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News

„Mangellage“. Wieder einmal gewöhnen
wir uns an ein neues Wort. Aber ist dies
so neu? Gibt es nicht immer wieder Zei‐
ten in unserem Leben, wo wir in einer
Energie-Mangellage stecken? Alle
Leichtigkeit ist dahin. Täglich muss
man sich aufraffen, um das Notwendige
zu schaffen. Wo finden wir Energiespen‐
der für unser Leben?

Das Geheimnis des Adlers
Im Sommer erholte ich mich in der gran‐
diosen Bergwelt im Berneroberland. Wie
klein erschienen mir meine täglichen
Herausforderungen neben der Erhabenheit
der Berge. Auf einer Wanderung beobach‐
tete ich einen Steinadler, der anscheinend
mühelos majestätisch seine Runden zog
– weit über der Hektik unserer Zivilisation.
Frei und schwerelos über allem schweben,
ist dies nicht auch unser Wunsch?

In Jesaja 40:31 wird dies so beschrieben:
Aber die auf den Herrn harren, kriegen
neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln
wie ein Adler, dass sie laufen und nicht
matt werden, dass sie wandeln und nicht
müde werden. Was lernen wir vom Adler?

Etwas wagen: Umbau Fischerhus und
Läbeshus
Bei jedem Flug, macht der Adler einen
„Glaubensschritt“. Er vertraut sich der
unsichtbaren Realität der Erdatmosphäre
an, die seinen Flug erst möglich macht.
Die Geschichte der OT ist voll von Glau‐
bensschritten. Zurzeit sind wir mitten im
Umbau des Fischerhuses. Bisher gab es
glücklicherweise in der uralten Bausub‐
stanz keine nennenswerten negativen
Überraschungen und wir liegen im Um‐
baubudget von rund 1.2 Mio CHF.

Anfangs 2023 soll auch das Läbes‐
hus umgebaut werden. Das Lei‐
tungssystem ist nach 50 Jahren
derart desolat und von Rost bedroht,
dass die Röhren bei einer Verstop‐
fung nicht mehr geputzt werden
könnten. Das Rohrsystem liegt jetzt
schon 10 bis 20 Jahren über der
normalen Lebensdauer und das
Risiko von Wasserschäden würde
sich mit jedem Jahr erhöhen. Jetzt
haben wir die einmalige Möglichkeit,
dass die Bewohnenden des Läbeshus für
ein paar Wochen ins Fischerhus umziehen
können, was einen schnellen Umbau be‐
günstigt. Gemeinsam mit der Stiftung
Offene Tür haben wir deshalb beschlossen,
die Sanierung in einem Stück durchzufüh‐
ren, was letztlich die Kosten senkt.

Vertrauen üben
Hoch über einem Tal schwebend kriegt
man eine neue Blickrichtung. Vieles, was
da unten liegt, wird klein und unbedeutend.

Mit dem „Adlerblick“ erkennt man die
grossen Linien und lernt sich auf das
Wesentliche zu konzentrieren. Wir sind
Teil der grossen Lebenslandschaft von
Gottes Reich und setzen uns nach unseren
Möglichkeiten ein. Die Ausdauer, das
Ausharren die tägliche Kraft sind ein
Geschenk von Oben.

Annemarie Pfeifer,
Präsidentin OT
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In den letzten OT-News konnte sich Jo‐
nas vorstellen, der schon seit Frühling
2022 angestellt ist und wie letztes Mal
angekündigt, stellt sich dieses Mal Ju‐
dith vor. Sie bereichert schon jetzt un‐
ser Team im Jugendtreff und die
Begegnungen mit den Jugendlichen in
Riehen und Umgebung:

Hi. Mein Name ist Judith Selinger und ich
darf seit Sept 22 im Jugendtreff Go-In
mitarbeiten. Ich bin 26 Jahre alt, gebürtige
Deutsche und im Sommer 2019 aufgrund
eines Studiums nach Bettingen, St. Chri‐
schona, gezogen. Im Juli diesen Jahres
habe ich dann mein Bachelorstudium am
Theologischen Seminar in Theologie und
Musik abgeschlossen und lebe nun mit
meinem Mann Josia in Lörrach, nahe der
Schweizer Grenze.

Im Jugendtreff arbeite ich zu den ge‐
wöhnlichen Öffnungszeiten mit. Wir sind
da und begegnen den Jugendlichen mit
aufgeschlossenem Interesse an ihrer
Person und ihrem Leben. Ausserdem liebe
ich es, die Räumlichkeiten des Jugend‐
treffs ansprechend zu gestalten und so
eine Wohlfühlatmosphäre zu kreieren.

Zweiwöchig am Diens‐
tag öffne ich das Go-In,
um den Abend allein mit
den Mädchen zu verbrin‐
gen. Hier wird vor allem
gemeinsam gekocht und
gegessen. Weiter soll es
aber auch besondere
Abende geben, wie zum
Beispiel einem gemein‐
samen Beauty-Abend.
Bei diesem wollen wir
es uns bei Gesichtsmas‐
ken, Muffins mit einer
heißen Schoki und einer
gemütlichen Atmosphä‐
re gut gehen lassen. Da‐
bei ist die Absicht im Vordergrund, den
Dingen Raum zu geben, die Mädels lieben
und was sie in ihrem Jugendlichen Alter
beschäftigt. Die Vorschläge zu diesen
Specials stammen unter anderem von
den helfenden Teens selbst. Sie dürfen
eigenverantwortlich die Abende planen
und organisieren und werden darin be‐
gleitet und unterstützt.

Judith Selinger,
Mitarbeiterin Go-In

Das Go-In Team ist
komplett!
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Bazar-Zeit
Es „weihnachtet“ schon bald. Und wie
immer laden wir Sie ganz herzlich zu
unseren Bazaraktivitäten ein.

Stände im Dorfzentrum:
Samstag, 26. November 9-15 Uhr
Wie im vergangenen Jahr können Sie sich
am ersten Adventswochenende an unse‐
ren Ständen mit Köstlichkeiten eindecken.
Die beliebten Adventsgestecke und Kränze,
Brot, Zopf, Gourmet- und Kreativartikel
laden zum Kauf ein. Am grossen Floh‐
marktstand kann man sich mit Raritäten
eindecken. Die Kinder und Jugendlichen
des GO-IN werden das Dorfzentrum als
Verkäufer für Lose für eine Tombula be‐
leben.

Mittagessen im Meierhof:
Samstag 26. November 11.30-15 Uhr
Gerne treffen wir uns bei einem feinen
Mittagessen im Meierhof mit Ihnen und

freuen uns auf ein fröhliches Beisammen‐
sein und gute Begegnungen. Kommen
Sie einfach vorbei – ohne Anmeldung.

Dankgottesdienst-Lounge im Meierhof:
Freitag, 25. November 19.30 Uhr
Jugendarbeit und zu‐
sammen leben, schrei‐
nern, gärteln, ...
Es läuft viel in der OT
und wir wollen uns ei‐
nen Moment Zeit neh‐
men, um zurück und
dankbar nach oben zu
blicken. Herzliche Ein‐
ladung auch an alle
Neugierigen, bei dieser
Gelegenheit die Men‐
schen hinter dem Ver‐
ein Offene Tür und
unser Wirken kennen‐
zulernen. Die Dankgot‐

tesdienst-Lounge mit Getränken und
Snacks findet am 25. November 19.30
Uhr im Meierhof statt. Alle sind herzlich
willkommen.

Helferinnen und Helfer gesucht
Für die Mithilfe an den Ständen und beim Mittagessen suchen wir Helfer und Helferinnen. Bitte melden Sie sich bei
Anna Wagner: anna.wagner@offenetuer.ch, Tel.: 078 704 46 81
Vielen Dank!



- 4 -

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
Paul Kort
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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Neue Hausleiter im
Sunnehus
Eben noch haben wir Elias und Zoe Ap‐
pius aus dem Sunnehus verabschiedet.
Wir freuen uns sehr, dass wir nahtlos
Wohnung und Aufgabe wieder besetzen
konnten.

In Patricia und Marco Greppi hat ein ver‐
siertes Paar zu uns gefunden. Sie waren
auf der Suche nach einer Möglichkeit, um
in der Praxis das Leiten einer Gemein‐
schaft einüben zu können und sind letzt‐
lich auf die „Offene Tür“ gestossen. Unser
frei werdende Platz passte zu dem, was
sie suchten und das Paar entsprach ganz
dem, was wir uns wünschten: Beide haben

ihre Grundausbildung im pflegerischen
Bereich gemacht und bringen viel Lebens‐
erfahrung ins Sunnehus mit. Die beiden
sind sehr motiviert und bereichern uns
mit ihrer freundlichen und den Menschen
zugewandten Art. Herzlich Willkommen,
Ehepaar Greppi! Mit den folgenden Sätzen
und dem Bild stellen sie sich uns gerade
selber vor:

Nach zwei Jahren Missionsschule in
Lüdenscheid, DEmit Fokus auf gemeinsa‐
mes Leben, rief uns Gott nach drei Jahren
wieder zurück in den Süden und öffnete
uns im Sunnehus eine „offene Türe“.

Wir lieben es, in Menschen zu investieren
und träumen von einemgrossen und vollen
Haus. Dabei ist uns die gegenseitige
WertschätzungundAchtungwichtig. Unser
Ziel ist es, Menschen noch näher in eine
persönliche Beziehung zu Jesus zu führen
und jeden individuell auf seinem Weg zu
begleiten.

Wir sind beide italienische Staatsbürger
und in Basel aufgewachsen.

Irene Widmer,
Koodination Hausgemeinschaften


