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So, 16. llün, 10.30 Uhr: BAJ - Blblc ln
Joumollng. Kreatives Gestalten von
biblischen Texten mit Bild oder ei-

A F genen worten. Anmeldung unter
: N - [oldbea@gmx.ch oder Tel. ÖOt at t

t992.

3o, lL lrlün, l0 Uhr: Gottcsdlcnsr rur
Sorlo cWuncln t Flügoh, Teil III. Pas-
tor Hans Goldenberger predigt
zum Thema: rWir sind verwurzelt
in der Gemeinschaf tD, ein Bekennt-

:' nis zu den Werten, die uns sehr am
:;^. Herzen liegen und die letztlich

Beziehungen als glaubwürdig be-

re. stätigen.

ilo, 18. ilüz, ltf t 19 Uhr: lkccwqk-
3rolft (Basteln, Stricken, Kreative
Tätigkeiten, Gemeinschaf t).

ill, 20. ilün, 9 Uhr: Intcrlulturcllcs
Cof6 llir Froucn: Deutsche Sprache
verbessern, Beziehungen vertie-
fen.

So, 21. ilön, l0 Uhr: Gotlcsdlcnsl rur
Scrlc qWurzcln t FIllgch, Teil IV. In
diesem Gottesdienst feiern wir
auch gemeinsam das Abendmahl.
Pastor Philipp Erne predigt zum
Thema: aWir verkünden Himmli-
sches> - ein Bekenntnis zu den Aus-
sagen des Neuen Testamentes über
dieses irdische Leben hinaus.

aus: Auskunft erhalten Sie ouf unserer
Website www.bowogungpluo-bosol.ch
oder direkt im SekLetariat, Telefoneus: oil 321 69 og.

;tag
Jhr,
nel-
h15
) 31,

lru-
ll9C-

Kir-

aus:

rgli-

:he:

:he:

tus:
üil-

'1 : lhüilrniF
llcchdchten

Vor und nach der
Basler Fasnacht
Die <drey scheenschte Dägr stehen

JS - ebenso wie der Frühling - vor der
.che Tür. Für andere stehen die Skife-

rien und ein paar unbeschwerte
weisse Taqe vor der Tü r.l'ch Anders bei uns im Treffpunkt
Gundeli. Da stehen um 8.30 Uhr
schon die ersten Gäste vor der
Tür. Die Räume darf ich allerdings

lo16 erst um 9.00 Uhr öffnen. Wenn
ver- draussen Minus-Temperaturen
1. herrschen oder wenn es regnet,

rcff;
ak-

fällt mir der Entscheid, die Türe
noch geschlossen zu halten, nicht
leicht. Doch auch in einem Treff-
punkt werden Regeln aufgestellt,
an die sich alle halten sollten. Wo
so viele verschiedene Menschen
mit unterschiedlichen Charakte-
ren, Herkunft und Gewohnheiten
zusammenkommen, muss man
sich an eine Hausordnung halten.
Vor lauter Ordnung sollte man die
Gründe, warum mancher Gast sich
nicht nregelkonformr benimmt,
nicht aus den Augen verlieren:
die Erziehung, die Resignation,
die Enttäuschung oder gar eine
psychische Erkrankung. Mancher
Gast versteht nicht, warum wir
beim einen etwas tolerieren und
beim anderen nicht. Hier hilft nur
ein klärendes Gespräch und ein
respektvoller, toleranter Umgang,
den wir Angestellten auch selbst
vorleben. So wird der Treffpunkt
für alle Gäste ein Stückchen Zu-
hause, ein Ort, wo verschiedenste
Menschen sich alle wohl fühlen
können.

Die <scheenschte Däg) wären
jene, an welchen alle Basler ohne
Sorgen, Einsamkeit und Not, dafür
tolerant und geordnet zusammen-
Ieben könnten. Dass sie einmal
kommen - vielleicht lange nach
der Fasnacht -, darauf arbeiten wir
hin.

. HermineVluggen,
Tleffpunktleiterin

öffnunglcltcn:
Montag bis Freitag 9.00-15.00 Uhr.

Adrcssc: 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-Konto: 40-22367 -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 Hilfskraf t. I


