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Hauptsachegesund!Dashörtenundhören
wir immer wieder. Oder: Gesundheit ist
dasWichtigste! Eine Krankenkasse wirbt
mit dem Slogan «Weil Gesundheit alles
ist!» Natürlich wünschen wir uns alle,
dass wir gesund bleiben oder wieder ge‐
sund werden. Auch in der Offenen Tür ist
das ein Thema: wenn jemand krank ist,
undauchbei derBegleitungvonMenschen
mit einer psychischen Erkrankung.

Aber ist Gesundheit wirklich das Wich‐
tigste? Und was ist, wenn ich ernsthaft
krankwerde? Verliere ich dann den Boden
unter den Füssen? Gibt es im Leben viel‐
leicht etwas, das noch wichtiger ist?

Manche Menschen sind zwar gesund,
aber trotzdemhäufig unzufrieden. Könnte
es sein, dass ZuFRIEDEnheit noch wich‐
tiger als Gesundheit ist?

Aus christlicher Perspektive sehe ich beim
biblischenVerständnis von Frieden primär
drei Dimensionen: Friede mit Gott, mit
Mitmenschen und mit sich selbst.

Friedemit Gott istmit Umkehr zum
Schöpfer verbunden.Paulusschrieb
an die Gemeinde in Rom über den
«Frieden mit Gott durch Jesus
Christus.» (Römer 5,1). Und zum
Friedenmit Mitmenschen schreibt
er: „Wenn esmöglich ist und soweit
es an euch liegt, lebtmit allenMen‐
schen in Frieden“ (Römer 12,18).
Dieser Aufruf an die Gemeindeglie‐
der ist darüber hinaus ein dringen‐
der Appell an die Verantwortlichen
in Kriegsgebieten, auch für die Prävention
von Kriegen.

Und lastbutnot least lesenwir zumFrieden
mit uns selbst in einem Psalm einen
bemerkenswerten Selbstaufruf: „Sei nun
wieder zufrieden, meine Seele, denn Gott
tut Dir Gutes.“ (Psalm 116,17). Hier haben
wir eine Art Selbstgespräch: dermensch‐
liche Geist spricht zu seinem Inneren, zu
seiner unzufriedenenSeele. Sie soll wieder
zufrieden werden. Warum? Weil Gott der
Seele Gutes tut. Der Schöpfer hat viele
Möglichkeiten, unserer Seele auf unter‐

schiedliche Art und Weise Gutes zu tun,
auch wenn wir nicht gesund sind. Ist
Zufriedenheit nicht erstrebenswert und
Ausdruck von Lebensqualität? Gilt nun
wirklich «Hauptsache gesund!» Oder ist
nicht «Hauptsache zufrieden!“ nachhaltig?

Bei den Arbeitsbereichen der Offenen Tür
sprechen wir von «Heilsamem Lebens‐
raum». Heilsam verstehe ich ganzheitlich,
analog zum hebräischen «Schalom»: die‐
ser schliesst das Heil, den Frieden, Ge‐
sundheit und das Wohlergehen ein. In
diesem Sinn wünsche ich Ihnen von Her‐
zen «Schalom!» und damit auch Gesund‐
heit. Undwerden Sie wieder zu zufrieden!
Bleiben Sie zufrieden!

Pfr. Thomas Widmer-Huber,
Diakonische Gemeinschaft Ensemble

und Fachstelle Gemeinschaft
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In dieser herausfordernden Zeit von Co‐
rona und persönlichen Lebenskrisen vie‐
ler Jugendlichen hat sich gezeigt, dass
stabile und vertrauenserweckende Bezie‐
hungen für die Teens- und Jugendlichen
sehr wichtig sind. Daher haben wir seit
Herbst 21 zweiwichtigePunkte eingeführt:
Jugendliche können sich zu jeder Zeit
melden und auch im Jugendtreff vorbei‐
kommen, wenn einMitarbeiter vor Ort ist.
Dieses Angebot wird sehr rege genutzt.
Fast schon täglich rufen
Teens- und Jugendliche
an, ob jemand von unsMit‐
arbeitern vor Ort ist und sie
vorbeikommen können. An
manchen Nachmittagen
bzw. Abenden annicht offi‐
ziellen Öffnungszeiten
kommenbis zu 10 Jugend‐
liche vorbei, um mit uns
Mitarbeitern zu quatschen
oder einfach im Treff zu
chillen. Eineweitere Erneu‐
erung ist, dass wir seit De‐
zember 21 einmal im
Monat am Sonntag unsere Türen von 14-
20 Uhr öffnen. Diese Sonntagsöffnungs‐
zeiten wurden von unseren Besuchern
gewünscht und auch sehr gut angenom‐
men. An diesen Sonntagsöffnungszeiten

kommen bis zu 40 Besucher und genies‐
sen die Zeit im GO-IN.

Beziehungen in denen unsere Jugendli‐
chenHalt undSicherheit finden, sind ihnen
sehr wichtig; dies zeigt sich auch daran,
dasswir viele neue Besucher dazu gewin‐
nen konnten und sie während den Öff‐
nungszeiten über mehrere Stunden im
Treff bleiben. Durch die vielen neuen
Besucherhabenwir unsereÖffnungszeiten

altersgerecht aufgeteilt, so dass am Frei‐
tag und Samstag ab 19 Uhr der Treff für
alle über 12 Jahren geöffnet bleibt. Die
jüngeren Teens gehen an diesen beiden
Abenden früher nach Hause, damit die

Älteren unter sich Zeit
verbringen können. In
den restlichen Öff‐
nungszeiten haben wir
nur die Altersbegren‐
zung von10bis 18Jah‐
ren.

Die durchschnittliche Besucherzahl pro
Abend ist auf 30 Teens und Jugendliche
angewachsen. An Spitzenabenden haben
wir bis zu 56 Besucher, was mit vielen
schönen Herausforderungen verbunden
ist. Eine schöne Herausforderung ist,
dass zwei Räume, die während der Reno‐
vierung 2016/17 nicht erneuert wurden,
in diesem Frühjahr jugendgerecht umge‐
staltet werden. Für diese Renovierung
sind wir auf ihre Spenden angewiesen

und freuen uns, wenn Sie
uns tatkräftig unterstütz‐
ten.

Zum Schluss meines Be‐
richtes möchte ich noch
erwähnen, dass ich auf
EndeMärz denJugendtreff
verlassen werde und eine
neue Herausforderung in
Basel annehme. Im Rück‐
blick auf die viereinhalb
Jahre möchte ich im Be‐
sonderen Gott danken für
die vielen Teens und Ju‐

gendlichen, die er unsererArbeit anvertraut
hat. Im Weiteren gilt mein Dank dem
Vorstand der Offenen Tür, allen Bereichs‐
leitern, Betern und Spendern, welche die
Jugendarbeit auf so vielfältige Art bis
heute unterstützen. Besonderes erwähnen
möchte ich in diesem Zusammenhang
Luzia Zuber, PeterWirz und Katrin Blatter,
die immer ein offenes Ohr für die Belange
der Jugendarbeit hatten.

Oliver Merz, Leiter GO-IN

Neues aus dem
Jugendtreff GO-IN
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GO-IN
Sanierung von
zwei Räumen

Abschied von Oliver Merz
Seit dem 01.09.2017 hat Oliver Merz
unseren Jugendtreff GO-IN geleitet. Mit
grosser Begeistung hat er diese Aufgabe
begonnen und gleichzeitig seine Ausbil‐
dung an der Fachhochschule absolviert.
Schon zu Beginn hat er deklariert, dass
er nach Abschluss der Ausbildungweiter‐
ziehen würde. Leider ist dieser Moment
viel zu schnell gekommen. Im Frühling
wird er uns verlassen.

In seiner Zeit im GO-IN hat er diese Arbeit
durch seine Persönlichkeit stark geprägt.
Ihm liegen dieMenschen amHerzen. Das
hatman inallen seinenAktivitätengespürt.
Ob es darum ging, sich Zeit zu nehmen
für Jugendliche, die Bewerbungen schrei‐
benmussten. Oder ob es darum ging, mit
Eltern in Kontakt zu treten, um auftau‐
chende Schwierigkeiten im Leben von
Besuchern zu überwinden. Er hat die
Initiative ergriffen und alles unternom‐
men, damit bestehende Probleme aus
demWeg geräumtwerden konnten. Auch

AktivitätenwieFussball aufderChrischona
oder Surflager in Südfrankreich hat ermit
viel Freude in die Tat umgesetzt. Selbst‐
verständlich leistete er auch für den Bazar
vollen Einsatz, welcher ausserordentlich
war und weit über das geforderte Soll
hinausging.

Die Helfer hat er gefördert und integriert,
so dass sie Gelegenheit erhielten, ihre
Fähigkeiten zu entwickeln und Teil einer
pulsierenden Arbeit zu werden. Mit den
Personen imUmfeld unseres Jugentreffs
stand er in regem Austausch. Polizei,
Vertreter der Gemeinde Riehen, Leute aus
dem Landauer –mit allen hat er sich aus-
getauscht zum Wohl der Jugendlichen.
Nicht einmal die Virus-Krise konnte ihn
ausbremsen, denn er setzte inmitten von
ständig wechselnden Vorgaben und Ver‐
boten weiterhin alles in die Tat um, was
möglich war.

Die Zusammenarbeit mit ihm hat mir
grosse Freude bereitet, weil er die Arbeit

aus Berufung gemacht hat – mit vollem
Einsatz für Jesus und nicht imSinne eines
Menschen, der dieMinuten zählt und den
Feierabend erwartet. Das GO-IN ist unter
seiner Leitung aufgeblüht und hat neue
Besucherrekorde aufgestellt.

Für die Nachfolge von Oliver sind verheis‐
sungsvolle Gespräche im Gange.

Luzia Zuber, Vorstand OT

Sanierung der GO-IN Räumlichkeiten
Anlässlich der letzten Renovation unseres
JugendtreffGO-INhabenwir dieGaststube
des Restaurants «Warteck» an der Basel‐
strasse 53 in einen modernen und funk‐
tionalen Jugendtraum umgebaut. Leider
reichte damals das Geld nicht für die Re‐
novation der hinteren Räume. Nun zwingt
uns ein Wasserschaden vom darüber
liegenden Balkon zumHandeln. Einer die‐
ser Räume liegt abseits von den übrigen
Räumen, deshalb eignet er sich für die
Jugendlichen besonders zum Chillen,
RedenundzurRuhekommen.Manmüsste
eine Heizung einbauen, sowie Böden und

Wände erneuern, Schall isolieren und
anderes. Die Kosten werden auf gegen
50‘000 CHF berechnet. Der zweite Raum
war ursprünglich Aussenraumundwurde
2013durcheineFensterfront geschlossen.
Aber der Raum blieb weiterhin ungeheizt
und ungenügend isoliert. Vom darüber
liegenden Balkon drängt Wasser in den
Raum. Er hat keine geeignete Innentür
zum davor liegenden Raum und die Be‐
leuchtung ist unzureichend. Auch diese
Sanierungwird umdie 50‘000CHFkosten.

Inzwischen ist zumindest der Wasser‐
schaden behoben worden, was Kosten

von rund 20‘000 CHF ausgelöst hat. Wir
eröffnen nun eine Sammlung für diese
Räume und werden später ausführlicher
berichten. Wir sind auf jede Spende an‐
gewiesen.

Das GO-IN hat in der letzten Zeit viele
neue Jugendliche angezogen, die ihre
Freizeit dort verbringen. Wir freuen uns
an der grossen Nachfrage durch die Ju‐
gendlichen und möchten die beiden hin‐
teren Räumlichkeiten jugendtauglicher
und auch imWinter brauchbar gestalten.

Freddy Merz, Vorstand OT



News aus dem Vorstand

Abschied von Madeleine Rytz
Im Schärme hat uns Madeleine Rytz im
Bereich Begleitung in einem Moment
unterstützt, wo wir gerade neue Formen
der Begleitung umsetzten. Die Form der
Begleitungohneauchmitzuwohnenkonnte
sie anbieten. Mit ihrer Fähigkeit sich ein‐
zudenkenund ihrer differenzieren Intuition
hat sie stabilisierend in die Gemeinschaft
hineingewirkt. Sie hat die Konstanz mit
der mitwohnenden Hauskoordinatorin
gehalten, so dass Anna Wagner gute
Startbedingungen geboten waren. Jetzt

wosichdieGemeinschaft ineinemstabilen
Beziehungsnetz befindet, ziehtMadeleine
weiter. Wir danken ihr für ihren Einsatz
und ihre eingebrachte Kompetenz. Sie
hat wertvolle Arbeit geleistet. Möge ihre
neue Aufgabe sie erfüllen und viel Freude
machen. Ein grosser Dank vomVorstand
der Offenen Tür.

Katrin Blatter,
Vorstand OT

Baugenehmigung für den Umbau des
Fischerhus
Was länge währt, wird endlich gut. Fünf
Monate warteten wir auf die Baugeneh‐
migung und zugleich den Startschuss für
den Umbau des Fischerhuses. Nun ist sie
da und wir können fast alle unsere Wün‐
sche umsetzen, was in einem innen und
aussen denkmalgeschützen Bau nicht
selbstverständlich ist. Unserer Architektin
Katrin Müller ist es durch geschickte
Planunggelungen, zusätzlicheDachfenster
einzubauen und innen sogar Mauern zu
entfernen, um beispielsweise im Wohn‐
bereichgrosszügigereRäumezuschaffen.
Wir hoffen, dass unterdessen die Liefer‐
ketten wieder soweit funktionieren, dass
wir nun ohne Pause umbauen können.

Verstärkung für die Hausleitenden
UnsereArbeit in denHausgemeinschaften
wäre ohne das grosse ehrenamtliche
Engagement aller Bewohnenden und
insbesondere der Hausleitenden nicht
möglich.Dochallzuvielkannauchungesund
werden. Dank einer sorgfältigen Analyse

der erbrachten Leistungen, konnten wir
den Verantwortlichen der Abteilung für
Behindertenhilfe aufzeigen, dass wir
stellenmässig klar unterbesetzt sind.
Erfreulicherweise wurde uns nun eine
50%-Stelle Haushaltsassistenz zugespro‐
chen.Mit DanielaMaxinesi konnte bereits
eine Person gefundenwerden, die ausge‐
zeichnet in unser Setting passt und ein
echter Gewinn für alle ist.

Neue Buchhaltungssoftware
Neue Vorstandsmitglieder bringen neue
Impulse. Auf Anregung vonWalter Pfäffli
wurde unsere Buchhaltungssoftware
sorgfältig analysiert und schliesslich
entschieden wir uns für ein neues Pro‐
gramm,dasbesser aufunsereBedürfnisse
ausgerichtet ist. Dies ist ein grösserer
„Lupf“ und bisher dank grossem Engage‐
ment vonAndreasMorgenthaler undLuzia
Zuber reibungslos verlaufen.

Bewahrung in der Pandemie
Unser heilsamer Lebensraum in den
Hausgemeinschaften kann in einer Pan‐

demie auch zumHotspot von Infektionen
werden. Wir sind dankbar, dass wir erst
in der letzten Phase mit Omikron „durch‐
seucht“ worden sind und alle wohlauf
sind. Jetzt gilt es wieder zu lebendigen
Gemeinschaft zurückzufinden.

Spenden weiter sehr willkommen
Dankbar durften wir von Ihnen gegen
35‘000 CHF für den Umbau empfangen.
Wir sind dankbar, wennwir die Hypothek‐
arbelastung noch stärker reduzieren kön‐
nen. Leider stehen die Zeichen ja eher für
eine Erhöhung der Zinsen. So sind wir
weiter sehr dankbar für Ihre Gaben.

Mitten im Dorf
Auch dieses Jahr durften wir den Bazar
trotz Restriktionen durchführen –wieder
Mitten im Dorf. Wir konnten mit vielen
Menschen ins Gespräch kommen und
unsere Ständewurden gegenNachmittag
zunehmend leer.

Annemarie Pfeifer, Präsidentin OT
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15 Jahre Schärme
Schärme, wie der Name sagt, haben wir
erleben können. Wir sind vor vielem be‐
wahrt und abgeschirmt geblieben – wir
sind gesund und munter! Einzig Anfang
Februar haben noch einige eine Infektion
mit Isolation durchgemacht, aber gut
überstanden! Dafür sind wir Gott sehr
dankbar!

Nun ist es ein Jahr her, dass ich (Anna)
dieHausleitung imSchärmeübernommen
habe. Ich habe mich gut eingelebt. Dies
auch, weil mir sehr viel Vertrauen der
Bewohnerinnen entgegengebrachtwurde.
Ich bekomme dankbare Rückmeldungen.
Schon allein, dass mein Essen, das ich
koche, schmeckt, freut mich natürlich
sehr. Dass ichMitbewohnerin,Hausleiterin
und auch Wohnbegleiterin bin, ist nicht
immer für alle einfach. Es braucht eine
offene Kommunikation, Authentizität und
einfach Gnade, Liebe und Weisheit! Hilf‐
reich erlebe ich die Beratung meiner Lei‐
terin, den Austausch im Leiterkreis oder

in der Intervision, sowie die persönliche
Supervision.

Etwa zeitgleich zum „Jubiläum 25 Jahre
DiakonischeHausgemeinschaften“ haben
wir im kleinen Rahmen das 15 Jahre
Schärme Jubiläummit Weggefährtinnen
in unseremGarten gefeiert. IreneWidmer
hat uns den Ursprungmit dem Töchtern-
Heim und der Weg zum Entstehen des
jetzigen Gemeinschaftshauses vor Au‐
gen geführt. ZumBeispiel: vergleichtman
die Hausordnungen aus den beiden Zeit‐
epochenmiteinander,mussmanschmun‐
zeln.

Typisch für den Schärme ist, dass einige
Frauen schon länger hier wohnen – diese
15Jahremiterlebt haben! Sowar es schon
fast etwas Aussergewöhnliches, dass
AnfangAugust Ruth Schärz neu imSchär‐
meeingezogen ist. InderErdgeschoss-WG
hatten wir im Mai entschieden, dass ich
mit derMitbewohnerin die Seitenwohnung
wechsle und in den vorderen gemein‐
schaftlichen Teil umziehe. So könnte ich
meinerGastgeberrolleehergerechtwerden.
Nachdem wir diesen Umzug ins Auge
gefasst hatten, habe ich von einer lang‐
jährigen Freundin (Ruth Schärz), erfah‐
ren, dass sie vom Ausland zurück in die
Schweiz kommenwürde. Sie kam im Juli
zumProbewohnen undKennenlernen und
danachwaren sich alle einig, dass sie gut
zu uns Schärmefrauen passt. Für sie war
es ein besonderes Gottesgeschenk, im
Rahmen einer Gemeinschaft den neuen
Lebensabschnitt zu starten. Sie wohnt
jetzt auch in der EG-WG.

Jemand kommt und jemand geht!
Madeleine Rytz hat in den letzten Jahren
im Schärme in der Wohnbegleitung von
Extern wesentlichmitgeprägt. Sie hatmit
therapeutischem Feingefühl und gros‐
sem Engagement die Bewohnerinnen
begleitet und gefördert. Sie wird diese
Aufgabe Ende März abgeben. Wir alle
vom Schärme wünschen ihr für die Zu‐
kunft alles erdenklich Gute und Gottes
Segen!

Anna Wagner,
Leiterin Schärme



Erfolgreicher Bazar -
mitten im Dorf
In Erinnerung bleibt, dass der Bazar 2021
nass und kalt war und alle einen Mund-
und Nasen-Schutz tragen mussten, weil
uns das Corona-Virus immer noch zittern
liess.

Trotz der etwas erschwerten Umstände
haben sich viele Helferinnen und Helfer
motiviert und engagiert eingebracht und
wir durften einen guten Ertrag erwirtschaf‐
ten. Alle Helferinnen und Helfer wurden
belohntmit einempersönlichenGeschenk,
einer Puzzle-Schoggi, eigens von Renate
Morgenthaler gegossen! Sie sollte ein
symbolisches Zeichen sein: Wenn wir
zusammen anpacken, so gibt es ein Gan‐
zes! Zusätzlich konnten sich alle imGO-IN
aufwärmen und eine dampfende Suppe,
warme Getränke und herrlichen Kuchen
konsumieren. Danke Oli, für die Organi‐
sation! Das war super!

Viele Jugendliche, die im GO-IN aus und
ein gehen, haben sich mit Lia und Oliver
voll engagiert für die Tombola. Auch euch
herzlichen Dank!

Joëlle undAndreas Leuzinger haben
in riesengrosser Arbeit das ganze
Fischerhus in ein originelles Bro‐
ckenhausumgewandelt, um für viele
Gegenstände aus dem alten Fischi
noch Besitzer zu finden, bevor es
renoviert würde. Sogar Kinder ha‐
ben beim Verkauf mitgeholfen!

Es gab auch langjährige Mit‐
arbeiterinnen zu verabschie‐
den: Elisabeth Meili gab
bekannt, dass sie den Crea-

Stand ein letztes Mal organisieren
würde. Und auch die Bäckerinnen,
die Jahr für Jahr am Bazar-Morgen
um 3 Uhr früh in der Küche vom
Fischerhus standen und die herrli‐
chen Zöpfe und Grättimänner ge‐
backen hatten, wollten sich
verabschieden. Ganz herzlichen
Dank, dass ihr euch so lange immer
wieder eingesetzt habt!

Am Sonntagmittag nach dem Got‐
tesdienst konnte in gemütlicher At‐
mosphäre ein feines Mittagessen
genossen werden. Ein engagiertes

Koch-Team und Helferinnen haben es
ermöglicht, dass wir unter Einhaltung der
Corona-Schutzmassnahmen in einer
fröhlichen Runde essen und plaudern
konnten.

Wiederum danken wir auch unserem
himmlischen Vater für alle Bewahrung,
das gute Gelingen und die guten Begeg‐
nungen!

Therese Ledermann
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Tatkraft aus dem
Vertrauen auf Gott

Nachruf im Gedenken an
Rosmarie Tramèr-Sallmann
(15.10.1929 – 08.12.2021)

Anfang Dezember ist Rosmarie Tramèr-
Sallmann in ihrem 93. Lebensjahr heim‐
gerufen worden. Sie kam in Winterthur
als zweites von drei Kindern zurWelt. Ihre
ElternRichard undRahel Sallmann-Blumer
stammten beide aus Unternehmerfamili‐
en. Entsprechend wuchs sie in grossbür‐
gerlichen Verhältnissen in Amriswil,
Arlesheim und Bottmingen auf. In den
1930er Jahren lernten ihre Eltern Christen
der «Oxford-Gruppe» kennen. Dadurch
erfuhrensie dieUmkehr zuJesusChristus.
Die völlige Umorientierung ihres gesell‐
schaftlichen Lebens war die Folge. 1941
zogen sie mit den Kindern auf den «Son‐
nenhof» ob Gelterkinden, um dort mit
wechselnden Gruppen von etwa zehn
Strafentlassenen in häuslicher Gemein‐
schaft zusammenzuleben und ihnen bei
der Resozialisation zur Seite zu stehen.
Dieser Ansatz gilt in der Schweiz bis heute
als Pioniertat. Die Grundlage ihrer Arbeit
war die biblische Fundierung, die in der
existenziellen Solidarisierung Gottes mit
dem in Schuld verstrickten Menschen
wurzelt. Rosmarie und ihre Geschwister
wurden von dieser Erfahrung geprägt.
Rosmarie Sallmann besuchte vom Son‐
nenhof aus das Mädchengymnasium in
Basel und erwarb sich nach derMaturität
Diplome in der Hauswirtschaft und als
Pflegefachfrau in Zürich. 1955 heiratete
sie den Künstler und Kunstpädagogen
Jon Curo Tramèr. Dem Paar wurden ab
1956 vier Kinder geboren. Nach der Auf‐

gabedesSonnenhofs gründetendie Eltern
Sallmann-Blumer 1954 die «Offene Tür»,
denVerein für Strafentlassene, Gefangene
und Gefährdete. Es wurden in Basel zwei
Übergangswohnhäuser fürStrafentlassene
eingerichtet. Rosmarie Tramèr übernahm
in der OT bald Verantwortung. Um für die
Aufgabe gerüstet zu sein, belegte sie ab

1969 pädagogisch-psychologische Fach‐
kurse in Heilpädagogik und wirkte als
Vizepräsidentin der OT in Gefängnisre‐
formgruppen mit, wurde vom Bund an
Fachkongresse ins Ausland geschickt
und baute eine Gefängnisarbeit auf. Das
Zuhause wurde zum Rückzugsort und
Stützpunkt für jungeMänner, deren Leben
haltlos und oft zerrüttet war. Nach dem
Tod ihresMannes imFrühjahr 1978durch‐
lebte Rosmarie Tramèr eine schwere Zeit,
die dank der Begleitung durch die Schwes‐
ternkommunität der Diakonissen in Rie‐
hen in ein neues, fruchtbares Lebens-
kapitel einmündete. Sie erfuhr eine tief‐
greifende Erneuerung ihres christlichen
Glaubens, woraus ihr vielfältige Aufgaben
in der Frauenarbeit, vor allem an Witwen
sowie im Birkenhaus in Riehen an psy‐
chisch angeschlagenen Frauen zuwuch‐
sen. Als während Jahrzehnten gefragte
Referentin konntesieRat- undOrientierung
suchendenMenschen eine Hilfe sein. Die
Kraft dazuwurden ihr aus demVertrauen
auf Gottes Gegenwart und Zuwendung
zuteil. Bis kurz vor ihrem Übertritt ins

«Haus zum Wendelin» im Herbst 2020
war Rosmarie Tramèr-Sallmann als Seel‐
sorgerin und engagierte Wegbegleiterin
unzähligerMenschen tätig. IhreStrahlkraft
blieb niemandem verborgen. Ihr schönes
Zuhause in Riehen, wo sie seit 1978 lebte,
war der mit Freude aufgesuchte Ort für
ihre Kinder und zahlreichen EnkelInnen.

VonSeitendesVereins
Offene Tür entbieten
wir den Angehörigen
unsere herzliche An‐
teilnahme.Wir danken
Gott für das Leben und
Wirken von Rosmarie

Tramèr-Sallmann. Als ihre Eltern vonBasel
wegzogen, übernahm sie im Jahr 1972
als Vizepräsidentin in einer wichtigen
Übergangsphase neun Jahre die Leitung
der OT. Bis 2002 wirkte sie als Vizepräsi‐
dentin, anschliessend noch im Stiftungs‐
rat. Ihr geistlicher Aufbruch und ihr
jahrzehntelanges Engagement bewirkten,
dass die Offene Tür sich im Sinn des
christlichen Erbes weiterentwickelte: im
Gefängnisbesuchsdienst, unter drogen‐
süchtigen Menschen, später in Diakoni‐
schen Hausgemeinschaften mit Inte-
gration und Förderung von psychisch
Leidenden sowie im Jugendtreff GO-IN.
In Erinnerung bleibt sie als Kämpferinmit
grossem Gottvertrauen und starke Per‐
sönlichkeitmit Tatkraft. Rosmarie Tramèr-
Sallmann verdanken wir viel und werden
in ehrendem Andenken weiterhin heils‐
ame Lebensräume schaffen.

Stephan Jon Tramèr und
Thomas Widmer-Huber

für den Verein «Offene Tür»
Foto: Salome Tramèr

Bis ins hohe Alter ist es ihr erhalten geblieben: das
verschmitzte Lachen auf ihrem Gesicht.
Ihre Lebensfreude war ansteckend. Sie hat trotz ihrer
frühen Witwenschaft ihr „Ja zum Leben“ gefunden und
ist darin auch mir zum Vorbild geworden.
Danke, Rosmarie! Irene Widmer-Huber
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UNSERE ARBEITSZWEIGE

Vereinssekretariat der Offenen Tür
Sekretariat
Chrischonaweg 52
4125 Riehen
Telefon 061 605 90 03
sekretariat@offenetuer.ch
www.offenetuer.ch

Fachstelle Gemeinschaft
Thomas und Irene Widmer-Huber
Chrischonaweg 52
4125 Riehen
Telefon 061 605 90 04
fachstelle@offenetuer.ch

7 Diakonische Hausgemeinschaften
Ensemble, Sunnehus, Schärme,
Blick.52, Vis-à-vis, Läbeshus und
Fischerhus
Adressen: www.offenetuer.ch

Christlicher Jugendtreff GO-IN
Oliver Merz
Baselstrasse 53
4125 Riehen
go-in@offenetuer.ch
www.goin-riehen.ch

die schreinerei - offene tür
Gabriel Krettenauer
Stiftsgässchen 16
4125 Riehen
Telefon 061 641 06 60
info@schreinerei-riehen.ch
www.schreinerei-riehen.ch

Garteservice.ch
Andreas Leuzinger
Baselstrasse 24
4125 Riehen
Telefon 077 527 05 05
garteservice@offenetuer.ch
www.garteservice.ch
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Ihr Partner

für das Alltägliche für das Aussergewöhnliche

der Stuhl geht aus dem Leim? neue Garderobe?

die Türe schliesst nicht? zusätzlicher Handlauf für die Eltern?

Mücken rauben den Schlaf? neuer Belag für die Holz-Terrasse?

der Geschirrspüler ausgestiegen? das ganz persönliche Geburtstagsgeschenk?

der Gartenzaun verfault? neuer Glanz fürs Familienerbstück?

die schreinerei offene tür | Stiftsgässchen 16 | 4125 Riehen | 061 641 06 60 |www.schreinerei-riehen.ch

Unsere
Servicebetriebe


