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Kulturen begegnen, Deutsch verbessern & Freundschaften vertiefen.
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den Wänden fast aller Räume. Das

war ein spannender Augenblick,
da Farbe auf dem Papier anders
aussieht wie auf dem Mauerwerk
in einern Zimrrwr. Aber schon
bald wurde klat dass das Werk

gut kommen würde, und nach 4
Stunden war alles votlbrachL Eie
Wände Waren ziemlich professionell und mit viel Liebe zum Detail
frisch gestrichen.
Nach einem gemeinsamen Mlttagessen wurde noch aufgeräumt,

geputzt und eingeräumt
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abend. Auch an dieser Stelle geht-
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Serlc rlch gtlcubo...r. Predigt Pastor
H. Goldenberger. Thema: Ich glaube ..., darum gehöre ich zur Familie
Göttes.
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Dl., 18. ilcl, 18 - lO ühr: Dcsßdllurt.
Der Kurs ist kostenlos und hilft bei
der Integration in unsere Sprache,
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unsere Kultur, Niveau A2/81. Sie
sind herzlich willkommen. Anmeldung unter johobea@gmail.com.
tll., 19. tol, 9 Uhr: lntcrkulturcllss
Cofö lür Froucn. Frauen aus anderen
Kulturen begegnen, Deutsch verbessern & Freundschaften vertie-

lst,

fen.
9o., 2. lunl, lO Uhr: Gollcrdlcnst rur
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trainiere ich mich selbst.
Dl., f. lunl; 18 Uhr: Deulschkun. Der
Kurs ist kostenlos und hilft bei der
Integration in unsere Sprache, unsere Kultur, Niveau A2/B1. Sie sind
herzlich willkommen. Anmeldung
unter johobea@gmail.com.
Auskunft erhalten Sie ouf unserer
Website www.bewegungplus'bosel.ch
oder direkt bei den Pastorcn H. Gol-

denberger (h.goldenberger@bewegungplus.ch) oder P. Erne (p.erne@
bewegungplus.ch).
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Di, Alles neu macht der Mai
Waren für

Sie.

nach einigen Jahren

als cast, Freiwilliger oder Spender

im Treffpunkt die Farben auch ein
wenig <abgeschossenr? Dann haben wir gute Neuigkeiten für Siel
Das eintönige Weiss der Wände hatte sich mit der Zeit in ein
dumpfes Grau umgewandelt und
erschien vielen von uns gräulich.
Daher musste es ein paar fröhlichen Frühlingsfarben weichen.
Am Samstag-Morgen, den 27. April
trafen sich 7 motivierte Maler am
Winkelriedplatz. Die Equipe be-

stand aus Vorstandsmitgliedern,
Freiwilligen und Angestellten.
Schon vor 9 Uhr konnten wir mit
den Vorbereitungen loslegen. Möbel wurden verschoben, es wurde
abgeklebt, die Wände staubfrei
gereinigt und die Holzflächen ge-

ein buntes Dankeschön an alle Malermeister und -gesellen.
Jetzt strahlt der Tleffpunkt in einem zarten Gelb mit frischen grünen Akzenten. Die Reaktionen der
Gäste waren positiv: hell, freundIich, viel besser wie vorher usw.

Und es ist wichtig, dass es unseren
cästen gefällt- sie verbringen ja einen grossen Teil ihres Tages bei uns

und erhalten hier Verpflegung,
Struktur sowie Betreuung und Beratung. Der Treffpunkt sollte ein
Ort sein, wo sich wohl fühlen und
ein Stückchen <daheim> finden.
In kleinen Schritten werden wir
die Räume weiter moderat neu-

gestalten und auffrischen. Zum
Beispiel mit neuen Tischdecken,
passenden Bildern, einem Garderobeschrank usw. AII dies kostet
Zeit und vor allem Geld. Wenn Sie
uns bei der Neugestaltung unterstützen wollen, dann ist Ihre Spende willkommen und gut investiert
- in Mitmenschen, die selbst oft
in einer tristen Bleibe hausen und
von einer Renovation nur träumen
können.
HermineVluggen,

Tieftpunktleiterin
öffnungerction:

Montagbis Freitag 9.00-15.00 Uhr.

für Stellenlose Gundeli, Winkelriedplatz 6,

Adrcsrc: Tleffpunkt

4053 Basel, Telefon 061 361 67 24,

E-Mail: tfs.gundeli@bluewin.ch,
www.tref f punktgundeli.ch.
Für Spenden - mit liebem Dank im
Voraus : PC-Ko nto: 4O -22361-2
Für kleinere Arbeiten im Haus und

Garten, als Hilfe beim Einpacken,
Zügeln, Putzen und für kleine Botengänge vermitteln wir Ihnen
gerne eine geeignete Hilfskraft.
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