uol
lrarnd
rGl-

So 19. Jm., 17 Uhr, llclllggckilllrchc:
l(onrcrt ll lflovlcr und Orgel. Klavier:
f ean-f acques Dünki, Orgel: Ekateri-

na Kofanova. Musik von |. Brahms
und C. Franck.

Iei-

,4.

[r*EGuNGPLus

baset . evangetische freikirche

Winkelriedplatz 6, 4053 Basel
www.bewesunqplus-basel.ch

Hiz liche Einladung z u u nser e n

rls-,st-

sten

Ve r a n s ta

ltun g e n :

18. Der., 9-ll Uhr: Inlerkulturcllcs
Col6 lllr Frruen. Frauen aus anderen

llll,

Kulturen begegnen, Deutsch verbessern & Freundschaften vertiefen.

klreg- illl, 18. Der., 12 Uhr: Senlorcn-ttclhnachtsfclcr.

he:

3o, 22. Dcz., lO Uhr: Beslnnllchcr Wclh-

noclltsgofiesdlcffl. Wir wollen mit
rhe: Kunst und Musik die Weihnachtsgeschichte mal anders erzählen.

fta:
ug,

{u-

Der Morgen führt anWeihnachten

heranundlädtzurEinkehrein.
5o,29. Dcz.: Kcln Goficsdlcnst

5o, 5. Jon. 2020, 10. Uhr: lleufchrsgottcsdlenst. Wir blicken in die ZuLTe kunft, ziehen individuell einen
fahresbibelvers und im Anschluss
rlle an den Gottesdienst können wir
rn- aufdasneueJahranstossen.

lel-

l0 Uhr: StodtgoteoBosler illünster, dann kein
GD. am Winkelriedplatz 6.

5o, 12. Jon. 2020,

ln

rm:

dlensl

llt:
]e.
ltc:

wo*slotl. Basteln, Stricken, kreative Tätigkeiten und natürlich Ge-

er:
)ams

lel19.

klrcht

IUlo.,13.

lan. 2020, 14 t

19 Uhr: l(reo-

meinschaftund Caf€.
So.,19. lon. 2020, lO Uhr: Gollesdlenst

nlt Abendnohl. PastorHans Goldenberger predigt zum Thema (Gottes Gegenwart im AIItag erleben>,

TeilI.
M|, 22. t. 2020, 14.30 Uhr: Senlorentreffen. Gemeinschaft & Zvieri.

,ur

tm

Personen

verfügen über keine eigene Wohnung. Sie kommen laut der Studie
in Notwohnungen der Sozialhilfe
unter oder haben bei Bekannten
und Verwandten Unterschlupf gefunden. Gemäss der Untersuchung
sind die Betroffenen oft <prekä-

ren,

gesundheitsschädigendenr

Wohnsituationen ausgesetzt.
Schlüpfen wir einmal gedank
lich in die Rolle eines Menschen,
der unverschuldet im Freien, unter
einer Brücke oder in einem verlassenen Hinterhof nächtigen muss.
Was tut er, wenn das Thermometer
in den Minusbereich rutscht, der
Wind pfeiftund die Schneeflocken
tanzen, während immer noch keine Aussicht auf eine warme Bleibe
besteht? Was empfindet er, wenn
hinter dicken Fenstergittern fröhliche Festtagsgäste an feierlich gedeckten Tischen tafeln?
Oft entwickelt man in dieser Si-

tuation eine eigene Lebensphilosophie oder Überlebens-Strategie,
arrangiert sich wieder mit Kameraden aus besseren Tagen oder
klopft an Türen an, die man vor
wenigen Wochen noch um jeden
Preis gemieden hätte. Es entsteht
eine Art Kultur zwischen Anpassung an die Menschen und Widerstand gegen die Witterung, zwischen Glauben ans Überleben und
Hoffnung auf den nächsten FrühIing. Eine Kultur, die manchmal
auch bei uns spürbar wird, wenn
diese Mitmenschen eine warme
Mahlzeit erhalten und einen Tag

Iangaufgehobensind..-

..

Möchten Sie diese ganz ffidöre
Weihnachts-Stimmung einmal
selbst schnuppern und nicht nur
darüber lesen, so besuchen Sie uns
doch einmal persönlich im Tfeff-

Auskunft erhalten Sie auf unseter
site www.bewegungplus-bosel.ch
oder direkt bei den Pastoren H. Gol-

punkt am Winkelriedplatz. Wir

denberger (h.goldenberger@bewegungplus.ch) oder P. Erne (ph.erne@
bewegungplus.ch).

Tieflpunktleiterin

Web

klr-

sich mit Übernachtungsmöglichkeiten in Notschlafstellen oder sel-

Rund 200 weitere

'f
n ö ch

ssen, die anderen 50 % behelfen

Kirchen und Moscheen.

sekretariat@bewegungplus-basel.ch
klr-

Obdachlose
leben. Etwa die Hälfte schläft drau-

tener auch in Einrichtungen von

/
tol'

rund 100 eigentliche

freuen uns auf Sie!
HermineVluggen

öfinungsrclton:

Montag bis Freitag 9.00-17.00 Uhr.
(Ab 1.4.2020 bis 1 5.00 Uhr).
Adresse:

Wennes draussenstürmt
und schneit...
... ist die Weihnachtsmär nicht
weit. Keine Angst - das wird nicht
eine weitere Christgeschichte und

kein neuerlicher Spendenaufruf;
davon gibt es in der Adventszeit
mehr als genug. Die Rede soll
vielmehr von unseren im Winter
meistbetroffenen Gästen sein, den
Obdachlosen.
;!,;t
':la*

Vor kurzem hat eine Studie im
Auftrag der Christoph Merian Stif-

ffi

tung

(CMS) ergeben,

dascln Basel

Treffpunkt für Stellenlose

Gundeli, Winkelriedplatz 6, 4053
Basel, Tel.061 36767 z4,E-Mail: tfs.

gundeli@bluewin.ch, www.treffpunktgundeli.ch. Für Spenden mit liebem Dank im Voraus - IBAN

cH9109000000400223672 a

