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Sc, 1t.2., 9.tO-ll.l0 Uhr: Bll - Blblc
Art lourncllng. Kreatives Gestalten
von biblischen Texten mit Bild oder

-q F eigenen Worten. Anmeldung unter
:N- goldbea@gmx.ch oder 061 411 19

92.

3o, 21.1., lO Uhr: Goltcrdlcnst nh
Abcndmohl, Serie avorwärts kom-
menr, Teil VII. Thema: Erzähle an-
deren von deiner Reise und lade sie
ein, mitzukommen! Predigt Pastor

r: ln PhilippErne.

nl,, U.2., 9 Uhr: lnrcrlulturollos CclS
unl- lür Frcucn: Deutsche Sprache ver-

bessern, Beziehungen vertiefen.
lcnst 3o; 3.2., l0 Uhr: Gottcsdlonst / Scrlc

ruURrI! e ftllclt, Teil I. Melanie
: Lc' Meury predigt zum Thema <Mehr

Himmel auf Erdenn. An diesem
rühh Sonntag wird die Predigt auf Eng-

lisch übersetzt und es gibt im An-

rhc- schluss im Bistro ein gemeinsames

rkh- rvrlrragessen.

oF-
llo, t[.3., l{ t 19 Uhr: l(roowcrtslcll
(Basteln, Stricken, kreative Tätig-
keiten, cemeinschaf t).

Auskunft erhalten Sie auf unserer
Website www.bowcgungplus-boscl.rh
oder direkt im SekretofiaL Teleton
061 321 69 09.
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Rückblick auf ein
lebendiges Jahr
2018 war ein ruhiges, aber auch
lebendiges und entwicklungs-

I tC fähiges Jahr für den Treffpunkt
'r J Gundeli. Einerseits blieben die Be-rche sucherzahlen stabil, und der Spen-

deneinoano war zufriedenstel-
rl.ch lend. Ailerd"ings, je mehr Besucher

und je umfangreichere Spenden
eintreffen, desto mehr Gutes kön-
nen wir f ür unsere Gästen tun.

C.,la Eine ganze Reihe von Highlights

uär- zeigten auch unsere Entwick-
.. lungsfähigkeit im 2018:

- Der absolute Höhepunkt war,

:::j wie eigentlich fast jed-es fahr, der
::::' Betriebsausflug. Im fahr 2018 führ-rv'r 

te er uns in ein Naturschutzgebiet

im Badischen: Eine Kahnfahrt auf
den Rheinauen in Taubergiessen
und ein feines Mittagsessen in
Grafen-Kappel. Der Buschauffeur
brachte uns entlang den Elsässer
Rheinauen zurück nach Basel.

Ein weiteres, jährlich wieder-
kehrendes Highlight war die
Weihnachtsfeier für unsere Gäs-
te, mit einem feinen Essen, Weih-
nachtsliedern, einer Weihnachts-
geschichte und natürlich einem
Geschenk.

Vergangenes fahr organisierten
wir als Treffpunkt zum ersten.Mal
eine rBegegnung im Grünenr und
ein Erzählkaffee. Beide Veranstal-
tungen sind bestens gelungen und
werden sicherlich auch im fahr
2019 erneut organisiert.

Im personellen Bereich ist Mi-
chael Giertz seit dem 1. Juni 2018
stellvertretender Tref f punktleiter.
Zudem konnten wir wieder neue
f reiwillige Helferlnnen begrüssen.
Auch hier wäre weiterer Zuwachs
willkommen; das Leben im Treff-
punkt steht und fällt mit dieser
Einsatzform. Falls Sie also Lust und
Zeit haben, einmal eine ausserge-
wöhnliche, ehrenamtliche Funk-
tion zu übernehmen, so rufen Sie

mich als Treffpunktleiterin unge-
niert an. Eine erfüllende Beschäfti-
gung und viele bereichernde Kon-
takte sind Ihnen sicher t

Im ]ahr 2019 hoffen wir, erneut
vielen Stellenlosen, Bedürftigen,
Einsamen und Behinderten hel-
fen tun zu können. Und auch hier
können SIE uns unterstützen: mit-
tels einer Spende oder als Mitglied
unseres Tlägervereins. Oder wenn
Sie Mitmenschen kennen, denen
es nicht so gut geht, die zum Bei-
spiel froh wären über ein warmes,
bezahlbares und geselliges Mittag-
essen, dann zögern Sie nicht und
geben Sie unsere Adresse weiter.
Für nähere Angaben besuchen Sie

doch mal unsere webseite www.
tref f punktgundeli.ch.

Nur wenn wir alle zusammen-
stehen, können wir Wärme in die
kalte Jahreszeit bringen.

HermineVluggen,
Tretlpunktleiterin

öfinungsrcltcn:
Montag bis Freitag 9.00-17.00 Uhr.

Adrcsso: Treffpunkt für Stellenlo-
se Gundeli, Winkelriedplatz 6,
4053 Basel, Telefon 067 367 67 24,
E-Mail: tfs.gundeli@bluewin.ch,
www.tref f punktgundeli.ch.

Für Spenden - mit liebem Dank im
Voraus: PC-Ko nto: 4O -22367 -2

Für kleinere Arbeiten im Haus und
Garten, als Hilfe beim Einpacken,
Zügeln, Putzen und für kleine Bo-
tengänge vermitteln wir Ihnen
gerne eine geeignete Hilfskraft. I


