
Verein Offene Tür: Gut besuchter Seminartag zum Gründen 
von Gemeinschaften in Riehen.

„Es ist nicht gut, dass 
der Mensch allein sei“

Von weit her sind sie gekommen, aus 
der Innerschweiz oder aus Bayern, 
um sich inspirieren zu lassen, wie 
man eine Gemeinschaft gründet. Die 
Fachstelle Gemeinschaft des Vereins 
„Offene Tür,“ die seit über zehn 
Jahren beim Gründen hilft, hatte 
dazu eingeladen.

„1, 2 Kinder, Garage, schickes 
Auto, Eigenheim und Hund. Mit 67 
Jahren dann in Rente, wo das 
eigentliche Leben beginnt. Kein 
Modell für mich“, sagt ein junger 
Papa, während er sein im Gras 
krabbelndes Kind aufhebt. „Ich will 
vorher schon leben.“

Andere Teilnehmende haben 
bereits grosse Anwesen erworben, in 
denen mehrere Generationen 
wohnen. Sie sind dabei, nach einer 
gemeinsamen Grammatik zu suchen. 
„Das Sofa in unserer Küche ist bereits 
richtig abgewetzt,“ lächelt ein junges 
Ehepaar, das sich in einem Dorf um 
sogenannte Randständige kümmert. 
„Hat Gott einen Auftrag für uns?“  

Verträge abschliessen
Irene Widmer hat mit ihrem Mann 
und Freunden das Gemeinschafts-
haus Moosrain gegründet. Ihre erste 
Empfehlung lautet, alle wesentlichen 
Fragen, die sich stellen könnten, 

schriftlich zu beantworten. Was 
wollen wir? Mit wem ziehen wir 
zusammen? Da es auch in der 
harmonischsten Gemeinschaft mal 
krachen kann, ermutigt sie zu einer 

Art Logbuch, wie man im Konflikt 
miteinander umgeht. Sozialromanti-
ker und verklärte Himmelsbürger 
führt sie auf den Boden der Tatsa-
chen, indem sie zu rechtlichen Verein-
barungen rät. „Schliesst unbedingt 
Verträge!“ Diese helfen, im Alltag 
etwa sich daran zu erinnern, dass 
man ganz am Anfang beschlossen 
hat, dass wöchentlich die Treppe zu 
fegen sei. Und auch wenn vor Gott 
alle gleich sind, gelte es, verbindliche 
Rollen zu definieren. (dge) p

  q offenetuer.ch

NOTIERT

Parlament will Palliative 
Care stärken
National- und Ständerat haben den 
Bundesrat beauftragt, die notwendi-
gen gesetzlichen Grundlagen zu 
schaffen, damit eine bedarfsge-
rechte Behandlung und Betreuung 
aller Menschen am Lebensende 
schweizweit gewährleistet ist. Dabei 
sollen die allgemeinen und speziali-
sierten Angebote der Palliative Care 
in allen Versorgungsbereichen, 
ambulant, stationär sowie an Schnitt-
stellen berücksichtigt werden.

SVP fordert Islam-Gesetz
Wenige Monate nach dem Volks-
entscheid zum Verhüllungsverbot 
fordert die SVP in einem neuen 
Positionspapier die Einführung eines 
Islamgesetzes nach österreichi-
schem Vorbild und das Verbot des 
politischen Islam. Neue ausländische 
Imame und Seelsorger sowie die 
Finanzierung islamischer Organisati-
onen aus dem Ausland sollen nicht 
mehr zugelassen werden. Die SVP 
will von islamischen Geistlichen den 
Abschluss eines theologischen 
Studiums und Deutschkenntnisse 
auf Maturaniveau verlangen. Kopf-
tuch und Ehen sollen für Minderjäh-
rige verboten werden. Gebetsräume 
an Schulen und Universitäten will die 
SVP ebenfalls verbieten lassen.

  q svp.ch

R E K L A M E

Thomas Widmer im Gespräch über 
Gründungsfragen.

Video-Testimony
von Mariam

Mit der Unterstützung von BPN wuchs unser 
Unternehmen von 2 auf 30 Mitarbeitende.

Mariam führt eine Druckerei und
Werbeagentur in Georgien.

Kleinunternehmen fördern.
Jetzt mitmachen: www.bpn.ch
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