
dung für den GD unter 061 421 93
33 (E. Arheit) oder ernesto@arheit.
com

US Auskunft erhslten Sie auf unsercr
rche Website www.bcwcgungplur-bosct.ch

oder direkt bei den Pastoren H. Gol-
denberger (h.goldenberger@bewe-rr'cn gungplus.ch) oder P. Erne (ph.erne@
bewegungplus.ch). Tel. 0 6 1 32 1 69 09

eren
'ran-
'eder

ryin-
dem
nur

oum
ttes-
rreils

'cllcs
lren
ver-
rtie-

Pre-
nels
Jen;
, hy-
rbe-

lem

061
to@

kurs.
: bei
che,

Sie
nel-
m

cllcs
tren
ver-
:tie-

Llfc-
lerz

Pre-
nels
nel-

lrcffpunltr-
llachrlchten

Was läuft jetzt bei uns?
Noch vor wenigen Monaten durf-
ten wir an dieser Stelle von einer
<Rückkehr der Normalitätr berich-
ten. Ein Blick in die Tagesnachrich-
ten zeigt, dass dies - entsprechend
der Pandemie-Entwicklung im
ganzen Land - heute nicht mehr
der Fall sein kann.

Trotz Corona versuchen wir
aber, den Betrieb im Treffpunkt so
lange wie möglich aufrecht zu er-
halten. Alle behördlichen Regeln
wurden umgesetzt, und alle wei-
teren Massnahmen, die wir treffen
können, haben wir getroffen. Es

herrscht fast überall Masken- und
Abstands-Pflicht, man muss sich
so oft wie möglich die Hände wa-
schen und desinf izieren.

Am wichtigsten ist, dass nun in
2 getrennten Gruppen zu Mittag
gegessen wird. Nur damit können
wir den geforderten Distanzen
durchsetzen. Zudem haben wir
begonnen, unter Einhaltung des
Datenschutzes die Adressen und
Telefonnummern unsere Gäste
zu sammeln..Dies ist im normalen
Betrieb nicht üblich; unsere Gäs-
te schätzen aus naheliegenden
Gründen eine gewisse Anonymi-
tät. Aber sie wissen, dass nun eine
andere Situation herrscht, akzep-
tieren diese und halten sich an die
neuen Massnahmen. Für die AI-
Iermeisten wäre es sehr schlimm,

wenn wir wieder schliessen oder
auf Take-Away ausweichen müss-
ten.

Der Treffpunkt ist eben für un-
sere einsamen, behinderten, aus-
gegrenzten, stellenlosen oder
sonst wie sozial benachteiligten
Besucher mehr als ein Ort, an dem
man ein günstiges Mittagessen er-
hält. Es ist ein Stück Zuhause, wo
es warm ist. Wo man gehört und
respektiert wird. Wo man disku-
tieren, lesen, duschen und sich be-
raten lassen kann. In der bevorste-
henden kalten, trüben und nassen
fahreszeit ist es umso wichtiger,
dass wir den Betrieb offenhalten
können.

Lassen Sie mich mit ein paar per-
sönlichen Worten schliessen. Jetzt
ist die Zeit gekommen, wo wir alle
zusammenhalten und Rücksicht
nehmen milssen. Und dabei nicht
nur an uns selbst denken dürfen,
sondern auch an jene Menschen,
die es im normalen Alltag schon
schwierig genug haben. Wenn
wir ZUSAMMENSTEHEN, werden
wir auch diese Herausforderung
üsERsrEHEr!l

HemineVluggen
Treffpunktleiterin

öllnungsreltcn:
Montag bis Freitag 9.00-15.00 Uhr.
(F.b01.04.2021 bis 15.00 Uhr).

Adrossc:
Tfeffpunkt f ür Stellenlose Gundeli,
Winkelriedplatz 6, 4053 Basel
Tel.061 367 67 24,
E-Mail: tf s.gundeli@bluewin.ch,
www.lreffpunkrgundell.ch

Für Spenden - mit Iiebem Dank im
Voraus - PC-Konto:
cHg1 0900 0000 4002 2361 2

Die nächsten Mitteilungen
der Kirchgemeinden

erschelnenam
tl,l. Darcnbor l0l0


