ein Grund, Gott zu 
danken. Nach dem Abschluss boten 
die langjähren Gemeinschaftsleiter 
Christoph und Susann Meister als Sup-
plement ein persönliches Segensgebet 
an. Dieses Angebot stiess auf ein er-
freuliches Echo und bildete einen gu-
ten Ausklang. 

Thomas Widmer-Huber, 
Fachstelle Gemeinschaftliches Leben

Man kann nicht in die Zukunft schauen, aber man kann den Grund für etwas 
Zukünftiges legen – denn Zukunft kann man bauen.

Antoine de Saint-Exupéry

 Undichte Türen, undichte Fenster?
  Haustür tut sich schwer?
   Küchentürli hängt schief?

    Garderobe hat ausgedient?
     Küche verlangt ein Update?
      Bild sucht aussergewöhnlichen Rahmen?

Für das Alltägliche Für das Aussergewöhnliche

Sti�sgässchen 16 | CH-4125 Riehen
T 061 641 06 60

www.schreinerei-riehen.ch
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TV-Tipp: Fenster zum Sonntag
Irene Widmer-Huber im Talk mit 
Ruedi Josuran

Esther Ehrbar aus der Gemeinschaft Ensemble und Ire-
ne Widmer dürfen aus ihrem Erleben mit Gemeinschaft 
und Alleinsein erzählen.
Die Sendung beruht auf der Veröffentlichung des Buches 
von Irene Widmer: Zuviel allein ist ungesund, Wege zu 
tragenden Beziehungen, erhältlich bei der Autorin, onli-
ne über den fontis-Verlag oder in jeder Buchhandlung. 

Sendezeiten: 
SRF 1: SA 16.40
SRF info: SA 18.30 & SO 17.45 

Nach der Erstausstrahlung auf www.sonntag.ch aufge-
schaltet
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Anfangs April sind wir im Sunnehus 
eingezogen. Wir kamen aus Lenzburg 
und hatten viel Freude, Gebet, Vision 
und Energie mit im Gepäck. Die Leiter 
einer Hausgemeinschaft zu sein, das 
bedeutet uns sehr viel.

Hausgemeinschafts-Leiter zu sein 
heisst für uns: Gemeinsam leben, zu-
sammen erleben, gute und schwierige 
Situationen miteinander zu teilen. Wir 
wollen Menschen in ihrem Leben posi-
tiv beeinflussen und im Zusammenle-
ben Beziehung und Freundschaft ent-
stehen lassen. 

Die Entwicklungspsychologie sagt 
nicht umsonst, dass der Mensch seine 
Identität, sein Ich durch die Ausein-

Aufbruch ins Sunnehus
andersetzung und die Beziehung zum 
Du findet. Auch in der Bibel lesen wir, 
dass der Mensch nicht allein sein soll, 
sondern für ein Leben in Gemeinschaft 
geschaffen wurde.

Wir möchten uns zusammen mit den 
Menschen in unserer Gemeinschaft 
weiterentwickeln. So investieren wir 
uns in Beziehungen, ins Ausgestalten 
des Hauses für eine Atmosphäre des 
Willkommens und des Angenommen-
Seins, damit ein Zuhause entsteht für 
alle Bewohner im Sunnehus.

Was haben wir bisher erreicht? Das Ein-
leben wurde uns durch den freudigen 
Empfang durch die Offene Tür erleich-
tert. Dass wir bald einen guten Kontakt 

zur Frau im begleiteten Wohnen auf-
bauen konnten, ist uns ein Geschenk. 
Nun haben wir ein Zimmer hergerich-
tet und möbliert für eine Frau mit fast 
keinem Besitz. Wir erwarten ihren Ein-
zug in der nächsten Zeit. Dann sind da 
immer wieder Abklärungsgespräche, 
manchmal kommt es zu einem Besuch 
oder sogar zum Probewohnen in un-
serer Gemeinschaft. Durch diese Er-
fahrungen ist unsere Vision zur Gestal-
tung der Hausgemeinschaft Sunnehus 
konkreter geworden. Nun setzen wir 
die nächsten Schritte mit Gottes Hilfe 
um. 

Rahel und Amos Siegrist
Leitung Sunnehus
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