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Liebe Freunde, Mitglieder und Mitarbeitende

Bis vor Kurzen empfanden wir das Jahr 2019 als besonders intensiv. Über dem ers‐
ten Quartal lag der dunkle Schatten eines massiven Defizits. Wer hätte gedacht,
was für eine Wolke 2020 nicht nur über unserem Werk, sondern über der ganzen
Welt liegen könnte? Im Geschäftsjahr konnte vieles mit vereinten Kräften aufge‐
gleist, neu geordnet oder gar neu gegründet werden, ganz im Geiste unseres Jah‐
resmottos: „Macht einander Mut und helft einander gegenseitig.“ Deshalb konnten
wir die Herausforderungen der Coronapandemie gut auffangen. Einerseits dürfen
wir von Gott Kraft schöpfen, andererseits wurden in den Hausgemeinschaften all
die sinnvollen Massnahmen umgesetzt. Daneben meldeten wir Kurzarbeit für die
Schreinerei und das Go-In an, um unser Werk vor allzu grossen finanziellen Einbus‐
sen zu schützen.

Doch nun zu 2019. Ein wichtiges Ziel war, unser Werk wieder auf stabile finanzielle
Füsse zu bringen. Sparmassnahmen, wie eine leichte Reduktion der Stellenprozen‐
te im Go-In wurden umgesetzt. Erfreulicherweise konnte das Team durch einen
Praktikanten ergänzt werden, sodass wir voll für die Jugendlichen da sein konnten.

Aber wir nutzten diese Herausforderung auch zur Innovation. Im Bereich der be‐
gleiteten Plätze schufen wir ein flexibles, kleines Kompetenzzentrum. Dadurch
konnten wir alle Plätze, erstmals seit langer Zeit, belegen. Mit Marie-Christine Kauf‐
mann und dem Ehepaar Appius konnten wir im Schärme bzw. Sunnehus die Haus‐
koordination neu besetzen. In intensiven Gesprächen mit den Verantwortlichen des
Kantons konnte eine Erhöhung des Tarifs erreicht werden, sodass die Kostende‐
ckung verbessert wird. Ein Meilenstein bedeutete die IVSE-Anerkennung, denn
damit fallen komplizierte Verhandlungen weg, wenn Menschen aus andern Kanto‐
nen bei uns wohnen möchten.

Innovativ zeigt sich die OT auch im Internetauftritt, wo die Website in einem an‐
sprechenden, neuen Design daherkommt. Sie ist Spiegel unseres bunten, fröhli‐
chen Zusammenlebens, gibt aber auch Einblick in unser professionelles Wirken.
Das neue Booklet „Gemeinschaft leben“ von Pfr. Thomas Widmer sei besonders
empfohlen.

Neu in unserm Angebot ist auch der Gartenservice von Andreas Leuzinger, wo der‐
einst auch Arbeitsplätze für herausgeforderte Jugendliche entstehen sollen. Bitte
unterstützen Sie dieses Projekt, indem Sie es in Anspruch nehmen oder weiter
empfehlen.

Das Geschäftsjahr dürfen wir mit dunkelschwarzen Zahlen abschliessen, was uns
ermöglicht, wieder Reserven zu bilden. Die erfreuliche Entwicklung unsres Werks

Bericht des Co-Präsidiums
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war nur möglich durch grossen ehrenamtlichen Einsatz in den Diakonischen Haus‐
gemeinschaften und des Vorstandes und der Flexibilität und dem Innovationswillen
aller, sowie einer sehr konstruktiven Zusammenarbeit mit den zuständigen Behör‐
den, wie die Gemeinde Riehen und der Fachstelle Behindertenhilfe. Ein spezieller
Dank geht an die Mitglieder und Freunde unseres Werkes. Ohne Ihre Gebete, den
Einsatz beim Bazar und auch Ihre finanzielle Unterstützung könnte die OT nicht
bestehen.

Annemarie Pfeifer, Co-Präsidentin
Peter Wirz, Co-Präsident

Mal wurden Teenager und Jugendliche von Mitarbeitern im Jugend‐
treff GO-IN im Laufe des letzten Jahres begrüsst. 3516 Mal hatten
wir die Gelegenheit mit unseren Besuchern gemeinsam in ihre Le‐

benswelt einzutauchen und Themen aus unterschiedlichen Betrachtungsrichtungen
anzuschauen. Einige dieser Gespräche waren für die Jugendlichen richtungswei‐
send, um neue Wege zu bestreiten oder gelegte Bahnen ermutigt weiterzugehen.
Sie wurden gestärkt, um ihre
Verantwortung für ihr Leben
selbst in die Hand zu nehmen.
Dadurch beschritten sie schu‐
lisch wie auch beruflich neue
Wege und erkannten Heraus‐
forderungen als eine machbare
Chance für ihr Leben an. Be‐
sonders dankbar bin ich meinen
Mitarbeitern, die sich mit vollem
Engagement kreativ und mit
fachlicher Kompetenz einbrach‐
ten, um unseren Jugendlichen
Lebensräume zu bieten, die ihnen weiterhalfen, um die entsprechenden Schritte
selbst in Angriff zu nehmen. Diese positive Entwicklung sehen wir beispielsweise
bei unserem Helferteam. Insgesamt vier Jugendliche arbeiteten regelmässig mit
und setzten sich mit Herz und Seele für unseren Jugendtreff ein. Besonders zeigte
sich ihr Einsatz beim diesjährigen OT-Bazar im Meierhof in Riehen. Es war schön zu
sehen, wie sie erfinderisch in Eigenverantwortung Aufgaben übernahmen und sie
zuverlässig und freudig erfüllten. Durch ihren Einsatz konnten wir einen Crêpes-
Stand vor der Kirche anbieten, der ein Werbefenster nicht nur für den Bazar, son‐
dern auch für unser Jugendtreff war. Die Teens und Jugendlichen reifen in ihrer
Persönlichkeit und werden zu jungen Erwachsenen. Das ist das Ziel unserer Arbeit.

Jugendtreff GO-IN 2019

3516
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Ein GO-IN Spezialanlass, der unsere offene Ju‐
gendarbeit besonders prägte und bei vielen
Teenagern und Jugendlichen nachhaltig für ei‐

nen weiteren Schritt in ihrem Leben sorgte, war beispielsweise der lange offene
GO-IN Tag am Tag der Schulsynode Basel Stadt. Während der Schulsynode waren
alle Schulen im Kanton geschlossen und wir verbrachten diesen Tag im Sarasinpark
in Riehen. Teenager und Jugendliche konnten einfach vorbeikommen, mit uns chil‐
len, essen und verschiedene Spiele gemeinsam oder einzeln ausprobieren. Sicher‐
lich ein besonderes Highlight im GO-IN Kalender war das jährliche Surflager in Saint
Giron Plage an der französi‐
schen Atlantikküste. Zehn Tage
Surfen, Gemeinschaft leben,
Herausforderungen erkennen
und annehmen. Der Höhepunkt
des diesjährigen Surflagers war
der Abschluss in Frankreich,
denn wir boten unseren Teil‐
nehmern Gruppen-Coaching an
und verfassten für jeden einzel‐
nen Teilnehmer eine persönli‐
che Postkarte mit Gaben und
Stärken, die uns als Leiter auf‐
gefallen waren. Diese über‐
reichten wir jedem persönlich. Es standen Jugendliche vor uns die sagten: „Noch
nie hat jemand mir so was Positives über mich und mein Leben gesagt“. Jugendli‐
che aber auch wir als Mitarbeiter waren sehr gerührt und emotional bewegt über
diesen Abschluss. Natürlich dürfen auch die üblichen GO-IN Spezialanlässe wie
Kartfahren, Besuch im Alpamare oder eine Lanparty im GO-IN Kalender nicht feh‐
len. Rückblickend war das Jahr 2019 viel zu schnell rum, aber ich darf auch erken‐
nen wie unsere Arbeit im GO-IN und weit darüber hinaus an verschiedenen Stellen
Früchte trägt und Menschen weiterbringt und prägt.

Personelle Veränderungen gab es auch in diesem Jahr im
Jugendtreff. Enrico Schmidt hat das Studium auf St. Chri‐
schona abgeschlossen und uns Ende August verlassen. Er

hat das GO-IN Team und die Arbeit über drei Jahre hinweg massgeblich positiv
geprägt. Seine gewinnbringende Art Menschen zu erreichen, sie in ihrer Lebenswelt
abzuholen und zu integrieren, ist eine einzigartige Gabe, mit der er uns sehr berei‐
chert hat. Enrico Schmidt ist auf die Schwäbische Alp gezogen und arbeitet dort
jetzt als Jugendsozialarbeiter in der Ev. Chrischonagemeinde Sontheim Brenz. Vor
kurzem hat er uns mit einer Jugendgruppe aus seiner Gemeinde im Jugendtreff
GO-IN besucht. Das freute nicht nur mich, sondern auch viele Teens, die sich extra
an diesem Abend aufgemacht haben, um Enrico zu treffen. Es war schön zu sehen,
dass er in Sontheim gut gelandet ist und dort vieles, was er bei uns gelernt hat,

Höhepunkte

Mitarbeiter



umsetzen kann. Durch den Weggang von Enrico wurde unser Team verkleinert und
so einige Stellenprozente eingespart, um dem Kostendruck besser begegnen zu
können.

Zu einem guten Jahresbericht gehören auch einige
Zahlen. Der Grossteil unserer Besucher und Besuche‐
rinnen kommt aus Riehen und Bettingen. Etwa 15%

der Jugendlichen und der Teens sind aus den angrenzenden Basler-Quartieren. Ge‐
nerell lässt sich feststellen, dass im Winter und Frühjahr die Besucherzahlen höher
sind als im Sommer und Herbst, da während der kalten Jahreszeit sie gerne unsere
Räume aufsuchen und heimatliche Wärme finden. Die durchschnittliche Besuchs‐
zeit von Teens und Jugendlichen hat sich etwas erhöht und liegt zwischen 2.5 - 4.5
Stunden was uns sehr erfreut, da so viele Gelegenheiten entstehen, um mit ihnen
Zeit zu verbringen und so ihre Anliegen zu erfassen. Diese lange Aufenthaltsdauer
bestätigt auch, dass sich die Jugendliche bei uns sehr wohl fühlen. Insgesamt be‐
suchten uns dieses Jahr über 3500 Teens und Jugendliche. Das sind über 400 Be‐
sucher mehr als im Vorjahr. Ebenfalls fällt in der Statistik auf, dass wir fast 500
Mädchen mehr als im Vorjahr erreicht haben. Dies ist vor allem auf die gute Arbeit
von unserer Mitarbeiterin Deborah Hätty zurück zu führen. Sie hat ein brennendes
Herz für die Girls in Riehen. Auch ist aus dieser Statistik ersichtlich, dass wir mehr
ältere Jugendliche zu Besuch hatten als früher. Die Gründe für diesen Anstieg sehen
wir darin, dass wir ein konstantes Mitarbeiterteam mit Enrico Schmidt und Oliver
Merz hatten, das mehr als zwei Jahre im GO-IN gearbeitet hat. Dadurch konnten

viele Jugendliche
über eine längere
Wegstrecke beglei‐
tet werden. Die
Hälfte der Besu‐
cher sind Schwei‐
zer Staatsbürger,
der Rest hat einen
Migrationshinter‐
grund. Durch‐
schnittlich besuch‐
ten uns in jeder
regulären Öff‐
nungszeit 21 Besu‐
cher.

- 6 -
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Einen besonderen Blick möchte ich in die‐
sem Bericht auch auf unsere Jungs- und
Mädchenabende legen, die im vierzehntä‐
gigen Wechsel stattfinden. Dieses ge‐
schlechtergetrennte Angebot wird von un‐
seren Jugendlichen sehr gerne angenom‐
men. Sie schätzen das auf sie abgestimm‐
te Programm und geniessen es mal unter
sich zu sein.

Oliver Merz,
Leiter Jugendtreff GO-IN

Öffnungszeiten:
Di.: 14-tägig

Jungsabend 18:00-20:00
Di.: 14-tägig

Mädchenabend 18:00-20:00
Mi.: 15:00-20:00
Fr.: 16:00-21:30
Sa.: 14:00-21:30

Mitarbeiter, Helfer und
Praktikanten
Helfer:
4 Helfer im Alter von 12-16 Jahren

Mitarbeiter:
Eine 80% Stelle
Eine 50% Stelle auf ein halbes Jahr
Eine 50% Stelle auf ein ganzes Jahr

Praktikant:
Ein Praktikant 60% für ein ganzes Jahr
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die schreinerei – Wir lieben die Herausforderung!

So gesehen war das Jahr 2019 für uns ein wertvolles Jahr. Denn herausgefordert
waren wir in mehrfacher Hinsicht.

Eine Hundehütte für einen Hund, der
Angst vor Gewittern hat. Keine leichte
Aufgabe! Nachdem wir das Schnecken‐
haus übergeben hatten, haben wir län‐
gere Zeit nichts gehört. Doch zum Jah‐
resende kam die Kundin mit einem Ge‐
schenk in der Schreinerei vorbei. Das
hat uns sehr gefreut. Eine andere Her‐
ausforderung war ein Wohnungsumbau
im Sunnehus: aus einer Wohnung mach



zwei und das in wenigen Wochen. Dank
guter Zusammenarbeit mit anderen Rie‐
chemer Handwerkern ist was Schönes
draus geworden. Eine Kundin hatte in
Spanien Sitz-Bänke gesehen, die in der
Mitte eine klappbare Ablage haben. Und
wenn sie nicht benötigt wird, klappt
man sie einfach weg. So etwas kann die
Schreinerei doch auch – oder? Eine
neue Herausforderung. Und wir lieferten
Brandschutztüren ins Künstlerhaus ge‐
genüber dem Beyeler-Museum. Künstlerinnen haben besondere Vorstellungen und
es machte uns Freude, diese umzusetzen.

Unsere Lernenden hatten uns ebenso
herausgefordert, im vergangenen Jahr.
Eine Lernende hatte sich intensiv mit
vielen Trainingsstunden, Sitzungen,
Strategieplänen auf die praktische Zwi‐
schenprüfung vorbereitet. Dieser Prü‐
fungsteil wird von allen Lehrlingen ge‐
fürchtet. Es ist der schwierigste Teil und
die Durchfallquote kann in manchen
Jahren über 30% liegen. Sie hat es fast
geschafft. Aber nach der Prüfung hat sie

den Ausbildungsort gewechselt. Somit hatten wir zum August zwei Lehrstellen neu
zu besetzen. Den Einen hatten wir im Februar unter fünf Kandidaten ausgewählt,
der zweite viel uns, nachdem kurzfristig eine Stelle frei wurde, quasi in den Schoss.
Viele einfache Tätigkeiten kann der Lehrling des ersten Lehrjahrs normalerweise
vom älteren Lehrling abschauen. Dieses Modell funktioniert in diesem Jahr leider
nicht bei uns. Unser Lernender aus Eritrea hat wegen seiner Herkunft sprachlich,
kulturell und von seiner Schulbildung ganz besondere Herausforderungen. Was uns
aber freut, er hat ein Zimmer im Fischerhus bekommen.

Unsere Lernenden ausgenommen, ist
unser Team stabil geblieben. Der Jüngs‐
te ist schon 3 ½ Jahre hier, der Älteste
– das bin ich – hat schon 19 Jahre in der
Schreinerei gearbeitet. Aber neuartige
Kundenanfragen, neue Lernende oder
unvorhergesehene Ereignisse fordern
uns immer wieder neu heraus. Der Ar‐
beitsalltag soll nicht zur Routine wer‐
den. So haben wir bei einer Montage

- 8 -



eine Heisswasserleitung angebohrt. Zum Glück war unser Sanitär-Partner in kür‐
zester Zeit vor Ort, sodass der Schaden sich sehr in Grenzen hielt. An der Holz-

Messe durften wir an einem speziellen
Projekt teilnehmen. Viele Betriebe hat‐
ten Einzelteile einer überdimensionalen
Trauffer-Kuh namens «Lotti» passgenau
vorfabriziert und auf der Messe mon‐
tiert. Wir waren auch dabei. Hierbei soll‐
te die digitale Vernetzung der Holzbran‐
che demonstriert werden. Das Jahr war
abwechslungsreich, spannend und her‐
ausfordernd. Was wird folgen?

Gabriel Krettenauer,
Leiter die schreinerei

Garteservice Offene Tür
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Unter diesem Namen startete die Offene Tür im letzten Jahr ein Pilotprojekt.
Andreas Leuzinger, Landschaftsgärtner und heutiger Leiter der Jugend-Wohnge‐
meinschaft Fischerhus tritt damit in die Tradition des einstigen Fischerhus Garten‐
bau ein. Ziel des Angebots ist, Gartenarbeiten mit unterschiedlichen Anforderungen
auszuführen. In einem weiteren Schritt sollen Arbeitsplätze für Menschen in
schwierigen Umständen geschaffen werden. Dazu ist Andreas Leuzinger mit seiner
Ausbildung zum Sozialbegleiter gut gerüstet.

Die Arbeit startete im Herbst 2019 mit viel Herzblut und einer einfachen Infrastruk‐
tur. Mit einer Homepage, Werbung im Internet, in der Riehener Zeitung und in den
OT News sollten potentielle Kunden angesprochen werden. Bereits vorhandene
Gartengeräte wurden zusammengestellt und der VW Bus der Familie Leuzinger für
die Gartenarbeit umfunktioniert. Ein Name wurde gefunden und ein Logo designt.
«Garteserviece Offene Tür» ist auch der Namen der Internetseite www.garteser‐
vice.ch. Ein einfacher Name, der gut zu merken ist, in Mundart geschrieben, pas‐
send zu einem lokalen Kleinbetrieb. Im Logo erkennt man das Symbol der Offene
Tür als Blüte einer Blume. Als Zusatz steht «Gärtner mit Herz». Ein «Service» mit
Herz des sozial engagierten Vereins Offene Tür an die Bevölkerung in Riehen und
Umgebung. Für Kunden, die professionelle Hilfe im Garten wünschen und künftige
Mitarbeiter, die ein soziales heilsames Arbeitsumfeld benötigen. Wir sind zuver‐
sichtlich, dass wir dieses Projekt zum Blühen bringen werden.

Bereits in den Herbstferien realisierten wir ein erstes Gartenprojekt in Riehen. Eine
alte Hecke wurde entfernt und durch neue Pflanzen ersetzt. Weitere Aufträge ka‐
men von Menschen aus dem Umfeld der Offenen Tür. Nach und nach wurde die
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Die Fachstelle verfolgte auch im vergangenen Jahr das Ziel, die Multiplikation von
attraktiven Gemeinschaftsmodellen zu fördern. Thomas und Irene Widmer-Huber
waren dazu in mehreren Bereichen tätig: mit Beratungen, Vorträgen, Seminaren
und Publikationen.

Fernsehsendung «WG aus der Einsamkeit» auch bei Bibel TV
Nachdem im Vorjahr das Filmteam von «Fenster zum Sonntag» im Moosrain zu
Besuch war und eine 30-Minuten-Sendung produzierte, strahlte Bibel TV diesen
Beitrag im Februar mehrere Male mit deutschen Untertiteln aus. Irene Widmer hielt
in der Schweiz und in Süd‐
deutschland mehrere Vorträge
zum «Umgang mit Einsam‐
keit»: an einer Gründungsver‐
sammlung eines diakonischen
Vereins, an einem Frauenfrüh‐
stückstreffen und als Hauptre‐
ferentin am jährlichen Diako‐
nieforum in Lörrach. Als Ehe‐
paar gemeinsam engagiert wa‐
ren wir unter anderem an
einem Mai-Wochenende im
bayrischen Allgäu mit Predig‐
ten, Beratungsgesprächen und
Referaten. Zusammen mit den
Leitungspersonen der Basler Gemeinschaft «Huus am Brunne El Ro`i organisierte
die Fachstelle in der Matthäuskirche Basel einen Seminartag «Miteinander statt ge‐
geneinander» zum Gelingen von Gemeinschaft. An der Tagung hatten wir 42 Teil‐
nehmende aus der Deutschschweiz und Süddeutschland, davon etwa die Hälfte mit
Leitungsverantwortung.

Fachstelle Gemeinschaft

Infrastruktur dem gestiegenen Auftragsvolumen angepasst. Sogar ein kleines Ma‐
gazin konnte in der Garage der Wohngemeinschaft «Schärme» eingerichtet wer‐
den. Ende Jahr ergab sich noch eine Zusammenarbeit mit der Facility Abteilung der
Jobfactory. Die Jobfactory benötige professionelle Unterstützung im Garten. Andre‐
as Leuzinger führte einige Aufträge aus und leitete zugleich Jugendliche der Job‐
factory an. So durfte der Garteservice Offene Tür sein gesetztes soziales Ziel be‐
reits ein Stück weit erreichen.

Andreas Leuzinger,
GarteService.ch
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Zahlreiche Ehepaare und eine verheissungsvolle Projektgruppe liessen sich von uns
beraten. Dabei ging es wie in früheren Jahren häufig um zwei unterschiedliche Le‐
benssituationen: Ehepaare mit kleinen Kindern, die eine neue Lebensform suchen
und sich überlegen, in welchem Umfeld ihre Kinder aufwachsen sollen. Zum zwei‐
ten suchten uns Ehepaare mit Familien- und Leitungserfahrung im Alter zwischen
50 und 65 Jahren auf. Sie wollen sich in eine Gemeinschaft einbringen und überle‐
gen sich, in welcher Wohnform sie alt werden wollen. Der Schöpfer der Gemein‐

schaft bewegt Menschen zum
Aufbruch zu gemeinschaftli‐
chen Lebensformen. Auch hier
erleben wir die Arbeit der Fach‐
stelle verheissungsvoll.

Die Förderung von Gemein‐
schaft sowie die Multiplikation
von attraktiven Gemeinschafts‐
formen förderten wir auch mit
Publikationen. Irene Widmer
veröffentlichte Artikel in Zeit‐
schriften, Thomas Widmer
konnte das Manuskript seines
booklets «Gemeinschaft leben.
Plädoyer zur Gründung von Ge‐
meinschaften und zur Stärkung

der Ortsgemeinden» dem Winterthurer Schleife-Verlag zustellen. Der Schöpfer der
Gemeinschaft hat uns auch im vergangenen Jahr beschenkt.

Neue Internet-Plattform, neuer Name: Fachstelle Gemeinschaft
Ein Schwerpunkt im Berichtsjahr war die Lancierung der Internetplattform «Fach‐
stelle Gemeinschaft». Seit über 20 Jahren engagieren sich Thomas und Irene Wid‐
mer in der Schweiz und in Deutschland für die Multiplikation von attraktiven Ge‐
meinschaftsformen. Im Jahr 1997 besuchten an der Schulungskonferenz Explo 97
in Basel rund 200 Personen ihr Seminar. Im Jahr 2007 gründete die Offene Tür die
«Fachstelle Gemeinschaftliches Leben» als neuen Arbeitsbereich. Aus der langjäh‐
rigen Partnerschaft mit der Berliner Pastorin Astrid Eichler, Initiatorin des Singles-
Netzwerks Solo&co, entstand im Jahr 2010 ein gemeinsames Buch und im Herbst
2019 die gemeinsame Plattform www.FachstelleGemeinschaft.net. Für den Einsatz
an christlichen Konferenzen in der Schweiz und Deutschland entstanden neue Roll‐
banner und Flyer. Erfreulicherweise berichteten diverse Medien über den neuen
Auftritt als «Fachstelle Gemeinschaft».

Thomas Widmer-Huber,
Co-Leitung Fachstelle

V.l. Thomas und Irene Widmer-Huber, Dr. Ulrike Odefey und
Astrid Eichler bei der Unterzeichnung der
Partnerschaftsvereinbarung
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Das „Ensemble“ erwies sich im 2019 als stabile Gemeinschaft: wir sind nach wie
vor in der gleichen Zusammensetzung unterwegs, bestehend aus acht Personen,
drei davon mit Wohnbegleitung. Immer wieder sind auch unsere Kinder vor allem
bei den Mahlzeiten dabei, die mittlerweile als junge Erwachsene unser Miteinander
bereichern.

Als Gemeinschaft durften wir durchaus einschneidende Erlebnisse einzelner Mitglie‐
der erleben und mittragen: Eine Bewohnerin hat mit deutlich über 50 Jahren eine
Ausbildung zur Sozialbegleiterin mit Erfolg abschliessen können und eine Stelle ge‐
funden, die sie bereichert. Unsere älteste Tochter verabschiedete sich für ein Stu‐
dienjahr in Amerika. Eine Mitlebende durfte in ihrem therapeutischen Weiterkom‐
men entscheidende Schritte tun. Und – ein besonderes Erlebnis für uns alle: wir
haben die erste Grossmutter in unseren Reihen! Wir betrachteten mit Freude die
ersten Photos und sind begeistert über die grossen Fortschritte des kleinen, quirli‐
gen Weltenbürgers. Kein Wunder also, dass sich unser Gruppen-Chat zu einem
wahren Bilder- und Filmbuch entwickelte und sich zu einem bunten und lebendigen
Jahresrückblick mauserte. Geteilte Freude ist doppelte Freude – und geteiltes Leid
war auch halbes Leid: wir hielten als Gemeinschaft auch da zusammen, wo eine
Bewohnerin sich in den Ferien mit Bettwanzen herumschlug oder die Schlussphase
einer Ausbildung sehr anstrengend wurde.

Ein Höhepunkt waren sicher auch die
gemeinsamen Pfingsttage bei strahlen‐
dem Wetter im bernischen Guggisberg.
Ein altes, schön renoviertes Bauernhaus
war unser Zuhause – und der Besitzer,
ebenfalls Bauer, rief uns rechtzeitig zur
Geburt eines Kälbleins.

Wir wurden eingeführt in eine moderne
Milchwirtschaft und erfuhren viel Span‐
nendes über Kühe, Kälber, staatliche
Auflagen und gute Milch.

Tragen und Getragen werden, Anteil nehmen und geben – unabhängig von Status,
Lebensphase, Alter oder Kräften – das war wohl etwas vom Wesentlichsten im
2019.

Irene Widmer-Huber,
Co-Leitung Ensemble

Ensemble 2019 – Leben teilen
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Was sich zuerst als grosse Herausforderung anfühlte, hat sich im Sunnehus bis
Ende Jahr zum Guten gewendet: Unser Leiterpaar hat sich im Sommer aus diversen
Gründen neu orientieren müssen und ist ausgezogen. Sie haben mit ihren fröhli‐
chen und unkomplizierten Persönlichkeiten das Haus geprägt und daher bei den
Zurückbleibenden eine grosse Lücke hinterlassen. Es sei ihnen an dieser Stelle für
ihren engagierten Einsatz nochmals herzlich gedankt. Die beiden sind im Dorf woh‐
nen geblieben, was eine weitergehende Verbundenheit mit der „Offenen Tür“ mög‐
lich macht und wir bei Fragen auf ihr Wissen zurückgreifen durften.

Wir taten uns des Weiteren schwer,
die grosse Wohnung im 1. Stock gut
zu vermieten. Die Nachfrage nach den
klassischen WG-Zimmern ist rückläu‐
fig. Die Wohnung direkt an der befah‐
renen Baselstrasse ist für eine Familie
nicht sehr attraktiv. Mit dem Auszug
der Leiter und der schlechten Auslas‐
tung der bestehenden Wohnmöglich‐
keiten waren neue Ideen gefragt. Der
Vorstand hat in der Folge entschieden,
das Angebot den heutigen Bedürfnis‐
sen anzupassen und aus dieser einen grossen Wohnung zwei kleinere zu machen.
Kaum umgebaut, konnten beide Einheiten an Menschen vermietet werden, die sich
auch gerne auf das gemeinschaftliche Konzept einliessen. Zudem zog ein junges
Paar ein, das die Koordination des Hauses gerne übernahm.

Das gemeinschaftliche Leben ging also fast nahtlos weiter und kann sich durch das
besetzte Haus auch neu entfalten. Die Person in stationärer Wohnbegleitung hat
damit weiterhin ein gemeinschaftliches Zuhause und wird durch weitere Angebote
der Hausgemeinschaften und eine individuelle Begleitung einer Fachperson unter‐
stützt. Wir schauen daher dankbar auf das vergangene Jahr zurück und staunen
selbst, wie sich in kürzester Zeit so viel zum Guten wendete.

Irene Widmer-Huber,
Leitung Diakonische Hausgemeinschaften

Sunnehus 2019 – Neustart
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Von Januar bis Juli 2019 war der Schärme voll besetzt mit insgesamt 9 Frauen. Wir
hatten die Freude eine begleitete und eine mittragende Frau kurz hintereinander in
unsere Gemeinschaft aufzunehmen – dies brachte eine neue Dynamik hinein, die
bereichernd aber auch herausfordernd war. Im Juli zog nach einem Jahr eine mit‐
tragende Frau weiter, da neue Herausforderungen auf sie warteten. Im November
ging eine weitere Mittragende zurück in ihre Heimatstadt. So haben wir alle viel
geräumt und gezügelt, eine Mittragende war auch durch die Erkrankung und den
Tod ihrer Mutter zusätzlich gefordert.

Einen ersten Höhepunkt bildete am
1. Mai der Ausflug auf dem Belchen im
Schwarzwald per Bahn und Bus mit ei‐
ner 7 km Wanderung (bergab) und Be‐
such des Café Goldmann in Schönau.
Wir hatten einen wunderbaren Weitblick
und konnten den Wald im Frühling ge‐
niessen.

Anfang August fuhren wir - zu Siebt -
nach Heiligenschwendi ins Läbeshuus
um ein gemeinsames Wochenende dort
zu verbringen. Wir genossen es sehr
einmal nicht kochen zu müssen, wan‐
derten, setzen uns ins Café oder in die
Sonne, gestalteten Morgengebet und
Gottesdienst gemeinsam und ermutig‐
ten uns gegenseitig. Dieses Wochenen‐
de stärkte uns sehr als Gemeinschaft
und der Blick auf die Schneeberge blieb
uns noch lange im Gedächtnis.

Wie jedes Jahr feierten wir die Advents‐
zeit und alle Feste gerne gemeinsam.

Im Haus wurden neue Badewannen in‐
stalliert zur Freude aller Bewohnerin‐
nen. Im Garten wurde anstatt einer
grossen verwucherten Fläche ein heller
Steingarten angelegt, der die Gartenar‐
beit erleichtert und auch eine sehr schö‐

Schärme 2019



ne und freundliche Ausstrahlung hat. Verschiedene Räume im Haus konnten anders
genutzt werden als Beratungszimmer oder als Malatelier. Die Garage wurde an den

neuen „Garteservice.ch“ als Material‐
raum vergeben.

Seit Ende Jahr stehen verschiedene
Zimmer frei. Wir wünschen uns weitere
Mittragende, die sich in die diakonische
Hausgemeinschaft einbringen möchten.

Claudia Schweikert,
Leitung Schärme
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Vis-à-vis – Unsere Gemeinschaft ist dynamisch und schützenswert

Gleich zu Beginn des neuen Jahres 2019 mussten wir erkennen, dass unsere Ge‐
meinschaft nicht jeden erträgt. Nicht jeder Typ passt in jede Gemeinschaft. Es gibt
Menschen die uns überfordern. So mussten wir eine Anfrage absagen und uns auch
von jemandem trennen. Eine
neue Mitbewohnerin merkte so‐
fort, dass sie sich bei uns wohl
fühlt und gerne längerfristig bei
uns bleiben möchte. Eine ande‐
re merkte, dass hier nicht ihr
Ort ist und ist Ende Jahr weiter‐
gezogen.

Jede Gemeinschaft ist sehr dy‐
namisch. Wo Menschen mitein‐
ander unterwegs sind gibt es
ständig Veränderungen. Auch
mit Menschen, mit denen man
gerne zusammenlebt, kommen Spannungen auf. Diese müssen angesprochen und
Lösungen gesucht werden. Dies bedeutet auch, dass jeder sich selber auch mal
zurücknehmen muss. Immer wieder gilt es, sich bewusst wieder für ein Miteinander
zu entscheiden und gemeinsam einen gangbaren Weg zu finden. Dies ist jedoch ein
heilsamer Prozess.

Wir erlebten zusammen auch eine ganz besondere Fügung. Aus einer Übergangs‐
lösung wegen einer längeren Ferienabwesenheit einer Mitbewohnerin, wurde ein
definitives Mitwohnen. Die Frau freut sich nun sehr, mit uns unterwegs zu sein und



würde gerne auch länger bleiben, wenn nicht ….
da noch ein Freund wäre, der auf sie wartet und die
Arbeitsstelle nicht sicher ist und, und, und! Und so
wird es auch im neuen Jahr bald wieder eine Ver‐
änderung geben!

Eine ganz grosse Umstellung bedeutete es für uns,
dass sich ein Baby anmeldete! Das Ehepaar
brauchte mehr Platz und unser Gemeinschaftsraum
wurde aufgehoben. Nun leben wir eigentlich in drei
eigenständigen Wohnungen und uns verbindet im
Moment vor allem der gemeinsame Hausabend pro
Woche, den wir versuchen durchzuziehen. Er ist
uns sehr wichtig: Das gemeinsame Essen, der Aus‐
tausch, die Anteilnahme, das gemeinsame Bibel‐
studium und das Gebet füreinander.

Anfangs Dezember kam das Baby dann zur Welt! Wir freuten uns sehr über diese
neue Mitbewohnerin, mit
dem wunderschönen Namen
Elinor Xana. Wir sind nun
daran, auch sie kennen und
lieben zu lernen und unsere
Gemeinschaft auf sie einzu‐
stellen.

Therese Ledermann,
Leitung Vis-à-vis
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Verlobung
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Dass das Leben Veränderungen mit sich bringt und Anpassungen erfordert, das
konnten wir im 2019 eindrücklich sehen. So manche neue Situation hat sich erge‐
ben, für die neue Lösungen gefunden werden konnten. Oberflächlich betrachtet
war das Jahr unspektakulär. Das ganze Jahr über hatten wir die gleiche Besetzung
zu verzeichnen. Das ist bei uns als Fami‐
lie und nur drei weiteren Einzelparteien
auch nicht schwer. Doch wie wir Ge‐
meinschaftsabende gestalteten und
auch persönlich gab es bei dem einen
oder anderen Umbrüche.

Von unserem wöchentlichen Austausch
und Gebet mit abwechselndem Kochen
mussten wir abrücken, da die Essenszei‐
ten um 19 Uhr mit zwei Kindern einfach
chaotisch abliefen. Tiefergehende Ge‐
spräche mit quengeligen Kleinkindern (Alter 3 und 1) am Tisch waren nur schwer
praktikabel. So stellten wir das Modell um auf ein zweiwöchiges gemeinsames Ko‐
chen ab 17:30 Uhr, gemeinsames Znacht und dann einer Pause – in der wir unsere
Kinder schlafen legen, andere ausruhen oder mit der eigenen Katze spielen, Wä‐
sche einwerfen oder einfach entspannen können. Um 20 Uhr treffen wir uns dann,
wenn die Kinder schlafen erneut in unserem Wohnzimmer zum Austausch und Ge‐
bet. So konnten wir den Anliegen der Einzelnen besser Rechnung tragen.

Für eine Bewohnerin wurde Anfang
Herbst ein Klinikaufenthalt notwendig.
Was auf den ersten Blick aufwühlend
erscheint, hat sich als grosser Segen er‐
wiesen, weil wir sie so überleiten konn‐
ten in ein Begleitverhältnis des Kompe‐
tenzzentrums der Offenen Tür. Damit ist
sie nun besser begleitet und sehr dank‐
bar, dass das Wohnverhältnis so beste‐
hen bleiben kann.

Unsere jüngste Bewohnerin schloss im Sommer ihre Bachelorarbeit ab und begann
mit dem langen Berufspraktikum. Mit Arbeitsbeginn zeichnete sich ab, dass sie ger‐
ne mit Menschen in einer ähnlichen Lebensphase Gemeinschaft hätte und sie wei‐
terziehen wird. Sie zog Ende des Jahres aus und gründete dann 2020 eine eigene
WG. Wir fanden es alle traurig, dass sie uns verliess, konnten sie aber guten Gewis‐
sens und mit dem Segen Gottes weiterziehen lassen. Auch hier hatte sich schon
eine Anschlusslösung abgezeichnet. Eine neue mögliche Nachmieterin hatten wir

2019 im Läbeshus – Gott trägt und es geht weiter



im Herbst kennen gelernt und ins Herz
geschlossen. So blieb die Wohnung di‐
rekt neben uns nicht lange leer.

Auch persönlich stellten wir uns 2019
neuen Herausforderungen. Kerstin be‐
gann mit dem Herbstsemester das Mas‐
terstudium in Sozialer Arbeit. Den
Schritt wagten wir mit der Aussicht ein
Semester nach dem anderen zu nehmen
und uns nicht im Voraus über die sechs
Semester zu sorgen und den perfekten Plan haben zu müssen. Das erste Semester
lief jetzt gut. Für den Präsenztag fanden wir die Lösung, dass Tobi einen Papatag
pro Woche mit den Kindern verbringt. Auch sonst hilft er im Haushalt und mit den
Kindern viel. Gott trägt und es geht weiter.

Kerstin Engel,
Leiterin Läbeshus
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Fischerhus

Gemäss unserer Vision von einem Bahnhof war das Jahr 2019 im Fischerhus wieder
einmal gekennzeichnet von vielen Ein- und Auszügen. Die Statistik und Hintergrün‐
de hinter dem Kommen und Gehen beschreiben wir hier ein wenig. Zudem gab es
neue Entwicklungen in unserer Arbeit mit den volljährig werdenden Asylsuchenden,
die wir begleiteten. Und letztlich gibt es in unserer Wohngemeinschaft Höhen und
Tiefen – Momente, die einen auferbauen und die Gemeinschaft stärken und Mo‐
mente, die schwierig sein können.

In diesem Jahr sind von zwölf Bewohnern drei Bewohner konstant geblieben, alle
anderen haben gewechselt. Wir haben zwei Bewohner für kurze Aufenthalte aufge‐
nommen. Neu war, dass einer davon ein Mann über 60 war, der für zwei Monate
eine Übergangslösung suchte. Wir hatten uns auf das Experiment eingelassen, vor
allem weil wir gerade noch ein Zimmer frei hatten. Er war der älteste Bewohner
unserer Jugendwohngemeinschaft überhaupt. Durch seine unkomplizierte und
freundliche Art wurde er zu einer grossen Bereicherung für unsere Jugendwohnge‐
meinschaft.

Im Januar war ein junger Mann ausgezogen, weil ihm unser Lebensstil nicht zuge‐
sagt hatte. Im Februar zog ein anderer junger Mann aus, der das Studium an der
STH abbrach, weil es nicht das war, was er sich vorgestellt hatte. Ein Mann in den
Dreissigern zog im gleichen Monat ein. Im März zog ein junger Mann für nur einen
Monat ein und ein zweiter wollte länger bleiben. Im April zog eine junge Frau aus,



- 19 -

die sich nicht für Gemeinschaftszeiten verpflichten wollte. Im Mai zog der eingangs
erwähnte ältere Herr ein und blieb für zwei Monate. Im Juli zog ein langjähriger
Bewohner aus, der sich sehr in die WG investiert hatte und viele Aufgaben ohne
viel Aufhebens übernommen hatte. Er hat sich entschieden, eine christliche Schule
in Thun zu besuchen. Er hinterliess eine grosse Lücke, da er in dieser Zeit uns auch
zu einem Freund geworden ist. Im August zog eine junge Frau, die in Basel eine
Lehre als Hutmacherin anfing, ein. Im August zog eine langjährige Mitbewohnerin
aus, weil sie das Studium an der STH beendet hatte und ein Jahr in die Mission
nach Südamerika gehen wollte. Auch sie hinterliess eine grosse Lücke als tragende
Mitstreiterin im Fischi, aber auch in unseren Herzen. Sie war auch als Ferienvertre‐
tung in der Arbeit mit den unbegleitet minderjährigen Asylsuchenden tätig gewe‐
sen. Im September zog ein Bewohner aus Eritrea ein, der eine Lehrstelle in der
Schreinerei der OT bekommen hatte. Auch zog eine Frau ein, die sich für einen
Begleitplatz interessierte. Die restlichen drei Monate hatten wir keine Ein- oder Aus‐
züge.

In diesem Jahr waren die beiden jungen Asylsuchenden aus Afrika konstant beglei‐
tet im Fischerhus, obwohl nur noch eine der beiden Frauen minderjährig war. Für
die andere hatten wir für dieses Jahr noch eine Kostengutsprache erhalten, jedoch
ist der Plan, dass sie bald selbständig wohnen wird. Die Arbeit mit den betreuten
jungen Frauen war eine sehr schöne und zugleich intensive Arbeit. Es ging 2019
vor allem darum, nach der obligatorischen Schulzeit oder nach einem Praktikum
eine geeignete Anschlusslösung zu finden. Auch konnten wir die Asylsuchenden
dabei unterstützen, besser Deutsch zu lernen, damit sie mehr Chancen auf eine
Lehrstelle haben. Ohne das Deutschzertifikat B1 ist es fast unmöglich, eine Ausbil‐
dung zu absolvieren. Nach viel Arbeit, Fleiss und Durchhaltevermögen konnte für
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beide Asylsuchenden eine geeignete Anschlusslösung gefunden werden. Lea F. die
seit Herbst 2018 als Ferienvertretung im Fischerhus gearbeitet hatte, war im März
fertig mit ihrem Studium und hat darum ihre Stelle auf Ende März gekündigt.

Das Thema dieses Jahres war, wie es mit der Arbeit im Fischerhus weiter gehen
wird. Anfangs 2020 wird die Arbeit mit unbegleiteten minderjährigen Asylsuchen‐
den (UMA) auslaufen. Also war es das letzte Jahr, in welchem wir ein Kleinheim für
Jugendliche waren.

Neu haben wir im Fischerhus zwei begleitete Plätze für junge Erwachsene von der
Fachstelle Behindertenhilfe erhalten, die in ihrem Alltag in dem Rahmen Unterstüt‐
zung benötigen, wie es andere Häuser von der „Offenen Tür“ schon lange anbie‐
ten. Seit Dezember erfüllen wir an einer Frau im Fischerhus diesen Begleitauftrag.

Nicht alltägliche Begebenheiten im Fischi waren im Frühling der jährliche Putztag,
den wir mit Pizzaessen und Glace zum Dessert gefeiert hatten. Es hatte wieder
richtig Spass gemacht. Weniger schön war, dass sich im Sommer der Boden im
Esszimmer immer mehr gehoben hat, bis wir festgestellt haben, dass wir einen
grossen Wasserschaden hatten. Der ganze Boden musste rausgerissen, Leitungen
geflickt und der Boden neu verlegt werden. Zum Glück war es Sommer und wir
konnten viele Essen nach draussen verschieben. Auch feierten wir - wie letztes Jahr
- den 1. August mit dem Läbeshus und einigen Gästen zusammen im Hof. Nach
einem vielseitigem Nachtessen mit Grillieren gingen noch einige zusammen das
Feuerwerk in Riehen bewundern. Im Herbst war wieder der jährliche Herbstmesse‐
ausflug, der wie immer sehr lustig war. Im Winter hatten wir dann mit der WG für
den Bazar zwei Abende lang grosszügig Gutezli gebacken. Obwohl es viel Arbeit
war, waren es lustige Abende und wir hatten Spass dabei. Auch organisierten wir
als WG zusammen ein Weihnachtsfest, dass richtig besinnlich und ein schönes Mit‐
einander war. Silvester hatten wir mit unseren Freunden im Moosrain gefeiert und

viele Fischileute waren bei diesem Fest dabei gewesen.

Es war ein sehr vielseitiges Jahr mit vielen Hochs und
Tiefs, doch wir staunten über die Versorgung von Gott,
der uns durch alles hindurchführte und wir selbst aus
nicht einfachen Situationen gestärkt herauskommen
durften und er uns immer wieder zeigt: wir dürfen ihm
vertrauen!

Andreas Leuzinger,
Leiter Fischerhus
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Verein Offene Tür Riehen

Bilanz per 31. Dezember [in CHF] 2019 2018

A K T I V E N

Kasse, Post, Bank 336'621.60 305'794.49
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 36'702.80 76'088.23
Forderungen aus Begleitung 62'198.45 26'859.40
Übrige Forderungen 63'599.95 8'959.45
Delkredere 0.00 -2'825.00
Warenvorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen 34'959.00 22'158.00
Aktive Rechnungsabgrenzung 3'000.00 12'054.60

Umlaufvermögen 537'081.80 449'089.17

Mobile Sachanlagen 2.00 15'002.00
Sachanlagen 2.00 15'002.00

Anlagevermögen 2.00 15'002.00

Total Aktiven 537'083.80 464'091.17

P A S S I V E N

Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leistungen 4'139.90 3'995.34
Übrige Verbindlichkeiten 141'189.90 178'447.33
Passive Rechnungsabgrenzung 107'867.87 40'586.60
Kurzfristiges Fremdkapital 253'197.67 223'029.27

Darlehen von Stiftung Offene Tür 0.00 10'000.00
Langfristiges Fremdkapital 0.00 10'000.00

Rückstellungen Legate 230'000.00 230'000.00
Rückstellungen 230'000.00 230'000.00

Fremdkapital 483'197.67 463'029.27

Saldo aus begleitetem Wohnen per 1. Januar -227'408.20 -154'375.20
Jahreserfolg aus begleitetem Wohnen 25'334.25 -73'033.00
Saldo aus Flüchtlingsarbeit per 1. Januar 39'763.12 40'279.67
Jahreserfolg aus Flüchtlings- und Gartenarbeit 25'256.55 -516.55
Vereinsvermögen am 1. Januar 188'706.98 174'528.09
Jahreserfolg übrige Bereiche des Vereins 2'233.43 14'178.89

Vereinsvermögen per 31. Dezember 53'886.13 1'061.90

Total Passiven 537'083.80 464'091.17
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Verein Offene Tür Riehen Rechnung Budget Rechnung Budget

Jahresrechnung 2019 2018 2019 2019 2020
Bruttoertrag Produktion 619'442.07 657'500 597'319.89 683'450

Material- und Warenaufwand -227'553.51 -237'900 -207'342.70 -221'200
Bruttogewinn Produktion 391'888.56 419'600 389'977.19 462'250

Wohnbegleitungsertrag 406'038.40 497'200 543'996.40 532'500
Vermietungsertrag 244'389.65 306'200 254'846.50 231'200

Ertrag Produktion und Vermietung 1'042'316.61 1'223'000 1'188'820.09 1'225'950
Besoldung Betreuung und übrige -658'738.10 -708'300 -605'414.98 -682'750

Soziallasten und Personalnebenaufwand -109'582.98 -113'150 -120'602.70 -119'600
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz -67'563.25 -58'300 -51'866.56 -33'300

Miet- und Nebenkosten -391'780.00 -390'700 -413'843.45 -406'500
Auslagen Arbeitsbereiche -6'886.07 -7'400 -10'138.68 -19'400

Oeffentlichkeitsarbeit -22'402.84 -21'000 -26'787.25 -28'850
Verwaltungsaufwand -93'252.50 -104'400 -77'046.67 -76'600

Versicherungen, Gebühren/Abgaben, Zinsen -11'604.84 -14'550 -11'777.17 -15'950
Betriebserfolg Arbeitsbereiche -319'493.97 -194'800 -128'657.37 -157'000

Abschreibungen 0.00 0 -15'000.00 0
Spenden allgemein 62'930.50 50'000 45'957.49 40'000

Kirchenkollekten 916.15 8'000 109.00 8'000
Projektspenden 4'946.91 2'000 13'445.81 0

Beitrag Stiftung OT 39'000.00 39'000 77'000.00 77'000
Subvention Gemeinde Riehen für Go-In 46'000.00 46'000 46'000.00 46'000

Bazar 8'367.61 8'000 9'064.10 8'000
Mitgliederbeiträge und Memercard 1'942.15 1'800 890.00 1'000
Spenden, Subventionen, Legate 164'103.32 154'800 192'466.40 180'000

A.o. Aufwand -3'980.01 0 0.00 0
A.o. Ertrag 0.00 0 4'015.20 0

Verwendung von Sonderfonds 100'000.00 40'000 0.00 0
Ausserordentliches und Rückstellungen 96'019.99 40'000 4'015.20 0

Betriebserfolg Verein Offene Tür -59'370.66 0 52'824.23 23'000

Zusammenzug
Ergebnis Verein allgemein 68'140.42 52'500 55'555.79 57'000

Ergebnis Go-In 134.79 -50'000 -40'328.86 -40'000
Ergebnis Wohngemeinschaften nicht begleitet -37'671.20 28'800 -11'761.75 -22'000

Ergebnis Schreinerei -16'425.12 0 -1'231.75 5'000
Ergebnis Verein vor Wohnbegleitung 14'178.89 31'300.00 2'233.43 0

Ergebnis Wohnbegleitung (zur Reduktion Defizit) -73'033.00 -1'300 25'334.25 27'000
Ergebnis Flüchtlingsbegleitung und Gartenarbeit -516.55 -30'000 25'256.55 -4'000
Gesamtergebnis Defizit (-) Überschuss (+) -59'370.66 0.00 52'824.23 23'000

Revision
Die Jahresrechnung wird von B&P Burkhard & Partner Treuhand GmbH revidiert
und liegt an der Mitgliederversammlung nach Corona vor. Detailunterlagen
zur Bilanz und zur Jahresrechnung können von interessierten Personen jederzeit
beim Präsidenten erfragt oder angefordert werden.
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