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rDie Kraft der Vergebung)D usw.
Weitere Infos und Datenauf unse-
rer Webseite, Gemeindeleben und
<Ehe-Kursr.

Kosten pro Person für den gan-
zen Kurs inkl. Essen und Kursma-
terial 100,- CHF: Anmeldung unter
079 262 87 78 oder sekretariat@
bewegungplus-basel.ch.

Auskunft erhalten Sie auf unsercr
Web site www.bewegungplus'bosel.ch
oder direkt bei den Pastoren H. Gol-
denberger (h.goldenberger@bewe-
gungplus.ch) oder P. Eme (ph.eme@
bewegungplus.ch). TeI. 061 321 69 09

Noch immer aktuell!
Eines Abends habe ich, zusam-
men mit meinem Partner, den
Film <Steht auf, Genossinnen!)
geschaut. Der Film erzählt die Ge-
schichte von Lucie Baud. Sie hat
sich anfangs des 20. fahrhunderts
für die Rechte der Frauen in den
Seidenfabriken von Frankreich
eingesetzt. Die Frauen waren ge-
zwungen, für miserable Löhnen zu
arbeiten oder sie wurden willkür-
lich gekündigt. Sie mussten Demü-
tigungen und sexuelle Übergriffe
über sich ergehen lassen.

Sie waren auf das Einkommen
angewiesen, daihre Männerin den
gleichen Fabriken arbeiteten und
nur wenig mehr verdient haben.
Das Einkommen langte kaum zum
Überleben. Immer wieder kam es

zu Streiks. Da viele Menschen, vor
allem auch Kinder, wegen diesen
Umständen hungern mussten,
organisierten die Frauen eine
Gassenküche. Sie kochten Suppe,
backten Brot und verteilten dieses
auf der Strasse an die Bedürftigen.

Jetzt leben wir anfangs des 21.

fahrhunderts. Obwohl es Sozial-
versicherungen sowie Gewerk-
schaften gibt und obschon eine

meist stabile Wirtschaft henscht,
braucht es noch immer Orte, wo
die Menschen gratis oder für we-
ilig Geld Essen und sonstige Wa-
ren erhalten können. Die Armut ist
auch in der heutigen Zeit noch im-
mer allgegenwärtig. In Basel gibt
es einige Institutionen, welche in
die Bresche springen..

Wir vom Treffpunkt Gundeli
sind eine dieser Institutionen. Bei
uns ist das Essen nicht gratis. Es

kostet Fr. 6.-, ist aber reichhaltig.
Übrigens würden nicht alle Gäste
das Essen umsonst annehmen. Das
hat auch mit Stolz und Selbstwert
zu tun. AIs Kompromiss bieten wir
seit längerer Zeit Suppe und Brot
gratis an.

Wir sind jetzt mehr als 100 Jah-
re weiter wie in diesem Film - und
noch immer ist die Armut nicht be-
hoben. Im Gegenteil: Corona hat
die Lage noch verschärft. Wenn
Sie uns unterstützen wollen, um
die Armut wenigstens zu lindern,
dann sind Spenden auf unterste-
hendem Konto herzlich willkom-
men.

HermineVluggen
Treffpunktleiterin

öfinungsrelten:
Montagbis Fteitag 9.00-15.00 Uhr.
(Ab 1.11.2020 bis 17.00 Uhr).

Adresse:
Tref f punkt für Stellenlose Gundeli,
Winkelriedplatz 6, 4053 Basel,
Telefon 061 367 67 24,
E-Mail: tfs.gundeli@bluewin.ch,
www.lreff punkrgundeli.ch.

Für Spenden - mit liebem Dank
im Voraus - IBAN CH91 0900 0000
400223612


