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che: Ir., 13. Der.,17.15 Uhr: Elnsolr ouf den
Slrossen ln Gundeli.

rhe: So., 15. Dez., l7 Uhr. ZEITIIER

:in, WIHIIACHI; Der Songwriter und
en- Pastor Dän Zeltner ist bei uns; Sin-
im gen von Weihnachtslieder für Kin-

derund Input

lhe: Mi., 18. Der., 9-ll Uhr: lnlerkulturelles
Col6 für Frouen. Frauen aus anderen
Kulturen beqegnen, Deutich ver-:ne: 
bessern a rieJnaschatten vertie-
fen.

#: il|., 18. Dez., 12 Uhr: Senlorenwclh-
nochlen.

Auskunft erhalten Sie auf unsercr
Web site www.bcwegungplus-boscl.rh
oder direkt bei den Pastorcn H. Gol-
denberger (h.goldenberger@bewe-
gungplus-ch) oder P. Erne (ph.erne@
bewegungplus.ch).

Zur Weihnachtszeit gibtr s
doch k(l)eine Wunder
Wie oft sagen wir mit einem be-
dauernden Achselzucken: (Es gibt
halt keine Wunder!>

Nun, es kommt halt darauf an,
was man unter Wunder versteht.
Wenn man meint, ein Wunder
müsse eihen Knalleffekt beinhal-
ten, der jedem Naturgesetz zuwi-
derläuft, dann stimmt die Alltags-
regel (leider). Aber es gibt viele
suhtil , wundersame Situationen,
die ein völlig unerwartetes Ergeb-
nis produzieren. Eines, das z.B. in
der Geschäftswelt, unter Erwach-
senen, Alten oder Kranken sehr
unwahrscheinlich erscheint und
trotzdem möglich wurde.

Wenn z.B. an einem Samstag
im November vier Frauen vom
Treffpunkt Gundeli zusammen-
kommen, um ohne jedes Entgelt
stundenlang Dekorationen ztJ
produzieren, grenzt dies an ein
kleines Wunder. Wenn sie bei die-
ser Arbeit auch noch Spass haben,
die Weltvergessen und sich freuen
auf das Ergebnis ihrer Fronarbeit,
wird das Wunder noch deutlicher.
Wenn diese Dekorationen in viel-
facher Variation schliesslich pro-

fessionelle Formen annehmen und
als musizierende Engel auf dem
Weihnachtstisch landen, ist das
Wunder perfekt - für rund 40 aus-
gegrenzte, sozial benachteiligte
und notleidende Mitmenschen.

Das alles geschieht dieses wie
jedes fahr im Treffpunkt Gundeli
am Winkelriedplatz. AIIe unsere
Gäste sind dazu eingeladen, die
Armen und Einsamen, die Alten
und Kranken, die Stellenlosen
und Hoffnungslosen. AIIe werden
dadurch nicht schlagartig ihre
Probleme los, aber in allen Augen-
paaren spiegelt sich für ein paar
Stunden das grösste alle Wunder -
die Weihnachtszeit für MensChen,
die ein Zuhause geschenktbekom-
men.

Wir finden, dies ist schon ein
ziemlich grosses. Wunder. Natür-
Iich wäre es noch beeindrucken
der, wenn Sie sich spontan ent-
schliessen würden, uns, unsere
Freiwilligen und unseren wohltä-
tigen Verein bei der oft ehrenamt-
Iichen Arbeit zu unterstützen.

Aber das liegt ganz an Ihrem
Verständnis für Wunder.

Haben wir Ihr Interesse ge-
weckt? Dann prüfen Sie einmal
unsere Webseite (www.lreffpunkl-
gundell.ch) und melden sich viel-
leicht bei uns im Treffpunkt - tele-
fonisch, per Mail oder persönlich
am Winkelriedplatz. Wir freuen
uns auf Sie!

HemineVluggen
Tieffpunktleiterin

öffnungrrelten:

Montag bis Freitag 9.00-17.00 Uhr.
(Ab 1.4.2020 bis 15.00 Uhr).

Adresse: Tfeffpunkt für Stellenlose
Gundeli, Winkelriedplalz 6, 4053
Basel, Tel. 061 361 67 24, E-Mail: tfs.
gundeli@bluewin.ch, www.treff-
punktgundeli.ch. Für Spenden -
mit liebem Dank im Voraus - IBAN
cH9109000000400223672 a
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