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Gedanken aus dem
Präsidium

Das Jahr 2020 wird bestimmt in die Ge‐
schichte der OT eingehen. Es war geprägt
von Herausforderungen, aber auch von
grossen Entwicklungsschritten.

Corona war auch für uns eine Herausforde‐
rung, die von allen Arbeitszweigen besonde‐
re Anstrengungen erforderte. Wir sind
dankbar, dass niemand ernstlich erkrank ist.
In der Schreinerei konnte die Arbeit trotz
Lockdown ohne Unterbruch weitergeführt
werden. Die Arbeit des Go-In fiel unter die
Einschränkungen und so mussten wir den
Jugendtreff zweimal über längere Zeit
schliessen. Das Team bemühte sich aber
nach Kräften, den Kontakt zu den Jugendli‐
chen zu halten. Auch diese waren herausge‐
fordert und so war der Kontakt zu ihren
Bezugspersonen besonders wichtig. Die
modernen Möglichkeiten der Kommunikati‐
on waren da sehr hilfreich. Die „Zwangspau‐
se“ konnte zudem zur Neugestaltung der
Website genutzt werden, die nun in jugendli‐
chem Design erstrahlt.

In den Hausgemeinschaften wurden kreativ
Möglichkeiten gefunden, trotz physischem
Distanzhalten emotional Nähe zu schaffen.
Seit 2007 darf die OT in Zusammenarbeit

mit dem Amt für Behindertenhilfe stationäre
Heimplätze für psychisch herausgeforderte
Menschen führen. Vor 3 Jahren wurde die
Grundlage für die Berechnung der Kosten‐
übernahmen neu geordnet, was für uns
grosse Veränderungen in der Rechnungsle‐
gung zur Folge hatte. Dank der Begleitung
durch den neuen Revisor, der ein profunder
Kenner des neuen Systems ist, konnten wir
vieles systematisieren und wir nähern uns
nun einer Vollkostenrechnung. Dies ist eine
erfreuliche Entwicklung und sichert das
Weiterbestehen dieses Arbeitszweiges.

Der Gartenservice“, unser „jüngstes Kind“,
konnte sich den Erwartungen gemäss ent‐
wickeln und ist weiter auf Wachstumskurs.
Dabei konnten wir neben Aufträgen aus
Werbemassnahmen auch auf solche aus
unserm Freundeskreis zählen.

Nach einer Zitterpartie im November ob und
in welcher Form der OT-Bazar stattfinden
kann, bekamen wir die Erlaubnis einen Ba‐
zar-Markt mit vier Ständen im Dorfzentrum
durchzuführen. Wir verkauften Advents‐
kränze, Zopf, Brot und anderes Gebäck, Ge‐
schenkartikel und konnten sogar einen
kleinen Flohmarkt anbieten. Es war zwar
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ungewohnt, dass wir nicht im geschützten
Rahmen des Meierhofs sein konnten, fan‐
den es aber auch gut, so mitten im Dorf prä‐
sent zu sein. Natürlich vermissten wir
Kaffee und Kuchen und das feine Mittages‐
sen, aber es gab auch so viele schöne Be‐
gegnungen. Und die Einnahmen haben uns
sehr gefreut.

Dann waren zusätzlich die Vorbereitungen
für den Kauf des „Fischerhuses“ zu bewälti‐
gen. Zuerst schien es ein Ding der Unmög‐
lichkeit, die notwendigen Zusagen für die
neuen Hypotheken in ausreichendem Aus‐
mass zu erhalten. Mit der WIR-Bank konnte
aber ein engagierter Partner für unsere Ar‐
beit gefunden werden. Für die Renovation
suchen wir bei Stiftungen und Privaten fi‐
nanzielle Unterstützung.

In allen Herausforderungen war die Zusam‐
menarbeit mit unseren Partnern, vor allem
mit den Verantwortlichen des Amtes für
Behindertenhilfe und der Gemeinde Riehen
sehr unterstützend. Dafür sind wir dankbar.
Mein Dank gilt auch allen Mitarbeitenden,
die besonders gefordert waren, den Mitbe‐
wohnenden in den Hausgemeinschaften,
die neue Wege des Zusammenlebens finden

mussten, den Kunden unserer Servicebe‐
triebe, die uns auch im Coronajahr Aufträge
vergaben, meinen Kolleginnen und Kollegen
Vorstand, die stets ihr Bestes gaben und
allen Freunden, die uns treu unterstützten,
sei dies mit Spenden oder mit Gebet.

Das Coronajahr war für uns - wie für alle -
ein Jahr der Herausforderungen. Aber es
war auch ein Jahr der Konsolidierung, des
Glaubens und des Wachstums. Aus Heraus‐
forderungen wuchsen Chancen!

Annemarie Pfeifer
Präsidentin, Offene Tür
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Go-In

Ein bewegendes Jahr 2020 im GO-IN liegt
hinter uns. Ein Jahr, das geprägt war von
Begriffen wie: Lockdown, BAG und Kantona‐
le Verordnungen, Digitale Medien, Schlies‐
sung - Öffnung des Jugendtreffs, Schutz-
konzept und noch vieles mehr. All diese Re‐
geln und Verordnungen, die unsere Arbeit in
diesem Jahr mit bestimmten, erschwerten
uns den eigentlichen Auftrag der Offenen
Kinder- und Jugendarbeit umzusetzen. Die
Offene Kinder und Jugendarbeit ist ein Teil
einer Präventionskette für den Schutz von
Kindern und Jugendlichen. Sie leistet als ein
ausserschulisches Bildungsangebot einen
besonderen und wichtigen Beitrag zur För‐
derung und Entwicklung von Kindern und
Jugendlichen. Allein in diesem Jahr muss‐
ten wir die Türen für insgesamt 18 Wochen
geschlossen halten, um den Kantonalen
Verordnungen genüge zu leisten, daher war
es nur sehr schwer möglich unter anderem
diesen Bildungsauftrag wahrzunehmen.

Aufgrund dieser Umstände haben wir einen
Teil unserer Arbeit auf Online Plattformen
verlegt, um unsere Jugendlichen zu beglei‐
ten und ihnen in ihrer schwierigen Situation
zur Seite zu stehen. Die Verlagerung der Ar‐
beit auf die verschiedenen Plattformen be‐

nötigte enorm viel Zeit und war oft von ei‐
nem mässigen Erfolg gekrönt. Als Team
versuchten wir den persönlichen Kontakt zu
unseren Jugendlichen sicherzustellen.

Eine besondere Aktion, welche wir an Ostern
und Weihnachten lancierten, war der Oster-
und Weihnachtsgruss vom GO-IN. Als Team
besuchten wir alle Kinder und Jugendlichen
zu Hause und übergaben ihnen ein Ge‐
schenk an der Haustür. So konnten wir nicht
nur die persönlichen Kontakte zu den Ju‐
gendlichen halten oder sogar vertiefen, son‐
dern auch neue Beziehungen zu den Eltern
wurden geknüpft.

Eine weitere Aktion, die wir während des
Lockdowns durchführten, waren unsere An‐
lässe im Sarasin Park. Diese Begegnungen
wurden von unseren Jugendlichen sehr gut
angenommen. Auch viele Besucher des
Parks wurden so auf unseren Treff aufmerk‐
sam und schauten gebannt unserem Trei‐
ben zu. Ein gelingendes Beispiel für ein
generationenübergreifendes Miteinander
war die Begegnung mit einer Seniorengym‐
nastik-gruppe, die unsere Jugendlichen
spontan mit animierten die Gymnastikübun‐
gen mitzuturnen. Jung und Alt hatten gros‐
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sen Spass an dieser Begegnung, die sich im
Frühjahr-Lockdown mehrmals wiederholte.

Als wir die Tore des Jugendtreffs wieder
öffnen konnten, waren alle sehr froh, auch
wenn gefühlt „fast“ jede Woche neue Aufla‐
gen vom Kanton erschienen, die wir in der
Begegnung mit den Treffbesuchern umset‐
zen mussten. Trotzdem war die Öffnung
nicht nur für unsere Besucher, sondern auch
für uns als Mitarbeiter eine grosse Erleichte‐
rung. Eine grosse Freude ist auch, dass un‐
ser Helferteam einen Zuwachs erfahren hat.
Viele Jugendliche aus unserem Treff sind
voller Begeisterung mit dabei und bringen
sich konstruktiv in die Arbeit ein. Gerade als
unser Jugendtreff wieder so richtig Fahrt
aufgenommen hat, mussten wir im Novem‐
ber aufgrund neuer Verordnungen schon
wieder die Türen schliessen.

Im Frühjahrslockdown nutzten wir die Zeit,
um einige Räume zu renovieren. So wurde
die Küche, die WC-Anlagen und eine Säule
im GO-IN neu gestrichen. Dabei unterstützte
uns eine Malerfirma aus Riehen und spon‐
serte uns die Farben für die verschiedenen
Räume. Dafür sind wir sehr dankbar, denn
so entstanden für diese Renovierungsarbei‐
ten keine weitere Kosten.

Mitarbeiterwechsel
Auch in diesem Jahr wurde unser Team neu
zusammengestellt, unser Praktikant Domi‐
nik Ehret hat uns auf Ende Juli verlassen.
Wir sind ihm für seinen Einsatz in den letz‐
ten zwei Jahren sehr dankbar und wün‐
schen ihm auf seinem weiteren Weg alles
Gute und Gottes reichen Segen. Als Nach‐
folger hat Paul Kort bei uns im August be‐
gonnen. Er studiert aktuell an der
Fachhochschule Nordwestschweiz Soziale
Arbeit und bringt Erfahrungen aus seinem
vorhergehendem Theologiestudium als
auch aus seinem aktuellen Studium mit.
Paul Kort hat sich gut in die verschiedenen
Bereiche eingearbeitet. Unsere zweite Mit‐
arbeiterin Deborah Hätty erwartete im Fe‐
bruar 21 ihr erstes Kind. Deshalb
veranlasste uns dieses freudige Ereignis
eine Nachfolgerin für sie zu suchen. Debo‐
rah Hätty hat die Mädchenarbeit massge‐
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blich vorangetrieben und durch ihre Fach‐
kompetenz, Erfahrung und Liebe zu Gott die
Mädchenarbeit im Jugendtreff gestärkt.
Dies führte dazu dass sie viele neue Mädels
für unseren Treff gewinnen und sie auf
ihrem Weg ins Erwachsenwerden begleite‐
ten konnte. Als Nachfolgerin haben wir ihre
Schwester Lia Münzer gewinnen können.
Sie unterstützt unser Team seit dem ersten
Februar 2021.

Statistik 2020
Ebenfalls spiegelt sich das Pandemie Jahr
2020 in der Statistik nieder. Der Jugendtreff
GO-IN war aufgrund von behördlichen Vor‐
gaben und Krankheitsfällen insgesamt 19
Wochen im Jahr 2020 geschlossen. Allein
im Frühjahr, der nach unserer Erfahrung die
stärksten Besuchermonate sind, hatte das
GO-IN 13 Wochen seine Türen geschlossen.
Daher hatten wir dieses Jahr gegenüber
dem Vorjahr 1406 Teens und Jugendliche
weniger, die unsere Räumlichkeiten aufge‐
sucht haben. Dies klingt im ersten Moment
nach sehr viel, allerdings sind in dieser Sta‐
tistik die persönlichen Kontakte, Spazier‐
gänge mit Jugendlichen, Hausbesuche und
Online Chatgruppen nicht berücksichtigt.
Auch die zwei grosse GO-IN Aktionen

(Ostern und Weihnachten) an denen wir alle
Jugendliche zu Hause persönlich besucht
haben, wird in dieser Statistik nicht erwähnt.
Ebenfalls werden unsere Sarasinpark Aktio‐
nen während des Lockdowns in der Statistik
nur zum Teil berücksichtigt. Dies lässt den
Rückschluss zu, dass wenn wir alle Kontak‐
te zählen würden, die wir als Leitungsteam
ausserhalb unserer regulären Öffnungszei‐
ten hatten, hätten wir weit mehr Besucher
als im Vorjahr. Gerade durch die persönli‐
chen Kontakte und Beratungstermine, wel‐
che wir für Teens / Jugendliche und
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Familien angeboten haben, konnten wir ein‐
zelnen Jugendlichen und Familien effektiv
mehr helfen als in den Vorjahren.

Ebenfalls lässt sich aus der Statistik sehr
deutlich herauslesen, dass Corona und
Lockdown eine grössere Auswirkung auf die
männlichen Teens und Jugendlichen hatte
als auf die Mädels. Dies zeigt sich zum ei‐
nen an den Besucherzahlen der Mädchen,
die im Vergleich zum Vorjahr kaum zurück‐
gegangen sind und ebenfalls aus unseren
Gesprächen und persönlichen Begleitung
mit Teens und Jugendlichen. Jungs sind
nach einem Lockdown eher von der Bildflä‐
che verschwunden und nicht mehr aufge‐
taucht. Auch dann nicht, wenn wir sie über
Monate kontaktiert haben.

Eine weitere Auswirkung ist, dass Teens
und Jugendliche wieder vermehrt nach Sta‐
bilität, Halt und Verbindlichkeit suchen. Die‐
ser Trend zeigt sich vor allem in unserem
Helfertreff, denn gerade in der zweiten Jah‐
reshälfte haben sich viele Teens und Ju‐
gendliche für eine verbindliche Mitarbeit im
Treff gemeldet. So hatten wir bis Ende De‐
zember neun Helfer. Dieser Trend hält an
und immer mehr Jugendliche fragen, ob sie

bei uns im Team mitarbeiten können. Rück‐
blickend bin ich als Leiter sehr dankbar für
das grossartige Team und die vielen wert‐
vollen Kontakten zu unseren Teens, Jugend‐
lichen und ihren Eltern.

Mitarbeiter, Helfer und Praktikanten
Helfer 9 im Alter von 12-17 Jahren
Mitarbeiter:
Eine 80 % Stelle auf ein ganzes Jahr
Eine 50 % Stelle auf ein ganzes Jahr
Eine 30% Stelle auf 5 Monate
Praktikant
Eine 60 % Stelle auf ein halbes Jahr

Öffnungszeiten 2020:
Di. Mädchen Abend 18:00-20:00 Uhr
(14-tägig )
Mi. 15:00-20:00 Uhr
Fr. 16:00-21:30 Uhr
Sa. 14:00-21:30 Uhr

Oliver Merz
Leiter Jugendtreff GO-IN
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die schreinerei:
Was für ein Jahr!

Voller Unsicherheiten - Voller Durststrecken
Mit schwacher Auftragslage zu Jahresbeginn
Damals hörten wir in den Medien von einem
neuartigen Virus - zunächst in China. Vieles
im laufenden Jahr musste an diese neuen
Gegebenheiten angepasst werden. Alle un‐
sere Mitarbeitenden sind gesund geblieben.
Mit vollen Auftragsbüchern sind wir aus
dem Jahr hinausgegangen.
Was für ein Jahr!

Für mich war es das 20. Jahr in dieser
Schreinerei. Zum 1. März musste ich einen
neuen Grenzgängerausweis beantragen.
Bisher hatte ich das Papier noch nie ge‐
braucht. Fünf Tage vor der Grenzschlies‐
sung erhielt ich den neuen Ausweis. Zum
Glück – denn ab dem 16.März durfte nie‐
mand ohne gültigen Grenzgänger-Ausweis
in die Schweiz einreisen. Täglich wurde ich
kontrolliert, sowohl bei der Einreise als auch
bei der Ausreise!
Was für ein Jahr!

Äusserlich gab es keine grossen Änderun‐
gen in der Schreinerei. Die Zusammenset‐
zung des Teams blieb stabil, auch kein
neuer Lehrling musste eingelernt werden.
Unsere in die Jahre gekommenen Toyota-

Fahrzeuge laufen und laufen und der Ga‐
ragist attestierte ihnen einen technisch ein‐
wandfreien Zustand. Aber intern musste
einiges an die neuen Umstände angepasst
werden. So haben wir unsere gesamte Da‐
tenverarbeitung auf einen Serverbetrieb um‐
gestellt, sodass administrative Tätigkeiten
im «home-office» erledigt werden können.
Mit geänderten Präsenzzeiten und Pausen‐
regeln etc. haben wir die Corona-Richtlinien
des Bundesamts für Gesundheit (BAG) um‐
gesetzt.

Wie bereits angemerkt, ist bisher keiner
unserer Mitarbeitenden an dem neuen Virus
erkrankt. Aber wir hatten im gesamten
Team 60-Fehltage wegen Quaratäne als
Vorsichtsmassnahme. Den Höhepunkt er‐
lebte ich an einem Tag im März: da stand
ich unvermittelt alleine in der Schreinerei.
Ich musste die anstehenden Montageauf‐
träge fertigstellen, Notfällen nachgehen und
den Telefondienst erledigen. Alles mög‐
lichst gleichzeitig!
Was für ein Jahr!

Wir wussten, dass die Konstellation mit
zwei Lernenden im 1. Lehrjahr herausfor‐
dernd wird. Zwar durchlaufen die beiden
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unterschiedliche Ausbildungsgänge: 4-jähri‐
ge Ausbildung für das «Eidgen. Fähigkeits‐
zeugnis» (Schreiner EFZ) und 2-jährige
Ausbildung für den «Eidgen. Berufs-Attest»
(Schreiner EBA). Denn uns fehlte die Mög‐
lichkeit, dass der Ältere den Jüngeren in vie‐
le einfache Tätigkeiten einführen konnte. Es
gab etliche Durststrecken zu überwinden:
eine wegen einer persönlichen Krise, die
glücklichserweise bald gelöst werden konn‐
te und andere Durststrecken wegen Motiva‐
tionsschwierigkeiten. Meist sind sie nicht so
schwerwiegend, aber sie benötigen umso
längere Zeit zum Überwinden.
Was für ein Jahr!

In diesem Jahr erlebten wir grosse Unsi‐
cherheiten. Da war zu Jahresbeginn eine
schwache Auftragslage. Danach die Unsi‐
cherheit, wie wird sich der Lockdown auf
unseren Betrieb auswirken? Vorsorglich hat‐
ten wir Ende März die Möglichkeit zur Kurz‐
arbeit angemeldet. Aber es kam viel besser.
Wir hatten nicht eine Stunde Kurzarbeit
abrechnen müssen. Ja – wir durften erle‐
ben: die Nachfrage nach Bau-Handwerkern
ist in der Krise nicht gesunken sondern
deutlich gestiegen. so hatten wir alle Hände
voll zu tun. Leider genügte unser Einsatz

nicht um das Defizit der ersten 5 Monate
auszugleichen. Aber wir durften mit vollen
Auftragsbüchern ins neue Jahr starten.
Was für ein Jahr!

Lobe den HERRN meine Seele …. der dich
krönt mit Gnade und Barmherzigkeit

Gabriel Krettenauer
Leiter Schreinrei
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Garteservice
Offene Tür

Der Gartenservice der Offenen Tür wurde im
Herbst 2019 ins Leben gerufen - mit dem
langfristigen Ziel, künftig Arbeitsplätze für
Menschen in schwierigen Lebenssituatio‐
nen anbieten zu können.

Wir sind mit einer einfachen Infrastruktur
und bereits vorhandenen Gartenmaschinen
und Geräten gestartet. Die Garage der
Hausgemeinschaft ‘Schärme’ wurde zum
Magazin und der VW-Bus von Familie Leu‐
zinger zum Gärtnerauto umfunktioniert.
Nach und nach wurden neue Maschinen
und Geräte angeschafft, um den verschie‐
densten Aufträgen nachkommen zu kön‐
nen. Unter anderem ein Anhänger, der sich
inzwischen x-fach als sehr nützlich für den
Materialtransport erwiesen hat.

Zu Beginn des Projektes war es wichtig,
einen breiten Kundenstamm zu gewinnen.
Dazu machte der «Garteservice Offene Tür»
von Anfang an auf diversen Medien Wer‐
bung. Dazu gehörte die Riehener Zeitung,
das Internet unter anderem mit der eigenen
Seite www.garteservice.ch, der Eintrag im
Telefonbuch, die OT-News sowie Plakate an
verschiedenen Standorten. Besonders gut
funktionierte die Mund-zu-Mund-Propagan‐

da. So durfte der «Garteservice» nach einem
erledigten Auftrag oft gleich beim Nach‐
barsgarten weiterarbeiten.

Anfangs stand ausschliesslich Andreas
Leuzinger mit 30- bis 50-Stellenprozent für
den Gartenservice im Einsatz. Für grössere
Arbeiten zog er Temporär-Mitarbeiter hinzu.
Seit Ende 2019 besteht eine Zusammenar‐
beit mit der Facility Abteilung der Jobfacto‐
ry. So führte Andreas Leuzinger diverse
Gartenarbeiten gemeinsam mit Jugendli‐
chen der Jobfactory aus. Von einem dieser
Aufträge wurde ein Filmprojekt: Eine Neube‐
pflanzung einer Rabatte wurde in Zeitraffer
aufgenommen, das Resultat kann auf unse‐
rer Homepage www.garteservice.ch ange‐
schaut werden. Ebenso verfilmt wurde die
Veränderung eines grossen Gartens.

Das 2020 war vor allem ein Pionierjahr. Ne‐
ben der Werbung musste alles rund um den
Betrieb aufgegleist werden. Vieles war Neu‐
land und so wurde oft improvisiert. Und weil
das nötige Material nicht immer vorhanden
war, mussten Pläne wiederholt angepasst
werden. Dennoch: Wir sind Gott dankbar,
dass er uns in allen Herausforderungen im‐
mer wieder durchgeholfen hat!
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Wir konnten im «Grossen Grünen Dorf»
Riehen bereits eine grosse Vielfalt an Auf‐
trägen bei rund 52 verschiedene Kunden
ausführen (mit total 100 ausgestellten
Rechnungen). Die Arbeiten reichen von klei‐
nen, mehrstündigen Unterhaltsarbeiten bis
hin zu mehrtägigen Projekten, während de‐
nen einige Gärten komplett umgestaltet
wurden. Einige Kunden wünschen sich eine
saisonale Gartenpflege mit 3-4 wiederkeh‐
renden Einsätzen pro Jahr. Insgesamt wur‐

den ca. 15 Tonnen Grüngut in der Grüngut-
Deponie «Maienbühl» entsorgt.

Der «Garteservice Offene Tür» schaut insge‐
samt auf ein arbeitsreiches und gesegnetes
Jahr 2020 zurück!

Andreas Leuzinger
Leiter Garteservice
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Fachstelle
Gemeinschaft

Die Fachstelle verfolgte auch im vergange‐
nen Jahr das Ziel, die Multiplikation von at‐
traktiven Gemeinschaftsmodellen zu
fördern.

Christlicher Gesundheitskongress, Publika‐
tion «Gemeinschaft leben» und Beratungen
Ein Höhepunkt im Berichtsjahr war für mei‐
ne Frau Irene und mich bereits im Januar
das Mitwirken am Christlichen Gesundheits‐
kongress in Kassel/D mit rund 650 Teilneh‐
mern. Irene Widmer beteiligte sich im
Plenum mit diversen Statements beim Podi‐
umsgespräch zum Thema: «Würde altert
nicht – Was kann ich selber tun? Was kön‐
nen wir gestalten?» Neben einem Informati‐
onsstand an der Fachausstellung gestal-
teten wir zusammen ein Seminar zu «Zuviel
allein ist ungesund: Wege zu tragenden Be‐
ziehungen und Gründung von Gemeinschaf‐
ten». Ein kurzer TV-Beitrag bei „ideaHeute“
über das Seminar mit unseren Statements
wurde in Deutschland unmittelbar vor den
Hauptnachrichten ausgestrahlt. Im Februar
erschien mein Booklet „Gemeinschaft le‐
ben. Ein Plädoyer für die Gründung neuer
Gemeinschaften und die Stärkung der Orts‐
gemeinden.“ Anlässlich der Vernissage in
der Stiftung Schleife in Winterthur durfte ich

am Dienstagabend-Gottesdienst predigen.
Kurz darauf erhielt die Publikation im mo‐
natlichen Gottesdienst der Diakonischen
Hausgemeinschaften Riehen einen Reisese‐
gen. Dass der Gesundheitskongress und die
beiden Booklet-Veranstaltungen noch kurz
vor dem Lockdown stattfinden konnten,
stimmt uns dankbar. Denn drei Anlässe
mussten wir wegen Corona verschieben:
einen Gemeinschaftstag, die Jubiläumsfei‐
er „25 Jahre Diakonische Hausgemein‐
schaften der Offenen Tür“ sowie ein Tages-
seminar für Personen, die eine Gemein‐
schaft gründen wollen. Anstelle des Semin‐
artags boten wir „Zoom-Beratung“ an,
hatten am geplanten Seminartag dafür zwei
persönliche ausführliche Beratungsgesprä‐
che mit einer Ärztin aus Stuttgart und einem
innovativen Ehepaar aus dem Kanton St.
Gallen. Im Lauf des Jahres ergaben sich
viele Beratungen via Zoom oder Skype. Eine
besonders schöne Geschichte schrieben
wir mit einem Ehepaar aus dem Zürcher
Oberland. Sie waren im Sommer 2019 zur
Beratung gekommen, weil sie eine Hausge‐
meinschaft gründen wollten. Ein gutes halb‐

V.l. MarcusWatta, Andreas Keller, Thomas
und Irene Widmer anlässlich der Booklet-
Vernissage in der Schleife Winterthur
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es Jahr später konnten wir ihnen ein Mehr‐
familienhaus im Kanton Aargau vermitteln.
Zusammen mit drei Kindern zogen sie um,
in der Zwischenzeit sind auch die anderen
Wohnungen besetzt. Auch hier erlebten wir
uns vom Schöpfer der Gemeinschaft reich
beschenkt. Für die Fachstelle wertvoll war
das Engagement von Samuel Pfeifer für die
Neugestaltung der Homepage der Offenen
Tür.

Video-Beiträge für die Einsamkeits-Kampa‐
gne der Heilsarmee Schweiz
Die Heilsarme Schweiz lancierte eine Ein‐
samkeitskampagne und integrierte nach
ihrem Besuch im Gemeinschaftshaus
Moosrain in mehrere Video-Aufnahmen

auch Erfahrungsberichte und Statements
von Irene Widmer. Darüber hinaus erschie‐
nen weitere Medienbeiträge mit und über
die Leitung der Fachstelle. Die Wiederho‐
lung des TV-Beitrags mit Irene Widmer und
einer Mitbewohnerin im „Fenster zum Sonn‐
tag“ erhielt im Vergleich zur Erstausstrah‐
lung vor zwei Jahren eine fast doppelt so
hohe Einschaltquote. Offenbar bleiben die
Themen Einsamkeit und Gemeinschaft ak‐
tuell.

Thomas Widmer-Huber
Co-Leitung Fachstelle Gemeinschaft

Irene Widmers Beiträge am Podiumsge‐
spräch erhalten Aufmerksamkeit
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Ensemble:
Aufbruch zu neuen Ufern

Im „Ensemble“ war das prägendste Ereignis
wohl der Umzug einer Mitbewohnerin, die
fast 20 Jahre mit uns unterwegs gewesen
ist. Die Zeit wurde reif, einen Entwicklungs‐
schritt zu wagen und von unserer stationä‐

ren Wohnbegleitung in einen ambulant
betreuten Rahmen zu wechseln. Als in unse‐
rem Nachbarhaus eine Wohnung frei wurde,
packte sie die Gelegenheit beim Schopf und
fand eine für sie ideale Anschlusslösung:
Mit den anderen Parteien im neuen Zuhause
liess sich eine neue Hausgemeinschaft
gründen, die sich regelmässig zu gemeinsa‐
men Abenden und Aktivitäten trifft. Die
Nähe zum Moosrain macht es uns als En‐
semble einfach, die gewachsene Freund‐
schaft weiterhin mit Essenseinladungen,
gemeinsamem Einkaufen oder Mithilfe bei
der „Basler Tafel“ zu pflegen. Wir haben

unser Gemeinschaftswochenende in Mont‐
mirail genutzt, gebührend Abschied zu fei‐
ern und das Zusammensein nochmals so
richtig zu geniessen. Das majestätische
Haus, die Gastfreundschaft und ein liebevoll
gestalteter Gottesdienst der Communauté
haben dazu einen würdigen Rahmen ge‐
setzt.

Unseren freien Platz konnten wir mühelos
wieder besetzen. Unsere neue „Ensemblia‐
nerin“ hat sich gut eingelebt und ist eine
grosse Bereicherung für die Gemeinschaft.
Ihr offenes und zugewandtes Wesen hat es
uns leicht gemacht, sie bei uns willkommen
zu heissen.

Corona hat uns entschleunigt. Die Bestim‐
mungen führten dazu, dass wir deutlich
weniger Gäste empfangen durften und di‐
verse Anlässe nicht stattgefunden haben.
Äusserlich war es ruhig, innerlich war im
Zusammenleben Aufbruch zu neuen Ufern,
respektive zu neuen Realitäten angesagt:
die wechselnden Bestimmungen testeten
unsere Flexibilität und Kreativität. Zeitweise
assen wir in zwei Gruppen aufgeteilt, übten
uns im abstandkonformen Abwaschen und
Gemeinschaftsabend-Gestalten. Ausge‐
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rechnet über Silvester hat der Käfer dann
auch uns „erwischt“. Vier Frauen waren in
Quarantäne, resp. in Isolation. Über digitale
Wege haben sie trotzdem mit uns Gottes‐
dienst gefeiert, zusammen gegessen und
gespielt. Zudem sind wir dankbar, dass wir
keine ernsthaften Erkrankungen zu ver‐
zeichnen hatten und wir physisch wie psy‐
chisch einigermassen unbehelligt durch die
Krise gekommen sind. Wir sind uns sehr
bewusst, wie privilegiert wir in unserem

Gemeinschaftshaus leben: wir haben einan‐
der und können Gemeinschaft pflegen -
trotz Masken, Abstand und den jeweils aktu‐
ellen weiteren Massnahmen.

Irene Widmer-Huber
Co-Leitung Gemeinschaft Ensemble
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Blick.52: Dieser Name ist in den Berichten
der Offenen Tür neu, und doch sind wir als
Gemeinschaft schon länger innerhalb der
Offenen Tür unterwegs.

Bisher galten wir als Teil der Gemeinschaft
Ensemble, was aber ja nicht ganz der Reali‐
tät entsprach. Deshalb haben wir uns einen
eigenen Namen überlegt und treten ab 2020
nun unter diesem Namen auf.

Unser Name „Blick.52“ deutet auf unseren
schönen Ausblick hin, sei es vom grossen
Balkon des Leiterehepaars oder von den
einzelnen Wohnungen: In unserer Gemein‐
schaft haben wir zusammen einen 360°
Rundblick über Basel, Lörrach und in Rich‐
tung St. Chrischona. Wir wollen vor allem
aber auch einen Blick füreinander haben.
Getrennt durch den Punkt kommt dann
noch die Hausnummer dazu…

Wir sind eine der vier Gemeinschaften im
Moosrain. An unsere Gemeinschaft ist zu‐
dem noch das Schwalbenäscht – eine Not‐
wohnung für Menschen in anspruchsvollen
Lebenssituationen, die vorübergehend ein
Zuhause brauchen – angegliedert.

Neben dem neuen Namen hat es auch bei
uns Veränderungen gegeben, vor allem was
die Zusammensetzung betrifft. So sind zwei
junge Herren aus- und dafür zwei Frauen
eingezogen. Somit besteht unsere Gemein‐
schaft nun aus sieben Personen. In dieser
neuen Zusammensetzung haben wir im
2020 einiges unternommen und können
rückblickend dankbar sagen, dass wir wie‐
der zu einer wirklichen Gemeinschaft neu
zusammengewachsen sind. Dieses mitein‐
ander Unterwegssein hatten wir in den letz‐
ten paar Jahren eher vermisst. Alle denken,
gestalten und tragen mit und ganz neue
Initiativen kommen so zum Vorschein.

Highligths in diesem Jahr
Karfreitag und Ostern konnten wir in diesem
Jahr aus bekannten Gründen nicht wie ge‐
wohnt als ganzen Moosrain feiern. So ha‐
ben wir diese beiden Tage innerhalb der
Gemeinschaft gefeiert: umrahmt mit je ei‐
nem Livestream-Gottesdienst von der GVC
Winterthur haben wir am Karfreitag ein
zNacht (mit Teilen aus der Sederfeier) und
Ostern mit einem Brunch gefeiert.

Blick.52
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Im Sommer durften Ausflüge in eine be‐
kannte „Eisdiele“ in Lörrach natürlich nicht
fehlen.

Den 1. August konnten wir dann gemeinsam
mit anderen Personen im Moosrain feiern:
Grilladen im Garten, ein feines Dessert (da
durfte Renates 1. August-Torte natürlich
nicht fehlen) und ein Openair-Kino als Ab‐
schluss.

Ein weiterer Höhepunkt waren die gemein‐
samen „Ferien am Meer“, wo wir als Leiter‐
ehepaar mit zwei begleiteten Personen für
zwei Wochen nach Griechenland fliegen
konnten.

Weihnachten feierten wir ebenfalls in der
Gemeinschaft mit einer Pizza-auf-dem
Raclettofen, einem feinen Dessert, Weih‐
nachtsgeschichte und instrumentalen
Weihnachtsliedern.

Im Laufe des Jahres haben wir als Gemein‐
schaft immer wieder an den Moosrain-Got‐
tesdiensten mitgewirkt. Es war schön zu
sehen, wie alle nach ihren Möglichkeiten
mitgeholfen haben.

Andreas Morgenthaler
Leiter Blick.52
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Sunnehus:
Es geht weiter

Mit einem guten Start ins 2020 konnte das
gemeinschaftliche Leben im Sunnehus neu‐
gestaltet und weitergeführt werden. Diverse
neue Mitbewohner wurden für kurz oder län‐
ger bei uns begrüsst und eingemietet. Bei‐
spielsweise logierte ein frisch verheiratetes
Missionarsehepaar aus Jordanien im Som‐
mer für einige Monate bei uns. Mit Ihnen
durften wir köstliche kulinarische Gerichte
probieren und spannende Gemeinschafts‐
abende erleben. Ebenso verabschiedeten
wir einen langjährigen liebenswerten Be‐
wohner und seine Katze. Er war ein toller
Mediator und Spassvogel, der zwar nicht
immer viel sagte, doch schneller sprechen
konnte als jeder andere. In dessen Woh‐
nung durften wir im Herbst eine junge Mut‐
ter mit einem Kleinkind im Sunnehus
willkommen heissen. Mit Abschluss der
frisch renovierten Wohnung im 1.Stock zog

ein Theologiestudent ein und somit war das
Sunnehus wieder voll besetzt.

Ein unvergesslich schönes Ereignis ge‐
schah am 19.März. Das erste Kind vom Ko‐
ordinatoren Ehepaar, durfte bei einer
geplanten Hausgeburt die ersten Sonnen‐
strahlen der Welt erblicken. Der Prachtjunge
Namens Liam Nathanael wog schwere
4000g und war stattliche 57cm gross. Die
ganze Gemeinschaft hat lange auf diesen
Moment gewartet und sich sehr gefreut. In
der Geschichte des Sunnehus war dies die
zweite Hausgeburt.

Der Umbau der grossen WG-Wohnung im
1.Stock verlief einwandfrei. Die 4.5 Zimmer‐
wohnung wurde in zwei kleinere Wohnun‐
gen aufgeteilt. Die Wohnung mit Blick auf
die Strasse erhielt eine neue Küche, wobei
zusätzlich eine neue Zugangstür durchge‐
brochen wurde. Die andere Wohnung mit
Blick in den Hinterhof erhielt den ehemals
grossen Gemeinschaftsraum mit Balkon.

Wie auch andere Gemeinschaften musste
wir uns aufgrund der Corona Situation rasch
an die Begebenheiten anpassen. Somit blie‐
ben anfangs die gemeinsamen Treffen aus,
bis ein Konzept erarbeitet wurde. Allmählich
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kehrte wieder der Alltagsbetrieb ein und wir
konnten unsere regelmässigen Hausabende
wieder etablieren. Es war für alle eine ange‐
spannte und herausforderungsvolle Zeit,
doch wir haben sie bis jetzt gemeinsam
gemeistert.

Als Sunnehus freuen wir uns gemeinsam
auf das 2021 und wünschen allen in diesen
herausfordernden Zeiten gutes Weiterge‐
hen.

Familie Appius
Koordinatoren Sunnehus

Vis-à-vis: Gemeinsam - nicht
einsam durchs Corona-Jahr 2020!

Das Jahr 2020 stand auch bei uns unter der
grossen Verunsicherung durch das Corona-
Virus.
Weil es währen dem Lockdown im Frühling
sehr schönes Wetter gab, litt unsere Ge‐
meinschaft nicht so sehr darunter. Wir
trafen uns oft im Garten und feierten auch
zusammen Seder- und Osterfest. Zum Teil
behalfen wir uns mit WhatsApp -Videos,
wenn wir für die Hausabende zu viele Perso‐
nen waren.

Im Sommer nahmen wir teil an Elinors Ein‐
segnung und ein paar Wochen später sties‐
sen wir auf meine Pensionierung an. Auch
Geburtstage waren immer willkommene
Gelegenheiten, ein Fest im kleinen Rahmen
zu feiern.
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Wir zogen eine Erweiterung unserer Haus‐
gemeinschaft mit einer Aussenstation in
Betracht: Eine ehemalige Mitbewohnerin
äusserte den Wunsch mit ihrem Freund zu‐
sammen weiterhin Teil unserer Gemein‐
schaft zu bleiben und an den Hausabenden
dabei zu sein. Leider hat uns Corona aus
verschiedenen Gründen da einen dicken
Strich durch die Rechnung gemacht!

An unseren internen Hausabenden liessen
wir uns in unserem Austausch von einem
Buch inspirieren mit dem herausfordernden
Titel: "Sag mir die Wahrheit, wenn du mich
liebst!" Auch wenn es vor allem um die Kom‐
munikation in der Paarbeziehung ging, lern‐
ten wir auch viel über den gegenseitigen
Umgang in unserer Hausgemeinschaft. Wir
verstanden, dass Konflikte normal sind und
Uneinigkeiten möglichst genau und konkret
angesprochen werden müssen. Wir waren

uns nicht ganz einig darüber, ob streiten
auch liebevoll getan werden kann und soll.
Wir erforschten, was es heisst, Verantwor‐
tung für sich selber zu übernehmen und wie
wir Schuldzuweisungen vermeiden können.
Das Buch diente uns auch als Vorlage für
einen Gottesdienst, den wir innerhalb des
Vereins zusammen gestalteten. Da kamen
verschiedene schauspielerische und musi‐
kalische Begabungen zu Tage.

Immer wieder freuten wir uns, dass wir auch
in Corona-Zeiten Gemeinschaft pflegen
konnten und niemand vereinsamen musste.
Und vor allem war es auch ein Geschenk,
dass wir inzwischen ein 3-Generationen-
Haus geworden waren. Die kleine Elinor war
oft dabei und wir erlebten hautnah mit,
welch riesige Entwicklungsschritte ein Kind
in seinem ersten Lebensjahr vollzieht.

Ja – Veränderungen gehören zum Leben.
Dies ermutigt uns, auch mit dem Virus und
den damit verbundenen Auflagen kreativ
und hoffnungsvoll umzugehen.

Therese Ledermann
Leitung Vis-à-vis
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Schärme

Zämehebe i stürmische Zyte!

Das Jahr 2020 hat für den Schärme ver‐
schiedene Herausforderungen mit sich ge‐
bracht. Am Ende des Jahres konnten alle
dankbar auf das vergangene Jahr zurück‐
schauen: Alle Herausforderungen wurden
von den Bewohnerinnen grossartig gemeis‐
tert! Zurück bleibt ein Gefühl von «Ja, wir
können mehr als wir gedacht haben!». Auf‐
gaben wurden neu verteilt, die Haushalts‐
kasse wurde «neu» eingeführt, Hausabende
organisiert, und vieles mehr. Eigenverant‐
wortung und Eigeninitiative zu zeigen wurde
für alle ein Gewinn – der bis heute anhält!

Doch der Reihe nach: Ende Januar 2020 ist
die Hausleiterin Claudia Schweikert aus der
internen Wohnung ausgezogen und hat die
Aufgaben von extern weitergeführt. Sie hat
sich bis Mitte Jahr in Haus und Garten, so‐
wie in der Wohnbegleitung engagiert und
danach bis zum Herbst andere Aufgaben in
der OT übernommen. In der Umbruchspha‐
se hat Madeleine Rytz, gemeinsam mit Ma‐
rie Christine Kaufmann und Joelle Leuzinger
vorübergehend die Wohnbegleitung der Be‐
wohnerinnen des Schärme übernommen.
Die Suche nach einer neuen Heimleiterin,

die im Schärme mitwohnen würde, lief auch
Hochtouren. Anna Wagner, gelernte Psych‐
iatriepflegefachfrau, hat im September ein
Wochenende im Schärme verbracht. Sie
wurde von allen unter die Lupe genommen
und hat dabei Wohlwollen und Vorschuss-
Vertrauen erlebt. Das hat sie motiviert, den
Schritt zu wagen die Aufgabe als Hausleite‐
rin für den Schärme anzunehmen. Die Dank‐
barkeit und die Vorfreude waren gross. Sie
ist in der Altjahrswoche aus dem Bernbiet
nach Riehen gezogen.

Wie die ganze Gesellschaft musste auch im
Schärme die Corona Pandemie und alles
was damit zusammenhängt, gemeistert
werden. Als sich eine Bewohnerin mit dem
Virus angesteckt hatte, wurde schnell klar,
dass sich die gute Vorarbeit und die Überle‐
gungen gelohnt haben. Sie konnte, nach ei‐
nem milden Verlauf wieder ganz genesen.
Eine Bewohnerin hat den Übergang in die
Pensionierung, trotz den abgesagten sozia‐
len Angeboten, gut bewältigt.

Anfang August verbrachte die Hausgemein‐
schaft ein Wochenende in Heiligenschwendi
BE im Läbeshuus. Es war ein toller Erfolg,
dass alle Frauen mitgereist sind. Das The‐
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ma Dankbarkeit war passend und inspirie‐
rend. Jede Frau hat dazu einen Beitrag vor‐
bereitet. Alle genossen dankbar die
Erholung an dem schönen Ort mit Blick auf
die Berge, das Draussen sein, an einen ge‐
deckten Tisch sitzen können und so einan‐
der neu von einer anderen Seite besser
kennen zu lernen.

In der Adventszeit hat das Wichteln allen
Spass gemacht. Das Weihnachtsfest war
ein gemeinsamer Höhepunkt. Mit grossem
Engagement und kreativen Ideen wurde
auch der Neujahrsbrunch vorbereitet.

Im Haus wurde im Untergeschoss eine
Waschküche in einen schönen und hellen
Beratungsraum mit Büro umgewandelt. Im
Erdgeschoss entstand aus einem Zimmer
eine Wohnküche, so dass die Hausleiterin in
der seitlichen Zwei-Zimmer-Wohnung einen
Rückzugsort hat.

Madeleine Rytz, Marie Christine Kaufmann,
Anna Wagner

Leiterin Schärme

Läbeshus
Wenn wir auf das Jahr 2020 zurückschauen,
dann können wir die beendeten und neu
geschlossenen Mietverträge anschauen –
und bilanzieren, dass im Gros vieles stabil
geblieben ist. In unserem Haus mit uns als
Familie wohnen weiterhin drei Einzelpartei‐
en wovon eine Person begleitet ist. Einen
Wechsel gab es im April mit dem Auszug
einer Bewohnerin und dem Einzug einer
neuen Mitbwohnerin im November. Doch
diese faktische Bilanz ist nur die halbe Miete.

Menschlich war es ein sehr bewegendes
Jahr. Gerade erst im Januar hatten wir eine
neue Bewohnerin aufgenommen, die im
christlichen Glauben neue Hoffnung gefun‐
den hat und in ihren palliativen Umständen
einen Platz suchte um noch würdig zu le‐
ben. Gerne erfüllten wir im Rahmen unserer
Möglichkeiten diesen Wunsch und prakti‐
zierten die Offene Tür zwischen unserer und
ihrer Wohnung. Corona überraschte uns alle
miteinander. Plötzlich gehörte sie zur schüt‐
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zenswerten Risikogruppe. Wir erlebten mit,
wie ihr alles an Routine wegbrach – Gele‐
genheiten für einen morgendlichen Kaffee
im Landgasthof und vieles mehr. Auch wir
brachen als Hausgemeinschaft zum Teil
weg – um sie zu schützen. Dann lenkten wir
ein, luden auf maximalstem Abstand zu uns
zum Essen ein, spazierten gemeinsam und
hörten zu, wie aus dem Vis-à-Vis Lobpreis
aus dem Fenster gespielt wurde. Die allge‐
meinen Kontaktbeschränkungen und der
Lockdown stürzten sie in Einsamkeit und
verschlimmerten ihren Gesundheitszustand
zusehends. Ein Hospizeintritt wurde nötig
und von dort ein Umzug ins Pflegeheim wor‐
auf der himmlische Wohnungswechsel im
Juli folgte. Uns bleiben berührende Erinne‐
rungen an unsere Kinder, die 2- und 4-jährig
regelmässig vom Balkon nach ihr Ausschau
hielten, sie mit Fragen löcherten oder dank‐
bar wieder in Kleidung schlüpften, die sie
uns geflickt hatte. Sie genoss das Beisam‐
mensein, die Gespräche, die technische
Assistenz im Alltag und eine neugierige
Kinderfrage nach der anderen.

Den Wohnungsleerstand wollten wir nicht
sofort wiederbesetzen, vielmehr erstmal
selber Abschied nehmen. Im Oktober lern‐

ten wir eine nette Kolumbianerin kennen,
mit der sich trotz deutsch-spanischer
Sprachbarriere eine herzliche Beziehung
abzeichnete. Sie zog im November ein, aber
viel Gemeinschaft lag erstmal nicht drin.

Die bestehenden BAG-Regeln setzen wir um
in dem wir uns als ganze Hausgemeinschaft
an einer langen Tafel zum Essen trafen oder
die Parteien einzeln zu uns nur auf einen
"Kaffee mit Abstand" oder einem "Treffen
mit Maske" einluden oder Abends noch eine
Runde spazieren gingen. Es ist schon spezi‐
ell, wenn man Gemeinschaft haben will,
aber plötzlich nicht soll.

Wir sind auch weiterhin dran immer wieder
einen Weg zu finden mit dem alle einver‐
standen sind. Es bleibt aber ein Balanceakt.

Kerstin Engel
Leiterin Läbeshus
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Fischerhus: Das Coronajahr in einer
14-köpfigen Jugend-WG

Das Jahr 2020 war - wie für uns alle - ein
spezielles Jahr. Der Beginn des Coronavi‐
rus hat auch bein uns Einzug gehalten und
uns das ganze Jahr begleitet. Wir konnten
nicht einfach Schliessen, wie zum Beispiel
Schulen oder Kindertagesstätten. Als WG
Fischerhus mussten wir mit all den neuen
Regeln vom BAG einen gangbaren Weg fin‐
den zwischen dem Einhalten der BAG-
Regeln und dem Anspruch trotzdem noch
ein zu Hause bieten zu wollen. Plötzlich wa‐
ren unter dem Tag viel mehr Bewohner im
Haus, weil einige nur noch sporadisch zur
Arbeit gehen konnten, andere zu Hause
Homeoffice oder Homeschooling hatten.
Vorher konnte man den Menschen sehr gut
aus dem Weg gehen, die nicht die gleiche
Lebensweise hatten, wie man das gewohnt
war. In diesen Monaten ging das nicht
mehr. Zu Beginn war das Coronavirus noch

völlig unbekannt und hat in den Bewohnern
Angst oder zumindest Unsicherheiten aus‐
gelöst. Einige lösten diese Angst indem sie
noch mehr Regeln wollten, als das BAG von
uns forderte und andere lösten die Unsi‐
cherheiten so, dass sie das Thema ignorie‐
ren wollten und jede Sicherheitsmass-
nahme übertrieben fanden. Mit dieser gros‐
sen Diskrepanz an Meinungen und Ansich‐
ten waren Spannungen unter den Bewoh-
nern vorprogrammiert. So waren alle Be‐
wohner neu herausgefordert zusammen
einen Weg zu finden. Die Aufgabe der Lei‐
tung war es, die Richtlinien vom BAG immer
wieder neu anzupassen, die ganze WG
zusammenzuhalten, in eine Balance zu brin‐
gen und schwierige Situationen aufzufan‐
gen, bevor es zur Eskalation kam.

Einen grossen Vorteil hatte die Pandemie:
Wir haben die freie Zeit der Bewohner aus‐
genutzt und Erdbeer- und Marronikonfi ein‐
gekocht. Wir kochten auch Holundersirup,
Zitronensirup und Löwenzahnhonig ein –
dies hat richtig Spass gemacht! Zusätzlich
sind viele gute Gespräche über Sinn und
Unsinn des Lebens entstanden und darüber,
was schliesslich wirklich zählt.

1. August Feier 2020
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Das ganze Jahr waren wir mit diesem The‐
ma herausgefordert, jedoch kam mit der
Zeit doch eine Normalität in das ungewöhn‐
liche Alltagsleben rein. Im ganzen 2020 hat‐
ten wir keine einzige Person die am Virus
erkrankt ist. Darüber sind wir sehr dankbar.
Zwei Bewohner mussten mal in Quarantäne,
blieben aber zum Glück gesund!

Wertvoll war es zwei Mal Leute aufnehmen
zu können, denen wir gerade wegen der
Pandemie helfen konnten. Im Mai bis Juli
nahmen wir eine junge Frau auf, deren Mut‐
ter zur Risikogruppe gehörte und geschützt
werden musste. Durch das Wohnen im Fi‐
schi war es ihr möglich, ihre Mutter zu
schützen und ihre Lehre fortzusetzen. Ab
Oktober durften wir einen Missionar aufneh‐
men, der wegen der Pandemie nicht ausrei‐
sen konnte. Daneben sind in diesem Jahr
vier Bewohner ausgezogen und zwei Be‐
wohner eingezogen, die schon einmal im
Fischerhus gewohnt hatten.

Feste und Feiern
Auch im Jahr 2020 liessen wir es uns nicht
nehmen Feste zu feiern, auch wenn sie in
einem etwas anderen Rahmen stattfinden
mussten. Ostern feierten wir mit einem

Brunch in unserem Hof. Das Wetter hat herr‐
lich mitgespielt. Auch am ersten August fei‐
erten wir im kleinen Rahmen eine
gemütliche Grillparty im Hof. Am 19. De‐
zember feierten wir als WG gemeinsam ein
schönes Weihnachtsfest. Wir organisierten
auch ein Weihnachtssingen aus dem Fens‐
ter der eigenen Wohnung und haben die
Nachbaren eingeladen, es uns gleichzutun.
Dieser Anlass war auf grosses Interesse
gestossen und verbreitete eine richtig weih‐
nachtliche Stimmung und tat uns allen ne‐
ben all den abgesagten feierlichen Anlässen
sehr gut.

Auftragswandel – weg von den unbegleitet
minderjährigen Asylsuchenden (UMA)
Ende 2019 ist die Arbeit mit den unbegleite‐
ten minderjährigen Asylsuchenden (UMA)
zu Ende gegangen. Es brauchte vom Staat
her keine Plätze für UMAs mehr, weil die
Zahl der einreisenden drastisch zurückge‐
gangen war und das seit langer Zeit beste‐

Am Erdbeerconfi einkochen
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hende Kinderheim für UMAs im Basel-Stadt
(Wuma genannt) wieder genug eigene Res‐
sourcen hatte. So hatten wir ab 01.01.2020
kein Kinderheim in unsere bestehende
Wohngemeinschaft mehr integriert. Jedoch
bekamen wir nahtlos die Bewilligung für die
Begleitung von psychisch angeschlagene
Personen vom Amt für Behindertenhilfe, wie
es auch in anderen Häusern der Offenen Tür
Begleit-Plätze gibt. So ging die Arbeit ohne
Unterbruch weiter, wenn auch mit weniger
Stellenprozenten. Seit Dezember 2019 war
ein solcher Begleitplatz belegt, der das gan‐
ze Jahr über besetzt blieb. Und zwei Begleit‐
plätze wurden mit unseren zwei ehemaligen
UMAs besetzt, die bei uns wohnen. Auf‐
grund ihrer Volljährigkeit wechselte die Zu‐
ständigkeit vom Erziehungsdepartement,
zum Sozialamt, welches ihren Aufenthalt
finanziert.Die zweite Frau ist in einer Ausbil‐
dung und konnte das ganze Jahr bei uns
bleiben.

Mit Dankbarkeit das Jahr beschliessen
Mit Dankbarkeit schauen wir auf das 2020
zurück. Gerade weil dieses Jahr nicht der
Normalität entsprach weckte es in uns die
Dankbarkeit über alles, was normal blieb
und vielleicht eigentlich nicht normal ist.
Jeden Tag genügend Essen, genügend Klei‐
der und Arbeit. Dankbarkeit an einen Gott
glauben zu dürfen, der Sicherheit gibt. Dank‐
bar nicht isoliert zu leben, Menschen zu ha‐
ben, mit denen man den Alltag bestreiten
kann – über Gemeinschaft in Zeiten des
distanzierten Lebens.

Joëlle Leuzinger
Leiterin Fischerhus

Osterbrunch mit kreativ verzierten Eier
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Verein Offene Tür Riehen

  Bilanz per 31. Dezember  [in CHF] 2019 2020

A K T I V E N

   Kasse, Post, Bank 336’621.60 368’529.21

   Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 36’702.80 76’831.75

   Forderungen aus Begleitung 62’198.45 30’743.10

   Übrige Forderungen 63’599.95 77.60

   Delkredere 0.00 -2’797.00

   Warenvorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen 34’959.00 25’857.00

   Aktive Rechnungsabgrenzung 3’000.00 37’478.65

Umlaufvermögen 537’081.80 536’720.31

   Mobile Sachanlagen und Fahrzeuge 2.00 2.00

Anlagevermögen 2.00 2.00

Total Aktiven 537’083.80 536’722.31

P A S S I V E N

   Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leistungen 4’139.90 10’755.35

   Übrige Verbindlichkeiten 141’189.90 37’214.39

   Passive Rechnungsabgrenzung 107’867.87 93’765.76

   Kurzfristiges Fremdkapital 253’197.67 141’735.50

   Rückstellungen zweckbestimmt 230’000.00 280’000.00

   Saldo aus begleitetem Wohnen per 1. Januar -227’408.20 -240’714.25

   Jahreserfolg aus begleitetem Wohnen -13’306.05 -6’115.97

   Vereinsvermögen am 1. Januar 228’470.10 294’600.38

   Jahreserfolg übrige Bereiche des Vereins 66’130.28 67’216.65

Vereinsvermögen per 31. Dezember 283’886.13 394’986.81

Total Passiven 537’083.80 536’722.31
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Fertigwaren-Verkauf 5’743.05 3’285.35

Produktionsertrag 555’816.34 505’453.45

Ertrag aus Dienstleistungen 31’322.40 181’399.70

Ertrag Produktion Verkauf Dienstleistungen 592’881.79 690’138.50

Material- und Warenaufwand Fremdarbeiten -197’160.60 -179’518.04

Bruttogewinn Produktion 395’721.19 510’620.46

Ertrag Arbeits- und Wohnbegleitung 602’881.40 669’656.55

Vermietungsertrag 254’846.50 242’750.00

Ertrag Produktion Begleitung und Vermietung 1’253’449.09 1’423’027.01

Besoldung Betreuung und  Arbeitsbetriebe -605’414.98 -711’817.25

Soziallasten und Personalnebenaufwand -115’202.70 -135’495.82

Haushalt, Unterhalt, Reparaturen, Ersatz -108’664.81 -100’903.06

Miet- und Nebenkosten -413’843.45 -410’894.55

Freizeit und Anlässe Arbeitsbereiche -10’138.68 -10’814.60

Oeffentlichkeitsarbeit -26’787.25 -40’513.22

Verwaltungsaufwand -92’990.49 -100’134.63

Betriebserfolg Arbeitsbereiche -128’657.37 -87’546.12

Abschreibungen -15’000.00 0.00

Spenden allgemein 45’957.49 38’421.34

Kirchenkollekten 109.00 4’813.31

Projektspenden 13’445.81 4’360.30

Beitrag Stiftung OT 77’000.00 80’000.00

Subvention Gemeinde Riehen für Go-In 46’000.00 46’000.00

Mitgliederbeiträge und Memercard 890.00 850.00

Spenden, Subventionen, Legate 192’466.40 174’444.95

Erfolg vor Ausserordentliches und Rückstellungen 48’809.03 86’898.83

A.o. Aufwand 0.00 -4’084.30

Einlage in Sonderfonds 0.00 -50’000.00

A.o. Ertrag 4’015.20 28’286.15

Ausserordentliches und Rückstellungen 4’015.20 -25’798.15

Vereinserfolg vom 1.1. bis 31.12. 52’824.23 61’100.68

Revision
Die Jahresrechnung wurde von der Alltax AG revidiert und liegt an der Mitgliederversammlung vor.

Detailunterlagen zur Bilanz und zur Jahresrechnung können von interessierten Personen jederzeit

bei der Präsidentin oder beim Sekretariat erfragt oder angefordert werden.
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Adressen
Verein Offene Tür

Vorstand 2020
Präsidium: Annemarie Pfeifer, Riehen
Vorstandsmitglieder: Katrin Blatter, Andreas Meier, Alfred Merz,

Andreas Morgenthaler, Luzia Zuber, Peter Wirz

OT-Sekretariat: Lia Münzer (ab Feb. 2021) sekretariat@offenetuer.ch

Revisor: Alltax AG Wirtschaftsprüfung, Saint-Louis-Strasse 31, Basel

STIFTUNG Offene Tür (Stiftungsrat)
Präsident: Christoph Meister, Riehen (bis …), Peter Wirz (ab …)
Stiftungsratsmitglieder: Reto Grossmann, Max Kölliker, Rosemarie Tramèr,

Alfred Merz, Luzia Zuber

Fachstelle Gemeinschaft
Chrischonaweg 52, 4125 Riehen fachstelle@offenetuer.ch
Leitung: Thomas Widmer-Huber Tel. 061 605 90 04

Diakonische Gemeinschaften
Ensemble Chrischonaweg 52, 4125 Riehen ensemble@offenetuer.ch

Leitung: Thomas und Irene Widmer-Huber Tel. 061 605 90 02

Sunnehus Baselstrasse 53, 4125 Riehen sunnehus@offenetuer.ch
Leitung: Elias und Zoe Appuis

Schärme Schlossgasse 27, 4125 Riehen schaerme@offenetuer.ch
Leitung: Claudia Schweikert (bis Juni 2020) Tel. 061 601 59 26
Marie-Christine Kaufmann
und Madeleine Rytz (ab Juni 2020)
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Blick.52 Chrischonaweg 52, 4125 Riehen
Leitung: Andreas und Renate Morgenthaler Tel. 061 605 90 06

Vis-à-Vis Erlensträsschen 44, 4125 Riehen vis-a-vis@offenetuer.ch
Leitung: Therese und Beat Ledermann Tel. 061 601 03 47

Läbeshus Baselstrasse 24a, 4125 Riehen laebeshus@offenetuer.ch
Leitung: Kerstin und Tobias Engel Tel. 076 44 931 44

Christliche Jugend-WG im Fischerhus
Baselstrasse 24, 4125 Riehen fischerhus@offenetuer.ch
Leitung: Andreas und Joelle Leuzinger Tel. 078 612 24 89

Jugendtreff
Christlicher Jugendtreff Go-In

Baselstrasse 53, 4125 Riehen go-in@offenetuer.ch
Leitung: Oliver Merz Tel. 0049 152 33676182
Team: Debora Hätty, Paul Kort www.goin-riehen.ch
Praktikant: Dominik Ehret (bis Juni 2020)

Betriebe
die schreinerei offene tür Stiftsgässchen 16, 4125 Riehen info@schreinerei-riehen.ch

Leitung: Gabriel Krettenauer Tel. 061 641 06 60
Team: Beat Aschwanden, Benjamin Bauder,
Renate Morgenthaler, Fabio Melileo
Lernende: Lukas Nickler, Abiel Menghisteab

GarteService.ch Baselstrasse 24, 4125 Riehen
Leitung: Andreas Leuzinger Tel. 077 527 05 05



Christlicher Verein für Lebenshilfe
Chrischonaweg 52, CH-4125 Riehen Postkonto: 40-2747-0
Tel 061 605 90 03 www.offenetuer.ch


