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Aus dem Takt
Die fahreszeiten geraten immer
mehr aus dem Takt. Der Herbst

wird zum

Sommer, der Winter
gleicht einem nassen Herbst und
der Frühling kommt schneller so-

wiestürmischer.
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Wenn man die Zeitungen liest

oder die Nachrichten

schaut,

glaubtman, dass auch dieMenschheit aus dem Takt gerät. Ist das
wirklich so? Oder ist es nur, weil
wir über Radio, Fernsehen, Inter-

net und soziale Medien umfaswir sender informiert sind wie vor der
ieie Digitalisierung? Soll man jetzt nur
das, noch schwarzsehen? Oder darf
Zeit man Hoffnungen und Wünsche
für eine bessere Zukunft haben?
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Viele unserer Gäste sind auch
schon öfters aus dem Takt geraten.

Sei es beruflich, gesundheitlich,
psychisch oder zwischenmenschlich. Trotzdem sehen sie nicht nur
schwarz. Auch sie haben noch
Wünsche und Hoffnungen für die
Zukunft. Auch wenn dies ganz bescheidene Anliegen sind. Zum Beispiel einmal am Tag einwarmes Essen, unter Menschen sein, mittags
mal einen fass klopfen usw...

Und was wünsche ich mir als
Treffpunktleiterin? Ich kann keine
grossen Wünsche erfüllen - und
schon gar keine Wunder vollbringen. Aber ich kann zusammen mit
allen fleissigen Helferinnen und
Helfern im Tfeffpunkt ein paar
Stunden pro Tag ein lebenswertes
Umfeld schaffen. Ein Umfeld, in
dem unsere Gäste eine Atmosphäre aus Erholung, Toleranz, Gemütlichkeit und Respekt geniessen.
Unser Streben nach dem Besseren sollten wir nie verlieren. Meine
holländische Grossmutter hat immer zu uns gesagt: cEin Mensch,

der keine Wünsche hat, ist totlr
Das tönt hart, aber es sollte uns
ermutigen, unsere Wünsche und
Hoffnungen zu hegen und davon

zu träumerh auch wenn wir nur
einen kleingr Teil davon umsetzen

können.

:

kann uns niemand wegnehmen, und so geraten wir auch nicht
so schnell aus demTakt.
Das

HermineVluggen,

Tieffpunktleiterin
öffnungorcltcn:

Montagbis Freitag 9.00-15.00 Uhr.

für Stellenlose Gundeli, Winkelriedplatz 6,

Adrcsso: Treffpunkt

4053 Basel, Telefon

O6'L

367 67 24,

E-MaiL tfs.gundeli@bluewin.ch,
www.tref f punktgundeli.ch.
Für Spenden - mit liebem Dank
Voraus : PC-Ko nto:. 40 -22367 -2
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Für kleinere Arbeiten im Haus und

]r.
len
lnz,

'3

Garten, als Hilfe beim Einpacken,
Zügeln, Putzen und für kleine Bo-

tengänge vermitteln

wir Ihnen

gerne eine geeignete Hilfskraft.
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