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Editor ia l

Dasein

Wir dürfen auf ein ereignisreiches Jahr in der OKE zurückblicken, das mehrere neue 
Perspektiven für unsere Zukunft eröffnet hat. Unserem Leitungsteam mit Monika 
Hungerbühler und Frank Lorenz, aber auch allen weiteren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter die am guten Gelingen mitgewirkt haben, möchte ich vorab ganz herzlich 
danken.

Herausragende Ereignisse sind einerseits unser Vermieterwechsel. Vermieterin des 
ehemaligen Pfarrhauses ist jetzt die Christoph Merian Stiftung. Sie übernimmt damit 
einen Teil des spirituellen Vermächtnisses des Stifterehepaars, den Baukomplex der 
Elisabethenkirche. Wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit, die auch das immate
rielle, das religiöse Vermächtnis von Christoph und Margaretha Merian zeitgemäss  
zu pflegen und weiter zu entwickeln unternimmt. Anderseits sind unsere neuen En
gagements im Asylwesen besonders bemerkenswert. Wir konnten die Anlaufstelle für 
Freiwilligenarbeit (KoFFF) im Rahmen der OKE aufbauen, die Partnerschaften für 
deren Weiterentwicklung finden und mit einem guten Start innerhalb weniger Wochen 
ein neues Standbein aufbauen.   

Ins Zentrum unseres Jahresrückblicks möchten wir aber das Projekt DASEIN stellen. 

Über die blosse Existenz, das «Sein», hinaus führen wir unser Leben immer an einem 
bestimmten Ort. Da sind wir zuhause. Es gibt kein Leben ohne Daseinsbezug. Wie 
unterschiedlich unter den Menschen ist aber die Qualität dieser Ortsbeziehungen! 
Unser Dasein im Stadtstaat Basel vollzieht sich in einer politischen und zivilgesell
schaftlichen Gemeinschaft, die hohe und höchste Dienstleistungen für die Lebens
qualität der Einwohnerschaft solidarisch erbringt. Diese Tatsache vergessen wir   
gerne, wenn wir in alemannischlustvoller Trübsal täglich mit Eifer und Akribie das 
Krumme und Hochwüchsige bekritteln und bedauern. 

Markus Ritter 

Präsident des Vereins  

Offene Kirche Elisabethen
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Es gibt aber auch Menschen unter uns, die zwar nicht heimisch 
werden können hier, die aber trotzdem DA SIND. Ich denke an 
den Migrationsstrom aus Kriegsländern, der uns erreicht hat. 
Nun gleicht das Leben bekanntlich einer Reise, wie der Volks
mund weiss. Aber eine Flucht ist keine Reise. Wir scheuen uns, 
dieses Schicksal auszusprechen, und reden lieber von «Migra
tion», denn dieser Begriff ist positiv besetzt – in der Biologie 
bedeutet Migration eine JahreszeitenWanderung, vom Sommer 
zum Winteraufenthaltsort, und diese Migration hat ihren tiefen 
Sinn im Leben. 

Fliehenden, die sich unter oftmals schwierigsten Lebensver
hältnissen in Basel aufhalten, bieten wir in der Offenen Kirche 
Elisabethen einen Aufenthaltsort. Sie erfahren ein Willkomm  
in unserem Pfarrhaus. Und sie dürfen im grossen  Kirchenraum, 
der Allen offen steht, die gemeinschaftlich er arbeiteten Jahres
zeitenFeste feiern. «DASEIN» ist unser  neuestes Projekt, in 
dem wir zusammen mit dem Kanton BS, der CMS und den 
Kirchen den Geist der existenziellen, aber auch der spirituellen 
Offenheit Einzug in unser Kirchenprojekt halten lassen.

Markus Ritter, Präsident    
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Leitart ikel

Wir haben sie nicht gezählt – die vielen Menschen, die tagein 
und tagaus unsere Kirche betreten, DA SIND und wieder 
 WEITERGEHEN, die sich bekreuzigen mit Weihwasser,  
den Blick zu den farbigen Fenstern heben und dort Geburt, 
 Kreuzigung und Auferstehung entziffern, die an den runden 
Tischen einen Cappuccino trinken, währenddessen ihre Kinder 
ein Bilderbuch angucken oder am Maltisch etwas mit den Farb
stiften zeichnen, die eine Bitte auf eine farbige Gebetskarte 
schreiben und an die Magnetwand heften, die ihr Buscheli in 
der Stillecke stillen oder wickeln, die ein Kerzli anzünden für 
sich oder einen anderen Menschen, die die offene Tür der 
 «Information» sehen und etwas fragen oder eine Freude oder 
Sorge teilen mit einer/einem Freiwilligen des Präsenzdienstes, 
die ihren Namen oder ein Anliegen ins aufliegende schwarze 
Gebetbuch notieren, die ein Programm, den Jahresbericht, das 
Grundsatzpapier oder einen anderen Flyer mitnehmen oder 
eine Postkarte, eine Kerze, eine Schachtel Jesuspflaster oder 
eine farbig bemalte BlechBlume aus Mexiko kaufen...

Vor vielen Jahren haben wir sie einmal gezählt, die Menschen, 
die kommen, die DA SIND und die wieder WEITER GEHEN: 
hunderttausend waren es. Wie viele mögen es heute sein?

Auch im Jahr 2015 WAREN die Freiwilligen vom «Tischlein 
deck dich» jeden Dienstag Morgen DA. Neu dazu gekommen 
ist die Coiffeuse Anna Tschannen, die den Bezügerinnen und 

DA-SEIN und WEITERGEHEN

Wir haben deutlich Zuwachs bekommen, gegenüber dem Teamfoto 

im letzten Jahresbericht. Diese erfreulich grosse Zahl Menschen hat 

einige Gründe: Unter anderem der (temporäre) Wechsel von 

 Nicole Schwarz im Projektmanagement des DA-SEIN (hintere Reihe 

links) zu Ils van Looveren (neben ihr). Nicole folgt für neun  Monate 

ihrem Lebenstraum: Einmal ans Nordkap pilgern. In der zweiten 

Reihe (3. und 4. von links, 2. Reihe) stehen unsere bewährten Beat 

Müller (leitender Sigrist und Vermietungen) und Stephan Anastasia 

(Sigrist Stv. und Webmaster). Im Hilfs-SigristInnenteam fand ein 

Wechsel statt von Nadja Stöckli auf Urban Waltenspül (2. Reihe: 

4. von rechts und 5. von rechts). Dann sitzt in der ersten Reihe links, 

bei ihrem Appenzeller Sennenhund Samson, unsere theologische 

Projektassistentin Katharina Merian. Neben Katharina und der  Ihnen 

allerbestens bekannten Co-Leiterin Monika sitzt unsere andere 

Projekt assistentin Toya Schweizer, und ihr quietschfideles Töchter-

lein Chloë (noch nicht Teil unseres Teams). In der zweiten Reihe (3. 

von rechts) lächeln Joern Schärer, unser Café-Chef und (2. v. rechts) 

Jürg  Pardey, unser ehrenamtlicher Spendenadministrator. Ganz 

rechts aussen blickt unser Sachbearbeiter Buchhaltung Olgu Umac 

in die Kamera. 

Dieses Familienfoto unterschreibt mit Freude der Fotograf Frank 

Lorenz, Co-Leiter und Geschäftsführer 



Leitart ikel

Stube für Asylsuchende und Flüchtlinge zu gestalten. Sie haben 
beste Arbeit geleistet, so dass ab Anfang September der Betrieb 
vom Zelt im Garten ins Haus verlegt und vergrössert und 
 intensiviert werden konnte.

Die vielen Freiwilligen – es sind über hundert – die im Büro, im 
Förderverein, beim Tischlein deck dich, bei der Meditation,  
im Präsenzdienst, bei den Heilerinnen, als Seelsorgende, im 
Verein der Offenen Kirche Elisabethen, bei den Führungen 
durch Kirche und Krypta, im Projekt DASEIN – sie sind  
das wertvollste «Kapital», das die Kirche hat und mit dem wir 
wirtschaften. Altershalber oder weil sich die Lebensumstände 
ändern oder berufliche Neuorientierung es erfordern sind 
 einige, die lange DA WAREN, WEITER GEGANGEN. Ihnen 
gebührt unser grosser Dank wie auch jenen, die DA SIND und 
DA bleiben. Gott sei Dank!

Monika Hungerbühler und Frank Lorenz 

Leitung
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Bezügern und ihren Familien die Haare schneidet für einen 
kleinen Unkostenbeitrag. Sie tut dies mit grosser Kenntnis und 
Freundlichkeit und wir sind glücklich, dass sie die Menschen, 
die sie hinter dem Altar im Chorraum frisiert, «schön macht», 
so dass diese nicht nur mit einer Gugge Lebensmittel in der 
Hand, sondern auch äusserlich verschönert und vielleicht 
 innerlich verwandelt WEITER GEHEN können. 

Auch wenn die Kirche für Vorträge, Modeschauen, Bankette, 
Promotionsfeiern und Discos zuweilen mit rechtem Lärm um
gebaut wird, so ist sie doch immer noch im Wesentlichen ein 
Ort der Stille, des Hörens und Hinsehens und des Gebets mit 
Leib und Seele. Die Meditation am Dienstag über Mittag, das 
Mittwoch Mittags Konzert «mimiko» am Mittwoch über Mittag, 
die Seelsorge am Mittwoch Abend von fünf bis sieben Uhr,  
das Taiji am Donnerstag über Mittag, das Handauflegen am 
Donnerstag Nachmittag und die verschiedenen Feiern und 
Gottesdienste im Lauf des (Kirchen) Jahres zeugen davon. Die 
Menschen sind eine Weile da, verweilen, gehen berührt und 
gestärkt oder getröstet und bewegt weiter. 

Im Pfarrhaus an der Elisabethenstrasse 10 wurde im Jahr 2015 
das Untergeschoss umgebaut fürs neue Projekt DASEIN. 
 Deswegen WAREN Architekten DA und HandwerkerInnen 
 legten Hand an, um aus den Keller und Abstelläumen sowie 
der ehemaligen Zwergenwerkstatt eine Küche und eine grosse 
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Leitart ikel

DA-SEIN

Dasein ist ein Name Gottes. Im Ersten Testament heisst es 
«ehyeh asher ehye» (Ex 3,13–17, insbesondere 14). Diese For
mulierung ist ein Wort und hat vielklingende Bedeutungen:

«Ich bin der ich bin» oder «Ich bin da, als der/die ich da bin». 
Oder noch kürzer: «Ich bin da», sagt Gott über sich. Die Form 
ist offen, was ihren Tempus angeht. Es kann Präsens oder Futur 
sein: «Ich werde sein, was/wie ich sein werde». An der Vokali
sierung könnte man ablesen, das das Verb היה (HJH) in der 
«Ermöglichungsform» Hifil steht. So wird aus «ich bin/werde» 
die Bedeutung «ich mache/sorge dafür, dass etwas ist/wird». 
Oder noch anders gesagt: «Ich verursache, was ins Sein kommt.»

Neben dem Verb היה HYH kann יהוה auch als Form der 
 arabischen Wurzel JHW («leidenschaftlich sein», «fallen» und 
«wehen, blasen») gelesen werden. Semitisch könnte es hier also 
heissen: «Ich wirke leidenschaftlich und bringe ins Sein».

Der/die Ewige begegnet in der Wüste und gibt dort Heimat. 
G’tt ist der Gott der Heimatlosen, mehr denn der Tempel. G’tt 
ist Halt für die Besitzlosen, und mahnt die Besitzenden an ihre 
Verantwortung und an ihre Zeitlichkeit. G’tt ist Herzblut nicht 
Teilnahmslosigkeit und nicht Verwaltung.



Schwerpunkt

Vier kurze Geschichten/Erlebnisse/Gedanken von Freiwilligen

L «Seit November 2015 besucht Hosan, ein junger Mann aus 
 Syrien, das DASEIN. Er ist gelernter Koch und nahm die Ge
legenheit im DASEIN für alle zu kochen sofort wahr. Mit viel 
Freude zauberte er verschiedene Gerichte aus seiner Heimat 

auf den Tisch. Als Syrer hat er gute Chancen, dass sein Asyl
gesuch angenommen wird und er dann seine Frau und seine 
beiden Kinder ebenfalls in die Schweiz holen kann. Ich habe 
ihn gefragt, was er denn gerne beruflich machen wolle, wenn  
er dann arbeiten dürfe. «Ich möchte gerne ein Restaurant er
öffnen», sagte Hosan freudestrahlend. Ich fragte ihn, welchen 
Namen er seinem Restaurant geben würde. Ohne zu überlegen 
sagte er: «Natürlich DASEIN!»»

L «Manchmal ist die Kommunikation schwierig. So viele 
 Sprachen und doch keine Wörter! Das kann auch lustig sein 
und bringt man oft zum Lachen. Aber manchmal braucht man 
auch keine Wörter. Besonders wenn man schon als Kind einen 
Bombenanschlag überlebt hat, aber immer noch unter den Kopf
verletzungen leidet. Dann braucht man vielleicht nur eine ge
mein same Liebe zu Puzzles. Dadurch baut man eine Beziehung, 
die wenig Wörter braucht. Und so ist das bei DASEIN für 
mich: langsam Beziehungen bauen, mit Respekt und Rücksicht 
auf beiden Seiten. Ein Ort wo man sicher ist und entspannen 
kann. Ein Ort wo man jedes Mal etwas Neues entdeckt – über 
die Leute, die kommen, und über sich selbst.» 

DA-SEIN für Flüchtlinge
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Zwei Freiwillige aus dem DA-SEIN während einer Strassenaktion 

um die Basler Wohnbevölkerung zum Herbstfest 2015 einzuladen.



Schwerpunkt

L «Zwei kurdische Schwestern aus dem Iran besuchen 
seit wenigen Wochen mit ihren Kindern das DASEIN. Sie 
sind in ihrer Art sehr aufgeschlossen und hilfsbereit. Mit 
wenigen Brocken auf Englisch und Augen und Händen 
verständigen wir uns. Sie sind sehr herzlich und schätzen 
es hier sein zu können. Wir kochen, backen und spielen 
zusammen, natürlich alles auf Deutsch! Wenn uns die 
Worte oder Erklärungen fehlen, lachen wir zusammen 
und versuchen es auf ’s Neue. Für mich ist jeder Tag im 
DASEIN eine Freude. Die vielen neuen Begegnungen 
bereichern mein Leben.»

L «Heute habe ich mit einem kleinen fünfjährigen Jungen 
aus Syrien gemalt. Ich habe ihm die Hände angemalt und 
er machte seine Handabdrücke auf ein Blatt Papier. Da
nach durfte er meine Hände anmalen und ich machte 
auch Handabdrücke aufs Blatt. Er musste dabei sehr 
 lachen. Es machte ihm sichtlich Spass und ich freute mich 
über sein Lachen. Er schrieb seinen Namen und ich 
schrieb das Datum und DASEIN darauf und gab das Blatt 
der Mutter. Ich erzählte ihr, dass ich von meinen Kindern 
auch noch die kleinen Kinderhandabdrücke zu Hause auf
bewahrt habe. Zum Schluss umarmte sie mich, küsste 
mich und bedankte sich sehr bei mir. Und für mich war 
es heute wieder einmal ein wunderschönes Erlebnis im 
DASEIN.»

DA-SEIN im Theater Basel: Richard Wherlock lud ein zur Werkeinführung 

für das Ballett «Sleeping Beauty», zu dem alle DA-SEINs-Leute erst  

noch Freibillets erhielten.



Schwerpunkt

Wie alles begann

Das Projekt DASEIN begann offiziell am 1.1. 2015 mit dem 
 Arbeitsbeginn der Projektmanagerin Nicole Schwarz, die in den 
ersten drei Monaten eine gigantische VernetzungsAktion mit 
allen im Asylbereich tätigen Menschen und Organisationen 
 begann. Zeitgleich liefen die Gespräche mit den Architekten, 
die das Untergeschoss des Pfarrhauses fürs neue Projekt parat 
 machen mussten. Zwei sehr alte und stark genutzte Kellerräume 
und ein an die Kinderspielgruppe «Zwergenwerkstatt» vermie
teter Raum verwandelte die von der neuen Besitzerin des Pfarr
hauses Elisabethenstrasse 10 engagierten Architekten  Felippi/
Wyssen vom Juni bis Anfang September 2015 in  wunderschöne 
Räumlichkeiten für das neue Projekt. Zeitgleich suchte Nicole 
Schwarz Freiwillige für die Arbeit mit den Asylsuchenden und 
führte viele Erstgespräche. Am 15. April 2015 öffnete das 
 Projekt DASEIN seine Türen zur provisorischen Küche für 
Asylsuchende und Flüchtlinge. 

Schritt für Schritt für Schritt

Am 6. Mai dieses Jahres fand neben der Kirche an einer langen 
Tafel das erste Jahreszeitenfest für die Basler Bevölkerung und 
die Asylsuchenden statt. Ende Mai wurde ein Zelt im Garten 
aufgestellt. Zudem organisierte Nicole Schwarz Kochplatten 
um einen Mittagstisch anbieten zu können. Die Öffnungszeiten 
waren zuerst Dienstag Morgen 9–12 h (offen für alle) sowie 

Mittwoch Vormittag 10–12 h (für Frauen und Kinder) und 
Dienstag Nach mittag 12–16 h (für alle). Diese Öffnungszeiten 
änderten sich nach einer Evaluation auf Mittwoch von 10–19 h. 
Ca. zehn  Freiwillige bildeten eine verlässliche Tagesstruktur.

Anfang September konnten die Räumlichkeiten bezogen und 
das Zelt zurück gegeben werden. Herzstück der Räume ist die 
grosse Küche mit dem herzförmigen Tisch, einem «Altar der 
Gastfreundschaft». Aus zwei ehemals getrennten Kellerräumen 
wurde ein schöner grosser Raum mit Sitzmöglichkeiten ums 
Eck und halbhohen Schiebeschränken zum Versorgen von 
 allerlei Materialien geschaffen. In einer kleinen Nische gibt es 
sogar einen Computerplatz, an dem eng nebeneinander zwei 
Personen Platz finden. Seit Anfang September entwickelte sich 
das Projekt DASEIN stetig. 

Das Projekt

Die drei Hauptaufgaben des Projekts sind erfüllt bis über
troffen. Ursprünglich sollten vor allem wöchentliche Workshops 
im Vorfeld der Jahreszeitenfeste gestaltet werden. Nun ist in den 
von der CMS grosszügig umgebauten und sehr zweckmässigen, 
bestens von der Zielgruppe angenommenen Räumlichkeiten 
eine komplette Tagesstruktur (10–19 Uhr) mit soziokulturell 
und animatorischen Angeboten entstanden wie gemeinsam 
gekochten und verzehrten Mahlzeiten, Workshops (Improvisa
tionstheater, Basteln, Nähen, Gesang, Malen), interkultureller 

DA-SEIN für Flüchtlinge
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Schwerpunkt

Kompetenz und Austausch, thematische Gesprächskreise zu 
Alltagskompetenz, Spracherwerb und Vergangenheitsbewälti
gung, sowie Vorbereitung und Durchführung von Jahreszeiten
festen zum Erleben des überalltäglichen «Luxus» in «Kultur und 
Natur» und des Kontakts mit der bereits hier wohnenden Be
völkerung.

Zeit haben

Eine grössere Zahl von Freiwilligen ist in selbst gewählten 
 Zeitfenstern präsent und bietet eine Willkommenskultur. Eine 
Pensionierte hat sich regelmässig einen halben Tag pro Woche 
für dieses Projekt reserviert. Wenn sie hier ist, ist sie voll da, 
bringt sich ein, umarmt durchaus auch jemanden, regt an,  
hört zu, geht mit, fragt nach. Nach ein paar Stunden ist sie 
müde und froh. Sie kommt nächste Woche wieder. Abgelöst 
wird sie von einem jungen Mann, der nach seiner Erwerbsarbeit 
zwei Stunden für dieses Projekt einsetzt. Für seine junge Frau 
und das gemeinsame Kind hat er an den anderen Abenden Zeit. 
Die beiden US Amerikanerinnen um die vierzig kommen auch 
gern ins Projekt: Sie kennen das Fremdsein aus einer anderen 
Perspektive. In ihrer gesicherten Situation geben Sie ein Stück 
Zeit für andere Fremde.

Mein Name – Dein Name

Wer ins DASEIN kommt wird freundlich begrüsst und ge
beten, seinen/ihren Namen auf eine Klebeetikette zu schreiben. 
Die Freiwilligen haben ein festes Namensschild, das sie die 
 ganze Zeit tragen. Mit dem Namen ist man der Anonymität 
enthoben, man kann sich ansprechen und fragen: «Hosan, 
möchtest auch eine Tasse Tee?», «Thenzing, komm ich zeige  
Dir, wie man eine Tasche näht!» Im Projekt ist niemand eine 
Nummer oder nur ein Mensch einer bestimmten Nationalität. 
Er/sie ist ein Mensch mit einer eigenen Geschichte, mit Wün
schen und Wunden, mit Ängsten und Hoffnungen.

Meine Geschichte – deine Geschichte

Eine Freiwillige liest langsam eine kurze Geschichte vor. Man 
sitzt in einer kleinen Runde. Es dauert sehr lange, bis die  Worte 
und der Sinn der Geschichte verstanden werden. Immer wieder 
fragt jemand etwas. Es ist eine kleine Sinngeschichte, die zum 
Nachdenken bringt und durchaus auch amüsant ist. Ein Stück 
unserer Kultur, die dazu anregt, ein Stück der eigenen Kultur 
daneben zu stellen.

Monika Hungerbühler, Projektleiterin DA-SEIN
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DA-SEIN für Fre iwi l l ige

Hilfswerke, NGO, Kirchen und auch die OESA, die Sozialhilfe 
Basel und das DASEIN, wurden seit Beginn der Flüchtlings
bewegungen in den letzten Jahren, besonders aber im Spätsom
mer 2015 mit Anfragen von Freiwilligen, die spontan in der 
aktuellen Asylsituation helfen wollen, regelrecht «geflutet». 
Demgegenüber stand der Bedarf jener Flüchtlinge, die von der 
Basler Sozialhilfe betreut wurden, nach Menschen aus der 
 Zivilgesellschaft, die ihnen mit Rat und Tat und Offenheit zur 
Seite standen, neben der professionellen Betreuung durch die 
Sozialarbeitenden.

Im September rief die Basler Flüchtlingskoordinatorin Renata 
Gäumann bei uns an und fragte, ob wir ihr hier helfen könnten. 
Wir konnten und wir taten’s auch: Frank Lorenz schrieb das 
Konzept und fand sehr schnell eine motivierte Studentin, die 
selbst schon länger im Flüchtlingsbereich ehrenamtlich tätig war: 
Simone Skelton. Am 1. Oktober ging die Website fffbasel.ch 
online und die einprägsame Telefonnummer 061 272 72 00. 
Schnell waren die PartnerInnen für dieses Projekt gefunden und 
an Bord: Neben der Asylkoordination, die beim Departement 

Wirtschaft, Soziales und Umwelt angesiedelt ist, kam auch die 
Abteilung Integration des Präsidialdepartement dazu, die 
Christoph MerianStiftung und die Evangelischreformierte 
Kirche Basel Stadt. Die «Koordinationsstelle Freiwillige für 
Flüchtlinge» (KoFfF) war geboren.

Die Aufgaben dieser ersten Monate der KoFfF waren:

1. Sammeln von neuen Angeboten aus der Zivilgesellschaft 

Weitergehen mit Freiwilligen für Flüchtlinge

12

Bei der Gründung der KoFfF arbeiteten viele Hände schnell 

 zusammen: (Von links nach rechts:) Markus Ritter (Präsident OKE), 

Frank Lorenz (Geschäftsführer OKE), Simone Skelton (Projekt-

mangerin KoFfF), Lukas Kundert (Kirchenratspräsident ERK BS) 

und Walter Brack (Leiter Soziales Merianstiftung).



DA-SEIN für Fre iwi l l ige

2. Vernetzen und untereinander Bekanntmachen von bestehen
den Gruppen/Angebote aus der Zivilgesellschaft

3. Zusammenführen von bestehenden und neuen Angeboten 
mit den Bedürfnissen von Flüchtlingen.

Die Aufgaben der KoFfF waren von Beginn an sehr vielseitig. Der 
öffentliche Auftritt geschah gleich nach Projektstart. Dies führte 
dazu, dass bereits ab dem ersten Tag Anfragen von Freiwilligen 
entgegengenommen wurden. Der Vorteil dieser Strategie war, 
dass von Beginn an die Angebote und Bedürfnisse aus der Zivil
gesellschaft erfasst wurden und das Projekt dementsprechend 
ausgerichtet werden konnte. Der grosse Ansturm bereits zu Be
ginn des Projekts bewies uns das Bedürfnis nach etwas wie der 
KoFfF. Die eigenen Erfahrungen in der Frei willigenarbeit im 
Bereich Asyl, die die Projektmanagerin mitbrachte, sowie dieje
nigen aus dem Schwesterprojekt DASEINs ermöglichten es uns, 
bereits in den ersten Wochen auf die Anliegen von Freiwilligen 
einzugehen und erste Freiwillige sogar sehr bald zu vermitteln. 

Ein Zitat einer vermittelten Freiwilligen, Meret Glausen, soll die 
Freude an dieser Arbeit und die weitere Notwendigkeit der Ko
ordianation zeigen. Frau Glausen ist «Tandempartnerin» des ge
flüchteten M.: «Unsere Treffen laufen gut! Wie treffen uns ein
mal in der Woche. M. ist ein lieber Kerl, er gibt sich sehr Mühe 
und sein Deutsch wird schnell besser. Wir wechseln zwischen 
‹Unterricht› und einfach mal ins Museum gehen oder sowas ab. 

Ich habe ihn auch zur Feier meiner Schule eingeladen, das hat 
ihn wohl etwas verwirrt aber ich glaube, er hatte trotzdem Spass 
:) Ich habe mir ein Buch gekauft, wo Konversationsübungen 
drin sind, weil es vor allem mir hilft, ein klares Thema zu haben 
worüber geredet wird. Ich kopiere ihm manche Übungen und 
wenn wir in den Zoo gehen mache ich auf nächstes Mal eine 
Wörterliste mit den Tieren die wir gesehen haben.»

Frank Lorenz, Projektleiter KoFfF
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Ein Screenshot von der Website: Vielleicht auch eine Möglichkeit 

für Sie, sich zu engagieren?



Pol i t i sche Themen in der Kirche

DA-SEIN für die Stadt: Die Offenen Foren 

Auftakt war ein Erfolg: Die Diskussionsveranstaltung am 
UNOWelttag zur Bekämpfung der Armut 2014; Thema: «Wie 
schaffen wir zahlbaren Wohnraum für alle?» In der  Mitte der 
Kirche stand ein Stuhlkreis, in dem Vertretende der Stadtpla
nung und der Sozialhilfe Platz nahmen, dazu Gassenarbeiter 
und eine Vertreterin des MieterInnenverbandes. Im Publikum 
darum herum sassen insbesondere 120 Armutsbetroffene, die 
sich über ein Publikumsmikrofon lebendig in die Diskussion 
einschalteten. Alle redeten miteinander und hörten einander 
zu. Das eigentlich konfliktträchtige Thema führte zu keinen 
Beschuldigungen. An einem Apéro wurde alles vertieft. Das 
Grundkonzept für ein zivilgesellschaftliches Diskussionsformat 
war geboren. Wir spürten: Da müssen wir dranbleiben. Und wir 
taten’s und fanden im «Forum für Zeitfragen» einen Partner, der 
mit uns Themen suchte und diese dann in Diskussionen um
setzte. Die Diskussionen finanzierte unsere gemeinsame «Mut
ter», die Evangelisch Reformierte Kirche Basel Stadt (ERK BS). 

Angespornt durch diese ersten Erfolge, planten wir 5 weitere 
Abende, um zu sehen, ob diese ein stimmiges Konzept ergä
ben, das auch anderen an zivilgesellschaftlichen Diskussionen 
interessierten Partnern zur Mitgestaltung und finanzierung 
vorgelegt werden könne. Frank Lorenz moderierte die Dis
kussionen in der Kirche und schrieb, unterstützt von Daniel 
Palestrina von MetroBasel, aus seinen Erfahrungen und Vi
sionen ein Konzept.

So folgte ein zweiter Abend im Februar 2015 anlässlich der 
Ereignisse im Umfeld von «Charlie Hebdo» und «Hyper Cacher». 
Dort sassen Matthias Zehnder von der BZ Basel, Elham Manea, 
Politologin Uni Zürich, Samuel Althof von der Fachstelle Ge
waltprävention, Annette Gehrig vom CartoonMuseum und  
der Basler Stadtentwickler Thomas Kessler. Engagiert und  
auf hohem Niveau wurde die Frage diskutiert: «Wieviel Charlie 
sind wir?». 

Die dritte Gesprächsrunde im Juni sprach jene Menschen an, 
über die immer geredet wird, mit denen jedoch selten jemand 
redet: PolizistInnen. Der Basler Polizeikommandant Gerhard 
Lips, die  Ausbildungsverantwortliche der Polizei Daniela 
 Molinari und der altgediente Feldweibel und Leiter der Kannen
feldwache nahmen Stellung zur Frage: «Blaulicht in Not? Wie 
geht’s den Menschen in Uniform?»

Die vierte Runde richtete sich an ein junges Publikum: Es 
 sprachen Monika Buser, Kandidatin Miss Schweiz 2015, 
 Nathalie Carter vom Jugendrotkreuz Basel, Jakob Ramp, 
 Mitbetreiber der Carambolage Bar, Derya Sahin, Juristin, 
 Alevitin und Sebastian Kölliker, der Präsident des Jugend
kulturfestival Basel (JKF) im Rahmen des JFK darüber, «was 
Junge wollen und was sie sollen». 

Am 18. Oktober fand schliesslich ein Abend erneut im Kontext 
der Armutsbekämpfung unter dem Titel «Macht Armut krank?» 
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Pol i t i sche Themen in der Kirche

DA-SEIN für die Stadt: Die Offenen Foren 

mit dem Kantonsarzt Thomas Steffen, Kantonsarzt Basel
Stadt, Doris Hüfner einer Ambulanzfachfrau, dem Soziologen 
Ueli Mäder und den Armutsbetroffenen Arno Wiedmann und 
Bernadette Freitag statt. 

Am 9. Dezember fand – unter anderem im Auftrag des Präsi
dialdepartements – eine Diskussion unter dem Titel «Zivil? 
Courage!» statt. Wir stellten die aktuelle Frage nach der Zivil
courage. Mit dabei waren Thomas Kessler, Stadtentwickler 
BaselStadt, und Daria Stocker, Autorin des Theaterstücks 
«Nirgends ist Friede», einer AntigoneAdaption, die am 11.12. 
im benachbarten Theater Premiere hatte.

Nun kann man sich fragen, was solch ein Format in einer Kirche 
zu suchen hat. Die Antwort erstaunt eigentlich nicht: Das 
 Sorgen und Nöte von Menschen in einer Kirche zur Sprache 
kommen, nicht nur als Mahnung oder Warnung predigthalber, 
sondern überlegt, abgewogen, direkt, von Mensch zu Mensch: 
Das ist ein Anliegen von Kirche. Dass dann auch mal neue 
Meinungen ausprobiert werden, steht einer Kirche gut zu Ge
sicht: Ein IdeenLabor. Schliesslich, dass auch Opinionleaders 
wieder mal merken, dass die Kirche auch für sie etwas anbietet: 
das wäre neu. 

Auf der Basis des Konzepts konnten für 2016 neben der ERK 
BS auch das Präsidaldepartement als Partner überzeugt werden. 
Es stieg auch die BZ Basel als Medienpartner ein. Das Forum 
für Zeitfragen stieg aus. Im 2016 wird also über den Start des 
neuen Formats «Basel im Gespräch» zu berichten sein.

Frank Lorenz
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Engagierte Diskutantinnen und Diskutanten zu wichtigen 

 politischen, sozialen und gesellschaftlichen Themen.
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DA-SEIN für Hungrige 

Jeweils am Dienstagmorgen ist Tischlein Deck Dich (Tdd) in 
der Offenen Kirche Elisabethen und verteilt an armutsbetrof
fene Menschen (mit Zulassungskarte) Lebensmittel,  denen  
die Vernichtung droht. Zudem gibt es die Möglichkeit, sich für 
einen kleinen Beitrag die Haare von Coiffeuse Anna Tschannen 
schneiden zu lassen – ein beliebtes Angebot!

Das aus 15 Freiwilligen bestehende TddTeam der Elisabethen 
empfängt jede Woche ca. 60–80 Personen, wobei die Zahl 
 aufgrund der Ankunft vieler Flüchtlinge tendenziell steigt. 

Tdd erreicht schweizweit über 117 Abgabestellen 15 800 Men
schen in Not, wobei die Zahl der Abgabestellen kontinuierlich 
ausgebaut wird. 2015 hat Tdd zusätzlich in die Reorganisation 
der Logistik investiert, um noch besser dem Foodwaste ent
gegenzuwirken und noch mehr Menschen in Not entlasten zu 
können.

Katharina Merian

Lebens-Mitte l



Lebens-L ieder

Ewigi Liedr: Ein wunderschönes Experiment

Der ehemalige Bo Katzmann Chor musste sich nach der 
Trennung von Bo neu finden: Repertoire und Chorleitung 
standen im Vordergrund. Ihr neuer Name war dann 
«Xang&Fun». Die Baselbieter BluesLady und erfahrene 
Chorleiterin Manu Hartmann wurde erkoren, was ein Glücks
fall für alle war. Unter anderem auch für uns, denn Manu 
arbeitete seit langem mit Frank Lorenz in Gottesdiensten, 
Trauungen und bei Feiern zusammen. 

Manu und Frank überzeugten den Chorvorstand von einem 
Experiment: Wir singen fröhliche und mitsingbare Popsongs 
und Balladen und Volkslieder und Frank erklärt den jeweiligen 
Tiefgang der Songs. Beispielsweise wissen die Wenigsten, dass 
das Halleluja von Leonard Cohen die Geschichte des bilischen 
Königs David erzählt, der Schuld auf sich lädt wegen seiner 
Vernarrtheit in die Frau seines besten Freundes und Feld
hauptmannes Uria. Cohen vermittelt den Blick in das Innere 
von David und spricht dabei noch sicher viele andere an, die 
in ihrem Leben in der Verstricktheit von Liebe und Schuld 
und Erfolg scheitern und wieder aufstehen, und trotzdem oder 
gerade darum ein neues Gottesbild finden, das nicht einen 
himmelfernen Wolkenthroner und einen perfekten Gläubigen 
postuliert, sondern ein kantiges, gebrochenes Menschen und 
Gottesbild in neuer Versöhntheit zeigt: «And even though it all 
went wrong – I stand before the Lord of Songs with nothing 
an my tongue but Halleluja – Auch wenn in meinem Leben 

alles schief lief – Am Ende stehe ich dann vor dem Herrn aller 
Lieder mit nichts, als einem Halleluja auf der Zunge.» 

Das Experiment gelang, die Kirche war bis auf den letzten Platz 
besetzt und die Kollekte zeigt die hohe Sympathie der An
wesenden für ein solches Experiment. Die Zusammenarbeit mit 
Manu und dem Chor wird im 2016 weitergeführt. 

Manu Hartmann dirigiert den Chor und begeistert das Publikum.
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Stützen der Offenen Kirche

DA-SEIN in der Kirche: Aus dem Präsenzdienst

Unser Präsenzdienst macht unsere Elisabethenkirche zu dem, 
was ihr den Namen gibt: Offen. 

Tag für Tag sind sie in 3StundenEinsätzen Gastgebende, 
 Informationsvermittelnde, Anlaufstelle für Besuchende und 
Touristen, Triagisten für Sozialfälle, Gestrandete oder Flücht
linge, kennen Mechanik und Elektrik und Verbrauchsmaterial 
der alten Dame «Elisabethenkirche» gut genug, um den Betrieb 
zu gewährleisten. Sie vermitteln unsere Offenheit durch ihr 
 Wesen und ihre Präsenz. Statt wie im letzten Jahr ihre Er lebnisse 
zu schildern, was in diesem Jahr für die Heilerinnen reserviert 
ist, soll dieses Jahr einzig ein Gruppenbild stehen.

Frank Lorenz



Menschen und Maschinen

Biker-Gottesdienst

Zuerst schluckte Frank Lorenz als die drei Rocker auf ihren 
fetten Maschinen neben der Kirche einfuhren. Es waren der 
Präsident, der Roadcaptain und der Sekretär von B.A.C.A, 
 Akronym für «Bikers against Child Abuse». 

Sie stellten Frank ihren Bikerclub und dessen Ziele vor, die 
emotionale Verstärkung und den psychischen Schutz von 
 Kindern in Bedrängnis oder Notsituation. B.A.C.A. sei vom 
amerikanischen Biker John Paul Lilly 1995 gegründet worden. 
Der Sozialarbeiter und Spieltherapeut entdeckte in seiner Ar
beit gewisse Lücken, wenn es um den Schutz misshandelter 
Kinder ging. «Die Polizei kann nicht 24 Stunden tagelang ein 
Kind beschützen, wenn es Angst hat. Oder dem Kind Sicherheit 
vermitteln, wenn es etwa vor Gericht gegen einen Täter aussagen 
soll», sagte der Roadcaptain Didi «Glatze» Brodbeck. So habe eine 
Organisation ihren Anfang genommen, die heute in elf Ländern 
Ableger hat und stetig wächst, inzwischen eben in die Nord
westschweiz mit dem Chapter «Rheinknie», das in Gestalt der 
drei Herren mit Glatze, Bart und Lederjacke auf Frank zukam.

Sie hätten gern einen Segen für sich und ihre Arbeit, natürlich 
die Maschinen, auf denen sie unterwegs sind, inbegriffen. Frank 
stimmte als selber Biker (derzeit ohne Bike) gern zu: Der erste 
BikerSegensgottesdienst war erfunden und wurde mit grosser 
Begeisterung durchgeführt. Erneut ein Versuch, der im 2016 
weitergeführt wird.
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Schwere und Jungs und Mädels werden auf ihren heissen Öfen 

für eine anspruchsvolle soziale Arbeit gesegnet.
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WEITERGEHEN mit Musik: 20 Jahre Mimiko

20 Jahre

Die mimiko - mittwoch mittag konzerte wurden 1995 von der 
Christoph Merian Stiftung ins Leben gerufen und konnten in 
2015 ihr 20 jähriges Jubiläum feiern.

Am 03. Juni 2015 wurde auch das 700. mimiko mit einem fest
lichen Orgelkonzert und einem Apéro gefeiert. Der Organist 
Tobias Lindner spielte auf der Merklin Orgel der Offenen Kirche 
Elisabethen ein stimmiges und unterhaltendes Programm.

Über 730 Konzerte fanden seit 1995 in der Offenen Kirche 
Elisabethen statt. Diese werden im Durchschnitt von 75 Zu
hörerinnen und Zuhörern besucht.

Der Idee, dass bei dieser Konzertreihe ausschliesslich Studen
tinnen und Studenten der MusikAkademie Basel auftreten, 
sind die mimiko bis heute treu geblieben.

Zur Aufführung kommen Werke aus dem Mittelalter, der Re
naissance, dem Barock und der Klassik, der Romantik und bis 
hin zu Jazz, aber auch Moderne und Neue Musik.

Die Konzerte finden jeweils von Januar bis Juni sowie Oktober 
bis Dezember mittwochs zwischen 12.15 Uhr und 12.45 Uhr 
in der Offenen Kirche Elisabethen statt.

Bis Ende 2016 werden die mimiko noch von der Christoph 
Merian Stiftung finanziert. Über 20 Jahre hat die Stiftung die 
mimiko voll und ganz unterstützt und damit einen wertvollen 
Beitrag zum kulturellen und musikalischem Leben in der Stadt 
Basel geleistet. Dafür bin ich als Organisator der mimiko auf 
immer dankbar.

Da die Christoph Merian Stiftung ihre Förderstruktur neu 
 ausgerichtet und überdacht hat, müssen für die mimiko ab 
 Anfang 2017 neue Geldgeber und Sponsoren gefunden werden. 
Die Sponsorensuche läuft derweil auf Hochtouren, sollen die 
mimiko doch in eine neue Zeit geführt werden. 

Denn die Konzertreihe ist auch nach über 20 Jahren frisch und 
lebendig und wird von den Studentinnen und Studenten der 
Musik Akademie Basel sehr geschätzt. Die Nachfrage nach 
Konzertterminen ist so gross, dass die Konzertdaten bereits bis 
Ende 2016 vergeben sind und nun schon Anfragen für 2017 
eintreffen. Und auch das Publikum weiss die Vielfalt des Pro

 

 

Lukas Rössner



20 Jahre

grammangebots zu schätzen und gibt in persönlichen Rück
meldungen immer wieder hohe Wertschätzung kund. 

Bei den mimiko ist der Eintritt frei und eine freiwillige Kollekte 
geht je zur Hälfte an die auftretenden Studenten und an die 
Offene Kirche Elisabethen.

Deshalb sollten die mimiko weiterhin bestehen bleiben!

Die mimiko sind eine fest verankerte und äusserst beliebte 
 Konzertreihe in Basel. In über 20 Jahren und in über 700 
 Konzerten haben sich die mimiko in die Herzen des Basler 
 Publikums gespielt. Die ersten Reaktionen der Zuschauer auf 
ein mögliches Ende der mimiko waren so stark, dass diese mich 
bewogen  haben, nach einem anderen Geldgeber, Unterstützer 
und Sponsor Ausschau zu halten. Aber auch die immer wieder 
positiv geäusserten Bemerkungen der auftretenden Studentin
nen und Studenten der MusikAkademie Basel über den Auf
trittsort und die vor Ort Betreuung und nicht zuletzt die grosse 
Unterstützung von Seiten der Offenen Kirche Elisabethen 
selbst haben mich bewogen, mich weiterhin für diese Konzert
reihe einzusetzen und alles erdenklich mögliche zu tun, damit 
diese kleine aber feine Konzertreihe in Basel ihren Fortbestand 
haben kann.



20 Jahre

Durchschnittlich zwanzig Menschen sind es, die jeweils am 
Donnerstagnachmittag zwischen 14 und 18 Uhr für das «Ge
spräch und Handauflegen» in die OKE kommen, und unter 
ihnen mögen viele sein, die folgenden Eindruck teilen: «Tosender 
Verkehrslärm umgibt mich, wenn ich die Treppenstufen der 
Elisabethenkirche hochsteige. Sobald ich in die  Kirche eintrete, 
umgibt mich eine andere Welt. Die durch die farbigen Fenster 
scheinende Sonne lässt die Kirche bis in den hintersten Winkel 
im Licht erstrahlen. Wie ein grosser sakraler Raum aus einem 
Guss, in goldenes Licht getaucht. Ein schöner Ort für das 
Handauflegen…» (Monika Schwyzer)

Als das «Handauflegen» 1995 in der Offenen Kirche eingeführt 
wurde, galt es noch als sensationell und wurde misstrauisch, 
ängstlich, aber auch belustigt beäugt. Seither hat sich aber ein 
vertrauensvoller Zugang zum «Handauflegen» entwickelt, so 
dass es nun seit zwanzig Jahren zu den Kernangeboten der 
 Offenen Kirche gehört – und die Elisabethen ohne «Heilerin
nen» undenkbar geworden ist. Nicht zuletzt wird wohl die 
enorm warmherzige, geerdete Art der «weisen Frauen», wie 
Frank Lorenz sie gerne nennt, dazu beigetragen haben, dass 
sich die Menschen mit der seltsam anmutenden Bezeichnung 
«Heilerin» anfreunden konnten und das «Handauflegen» nicht 
mehr in einem Konkurrenzverhältnis, sondern in Ergänzung 
zur Schulmedizin gesehen wurde. 

Auch wenn «Handauflegen» nach etwas Einheitlichem klingt,  
ist es das nicht, wie Monika Schwyzer berichtet: «So wie sich 
jeder Mensch vom anderen unterscheidet, so unterschiedlich 
gestaltet sich denn auch jedes Mal die Halbstunde, die wir ge
meinsam vor uns haben. Ich erfahre oft, was diesen Menschen 
in seinem Kern ausmacht und wo er spirituellen Halt findet. 
[...] Da knüpfen wir an. Das Gespräch und das Handauflegen 
sind beide wichtig, bedingen und unterstützen sich oft gegen
seitig. Allein durch das Aussprechen und Schildern von be
lastenden Situationen oder körperlichen Beschwerden kann sich 
etwas klären oder das Anliegen verkleinern. Manchmal gelingt 
dies auch durch ein Schweigen, das Annehmen und Stehen
lassen einer Situation. Durch meine Offenheit und Ermunterung 
erfährt der mir gegenübersitzende Mensch wachsendes Vertrau
en in sich und vielleicht auch in seine Geschichte und deren 
Verlauf in der Zukunft. [...] Ist das Gespräch in sich «rund», geht 
es zum Handauflegen. [...] Diesen Teil zu beschreiben, fällt am 
schwersten. Die grössten Dinge auf dieser Welt haben oft keinen 
genügend grossen Wortschatz. Ich gebrauche an dieser Stelle 
Worte wie Öffnung, Verbundenheit, Vertrauen, Miteinander, 
Glaube, nicht Wertung, Demut, Fallen und Geschehen lassen, 
Liebe, Licht…, vor allem aber ‹es ist gut›.» 

Auch wenn die Geschichten und Begegnungen unterschiedlich 
sind, so ist doch das Grundanliegen der Heilerinnen seit zwanzig 

DA-SEIN für Kranke und Leidende: 20 Jahre Heilerinnen
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Jahren dasselbe geblieben, nämlich «Menschen jeglichen Glau
bens oder auch ohne, eine Schulter anzubieten, an der sie sich 
anlehnen, aussprechen oder auch ausweinen können, ihren 
Glauben und ihr Vertrauen in eine höhere gute Macht wieder
zufinden und ihre Zuversicht in einen guten Ausgang ihrer 
 jeweiligen Krankheits oder Lebenssituation zu stärken.» Grund
legend dabei ist, dass niemandem eine Glaubensrichtung auf
gedrängt wird, sondern jeder frei bleibt, seinen eigenen Zugang 
zu finden, «Sinn» zu erkennen. Angesprochen auf das Wichtigste 
an diesem Dienst am Menschen, sagt Beatrice Anderegg: «Demut 
unsererseits und Ehrfurcht vor Leid des Menschen».

Geschichten aus dem «Handauflegen»

Jacqueline Jäger: «Eine 50jährige Dame sitzt völlig verzweifelt 
vor mir. Vor zwei Jahren wurde bei ihr Krebs diagnostiziert. Ihre 
Arbeitslosigkeit und die damit einhergehenden finanziellen 
 Probleme setzen sie unter Druck. Sie suche angespannt etwas 
Neues, das sie erfülle. Doch alles, was sie anfange, scheitere.  
Im Gespräch erinnert sie sich wieder an ihren Lebenstraum, 
den sie vor der Krankheit immer mit sich herumgetragen, aber 
nie umgesetzt habe. Nach dem Handauflegen ist sie ruhiger, 
hoffnungsvoll und motiviert.»

Beatrice Anderegg: «Nein, sagte der Mann, der auf dem Weg 
zum Bahnhof rein «zufällig» an der Kirche vorbeigekommen war 

und unser Schild «Handauflegen und Gespräch» gesehen hatte. 
Nein, er wolle kein Gespräch, eine Handauflegung aber schon. 
Probleme hätte er keine. Sanft legte ich ihm auf seinen Wunsch 
mit einem stummen Gebet die Hände auf. Nach einer Weile 
bemerkte ich, wie seine kräftigen Schultern unter der Berührung 

Die Heilerinnen
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zu beben begannen und Tränen über seine Wangen rannen. 
 Unter Schluchzen begann er zuerst zögernd, dann immer offener 
und befreiter über einen längst begraben geglaubten Konflikt 
mit seinem Vater und seine damit verbundenen Schuldgefühle 
zu sprechen. Als der Mann geendet hatte, stiess er einen tiefen 
Seufzer aus und sagte: ‹Irgendjemand da oben muss mich in 
diese Kirche geführt haben, damit ich nach Jahrzehnten endlich 
wieder frei atmen kann.›

Sandra Hirschi: «Eine Frau aus Österreich entscheidet sich 
spontan während ihres Besuchs in der Kirche, sich die Hände 
auflegen zu lassen. Sie wirkt niedergeschlagen und erzählt von 
den grossen Schwierigkeiten in der Beziehung zu ihrem lang
jährigen Partner. 

Um zur Ruhe zu kommen, habe sie sich eine kurze Auszeit 
genommen und sei zu einer Freundin nach Basel gereist. Im 
Gespräch merkt sie, dass sie sich früher immer wieder auf Gott 
ausgerichtet und ihr dies in schwierigen Situationen Kraft ge
geben hat. Sie stellt fest, dass sie sich immer noch aufgehoben 
fühlt und ihr dies gut tut. Sie wird sich bewusst, dass sie mit 
dem Kopf nichts erzwingen kann und sich und der Situation 
mit mehr Geduld begegnen möchte. Vor dem Handauflegen 
bittet sie um Kraft für die kommende Zeit. Vor dem Gehen wirkt 
sie gestärkt und sagt, sie habe das Vertrauen, dass sich eine Tür 
öffnen werde, die für sie richtig ist.»

DA-SEIN für Kranke und Leidende
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Fasten – eine Reise zu mir selbst

«Tu’ deinem Körper Gutes, damit deine Seele Lust hat, da-
rin zu wohnen». 

Dieses Wort der grossen Heiligen und Kirchenlehrerin 
 Theresa von Avila bringt schön zum Ausdruck, worum es  
bei den zwei Mal pro Jahr angebotenen Fastenkursen geht: 
eine  Woche auf feste Nahrung verzichten, um das Essen und 
Trinken noch viel mehr zu schätzen, zu schmecken, zu ge
niessen. In der klassischen Fastenzeit zwischen Ascher
mittwoch und Ostern sowie zwischen Allerheiligen und dem 
ersten Advent finden sich jeweils während einer Woche von 
Montag bis Freitag über Mittag zwischen 7 und 15 fastende 
Personen im Refektorium ein zum Austausch, zu einfachen 
Körperübungen, zur Stille und einem spirituellen Impuls.

«Siehe da, was das Fasten wirkt. Es heilt die Krankheiten, 
trocknet die überschüssigen Säfte im Körper aus, vertreibt 
die bösen Geister, verscheucht verkehrte Gedanken, gibt dem 
Geist grössere Klarheit, macht das Herz rein, heiligt den Leib 
und führt schliesslich den Menschen vor den Thron Gottes...» 
so schreibt Athanasius, der Bischof von Alexandrien im 4. Jh 
nach Christus.

Fasten-Müssen

Wenn man vom Fasten redet, muss man zur Kenntnis nehmen, 
dass wir in einer Gesellschaft leben, wo ein Grossteil der (weib



Ständige Angebote
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lichen) Bevölkerung unzählige Fasten und DiätErfahrungen 
hat und wo fünf bis fünfzehn Prozent der Frauen und Mädchen 
zwischen 10 und 35 Jahren (die Zahlen beziehen sich auf 
Deutschland, sind aber sicher auf die Schweiz übertragbar) an 
Essstörungen erkrankt sind. Sie leiden an der Krankheit des Zu
vielEssens, am ZuwenigEssen, an EssenErbrechen (Bulimie) 
oder an Dauerdiät, d.h. an einem dauernd erzeugten EssMangel, 
wo man sich selbst nie wirklich erlaubt, sattsein zu dürfen. 

Wenn man vom Fasten redet, redet man also nicht nur vom 
heilsamen Verzicht auf Lebensmittel, sondern unterschwellig 
von viel mehr: z.B. von der Beziehung zum eigenen Körper (bin 
ich zufrieden mit meinem Aussehen?) und von meinem seeli
schen Befinden ganz allgemein (bin ich zufrieden mit meinem 
Leben?). 

Der Körper

Wer fastet oder sich überlegt zu fasten, der/die wird zunächst 
mit dem eigenen Körper ganz stark konfrontiert. Fragt man 
Frauen mit Essstörungen nach ihrem Körperempfinden, dann 
beschreiben sie ihren Körper immer wieder als etwas, das nicht 
zu ihnen gehört. Sie können nicht sagen «Ich bin mein Leib» 
(Graf Dürckheim), sondern drücken aus, dass sie einen Körper 
haben. Die Wahrnehmung dieses Körpers aber ist verzerrt,  
was das Körpergewicht, den Körperumfang und die physische 
Leistungsfähigkeit anbelangt. 

«Fasten als Reise zu sich selbst» geht indes von einem per
sönlichen Körperempfinden aus, das relativ gut ist und der 
körperfreundlichen Aussage der Mystikerin Theresa von Avila 
entspricht (s.o). Diese Art des Fastens ist dem «FastenMüssen» 
als dauernde Tortur für den Körper und die Seele entgegen
gesetzt und reiht sich in die körperfreundliche, körperbejahende 
christliche Tradition ein, einer KörperTradition, die eine tief
theologische ist und den Körper mit all seinen Bedürfnissen als 
göttliche Gabe betrachtet. Gott selbst hat den Körper geschaffen 
und ihn als männlichen und als weiblichen Körper geheiligt. 
«Wisst ihr denn nicht, dass euer Leib ein Tempel Gottes ist?», 
fragt Paulus im ersten Korintherbrief. Der Körper ist also eine 
Wohnung Gottes. Und der christliche Glaube an die Inkar
nation besagt, dass Gott selbst in Jesus von Nazareth Körper 
geworden ist, in ihm gewohnt hat.

Monika Hungerbühler
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Gedanken zur Café-Bar Elisabethen im Jubiläumsjahr 2015

Wenn ich das vergangene Jahr Revue passieren lassen will, kommt mir natürlich als  Erstes 
der runde Geburtstag in den Sinn: Am 1. April 2015 haben wir das 10 Jahr-Jubiläum 
 gefeiert: Zu jeder Bestellung gab’s ein von Wencke Schmid kreiertes, süsses Häppchen, ver-
sehen mit unserem Logo! Die Café-Bar Elisabethen, zum Fressen gern! Es war himmlisch 
und wunderschön...

Und sonst?

Die Jahre fliegen vorbei; auch das letzte Jahr war prall gefüllt 
mit Ereignissen und Episoden, Anlässen und Events, mit 
 neuen und alten Begegnungen...

Unsere Partnerschaft zur Offenen Kirche Elisabethen ist 
 immer enger geworden. Vermehrt durften wir im vergangenen 
Jahr die Verpflegung organisieren anlässlich des Programms 
in der OKE, so zum Beispiel auch für die regelmässig statt
findenden Diskussionsforen zu aktuellen Themen.

Auch wird die CaféBar immer häufiger für kleine Anlässe im 
Anschluss an die regulären Öffnungszeiten gebucht, so dass 
sich eine Gruppe im intimen Kreis treffen kann, bevor man 
dann gemeinsam weiterzieht. Auch hier entstehen schöne 
 Begegnungen mit unseren Gästen.

Ich denke beim Zurückblicken an alle unsere Stammgäste, die 
mit einer schönen Regelmässigkeit bei uns einkehren und uns 
damit ihre Wertschätzung entgegenbringen und dem ganzen 
Betrieb eine Art Boden geben, ich denke an alle Touristen, 

denen wir zum Kaffee gleich auch noch einen Stadtplan und 
individuelle BaselTipps abgeben können, ich denke an die Aus
wärtigen, die bei jedem BaselBesuch schnell vorbeikommen, 
ich denke an all die spannenden oder lustigen Begegnungen, die 
sich in und um die CaféBar abspielen, weil hier so viele unter
schiedliche, originelle Menschen aufeinander treffen...

Und nicht zuletzt denke ich natürlich ans Team der CaféBar 
Elisabethen, das aus derart aufgestelllten Menschen besteht, 
was die Arbeit jeden Tag zu einer grossen Freude werden lässt! 
Grazie mille!

Alle die zahllosen positiven Erfahrungen, welche die weniger 
erfreulichen bei weitem überstrahlen, sind der Treibstoff, der 
den Motor der CaféBar am Laufen hält und die Zeit verfliegen 
lässt...

Auf dass uns dieser Treibstoff nie ausgehe!

Jörn Schärer
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Kreuzweg und Labyrinth 

25 Jahre

Begehbares Kerzenlabyrinth auf dem Boden der Kirche

Der Kreuzweg durch Basel ist seit Beginn Teil des Angebots der Offene Kirche Elisabethen, 
ja er reicht noch in die Zeit des Projekts Offene Kirche zurück. 

Er wurde im Berichtsjahr zum 25. Mal durch
geführt. Neu hinzu kam, angeregt durch die 
Kampagne der Basler Reformierten «Feste fei
ern», zum Weg nach aussen der Weg nach innen: 
Der Kreuzweg mündete in die Elisabethen
kirche, wo ein grosses Kerzenlabyrinth gelegt 
war, dass in der Mitte das ChiRho, das uralte 
Christuszeichen bildete. Die Menschen gingen 
also nach aussen durch die Stadt um Themen 
zu beklagen, die die Stadt hat. Dann gingen sie 
nach innen, in die Mitte, zum Christusmyste
rium, das sich am Karfreitag dunkel zeigt. 

Ein exquisites Barockensemble «Le morroir de 
Musique» unter Baptiste Romain und kurze 
Mediationen zu den letzten Worten Jesu am 
Kreuz führten und leiteten durch den Abend. 

Auch dieses neue Projekt wird im 2016 weiter
geführt, überzeugte es doch zum einen wegen 
seiner Ästhetik und seinem Inhalt, aber auch 
mit den sehr hohen Besuchendenzahlen.

Frank Lorenz
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... und die vielen anderen Angebote in einer Wolke

Ständige Angebote
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Vorstand des Vereins Offene Kirche Elisabethen

Mitglieder Matronats-/Patronatskomitee

Präsident Markus Ritter Biologe

Vizepräsident/Aktuar Peter Hadorn  Kaufmann

Leitung Offene Kirche Elisabethen Monika Hungerbühler Theologin RKK  
 Frank Lorenz Theologe ERK

Kirchenrat ERK BS Brigitte Heilbronner Tierärztin, Kirchenrätin

Kirchenrat RKK BS Barbara Wyss Vizepräsidentin Kirchenrat

Delegierte ERK BS Coosje Barink (bis Sommer 2015) Pfarrerin ERK BS

Kirchenrat ERK BL  Martin Stingelin Kirchenratspräsident

Förderverein  Urs Schwald Unternehmer, Präsident

 Udo Bartels (bis Sommer 2015) Vermögensverwalter

 Daniel Egloff (bis Sommer 2015) Direktor Basel Tourismus

 Gaby Fierz Ethnologin

 Felix Hafner Prof. Dr., Universitätsdozent

 Elsie Heeb Kirchenvorstandspräsidentin

 Thomas Zellmeyer  lic. phil I

Dr. Hartmut Arras Politikberater

Dr. Christoph Eymann Regierungsrat Basel-Stadt

Angeline Fankhauser Alt-Nationalrätin

Beatrice Inglin-Buomberger Ehem. Grossratspräsidentin

Dr. Christoph Koellreuter Direktor Basel Economics

Dr. Georg Krayer Alt-Präsident  
 Schweizerische Bankiervereinigung

-minu Journalist

Jeffrey Sandragesan Honorarkonsul

Jörg Schild Alt-Regierungsrat Basel-Stadt

Barbara Schneider Alt-Regierungsrätin Basel-Stadt

Dr. Ueli Vischer Alt-Regierungsrat Basel-Stadt
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Ber icht Verein

Mannigfaltige Veränderungen im Grossen wie im Kleinen. Sie 
prägen unser Umfeld, fordern heraus und bieten Chancen für 
Neues. Viel Neues bildet in der Vorstandsarbeit der Offenen 
Kirche Elisabethen einen Gegenpol zum Bewährten, Ver-
trauten. Dieses Spannungsfeld zu bewirtschaften, Neues zu 
integrieren, das Ganze im Gleichgewicht zu behalten nahm 
2015 wichtigen Raum im Vorstand ein.

Aus den Veränderungen im Grossen – die Flüchtlingsströme 
Heimatvertriebener – entstanden die neuen erfolgreich ge
starteten Projekte DASEIN für Asylsuchende und KoFfF  
zur Koordination/Bündelung von Angebot und Nachfrage in 
der Flüchtlingsbetreuung und unterstützung. Beides, aus ak
tuellem Anlass dringend und nötig, hat zu einer starken Mehr
gewichtung des sozialen Bereichs geführt. Hier einen Ausgleich 
im Spirituellen zu finden, sucht die Offene Kirche Elisabethen 
mit dem wöchentlichen Stadtgebet und der Stärkung des Seel
sorgeangebotes zu finden. Im Kulturellen kommen mit der 
 gleichen Stossrichtung die Stadtgespräche «Basel im Gespräch» 
neu zum Tragen.

Im Kleinen, für uns in den lokalen Veränderungen, beschäftigt 
uns wesentlich die Umnutzung des Pfarrhauses durch die 
Christoph MerianStiftung. Zusammen mit den zusätzlichen 
Arbeitsplätzen der neuen Projekte ergeben sich auch in unserem 
Bereich gewichtige Änderungen der Raumnutzung.

Strategisch hat sich der Vorstand an einem Klausurtreffen mit 
den langfristigen inhaltlichen, organisatorischen und finan
ziellen Perspektiven der OKE auseinandergesetzt. Damit 
schaffen wir regelmässig eine wichtige Arbeitsgrundlage, wie 
die Offene Kirche Elisabethen auch in Zukunft zum Wohl der 
Stadt und ihrer Menschen DASEIN wird.

Aus dem Vorstand haben wir 2015 Daniel Egloff, Direktor 
Basel Tourismus, Udo Bartels, Vermögensverwalter, Elsie 
Heeb, Kirchenvorstandspräsidentin, und Cosje Barink, De
legierte der Evangelisch Reformierten Kirche BS, mit Dank 
verabschiedet. Sie alle sind nach langen Jahren engagierter 
Zugehörigkeit zurückgetreten. Neu, als Delegierte der Rö
misch Katholischen Kirche BS, wirkt Barbara Wyss, Kirchen
ratsVizepräsidentin RKKBS.

DA-SEIN – die Offene Kirche Elisabethen begegnet mannigfaltigen Veränderungen

Peter Hadorn 

Vizepräsident /Aktuar 

Offene Kirche Elisabethen
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Finanzbericht 2015 Erfolgsrechnung

1.1.15 – 31.12.15 CHF 

Nettoertrag aus Leistungen  27’308.60 

Nettoertrag aus Spenden/Beiträgen  168’189.16 

Nettoertrag aus Dienstleistungen  375’161.25 

Total Betriebsertrag 570’659.01 

Materialaufwand  -21’178.90 

Dienstleistungsaufwand  -72’186.04 

Personalaufwand  -282’844.82 

Raumaufwand  -128’585.90 

Unterhalt, Reparaturen, Ersatz (URE)  -16’859.31 

Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren  -4’004.10 

Verwaltungsaufwand  -31’683.95 

Werbeaufwand  -51’363.21 

Übriger Betriebsaufwand  -595.00 

Abschreibungen  -6’106.60 

Betriebsaufwand -615’407.83 

Betriebliches Ergebnis -44’748.82 

Finanzertrag  6’412.08 

Finanzaufwand  -12’071.50 

Liegenschaftserfolg  41’928.00 

Ausserordentlicher Ertrag  332.34 

Ausserordentlicher Aufwand  0.00 

Veränderung Fondskapital  21.560.15 

Jahresgewinn 13’412.25 

Wir haben mit einer schwarzen Null abgeschlossen. Das ist nicht schlecht, 
angesichts der schwarzen Null des vergangenen Jahres, in dem wir zwar  
das 20-Jahr-Jubiläum und auch meine Installation feierten, aber noch nichts 
wussten von der ideellen, aber auch finanziellen Intensität, die sich im Jahr 
2015 entfaltete. Nebenstehend sehen Sie den Finanzbericht in einer neuen 
Form, dieses Mal ohne Vorjahresvergleich, da ein solcher wegen der gegen-
über 2014 geänderten, gesetzlich vorgeschriebenen Rechnungslegung nicht 
 möglich ist.

Deutlich ist, dass wir im sozialen Bereich gewachsen sind, wo wir auf Nöte 
der Zeit, derzeit insbesondere die Flüchtlingskrise, mit Projekten zur Linderung 
von Not und Unglück reagierten. Der Ertrag aus Vermietungen stieg wieder 
an. Der Verlust in diesem Bereich aus dem 2014 konnte durch Zugewinn 
neuer Kunden ausgeglichen werden. Im – neu – gesamten Bereich «Dienst-
leistungen» ist unser Umsatzvolumen um die Hälfte gestiegen. 

Der Finanzertrag ging – Folge des mässigen Börsenjahres – zurück, wenn auch 
nur wenig. Der Vorstand hat mit einem ethisch fundierten Anlagereglement 
die Basis für eine nachhaltige und der Verantwortung eines kirchlichen Unter-
nehmens angemessene Bewirtschaftung gelegt.

Auch das Spendenaufkommen ging leicht zurück, was uns den Auftrag zeigt, 
geeignete Massnahmen zu ergreifen, uns bei Spendenden besser bemerkbar 
zu machen und zu verankern. Natürlich sitzt in diesen Zeiten das Portemonnaie 
auch nicht mehr so locker wie früher.

Wir suchten und fanden für unsere sozialen Projekte starke Partnerinnen in 
der Christoph Merian-Stiftung, dem Departement Wirtschaft/Soziales/Umwelt 
(Asylkoordination) und dem Präsidialdepartement (Abteilung Integration), 
und unseren beiden Mutterkirche: Sie alle stiegen – mit unterschiedlichem 
Beteiligungsgrad in unsere Projekte ein, gestalteten und finanzierten mit. 
Ihnen an dieser Stelle: Danke für das Vertrauen in uns als kompetente Dienst-
leisterin und Partnerin.

Frank Lorenz, Geschäftsführer
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Finanzen

Bilanz per 31. 12. 2015

Aktiven CHF

Flüssige Mittel  314’310.47 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  17’806.30 

Übrige kurzfristige Forderungen  2’117.26 

Aktive Rechnungsabgrenzungen  26’071.60 

Umlaufvermögen 360’305.63 

Finanzanlagen  281’710.05 

Mobile Sachanlagen  32’391.70 

Anlagevermögen 314’101.75 

Total Aktiven 674’407.38 

 

Passiven   

Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen 2’134.32 

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten  45.32 

Passive Rechnungsabgrenzungen  246’873.01 

Kurzfristiges Fremdkapital 249’052.65 

langfristige Rückstellungen  0.00 

Langfristiges Fremdkapital 0.00 

Vereinskapital  193’509.78 

Fondskapital  218’432.70 

Gewinnvortrag  0.00 

Jahresgewinn  13’412.25 

Eigenkapital 425’354.73 

Total Passiven 674’407.38

Bericht der Revisionsstelle

Als am 3. Dezember 2014 vom Vorstand gewählter Rechnungsrevisor habe 
ich die Jahresrechnung des Vereins Offene Kirche Elisabethen, Elisabethen-
strasse 10, 4051 Basel, bestehend aus Bilanz und Erfolgsrechnung, für das 
am 31. Dezember 2015 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. 

Die Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten 
Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass 
wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine ein-
geschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische 
Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen 
der vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen 
Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere 
Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer 
Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision. 

Bei meiner Revision bin ich nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen ich 
schliessen kann, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten ent-
spricht. 

Norbert Böhmer, Diplom-Betriebswirt

Kaisten, 14. April 2016
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Warum ich die Offene Kirche im Förderverein unterstütze

Urs Schwald
Während meiner 12jährigen Tätigkeit im Förderverein habe ich wunder  
bare Leute kennengelernt. Menschen, die mithelfen, die Offene Kirche zu 
unterstützen und Menschen, die es schätzen, dass man sie wahrnimmt.  
Die Offene Kirche unterscheidet sich zu rein beruflichen, politischen oder 
gesellschaftlichen Gruppierungen im Wesentlichen in der Vielfalt ihrer 
 Tätigkeit. So können Beziehungen entstehen, die dank unterschiedlichster 
Interessen einmalig sind. Die Offenheit schweisst uns zu der Familie, wo wir 
gerne dasein wollen. Darum bedaure ich oft, wenn mir Liebgewordene 
weitergehen.
Sich für diese Gemeinschaft einzusetzen oder Sympathie zu zeigen, lohnt 
sich. Der Förderverein durfte auch im Berichtsjahr für die zahlreichen  Helfer 
dasein, ihnen danken oder sie unterstützen. Wenn auch Sie uns mit Ihrer 
Mitgliedschaft und einem Jahresbeitrag von Fr. 30.– unterstützen, können 
auch Sie dasein.

Danielle Fuelbier
In meiner langjährigen Arbeit im Kindergarten sind mir unter anderem der 
respektvolle Umgang mit Mensch, Tier und der Natur ganz wichtige Eck
pfeiler geworden. In der schnelllebigen Zeit werden fest verankerte Rituale 
im Jahresverlauf immer wichtiger für die jüngsten unserer Gesellschaft.
Begegnungen in der Natur, in die Jahreszeiten eingebundene Feste und in der 
Gemeinschaft erlebte Tätigkeiten machen Freude und geben Kraft und Halt.
In der Elisabethen Kirche erlebe ich das auch und kann persönlich auftanken 
für meine Tätigkeit im Beruf. Damit dieser Begegnungsort auch weiterhin 
bestehen kann, möchte ich mich dafür engagieren.

Urs Schwald (Präsident), Susanne Batz, Max Schwank 

(Kassier), Josefina Torro, sitzend: Danielle Fuelbier
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Josefina Torro
Als am 30. April 1994 die Offene Kirche Elisabethen feierlich (wieder)eröffnet 
wurde, war ich mit meinem damals zehn Wochen alten Sohn dabei. Eine offene, 
vielfältig belebte Kirche, ein Gottes- und Menschenhaus, ein Ort für Stille und 
Lebensfreude, ein Raum für unterschiedliche spirituelle und religiöse Erfahrungen 
und vieles mehr: Dies müsste «meine» Kirche werden, war mein erster Gedanke – 
und sie ist es geworden! Bald trat ich dem Förderverein bei, und wenig später wurde 
ich Mitglied des Vorstandes, denn solch eine belebte Oase mitten in unserer Stadt 
wollte ich auch auf diese Weise unterstützen.
Die Offene Kirche Elisabethen ist nicht nur meine Kirche geworden; sie ist aus 
Basel nicht mehr wegzudenken. Dies bezeugen die vielen Leute, die an den viel-
fältigen Anlässen mitwirken und teilhaben und die inspirierende Andersartigkeit 
dieses Ortes schätzen. 

Susanne Batz
In unserer globalisierten und multikulturellen Gesellschaft braucht es umso mehr 
Orte der Gemeinschaft. Die Offene Kirche Elisabethen ist so ein Ort – ohne Wenn 
und Aber. Deshalb engagiere ich mich seit vielen Jahren im Förderverein der Offenen 
Kirche. 



Offene Kirche E l i sabethen

Unsere neugestaltete Website freut sich auf  
Ihren Besuch!

www.offenekirche.ch

Die Offene Kirche wird unterstützt von

• Mieten Sie die Elisabethenkirche für ein Konzert oder eine Ausstellung, einen Apéro oder Firmen-
anlass, Ihre Geburtstagsfeier oder ...

• Buchen Sie eine Führung durch das neugotische Gebäude – wir erklären Ihnen den Raum und 
führen Sie durch das Angebot der Offenen Kirche 

• Besteigen Sie den Turm und erleben Sie Basel von hoch oben!

• Besuchen Sie die Café-Bar mit besonderer Atmosphäre und einer ausgezeichneten Auswahl

Einen Mietprospekt erhalten Sie unter Telefon 061 272 03 43 oder per Mail: info@oke-bs.ch.

Die Offene Kirche ist erlebenswert!

Wir freuen ab 1.10. 2016 die Kirche für Sie täglich zwischen 10 und 19 Uhr offen zu haben (Sonntag ab 12 Uhr).  

Offene Kirche Elisabethen Elisabethenstrasse 10  ·  CH-4051 Basel  ·  Tel +41 61 272 03 43  ·  info@oke-bs.ch  ·  www.offenekirche.ch

Vielen Dank!

Die Offene Kirche Elisabethen wird in der Stadt 
und Region Basel von vielen Menschen geschätzt 
und unterstützt. 

Dass die Arbeit weiter gehen kann, dafür braucht 
die Offene Kirche auch finanzielle Mittel. 
Helfen Sie mit Ihrer Spende mit, dass die Offene 
Kirche offen bleiben kann: PC 40-7225-5

Wenn Sie die Offene Kirche über den Tod hinaus unterstützen wollen, stellen wir Ihnen gerne die 
 Broschüre «Legate» zu.

Im Trauerfall haben Sie auch die Möglichkeit, anstelle von Blumenspenden dem Verein «Offene Kirche 
Elisabethen» einen Beitrag zukommen zu lassen. Auf Wunsch wird der Trauerfamilie der Spenden-
eingang bekannt gegeben.

Spenden-Aufruf Freiwillige Mitarbeit

In allen unseren Arbeitsbereichen 

• Präsenzdienst 

• Tischlein Deck dich 

• DA-SEIN 

suchen wir immer Freiwillige. 
Sprechen Sie uns an:  
061 272 03 43 oder info@oke-bs.ch


