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«Eine Kirche ist zuerst einfach mal ein offenes Gefäss, ein
Gebäude, eine Möglichkeit, ein Versprechen», so sagte unser
Präsident Markus Ritter im grossen Interview auf den
nächsten Seiten. Die Offene Kirche Elisabethen ist genau
das, ein Gebäude mit viel Tradition und grosser Schönheit,
eine alte Dame, der man ihr Alter nicht auf den ersten Blick
ansieht, sondern es eher bestaunt. Viele Touristen schätzen
die alte Lady wegen ihrer ebenmässigen Schönheit auf
die Epoche, der sie nachempfunden ist. Die Schönheit des
Hauses und dessen Platz mitten in Basel, am Knotenpunkt
der Tramlinien und der Trampelpfade der Touristen, Verkäufer und BankerInnen gibt uns unzählige Möglichkeiten,
dieses Haus zu füllen und zu nutzen. Wir machen aus dem
offenen Gefäss des Gebäudes ein Angebot und eine Möglichkeit, ach was sag ich: Viele Möglichkeiten, im kulturellen,
sozialen und geistlichen Bereich. Dass diese Möglichkeiten
zu Wirklichkeiten werden, das ist die Leistung dieses «Projekts Offene Kirche, das längst zu einer Institution in Basel
geworden ist», wie unser Vizepräsident Peter Hadorn im
letztjährigen Jahresbericht schrieb.
Mit diesem Heft, das vor Ihnen und euch liegt haben wir
ein neues Gefäss erdacht und realisiert, um über unsere
langjährigen Angebote zu berichten, über die Projekte, die
seit einigen Jahren laufen und auch über das Neue, Frische
des vergangenen Jahres, wie dem Basler Stadtgebet und der
Sieben-Tage-Öffnung der Kirche. Wir wollten mit diesem
neuen Layout auch ein inhaltliches Statement machen:
Die Menschen sind es, die eine Kirche zu einem offenen,

zu einem urbanen, sensiblen Ort machen, wo Zeitgenoss
Innen Lebensfreude finden, spirituelle Impulse bekommen,
wo sie lachen und weinen können. Wir zeigen Mitarbeitende,
NachbarInnen, FreundInnen und Besuchende, jeder Herkunft und Bedürfnissituation: Vom Geflüchteten bis zur
Stadtpräsidentin. Alle baten wir uns zu sagen: Warum die
Offene Kirche Elisabethen? Was fällt dir/Ihnen dazu ein?
Drumherum finden Sie natürlich die gewohnten Berichte
über unsere Arbeit, dieses Mal jedoch – wie im Interview
mit den Präsidierenden und im Tagebuch der Leitung –
sehr persönlich, oft profiliert und manchmal mit einem
Augenzwinkern.
Wir haben diesesmal auf Berichte über die verzichtet, mit
denen wir seit Jahren unterwegs sind und auf die wir fest
bauen: Unsere Frauen und Männer im Präsenzdienst, im
Handauflegen- und im Seelsorge-Dienst. Viele von ihnen
werden in den Portraitfotos gezeigt. Ihnen darum an dieser
Stelle der zweitgrösste Dank dieses Heftes: Ihr macht
«d’Elsbethe» zur wirklich Offenen Kirche. Der grösste Dank
geht aber an euch und an Sie, liebe Freundinnen und
Freunde der Offene Kirche Elisabethen. Wir sind stolz und
froh, Ihnen und euch seit 22 Jahren und hoffentlich noch
manches Jahr, die grossen Türen in einem Raum zu öffnen,
wo es einem wohl ist, wo ein Platz für die Begegnung mit
Gott mitten in der Stadt frei gehalten wird.
Monika Hungerbühler und Frank Lorenz

Stadtsegen38

Redaktion

Offene Kirche Elisabethen

Gestaltung

Schärrer + Bachmann graphic design

Litho

Sturm AG, Muttenz

Druck

Kreis Druck AG, Basel

Auflage

6000 Exemplare

Fotos

Alle Fotos: Oliver Hochstrasser
Ausser: Titelbild: Raphael Alu
S. 5 & 6 & 36: Frank Lorenz
S. 18 & 29: Dominik Plüss
S. 28: Katharina Merian

Offene Kirche Elisabethen – 2016

Inter view mit dem Präsidium der OKE

Inter view mit dem Präsidium der OKE

4

5


«Kirche ist Gefäss, Gebäude, Möglichkeit
und Versprechen»
Interview mit dem Präsidium der OKE
Frage — Was ist Ihnen im Rückblick auf dieses Jahr
am stärksten in Erinnerung?
Peter Hadorn — Die Projektentwicklung und das
Wachstum im DA-SEIN und im Bereich KoFfF, den wir
heute haben. Und: Der Zuwachs darin, der Ausbau dabei.
Und das, was daraus neu gewachsen ist, das Projekt
JUNG-SEIN. Es ist uns gelungen, das 2015 entstandene
Ungleichgewicht zwischen sozialen Projekten und dem
kirchlichen Ausdruck der offenen Kirche, im spirituellen
Bereich, wieder etwas zu korrigieren: Ich nenne hier als
Beispiel das Stadtgebet.
Markus Ritter — Am stärksten sind mir auch die
Projekte und deren Ausbau in Erinnerung. Und dass wir
gute Rückmeldungen

auf diese bekommen haben. Überhaupt: Wir sind in allen
Bereichen auf neue Felder gegangen. Auch im internen
Bereich: In der internen Zusammenarbeit der einzelnen
Projekte und auch im personellen, hier ist besonders die
Zivildienststelle zu nennen. Etwas bis dato nie Gehabtes.
Schliesslich auch noch der Umbau des Pfarrhauses, des
Refektoriums zu einem Grossraumbüro.
Wie haben Sie das strategisch begleitet?
Markus Ritter — Die Leitung hat uns über die
 perativen Ideen und Tätigkeiten sehr nah informiert und
o
involviert. Im geschäftsführenden Ausschuss des Vor
standes, dort wo die Leitung und der Vorstand am engsten
zusammenarbeiten, wird das alles verschmolzen. Dort
wird gruppiert und gewichtet und vorbereitet,
was der Vorstand dann letztgültig zu entscheiden
hat. Ich erlebe meine Arbeit hier als aktives
Mitgehen mit der Leitung.
Peter Hadorn — Das finde ich auch.
Die Arbeit und die Gestaltung dessen, was im
Ausschuss passiert, ist der wesentliche Teil
der strategischen Arbeit, die ich mitgestalte und
wo ich Teil habe. Ein weiterer, nicht zu unterschätzender Teil ist es, dass meine Frau seit
vielen Jahren im Präsenzdienst mitarbeitet und
mir auf diese Art immer wieder erzählt wie
die alltäglichen Arbeit läuft, wie unsere Kirche
tickt. Schliesslich ist es mir wichtig, dass ich
eine Reihe von Veranstaltungen sozusagen
«hautnah» miterlebt habe. Zum Beispiel die
Weihnachtsnacht, «Basel im Gespräch»
oder den Fasnachtsgottesdienst. «Basel im
Gespräch» gehört übrigens zum Besten,
was wir in den letzten Jahren erfunden haben.
Das zeigen ja auch die Besucherzahl.
Wie leitet man eine Kirche strategisch?
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Markus Ritter — Eine Kirche ist zuerst
einfach mal ein offenes Gefäss, ein Gebäude,
eine Möglichkeit, ein Versprechen.
Das Programm, dass die Leitung vorschlägt,
steht im Fokus der Möglichkeiten des
Gefässes. Mein Leiten ist dann: Filtern, die
komplexeren Vorschläge in die Möglich
keiten des Gefässes einzubringen. Konkret
heisst dies: Mittelallokation, Ressourcen
planung, Gespräche ermöglichen und Kontakte herstellen.
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Peter Hadorn — Die OKE zu führen,
ist etwas völlig anderes als etwa eine Kirchgemeinde zu führen. Ohne das genauer
zu kennen, kann ich sagen: Da sind Welten

dazwischen. Wir gestalten ein kirchliches Gefäss,
das nichtdogmatisch für unser Zielpublikum auftritt.
Wir bieten eine breite Palette an, im Bewusstsein,
dass nicht jeder und jede davon alles beanspruchen wird.
Das Programm ist darauf ausgerichtet, dass jede
und jeder etwas für sich finden kann.
Markus Ritter — Bei uns ist nichts einfach
von vornherein gesetzt. Ausser vielleicht jene
Projekte, die wir für eine bestimmte Zeit beschlossen haben. Der Rest ist veränderbar, verhandelbar auch beendbar. Wir sind noch nie
vor eine Idee zurückgeschreckt, die uns in den
Sinn kam oder die auf uns zukam, nur, weil sie
uns schwierig erschien. Wir nehmen so etwas
als Herausforderung.

harte, klare Zahlen, und neben jedem neuen Projekt
stehen bisherige und auch alte. Alles muss überprüft und
gegen einander abgewogen werden. Neue Projekte
müssen ein vertretbares, überschaubares Risiko haben.
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Peter Hadorn — Mit dem Geschäftsführer
Frank Lorenz haben wir uns einen Wildfang
eingekauft, der uns stets neue Gedanken
bringt, neue Ideen bringt, Projekte konzipiert
und entwickelt und diese dann auch noch
realisiert und zum Erfolg führt. Solches hat
eben bei uns Platz dafür gibt es uns.
Ich denke einmal, in einer Kirchgemeinde
wird so etwas schwieriger. Wir aber be
greifen das als Chance, die wir nutzen und
gewinnbringend umsetzen.
Wie rechnet sich ein Projekt mit so
viel Neuem und so vielen Herausforderungen?
Peter Hadorn — Unser Umsatz beträgt
im Jahr ungefähr 800 000 Fr (ohne die 80%
respektive 50 % Lohnanteil der Leitung,
der von der reformierten bzw. katholischen
Kantonalkirche Basels kommt).
Hier kommt der finanziellen Führung und
der ethischen Verwendung der Mittel in
den Projekten eine besondere Bedeutung
zu. Hinter jedem neuen Projekt stehen
Offene Kirche Elisabethen – 2016
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stehen. Solche finanziellen Abhängigkeiten machen mir
Sorge. Hier müssen wir einem Ausfall vorbauen.
Die Chancen bestehen für mich darin, dass die Leitung
immer wieder neue Sachen an Land zieht um die sich
anbahnenden Defizite schon vorher aufzufangen, auch
durch neue und andere Erwerbs- oder Vermietungs
methoden.

Unter den aktuellen gesellschaftlichen Bedingungen
sind unsere derzeitig sehr stark entwickelten Flüchtlingsprojekte vielleicht irgendwann nicht mehr n
 ötig.
Dann müssen wir schauen, wie wir auf die dann a nderen
gesellschaftlichen Herausforderungen neu antworten.
Und wir müssen schauen, dass das, was übrigbleibt,
in einem Gleichgewicht ist und auch jedes andere Projekt
an sich überleben kann. Dann muss die Leitung wieder
neu schauen, welche Themen sie aufgreift und was sie
umsetzt.
Markus Ritter — Diese doch sehr ansehnliche Summe
ist sehr gut investiertes Geld. Es entsteht daraus nämlich
eine enorme Leistung an spirituellem, kulturellen und sozialen Mehrwert. Weit mehr als die Zahl bezeichnen kann.
Die OKE erwirtschaftet zu jedem durch Kirchen und
Projektpartner investiertem Franken weitere 2,30 Franken
Mehrwert. Unsere Rechnungslegung zeigt auch auf,
dass die einzelnen Projekte ohne ein jeweils anderes existieren können, dass die einzelnen Projekte in sich selber
finanziell stabil sind. Das gibt mir ein sicheres Gefühl
für die Zukunft. Die finanziellen Krisen, die auf manche
Landeskirchen in der Zukunft zu kommen, müssen
wir gut beobachten. Ich bin jedoch auch hier sehr optimistisch für uns. Denn das was wegbricht, werden wir
Schritt für Schritt an einem anderen Punkt neu aufbauen.
Hier ist die professionelle Projektarbeit der Leitung,
die wir seit 2014 machen, von eminenter Bedeutung.
Wo sind Chancen oder Risiken für die Zukunft?
Peter Hadorn — Das Risiko liegt tatsächlich mittelfristig in der Situation der Kantonalkirchen und der
Geldflüsse, die wir von dort bekommen. Wir lesen ja genügend darüber in der Tagespresse: Stichwort Mitgliederschwund, Stichwort Steuerrückgang, Stichwort Unternehmenssteuerreform III etc.. Irgendwann werden die
Landeskirchen tatsächlich nicht mehr so können, wie sie
seit Langem immer wieder gekonnt haben. Wenn ich auf
unsere Rechnung schaue, merke ich, dass wir immer
noch in starker Abhängigkeit von unseren Mutterkirchen


«An was ich mich erinnere»
Tagebucheinträge der Leitung
31.12. 2015 Silvesterprojekt Bonhoeffer

Markus Ritter — Unsere Zukunftschancen sind absolut intakt. Im Kirchenraum und im Pfarrhaus und im
Garten, der dazwischen liegt, in der Innenstadt von Basel,
können wir auf eine überschaubare Periode, zehn bis
fünfzehn Jahre, soziale, kulturelle und geistliche Angebote
machen, die bei den Menschen ankommen. Die grössten
Risiken, diejenigen der kantonalkirchlichen Defizite,
werden sich auch in der gleichen Zeit materialisieren.
Aber da sind wir in einem Gespräch mit unseren Mutterkirchen, daran können wir mitwirken, wir sind ja auch in
den Synoden der Kirchen stark vertreten. Ich bin zu
versichtlich, dass das keine Katastrophe wird, die uns auf
dem linken Fuss erwischt. Seitdem die Christoph-Merian-
Stiftung das Pfarrhaus erworben hat, besteht für den
baulichen Erhalt des Pfarrhauses kein grosses Risiko mehr.
Die Erhaltung des Kirchengebäudes jedoch stellt ein
g rösseres Risiko da. Wenn wir für unseren neugotischen
Kirchenbau nicht eine ähnlich gute Trägerschaft finden,
dann bin ich dort ängstlicher. Nicht, dass dieser Ort
mitten in der Innenstadt noch abgesperrt werden muss:
Nein! Dann wären wir tatsächlich an einem toten Punkt
angekommen. Bei der Vermietung der Kirche können
wir durch aus noch mehr Anstrengungen unternehmen.
Jenen Menschen, die unsere Kirche als Offene Kirche
besuchen, können wir sehr gut vermitteln, dass wir die
Kirche auch anders nutzen müssen, um unsere offene
Kirche auch in der Zukunft zu erhalten.

F: Volle Kirche an der Jahreswende. Ich las mit meiner damaligen theologischen P
 raktikantin
und heutigen Mitarbeiterin Katharina Merian aus dem Briefwechsel von Bonhoeffer und
Maria von Wedemeyer. Marc Meisel und Baptiste Romain musizierten dazu Bach und
improvisierten mit Piano und Fidel. Mir wurde klar, wie stark Bonhoeffer gerade durch
den Bruch, den Schmerz und die Not wurde, die das Gefängnis darstellte. Nur so konnte
er die «Guten Mächte» schreiben, die wir nach der Lesung mit den gut 300 Menschen
sangen. Froh und ruhig!

Ausstellung «Seinen Ort finden»/Friedensbibliothek (Ende 24.1.)
M: Äusserlich unattraktive Ausstellung, schwarz-weiss Bilder, handgeschriebene Texte,
doch der Inhalt hat Gewicht. Der spröde Berliner Jochen Schmidt ist ein unermüdlicher
Kämpfer im Widerstand gegen Hass und Krieg. Ich bin wieder einmal beeindruckt.

Winterfest DA-SEIN (30.1.)
M: Stabübergabe von Nicole Schwarz an Ils
Van Looveren, die Projektmanagerin ad interim.
Nicole pilgert mit ihrer Frau ans Nordkap – ein
Lebenstraum der beiden. Ich habe ein sehr gutes
Gefühl mit Ils! Das Fest ist ein Erfolg.

Das Licht in mir (2. 2.)
M: Wer kennt das Fest «Maria Lichtmess»? Mir gefällt es, weil ich Kerzenschein liebe. Sylvia Laumen
und ich heben die oft vergessene Prophetin Hannah
ins Licht.

Gäll de kennsch mi nit? (14. 2.)

Zum Schluss — Ihr persönlicher Traum von Kirche?

M: Jürg Jösslin hat alle Fäden in der Hand. Faszinierend, wie er das jedes Jahr macht. Das Rahmenstückli war super: «S Motto vo dääre Fasnacht haisst
jo »Mer mache dicht» … und s goht um s Läädelistäärbe in dr Stadt.(Jürg springt auf, geht auf
Marinette zu und sagt:) Hesch gmaint! … Ych gseh
daas im e grössere Zämmehang – global sait me hüt
– Die ainte mache dr Laade dicht und die andere
d Gränze. (Christoph kommt mit Mantel und Hut
durch den Mittelgang und sagt zu Jürg:) Und vergiss die nit, woo nit ganz dicht sinn...»

Markus Ritter — Eine Kirche ist für mich nur dann
Kirche, wenn sie eine ganz grosse geistige und spirituelle
Offenheit hat. Sie kann und darf nicht Teil von den in
den letzten Jahren immer mehr zunehmenden religiösen
Streitigkeiten sein. Mir ist es wichtig, dass Kirche und
Religion die andere Welt vertritt, eine Erweiterung der
Welt, ein Gegenüber zu dem, was wir im Alltag schon
haben an Konflikten. Das ökumenische Bekenntnis der
OKE, ihre Öffnung über das Ökumenische hinaus, bis
in ganz moderne Formen der Spiritualität, vorbei an den
traditionellen Angeboten, noch darüber hinaus, einen Bezug zum göttlichen finden: Das ist mein Traum.
Peter Hadorn — Für mich ist der Traum die OKE,
so wie sie heute ist und lebt. Ich bin im Jahr 2000 dazu
gestossen und hatte mich bis dahin als kirchenfern
bezeichnet. In der OKE habe ich etwas befreiendes, etwas
frei lassendes, gefunden, das ich gesucht habe, so dass
ich mich von Anfang an wohlfühlen konnte und das heute
noch tue. Ich arbeite an meinem Traum mit.

Dancers for the World (13. 3.)
unter der Leitung von Catherine Habasque

Offene Kirche:
Um einen Platz für die Begegnu
ng mit Gott
mitten in der Stadt frei zu hal
ten.

Fran k Lore nz — Co-L eiter

F: Was für ein lebendiges Gewimmel bei diesem inzwischen schon dritten Workshop der Tänzer für
die Welt: Indische Bewegungen werden von kleinen
Kindern und älteren Frauen ausgeführt, Hiphop
leitet ein beweglicher junger Mann an. Musik und
Lebensfreude, im Dienst weltweiter Verständigung.

Die Fragen stellte Frank Lorenz.
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Chefredaktoren zu sagen hatten. Überraschend: Sie widersprachen sich nicht und waren
sich weitgehend einig. Einige waren da, um Somm zu bashen. Viele applaudierten seiner
Eloquenz. Anspruchsvolle Moderation für mich und viele Publikumsvoten, manche
kämpferisch, einige ziemlich schwierig, einer krankhaft. Verstehe plötzlich, was Gesprächshijacking heisst («Lehrer H!»!) und wie präsent und manchmal direktiv man sein muss als
Moderator.

Liturgische Karfreitagsfeier
und Kreuzweg (25. 3.)
Synagoge und Schützenmattpark
F: Ich bin jedes Mal überrascht, wie viele Menschen
den Kreuzweg mitgehen, seit 25 Jahren! Wir gingen
bei der Pauluskirche ab und zogen zum Schützenmattpark und nachher Richtung Synagoge. Schuldbekenntnis gegenüber homosexuellen Männern und
Frauen: «Wir beklagen, dass an ihrer Unterdrückung
und Ermordung auch christliche Kirchen eine erhebliche Mitschuld tragen, gerade in Staaten Afrikas
und im russischen Einflussbereich, aber auch in
USA und Ostmitteleuropa. Wir als Christinnen in
diesem Land, in dieser Stadt bekennen diese Schuld
symbolisch an diesem Ort.» Schuldbekenntnis gegenüber Jüdinnen und Juden konnte nicht an der
Synagoge abgelegt werden, da die Anschläge in
Brüssel keine Menschenansammlung nahe des Gebethauses erlaubten. Wir klagten etwas entfernt zu
Gott: «Wir klagen vor Gott gegen die brutalen Mörder
im Namen von Gott, der doch in jeder Religion nur
Friede will. (...) Wir hören von den Lippen des sterbenden Jesus die Worte, die uns selbst die Wut auf
die Gewalttäter verbietet, jene Worte, die er mit Blick
auf seine Peiniger sagte: «Vater vergib ihnen, den sie
wissen nicht, was sie tun.»
Offen Kirche, weil ich in ihr
Nach diesem Weg draussen, dann der Weg in die mit
kann.
Kerzen ausgelegte Kirche. Und wieder: Hunderte von
eiter in
Mon ika Hun gerb ühle r — Co-L
Menschen und der Weg nach innen: In das Labyrinth.
Hochmittelalterliche Klänge mit Baptiste und Sabine
Lutzenberger. Wie stark. Dazu lesen Monika und ich
die Texte vom Kreuzweg und dann eine Sendung in die
Karnacht: «So seid nun gesandt in diese stille Nacht, in
die Zeit, da der Samen der Ewigkeit in die Mutter Erde eingelegt ist, um neu zu erwachen,
nach drei Tagen. Geht in der Hoffnung auf das Licht, auf die Auferstehung und im Wissen,
dass GOTT, DIE LEBENDIGE, Jesus von den Toten erweckt hat und dass der Tod nicht
das letzte Wort hat.»

Gerechtigkeit schmeckt (13. 4)
F: Das siebte mal kam Tanja «vom Berg» herab mit ihrem Team. Herzliche und witzige
Zusammenarbeit zugunsten eines guten Zwecks. Charity, wie ich’s liebe: (Sich) Etwas
Gutes tun! Bischof Felix sprach eindrücklich und perönlich und unterhaltsam! Am Schluss:
Kollekte und Überschuss: Über zweineinhalbtausend Franken zugunsten von Flüchtlingsprojekten. Und die Pfarr- und KirchenkollegInnen waren wie immer super. Das macht
vielen Menschen Eindruck, von Pfarrpersonen bedient zu werden. Ist doch eigentlich für
uns Pfarrleute alltäglich: Zu dienen. Wieso merken das die Meisten erst an solche einem
Abend?

Frühlingsfest DA-SEIN (30. 4.)
M: Wieder ist das Wetter schlecht. Es ist wie verhext. Ausser dem 1. Fest im Mai 2015 war
es bei allen Jahreszeitenfesten schlechtes Wetter. Aber die Stimmung ist super!
››››
KERZENLABYRINTH AM KARFREITAG

tanzen UND beten

Taschen helfen Frauen (2. 4.)
M: Powerfrauen der Soroptimistes und von Zontas. Sie schenken ihre Zeit und ihr Engagement für einen guten Zweck mit gesammelten Frauenhandtaschen. Ich habe nur zwei
Handtaschen, gehöre also nicht zu den Taschenfetischistinnen. Aber eine gute Sache bei
uns in der Kirche!

Basel im Gespräch: Wahrheit, Lüge, Journalismus (7. 4.)
mit Markus Somm, David Sieber und Christian Degen
F: Unsere Kirche zum ersten Mal im neuen Basel-im-Gespräch-Layout. Grosse blaue
Banner mit unserem Motto: «Gemeinsam Weiter denken». Und Somm, Sieber und Degen
mit mir im inneren Kreis. Drumherum die anderen Stühle in konzentrischen Kreisen. Und
dann ab 6 wollte es gar nicht mehr aufhören mit den Menschen. Wir mussten Stühle dazu
stellen und es langte trotzdem nicht. Sicher 400 Leute, die hören wollten, was sich die
Offene Kirche Elisabethen – 2016
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Churchball – Streetball (2. 7.)
F: Wie witzig unsere «alte Dame», die Kirche, wieder mal ganz anders zu erleben. Das
zweite Church-Basketball-Turnier. Der Klang der schweren Bälle, die Rufe der Mannschaften, der Applaus der Zuschauer. Wie in einem Stadion oder einer Sporthalle.

Kräuter – Blumen – Gesang (15. 8.)
M: «Salve regina, mater misericordiae, vita, dulcedo et spes nostra salve…» Was würde
Christoph Merian denken, wenn er uns zwei Katholikinnen, Roswita Schilling und mich,
hören könnte? Die Blumensträusslein und gedörrten Kräuter von Marina Giger sind bezaubernd!

Sommerfest DA-SEIN (27. 8.)
mit Msoke
M: Es ist supermässig heiss, über 30 Grad. Die Gäste kommen erst gegen fünf, als es ein
wenig kühler wird. Msoke, afrikanischer Transmann, legt ein Reggaekonzert der feinsten
Klasse hin. Alle tanzen und freuen sich.

Ewigi Liedr (28. 8.)
F: Zum dritten Mal ein Gottesdienst «sans le mot»,
ohne, dass man’s merkt, das sind die Ewigen Lie
der. Lieder mit Tiefgang und die Geschichte dahinter. Z.B. Ich sang «Halleluja» von Cohen und
erklärte auch die Geschichte von König David
dazu. Volle Kirche: Eindrücklich die Reaktion der
Leute. Sie genossens, klatschten Ovations und
bedankten sich. Sicher v.a. für den Bottminger
Chor «Xang&Fun» mit Manu Hartmann.

150 Jahre SRK (31. 8.)
DIE BACA-BIKER MIT EINEM «TAGESMITGLIED»: DEM PFARRER IN LEDERKLUFT

M: Sechs Stationen in der Kirche, die die Arbeit
des SRK konkret werden lassen. Die Besucher
Innen rotieren alle 10 Minuten zu einer anderen
Station. An einer Station geben Robel aus Äthiopien und Sahar aus dem Iran Auskunft. Ein gut
organisiertes, bewegliches und sehr bewegendes
Fest. Gratulation!

Walpurgisnacht (30. 4.)
M: Wieder eine Walpurgisnacht, diesmal unter Mitwirkung
von Hildegard Schmittfull vom Katharina-Werk. Ein Gewinn! Das Beste ist für mich der Tanz mit dem grossen
Besen, den ich mir spontan auf der Empore geschnappt
habe. Was für eine Lust, was für eine Wonne, was für
eine Lebensfreude! Ariane Rufino dos Santos und Sarah
Kamber machen tolle Musik und die 150 Frauen, Männer
und Kinder tanzen und freuen sich.

Biker-BACA-Segen (1. 5.)
F: Statt Kirchenglocken: Der fette Sound von Claudes
schwerer Harley hallte durch die Kirche. Die Biker von
«BACA Bikers against Child Abuse» sassen in Vollmontur
geschlossen auf der einen Seite der Kirche und auf der
anderen sass eine Tauffamilie, die den kleinen Aaron brachte. Seine Mami war kurz vorher gestorben. Zwei Welten?
Nein! Zwei «Familien», die sich noch nicht kannten, aber
über ihre Zentriertheit auf Kinder und deren Wohlergehen
schnell zusammen fanden. Am Ende sass der Taufbub auf

der Harley und ich durfte nicht nur den kleinen segnen,
sondern auch die Jungs und Mädels auf ihren schweren
Bikes. Das einzig verbesserungsfähige war der kalte Nieselregen draussen.

Basel im Gespräch: Handschlag. Und jetzt?
(22. 6.) mit Michel Héritier, Daniel Ordas,
Markus Melzl und Georg Pfleiderer
F: Das Thema hat sich aufgedrängt, schon beim letzten
BiG wurde es immer wieder genannt: Der Therwiler Handschlag. Besser: Dessen Verweigerung. Was bedeutet das und
ist es wirklich ein Angriff auf unseren Wertekonsens. Überraschend: Alle waren sich einig. Keine Staatsaffäre machen,
aber «Wehret den Anfängen!». Selbst Markus Melzl, der als
ehemaliger Schugger und Pressesprecher der StaWa immer
so deutlich schreibt in der BaZ, wollte das Thema nicht zu
hoch hängen.
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Jubiläumsanlass – 20 Jahre Zivildienstverband Civiva (3. 9.)
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F: Toll, dass wir dem Zivildienstverband die
Festhütte bieten konnten für ihren 20. Geburtstag. Stolz, dass wir ja selbst seit Anfang
Jahr Einsatzstelle sind. Witzig, dass ich – der
Hauptmann der Schweizer Armee – diese Stelle geschaffen habe. Von beiden Seiten – Armee
und Zivildienstlern – krieg ich immer eine
Mischung aus Respekt und Unverständnis,
wenn ich das erwähne. Diskussionsleitung an
Krücken, mit Schmerzen: Seit einigen Tagen
Bandscheibenvorfall.
For tsetzung S. 28 ››››
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«DA-SEIN ist meine Familie»

tiert und jeder Baum genauestens inspiziert. Im DA-SEIN
wird der Tannenbaum dann im Hinterhof aufgestellt. Das
Schmücken ist ein weiteres Highlight. Und bald ist der
Tannenbaum behängt mit Kugeln, Sternen und Lametta.
Bevor das Weihnachtsfest startet gibt es jeweils einen Input
über die Weihnachtsgeschichte. Warum geht es eigentlich?
Sobald es dunkel ist draussen, werden alle herausgebeten.
Drei Asylsuchende bekommen je eine Kerze und dürfen
die anderen entzünden. Zusammen singen wir Weihnachtslieder auf Deutsch und Englisch und geniessen die schöne
Atmosphäre. In diesem Jahr kamen 80 Geflüchtete und
Freiwillige zusammen. Im DA-SEIN wurde es eng, als alle
achtzig sich bei einem heissen Käsefondue aufwärmten.
Auch für nächstes Jahr sind spezielle Momente geplant. S
o
werden wir Ende Januar 2017 zwei Wochen das DA-SEIN
in einen Musikraum umwandeln. Zusammen mit zwei
Schülern vom Gymnasium Bäumlihof werden die Geflüchteten ein Konzert einstudieren, welches am Winterfest am

4. Februar 2017 in der Offenen Kirche Elisabethen aufgeführt wird.
Weiter wird es ab März einen Frauennachmittag am Donnerstagnachmittag geben. Einen Scottish Dance Workshop
und vieles, vieles mehr. Ziel ist es im dritten Jahr die Inhalte
von DA-SEIN noch kräftiger zu markieren. Wie im Eingang
beschrieben, DA-SEIN ist Familie für viele Geflüchtete.
DA-SEIN gibt Heimat, Halt, Freundschaft und Liebe in
einer Zeit, in der nichts mehr ist wie es war.
Nicole Schwarz, Projektmanagerin DA-SEIN
Das DA-SEIN wurde im 2016 von zwei Projektmanagerinnen geführt:
Nicole Schwarz übergab im Februar 2016 an Ils Van Looveren, weil sie
einen Studienurlaub genehmigt bekam. Sie übernahm die Arbeit wieder
im November 2016.

Offene Kirche, weil
hier der Mensch im
Zentr um steht unab
häng ig seines
Geschlechts, Herkunf
t, Relig ion oder
sexueller Orientieru
ng.

Nic ole Sc hw arz — Pro
jek tma nag erin

IM MÄRZ 2016 WURDEN DIE ÖFFNUNGSZEITEN
VON EINEM TAG AUF DREI TAGE ERWEITERT.
SOMIT IST DAS DA-SEIN NUN DIENSTAG, MITTWOCH UND DONNERSTAG OFFEN, JEWEILS
VON 10 –19 UHR. IM DURCHSCHNITT KOMMEN
45 GEFLÜCHTETE PRO TAG INS DA-SEIN. VIELE
KOMMEN, UM ANDERE GEFLÜCHTETE UND
SCHWEIZERINNEN KENNEN ZU LERNEN.
«DIES IST MEINE FAMILIE» SAGTE EIN JUNGER
AFGHANE AUF DIE FRAGE, WAS IHM DA-SEIN
BEDEUTET.
Im DA-SEIN wird täglich zusammen gekocht und gemeinsam gegessen. Anschliessend spielen die einen eine Runde
Tischfussball, andere üben Deutsch und die dritten nähen,
basteln oder malen etwas. Setzt man sich kurz hin um einen
Kaffee zu trinken, kann man sicher sein, dass man nicht
lange alleine ist. So spricht mich ganz aufgeregt Wahidullah
aus Afghanistan an. Er zeigt mir einen Brief der Gemeinde
Muttenz mit einem Bussgeldentscheid, wegen Fernbleibens
bei der Feuerwehr-Rekrutierung. CHF 80.– soll er bezahlen
und wenn er nicht fristgerecht reagiere sogar CHF 1000.–.
Ich frage ihn, warum er denn nicht gegangen sei. «Für was
ist das denn?» kommt die Frage. «Ich verstehe nicht.» Ich
erkläre ihm, was die Feuerwehr ist und dass jeder Mann in
seinem Jahrgang aus der Gemeinde dort mitmachen muss.

Als er versteht, was die Feuerwehr ist, leuchten seine Augen.
«Ohja, ich will auch.» So greife ich ganz unbürokratisch
zum Telefon und verlange den zuständigen Beamten. Ich
erkläre, dass Wahidullah den Brief nicht verstanden habe,
aber nun, nach meiner Erklärung sehr gerne in der Feuerwehr mitwirken möchte. Wir einigen uns, dass die Feuerwehr als Integration in eine Gemeinde sehr wertvoll ist und
Wahidullah zur nächsten Rekrutierung eingeladen wird.
Die Bussen entfallen und alle sind glücklich. So einfach
kann es manchmal gehen.
Neben der Tagesstruktur gibt es viermal im Jahr ein grosses
Jahreszeitenfest. Für das Herbstfest konnten wir mit dem
Tanzbüro Basel zusammenarbeiten. Daraus entstand die
Tanz Performance «Public Affairs» welche am Herbstfest
in der Offenen Kirche Elisabethen aufgeführt wurde. Für
die fast 500 Gäste gab es viele Köstlichkeiten aus verschiedenen Ländern zum probieren. Denn im DA-SEIN gibt es
Leidenschaftliche Köche und Köchinnen. So kocht Sakhi
aus Afghanistan ein bis zweimal die Woche.
Im DA-SEIN kommen viele verschiedene Religionen zusammen. Dies bietet die Möglichkeit andere Bräuche, Feiern
und Feste kennen zu lernen. Schon das zweite Jahr feierten
wir nun ein kleines Weihnachtsfest im DA-SEIN. Zwei Tage
davor kommt Nervosität auf, denn dann geht es auf den
Aeschenplatz zum Tannenbaum kaufen. Rege wird disku-
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Ko FfF Koordinationsstelle
Freiwillige für Flüchtlinge Basel
DIE KOORDINATIONSSTELLE FREIWILLIGE FÜR FLÜCHTLINGE BASEL, KURZ KO FFF, WURDE
VON DER OKE-LEITUNG INNERHALB VON WENIGEN WOCHEN IM SEPTEMBER 2015 AUF DIE
B EINE GESTELLT. DER GROSSE ZIVILGESELLSCHAFTLICHE WILLE IN DER REGION, MENSCHEN
MIT E INER BEWEGENDEN FLUCHTGESCHICHTE WILLKOMMEN ZU HEISSEN UND IHREN EINSTIEG IHREN EINSTIEG DEN UMSTÄNDEN ENTSPRECHEND SO LEICHT WIE MÖGLICH UND HILFREICHREICH ZU GESTALTEN, HATTE EINE NEUE ART DER KOORDINATION GEFORDERT.
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Als Auftraggeber und Partnerinnen waren rasch das
Präsidialdepartement, das Departement für Gesundheit, Wirtschaft und Soziales, die Christoph
Merian Stiftung, die Evangelisch-reformierte Kirche Basel-Stadt und die OKE, selbst auch Auftragnehmerin, gefunden.
Ab Oktober 2015 registrierten sich die ersten Freiwilligen auf der Online-Datenbank und bis Ende
2016 hatten rund 242 Menschen auf dieser ein
Profil mit Ihrem Hilfsangebot erstellt. Parallel
wurden die Kommunikationswege zur Sozialhilfe
Basel-Stadt ausgebaut, AnsprechpartnerInnen
gesucht und gefunden, Vermittlungswege und
Vertrauensweisen zur Datenbank geschaffen. Das
Angebot sollte möglichst niederschwellig mit der
Nachfrage zusammen gebracht werden. Nach der
Registrierung sollten die Freiwilligen direkt von
den Sozialarbeitenden via Online-Suchmaske je
nach Bedürfnis ihrer KlientInnen, gesucht, gefunden und kontaktiert werden. Ab Januar 2016
begann dann effektiv der Zugriff der Sozial
arbeitenden auf die Datenbank und die ersten
Vermittlungen wurden eingefädelt. Bis Dezember 2016 wurden rund 80 Freiwillige für einen
begleiteten Austausch vermittelt. D
 abei waren
besonders Deutschkonversation, Begleitung im
Alltag (Übersetzungen, Einkauf, Begleitung
zum Arzt etc.), Hausaufgabenhilfe sowie Begleitung bei der Job- und Wohnungssuche gefragt. Diese Bedürfnisse sind angesichts des
Eingewöhnens in einem komplett neuen Umfeld von essentieller Natur.
Bis März 2015 war Simone Skelton Pilot-
Pionierin und Projektmanagerin der Ko FfF.
Zusammen mit Frank Lorenz als Projektleiter,
hat sie die Strukturen des Projekts geschaffen.
Ab Februar 2016 wurde dann der erste Zivildienstleistende für die Stelle mit 30 Prozent eingesetzt.
Sonja Schrago, nachfolgende Projektmanagerin ab Mitte
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Mai 2016, hatte ein aufgestocktes Pensum um 20, auf nun
70 Prozent.

 rganisation weiterverwiesen, um Synergien zu nutzen und
O
um auf bereits bestehendem Wissen aufzubauen.

Erste Resumées des Pilots zeigten, dass die besonderen
Herausforderungen in den begrenzten Kapazitäten der
Sozialarbeitenden liegen, nach Freiwilligen auf der Datenbank zu recherchieren, eine Vermittlung zu arrangieren und
das Tandem durch rückgehende Fragen zu begleiteten. Bis
Ende 2016 wurden mehrere Massnahmen ergriffen, um
dem abzuhelfen. Im Juni und Juli wurden aufgrund der
Feedbacks der Sozialarbeitenden die Profil- und Such
maske der Datenbank neu überdacht und überarbeitet, um
eine raschere Suche zu gewährleisten.

Die Feedbacks der Sozialarbeitenden wie auch von Freiwilligen haben gezeigt, dass Info-Abende rund um das
Freiwilligenengagement gefragt und für einen nachhaltigen
Austausch aller Beteiligten sorgen. In Zusammenarbeit mit
Katholisch bl.bs hat die OKE am 3. September 2016 einen
Infotag für Freiwillige im Asylbereich organisiert. Darin
wurde ein Überblick über das schweizerische Asylwesen, ein
Input über die Arbeit der Sozialhilfe sowie Workshops u.a.
zur interkulturellen Kommunikation und zur Selbstpflege
von Freiwilligen angeboten. Ab September 2016 wurde der
Bildungsauftrag der Ko FfF-Freiwilligen an GGG Benevol
vergeben. Vereinbart ist hier jeweils einmalig ein Info-
Abend, eine Supervision und ein vertiefender Workshop.
Ansprechstelle für die Freiwilligen rund um ihr Engagement
bleibt die Ko FfF, die sich zusehends zu einem Kompetenzzentrum für Freiwilligenarbeit zugunsten von Flüchtlingen
entwickelt.

Von der bereits sehr dicht aufgegleisten Vernetzungsarbeit
von Simone Skelton mit bereits bestehenden Organisa
tionen im Asylbereich konnte rege profitiert werden. Nebst
Treffen und regelmässigem Austausch mit den entsprechenden Teamverantwortlichen bei der Sozialhilfe wurde
auch der Kontakt und der Austausch mit diesen Organisationen weiter gesucht und gepflegt. Hierein zählt ausserdem
das regelmässige Verteilen von Flyern direkt in den Asylzentren sowie das Aufschalten von Events und «Hilfs-Aufrufen» von Projekten im Asylbereich in Basel-Stadt auf der
Website www.fff-basel.ch. Dieses Wissen und Netzwerk
konnte ausserdem für eingehende Anfragen von Freiwilligen und Interessierten genutzt werden, die ihre Zeit oder
auch Gegenstände innerhalb des Asylbereichs einsetzen
oder spenden wollten. Entsprechend wurde an die passende

Sonja Schrago, Projektmangerin Ko FfF
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JUNG-SEIN
8–4–12–40’... SO LAUTET DAS KICK-OFF-ZIEL ZUR ERÖFFNUNG UNSERES NEUEN PROJEKTES
JUNG-SEIN.
Am Samstag 8. April wollen wir unsere Türen zum ersten Mal und gleich für 12 Stunden
öffnen, dies sowohl für Jugendliche und junge Erwachsene mit Fluchterfahrung als auch
für gleichaltrige Einheimische. 40 junge Leute möchten wir gerne an diesem Tag begrüssen und gemeinsam eine erlebnisreiche und stimmige Zeit verbringen. Die folgenden,
regulären Öffnungszeiten des Projektes JUNG-SEIN werden Fr und Sa 14 – 23 Uhr sein.
Das Team, das das JUNG-SEIN stemmen wird, besteht aus dem Projektleiter Frank
Lorenz, der das Projekt geschrieben hat und strategisch leitet, Projektmanagerin Ils Van
Looveren, die die operative Leitung hat und dabei von einem Zivildienstleistenden unterstützt wird, der die Tagesverantwortung übernimmt. Ausserdem können wir uns auf die
engagierte Hilfe von verschiedenen Freiwilligen verlassen.
Die Idee für dieses neue Projekt entstand,
als wir sahen, wer unser bereits bestehendes
Flüchtlingsprojekt DA-SEIN frequentiert:
Viele der BesucherInnen im DA-SEIN sind
jünger als 30 Jahre, manche sogar erst 20.
Da diese jungen Erwachsene sozusagen
«zwischen Schulbank und Arbeitstisch
durchfallen» und Dienstag, Mittwoch und
Donnerstag zwischen 10 und 19 Uhr im
DA-SEIN ein Stück Heimat und Sinn suchen, stellten wir uns die Frage, ob wir sie
an noch weiteren Tagen in die DA-SEINRäumlichk eiten einladen könnten. Und
wenn ja, zu welchen Tages- und Uhrzeiten?
Und was würden sie gerne machen?

Ich arbeite sehr gern
e bei der OKE, weil
ich
da die Möglichkeit er
halte, einer Tätigkeit
nachzugehen, die so
sehr SINN macht un
d gibt.
Ils Va n Lo

Da auch wir den Kontakt zwischen einheimischen und geflüchteten jungen Menschen enorm wichtig finden, suchten
wir nach Wegen, auch die einheimischen Jugendlichen und
junge Erwachsene zu erreichen. Wir wollten aber nicht e twas
machen, das es schon gab oder ein Angebot machen, wo es
schon viele gab: Eine Sozialraumanalyse zweier Sozialarbeit-
Studierenden der FHNW hat uns dann gezeigt, dass die
Basler Innenstadt, die viele Jugendliche und junge Erwachsene an den Wochenenden als Aufenthaltsort wählen, keinen
nicht-kommerziellen Jugendtreff hat – ein weiterer Puzzle
stein für unsere Idee, bei uns an der Elisabethenstrasse 10
den Jugendtreff JUNG-SEIN zu gründen. Mit der reformierten Kirchgemeinde Gundeldingen-Bruderholz, der
ehemaligen Elisabethengemeinde, die selbst keine Jugendarbeit anbietet, ergab sich eine erste Zusammenarbeit. Nun
gingen wir auf Tournee, um unsere Idee vorzustellen und
Rückmeldungen einzuholen, allenfalls gar schon dazu
einzuladen: Den reformierten und römisch-katholischen
Jugendarbeitenden haben wir unser Projekt vorgestellt,
ebenso den beiden kirchlichen Universitätsg emeinden.
Junge Erwachsene von Rotaract boten zudem ihre Unterstützung an bei JUNG-SEIN-Events. So wurde es immer
konkreter: Wir wollen versuchen Freitag und Samstag zwischen 14 und 23 Uhr eine strukturierte, engagierte Jugendarbeit mit viel Möglichkeit zum Sichbeteiligen anzubieten.
Eine erste Orientierungssitzung für interessierte Freiwillige
wird im Februar stattfinden. Im März treffen wir uns dann
bereits für das konkrete Aufgleisen des Projektes.

Inhaltlich möchten wir einen guten Mix bieten von spie
lerischer/sportlicher Freizeitgestaltung, Inputs und Dis
kussionsrunden über Themen wie Flucht, Heimat, Sinn
gebung, kulturelle Unterschiede. Es wird aber auch Zeiten
geben fürs Nachdenken, für spirituelle oder poetische Inputs, für stimmige Gemeinschaft mit gemeinsamem Essen
und auch für Ausflüge. Auch das gemeinsame Erledigen von
Ämtli in den Projekträumlichkeiten und gemeinnützigen
Einsätze in und um Basel werden zum festen Programm
gehören. Vier Mal im Jahr möchten wir zudem einen tollen
Event organisieren, um gemeinsam mit der Basler Bevölkerung die Jahreszeiten zu feiern.
Um das Projekt optimal zu gestalten, sind wir in engem
Austausch mit Partnern aus der offenen (JuAr) und kirchlichen (reformierten und katholischen) Jugendarbeit und
mit der Sozialhilfe Basel. Wir schätzen diesen Austausch
sehr, der uns hilft am Puls der Zeit, der Nöte und der Möglichkeiten zu sein.
Wir freuen uns, sind in vollem Vorbereitungselan, sprudeln
vor Ideen und können es kaum erwarten mit dem JUNGSEIN ein weiteres zeitnahes und sinnvolles Projekt zu
starten!
Ils Van Looveren, Projektmanagerin JUNG-SEIN

SPIEL UND SPASS SIND MÖGLICHKEITEN, GRENZEN ZU ÜBERBRÜCKEN

Um diese Fragen zu beantworten, stellten
wir einen Fragebogen zusammen, den wir
an 74 (der geschätzten gut 800) in Basel
lebenden jungen Asylsuchenden sandten,
welche wir durch unser Netzwerk er
reichen konnten. Fast zwei Drittel der
Befragten (48 Personen) gaben an, tatsächlich Bedarf zu haben nach weiteren
Angeboten; vor allem am Abend und am
Wochenende war die Nachfrage gross.
Was uns überraschte und auch berührte:
Am liebsten würden sie sich dabei mit
einheimischen Gleichaltrigen treffen,
um gemeinsam Sport zu treiben und
ihre Freizeit sinnvoll zu gestalten.

ove ren — Pro jek tma
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BiG – Basel im Gespräch

Stadt
sie die Seelsorge mit
Offene Kirche, weil
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Uns beeindruckt die steigende Wahrnehmung
der Offenen Kirche, durch die Offenheit
gegenüber relevanten & zeitbezogenen Themen.
Gespräche in der Mitte der Kirche, animiert von Menschen,
die etwas zu sagen haben zu den Themen, die diese Stadt
beschäftigten, gemeinsam mit den Menschen dieser Stadt,
für die immer ein offenes Mikrofon zirkuliert. Neugierig,
spritzig, achtsam, spannend, packend, widersprüchlich,
leidenschaftlich, suchend, offen: Menschen kommen in
der Kirche zur Sprache, ihre Stimme wird gehört und
echter Dialog passiert. Unser Titel dafür lautet «Basel im
Gespräch», etwas augenzwinkernd das Akronym, die Abkürzung: BiG. In diesem Jahr haben wir unter dem Titel
«Flucht. Recht. Staat» im Nachgang zu den Ereignissen
rund um die «Besetzung» der Matthäuskirche diskutiert,
und mussten dies innert zwei Wochen organisieren, denn
die Auftraggebenden (die Reformierte Kirche Basel-Stadt,
die Abteilung Stadtentwicklung des Präsidialdepartements
Basel-Stadt und die «BZ-Basel») drängten auf eine rasche
Behandlung des Themas. Dann die volle Kirche, als Markus
Somm, der Platzhirsch unter den Basler Chefredaktoren,
mit den beiden «Neuen» David Sieber von der BZ-Basel und
Christian Degen von der «Tageswoche» die Klingen kreuzte:
«Wahrheit. Lüge. Journalismus». Samuel Hufschmied rezensierte die Offenheit und den Wagemut dieses Formats
kritisch: «Die Chefredaktoren von ‹Basler Zeitung›, ‹Tageswoche› und bz Basel versammelt in einem Raum, dazu ein
freies Mikrofon, sogar ein freier Stuhl in der Gesprächsrunde, auf den sich jeder setzen durfte: Das war gestern

Abend etwas zu viel Offenheit. So waren es oft Selbstdarsteller, Verschwörungstheoretiker und angebliche Medienopfer, die die Diskussion immer wieder in die von ihnen
gewünschten Bahnen zerrten, hörbar zum Unmut des mit
rund 300 Personen zahlreich erschienen Publikums.» Dann
gab der Therwiler Handschlag zu reden unter dem Titel
«Handschlag: Und jetzt?». Aus Anlass des 20. Jubiläums des
Zivildienstes in der Schweiz gab es eine Runde zum Thema
«Verantwortung. Zivil. Dienst» im September. Schliesslich
im Oktober die Wahl der stadtpräsidierenden Person mit der
damals noch sehr offenen Frage «Wer wird PräsidentIn?».
Mark Walter erinnert sich in der BZ an die folgende Szene
aus dieser Runde: «Moderator Lorenz brachte die Kandidaten etwas ins Schleudern als er plötzlich auf Englisch
umschwenkte und wissen wollte, wie die Kandidaten als
künftige Regierungspräsidenten ausländische Investoren
von Basel überzeugen würden. Alle drei wiesen auf Englisch auf die hohe Lebensqualität in Basel hin, mehr (Dürr)
oder etwas weniger (Ackermann) stilsicher. Als Lorenz
danach auch noch die Ausdrucksfähigkeiten der Kandi
daten auf Französisch testete, erhofften sich wohl alle drei
göttlichen Beistand. Auch in Sachen Französisch bewies
Dürr die besten Sprachkenntnisse.»
Frank Lorenz, Projektleiter und Moderator BiG
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Oliver Mayer — Kommunikationsdesigner Basel im Gespräch

Offene Kirche, weil Frank Loren
z
die coolste Socke von Pfarrer
ist, die
ich kenne.
Dav id Sieb er — Red aktio nsm itglie
d Base l im Ges präc h
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Vorstand des Vereins Offene Kirche Elisabethen

Veranstaltungsspiegel 2016
Spirituell-religiöse Angebote/Veranstaltungen
11

Besucher BIG

Führungen von Gruppen

120

Lesbische und Schwule Basiskirche

07. 04. 2016

100

4

Heilungsfeiern

22. 06. 2016

70

4

Feier Abend Mahl

18. 10. 2016

150

Spezielle Feiern und Gottesdienste

40

Zazen/Stilles Gebet

52

Vipassana-/Achtsamkeitsmeditation

48

Seelsorge in der Elisabethenkirche

2
213

Markus Ritter

Biologe

Peter Hadorn

Kaufmann

Leitung Offene Kirche Elisabethen

Monika Hungerbühler
Frank Lorenz

Theologin RKK
Theologe ERK

Kirchenrat ERK BS

Brigitte Heilbronner

Tierärztin, Kirchenrätin

Kirchenrat RKK BS

Barbara Wyss

Vizepräsidentin Kirchenrat

Delegierte ERK BS

Monika Widmer Hodel

Pfarrerin ERK BS

Kirchenrat ERK BL

Martin Stingelin

Kirchenratspräsident

Förderverein

21. 03. 2016

6

46

Präsident
Vizepräsident/Aktuar

Organisation

Urs Schwald

Unternehmer, Präsident

Gaby Fierz

Ethnologin

Felix Hafner

Prof. Dr., Universitätsdozent

Elsie Heeb

Kirchenvorstandspräsidentin

Thomas Zellmeyer

lic. phil I

Mitglieder Matronats-/Patronatskomitee

Vorträge
Total

Kulturell-Künstlerische Angebote/Veranstaltungen

Dr. Hartmut Arras

Politikberater

Dr. Christoph Koellreuter

Direktor Basel Economics

Dr. Christoph Eymann

Regierungsrat Basel-Stadt

Dr. Georg Krayer

Angeline Fankhauser

Alt-Nationalrätin

Alt-Präsident Schweizerische
Bankiervereinigung

Beatrice Inglin-Buomberger

Ehem. Grossratspräsidentin

-minu

Journalist
Honorarkonsul

39

Mittwoch-Mittag-Konzerte

Jeffrey Sandragesan

20

Konzerte

Jörg Schild

Alt-Regierungsrat Basel-Stadt

Besondere Veranstaltungen

Barbara Schneider

Alt-Regierungsrätin Basel-Stadt

9

Discos

Dr. Ueli Vischer

Alt-Regierungsrat Basel-Stadt

5

Ausstellungen

3

Tanz-Aufführungen

2

Theater-Aufführungen

11

89

Total

Sozial-Gesellschaftliche Angebote/Veranstaltungen
48

Handauflegen & Gespräch

49

Tischlein deck dich

24

Apéros/Essen

8

Diplom-/Maturfeiern

7

Veranstaltungen

5

Gschängg-Tuusch-Aktion für Kinder

49
4
194

Haareschneiden für Bezüger Tischlein deck dich
Diskussionsveranstaltungen Basel im Gespräch
Total

Total aller Veranstaltungen 496

Offene Kirche, weil
wir als Veranstalter
seit
J ahren sehr gut mit
dem Team der Offene
n Kirche
Elisabethen zusamm
enarbeiten.
Die Flüchtlingsarbe
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Damit das noch so la
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kann, ist unsere Unte
rstützung sehr wertvo
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am richtigen Ort eing
esetzt.
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in der Offenen Kirche
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Strukturen offen für
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ens unabhäng ig von
Menschen guten Will
ion.
nschauung und Relig
ihrer Herkunft, Welta

Mon ika Wid mer — Vors tand OKE

nd OK E
Fe lix Ha fne r — Vor sta

Ich schätze die OKE, weil ihre
Aktivitäten von
Fantasie, Offenheit und Lebens
freude geprägt
sind, und so mitten in der Sta
dt etwas von
der Fülle des Lebens erf ahrbar
wird, die Jesus
Christus uns allen zusagt.

Offene Kirche, weil sie mit ihren unterschied
lichen Formen der Spiritualität eine wichtige
Ergänzung zu den Kirchgemeinden bietet.
Martin Stingelin — Vorstand OKE

Tho mas Zell mey er — Vors tand
OKE
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Finanzen 2016
Finanzbericht
Wieder einmal haben wir eine schwarze Null im Ergebnis, etwas kleiner
als letztes Jahr, aber dies nach einem weit umfangreicheren Tätigkeitsjahr. Man könnte auch sagen: Wir waren um zwei Drittel aktiver als im
Vorjahr und das mit gleichem Verhältnis von finanziellem Aufwand und
Ertrag. Deutlich wirksamer natürlich für die Menschen dieser Stadt.
Erneut können wir sagen: Wir haben gut, umsichtig, nachhaltig und Ressourcen schonend gearbeitet, unsere Kraft richtig eingesetzt und sind
ans Ziel gekommen: Für Basel-Stadt und -Land Dienstleistungen im
sozialen, kulturellen und geistlichen Bereich kostendeckend anbieten.
Zu merken, was die Zeit von uns verlangte, daraus nachprüfbare, finanzierbare Projekte zu schreiben, PartnerInnen zu suchen und sie zu
implementieren. Das war harte Arbeit, die sich in unserer Rechnung
jedoch erfolgreich niederschlägt. Erneut an dieser Stelle der Dank an
unsere starken Partnerinnen der Projekte im sozialen und kulturellen
Bereich: die Christoph Merian-Stiftung, dem Departement Wirtschaft/
Soziales/Umwelt (Abteilung Asylkoordination) und dem Präsidialdepartement (Abteilung Integration und Diversität und Abteilung Stadt
entwicklung), und unseren beiden Mutterkirchen. Sie alle stiegen – mit
unterschiedlichem Beteiligungsgrad – in unsere Projekte ein, gestalteten und finanzierten mit.
Zur Erinnerung: Im obigen Budget sind die Lohnanteile an die Leitungslöhne für die beiden Leitungspersonen seit letztem Jahr nicht mehr
enthalten, da sie zu grossen Teilen direkt von den beiden grossen
Kantonalkirchen des Stadtkantons getragen werden. Sonst hätten wir
ein stolzes Betriebsvolumen von einer knapp runden Million.

Aktiver waren wir (siehe Dienstleistungen) im Bereich der Arbeit, die wir
machten, weil die gesellschaftlichen Bedürfnisse uns das abverlangten:
soziale und kulturelle Projekte insbesondere im Bereich der Arbeit
zugunsten von Geflüchteten oder durch Beitrag zur innergesellschaft
lichen Verständigung. Auch im Bereich der Vermietungen konnten wir
10 % zulegen.
Erneut ging der Ertrag aus Spenden und Beiträgen zurück, diesesmal
jedoch weil eine Trägerkirche nicht mehr leisten konnte. Wären es nur
die Spenden und Kollekten hätten wir sogar einen leichten Anstieg zu
verzeichnen. Das ist schön, bildet es doch ein wenig unsere Glaub
würdigkeit ab. Jedoch entwirft diese Situation auch ein Szenario vor,
mit dem wir uns, wollen wir verantwortlich und nachhaltig arbeiten, auseinandersetzen müssen: Der Rückgang der Kirchensteuern und andere
finanzielle Fährnisse, die unsere Trägerkirchen betreffen. Wie bereiten
wir uns vor, noch unabhängiger zu werden von Beiträgen und Einzel-
Zuwendungen? Und: Wie können wir die Spendenfreudigkeit weiter
steigern?
In diese Rechnungsperiode fällt auch ein grosser interner «Umzug»: Derjenige aus den kleinen Büros in das Grossraumbüro, das ehemals als
«Refektorium» vermietet wurde, und das nun unseren 10 Mitarbeitenden auf derzeit 6 Vollstellen und einer Zivildienststelle gute Arbeitsbedingungen bietet. Wir konnten diese baulichen Massnahmen und die
Anschaffungen zu einem wesentlichen Teil aus den Betriebserträgen
stemmen. Das macht das Jahresergebnis noch ansehnlicher.

Bilanz
Erfolgsrechnung
Nettoertrag aus Leistungen

2016

2015

2016

2015

103 750.00

314 310.47

76 299.56

17 806.30

Flüssige Mittel

36 255.17

27 308.60

158 586.58

168 189.16

Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen

Nettoertrag aus Dienstleistungen

594 294.85

375 161.25

Übrige kurzfristige Forderungen

0.00

2 117.26

Total Betriebsertrag

789 136.60

570 659.01

Aktive Rechnungsabgrenzungen

26 568.20

26 071.60

-19 107.75

- 21 178.90

Umlaufvermögen

206 617.76

360 305.63

Dienstleistungsaufwand

-139 309.66

- 72 186.04

Finanzanlagen

271 967.14

281 710.05

Personalaufwand

- 361 080.08

- 282 844.82

Mobile Sachanlagen

50 570.00

32 391.70

Raumaufwand

-121 397.10

-128 585.90

Anlagevermögen

322 537.14

314 101.75

Unterhalt, Reparaturen, Ersatz (URE)

- 33 815.28

-16 859.31

Total Aktiven

529 154.90

674 407.38

- 3 745.40

- 4 004.10

Verwaltungsaufwand

- 34 126.37

- 31 683.95

Werbeaufwand

- 91 057.68

- 51 363.21

1 729.73

2 134.32

Sachversicherungen, Abgaben, G
 ebühren

Übriger Betriebsaufwand

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten

0.00

45.32

Passive Rechnungsabgrenzungen

121 363.66

246 873.01

Kurzfristiges Fremdkapital

123 093.39

249 052.65

0.00

- 595.00
- 6 106.60

- 822 864.27

- 615 407.83

- 33 727.67

- 44 748.82

4 667.51

6 412.08

Finanzaufwand

- 4 296.32

-12 071.50

Liegenschaftserfolg

14 301.00

41 928.00

205.71

332.34

Gewinnvortrag

Betriebsaufwand
Betriebliches Ergebnis
Finanzertrag

Ausserordentlicher Ertrag
Ausserordentlicher Aufwand
Veränderung Fondskapital
Jahresgewinn

Offene Kirche, weil Vi
elfältigkeit die Toleranz
förder t.
Re mo Ley — Co ntr olle
r OK E

Passiven

-19 224.95

Abschreibungen

Frank Lorenz, Geschäftsführer

Aktiven

Nettoertrag aus Spenden/Beiträgen

Materialaufwand

Der Liegenschaftserfolg ist deutlich zurückgegangen, da wir die
oberen Stockwerke des Pfarrhauses Elisabethenstr. 10 nicht mehr
untervermieten, weil wir nicht mehr Hauptmieterin des ganzen
Hauses sind, wie es 21 Jahre war, als das Haus unserer Mutterkirche ERK BS gehörte. Nun, da es der CMS gehört, mieten wir
nur den EG und die Räume im Garteng eschoss für unsere
Flüchtlingsprojekte.

langfristige Rückstellungen

0.00

0.00

Langfristiges Fremdkapital

0.00

0.00

Vereinskapital

206 922.03

193 509.78

Fondskapital

196 604.70

218 432.70

2 534.78

13 412.25

0.00

- 443.45

0.00

Jahresgewinn

21 828.00

21.560.15

Eigenkapital

406 061.51

425 354.73

2 534.78

13 412.25

Total Passiven

529 154.90

674 407.38
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Förderverein
Vorstand
Urs Schwald (Präsident)

Unternehmer

Josefina Torro (Aktuarin)

Gymnasiallehrerin

Danielle Füllbier

Pädagogin

Susanne Batz

Marketingassistentin

Max Schwank (Kassier)

Pensionert

Offene Kirche, weil Kirche Haus,
Öffentlichkeit und Politik ist.
Lukas Kunder t — Seelsorg er OKE

OKE, weil gäbe es sie nicht,
müsste man sie erfinden.
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OKE, weil sie zu Basel gehör t, so wie ich auch;
sie sozial, kulturell, religiös und doch so schräg
ist; mich die dort tätigen Leute mit ihrer
Vielfältigkeit immer wieder überraschen und ich
von ihnen noch immer lernen kann; vielleicht
auch wegen meiner Konfirmation an diesem
Ort; nochmals: immer wieder Schräges möglich
ist. Danke, dass es Dich gibt, liebe OKE.
Urs Schwal d — Präsiden t Förderve rein OKE

Warum ich die OKE unterstüt
ze und mich
seit vielen Jahren mich im Vor
stand des
Fördervereins engagiere: Ich sch
ätze die
inspir ierende Andersar tigkeit
dieses
Ortes – eine Oase und ein Begeg
nungs
ort, wo ich dank der unter sch
iedlichen
spirituellen und religiösen Erf
ahr ungen
Kraft und Halt finde.

Jose fina Torr o — Vors tand Förd
erve rein OKE
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«An was ich mich erinnere»
Tagebucheinträge der Leitung

DAS STADTGEBET AM MONTAG UND DONNERSTAG ÜBER MITTAG: ALTKIRCHLICH UND AKTUELL

1.10. Änderung Öffnungszeiten

Fotomesse Marlin (7./8.10.)

F: Sehr speziell: Am Montagmorgen um 10 gingen die
Kirchentüren auf. Das gab’s noch nie, seit dem’s die OKE
gibt. Der Montag war seit immer «Ruhetag». Jetzt haben
wir sieben Tage die Woche offen, von 10 –19 Uhr. Einzig
Sonntag lassen wir die Leute in «ihre Kirchgemeinde zum
Gottesdienst» gehen und öffnen erst um 12.
Auch neu: Unser Stadtgebet mit dem Stadtsegen zweimal
die Woche. «Guete Gott, m’r bitte um diin Sääge: B’hüet
unsere Stadt!» Monika und ich, manchmal einige Theo
logiestudierende von der Uni, lesen die Gebetsanliegen
aus der Kirche und aus dem DA-SEIN. Manchmal sind 2
Leute dabei, manchmal eine ganze Touristengruppe. Ist mir
aber egal: Das Gebet selbst ist unglaublich stark. Wenn ich
mit Monika im Chorgestühl bete, hab ich tief in mir das
Gefühl: Alles ist richtig und alles wird gut!

F: Einer unserer Nachbarn hat gewittert, dass die Kirche
auch ein Messezentrum ist. Und Ernst Marlin versteht
auch etwas von Marketing: Heute langt’s nicht, einfach
verkaufen zu wollen. Selbst guter Service allein reicht
immer noch nicht. Man muss seinen KundInnen eine
Welt um die Produkte herum schaffen: Eine Fotomesse mit
Ausstellungen von lokalen und internationalen Fotografen,
mit Workshops, wo Profis und auch die – heute schon –
sehr ambitionierten Foto-Laien von den Stars etwas lernen
können. Und wo natürlich alle grossen Marken vertreten
sind. Ich als Fuji X-Fotograf fand natürlich auch «meinen
Stand».

Offene Kirche Elisabethen – 2016

DIE KANDIDIERENDEN FÜRS REGIERUNGSPRÄSIDIUM LAUSCHEN EINEM BEITRAG AUS DEN ÄUSSEREN KREISEN.

Basel im Gespräch: «Wer wird PräsidentIn?»
(18.10.) mit Martina Bernasconi, Baschi Dürr
und Elisabeth Ackermann
F: Das Thema mussten wir «machen», war ja klar. So oft wird
nicht eine so wichtige Person in Basel gewählt. Die thema
tischen Gespräche liefen im zu erwartenden Rahmen, wohl
temperiert. Eine Stilberaterin, eine Politikerin und ein Ver
treter der Armutsbetroffenen stellten Zwischenfragen. Erst
als ich die drei auf Französisch fragte, wie sie gegenüber
Paris argumentieren würden, auf dem Euroairport wieder
Schweizer Natel-Masten aufzustellen, gerieten die meisten ins
Schleudern. Das wurde genüsslich in den ( sozialen) Medien
rezipiert und kommentiert: «Gut, wird im Rathaus nicht
Französisch geredet.» Schön waren die Träume der Kandi
dierenden: eine selbstverwaltete, ökologische Freifläche im
Hafenareal wünschte sich Elisabeth Ackermann und ein
riesengrosses Eisbären-Gehege im Zolli wünschte sich Baschi
Dürr, sicher auch für seinen kleinen Sohn.

Z Basel isch Mäss (29.10.)
M: Ursula Hauser solo. Eine Wucht diese Frau mit dem
breiten Zürcher Dialekt! Nun kann die Herbstmesse be
ginnen!

Herbstfest DA-SEIN (29.10.)
zum ersten Mal in Kirche, Tanzaufführung vom
Tanzbüro Basel, Abschied Ils
M: Mirjam Gurtner und Ursula Haas haben ein Kunststück
fertig gebracht und eine Choreographie eingeübt mit Geflüchteten und Hiesigen. Unglaublich beeindruckend. Die
volle Kirche staunt. Letzter Tag von Ils Van Looveren als
Projektmanagerin des DA-SEIN. Wow. Danke! Nun übernimmt wieder Nicole Schwarz.
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Seit 10 Jahren, seit das Au Bouquet an die
Elisabethenstrasse umgezogen ist, ist unsere
Nachbarschaft zur Offenen Kirche stets von
gegenseitiger Unterstützung und freundlichem
Miteinander geprägt. Der tolle Umgang, das
Geben und Nehmen und somit füreinander da
sein, macht das Engagement der Offenen
Kirche für uns jederzeit unterstützenswert.

Offene Kirche, weil ich das Wort «offen» liebe:
Das zentrale Element davon ist ja die Offenheit
gegenüber anderen. Es ist gar nicht schwer,
offen zu sein, denn man lernt dabei so vieles.
Es ist ein Gewinn auf der ganzen Linie. Das ist
mein Credo und ich hoffe, nein, ich wünsche
mir, die Menschen würden das Geschenk der
Vielfalt mehr auskosten.

Andreas Bertschmann — Inhaber Au BouquetOffene Kirche Elisabethen – 2016

Richard Wherlock — Ballett-Direktor Theater Basel

Offene Kirche, weil sie wirklic
h offen ist:
Als DJ durfte ich früher nur in
Pfarrei
sälen Platten abspielen; bei un
serer
geschätzten Nachbarin hingeg
en, in der
Elisabethen, kann u.a. schon lan
ge im
Kirchenraum aufgelegt und gar
dor t ge
tanzt werden; toll.
Gab riel Bare ll — Dire ktor Gew
erbe verb and
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Schöpfungsfest (30.10.)
mit Einsatz von Irina van Bürck
F: Immer wieder: Volle Kirche. Vor allem Hündeler: Vom
Pekinesen bis zu Spikey dem superlieben Kampfhund und
Seeley, der riesengrosse Kuschel «Clumber». Natürlich mit
ihren respektiven Herrchen und Frauchen. Auch die Frau
mit ihrem Blechvogel kommt jedes Jahr und bringt sich und
ihn zum Segnen. Anrührend die Szenen, wenn ich Mensch
und Tier segne: Tränen, Umarmungen, weiche Hundeschnauzen und mein Talar voller Sabber und Haaren. Jänu.
Eine Premiere: Meine theologische Praktikantin Irina van

Bürck predigte zum ersten Mal und traf den Nerv der
Menschen. Ich hatte im Anschluss dann ein Seelsorge
gespräch.

In die Mitte gerückt – unsere Ahninnen
(1.11.)
M: «Wir stehen auf den Schultern ihrer Träume» – immer
wieder denke ich an meine Ahnen und Ahninnen: den
Arbeitskollegen Josef, die Präsenzdienstfrau Elisabeth,
meine Grossmutter Anna und andere. Ich denke gerne
an sie.

Grosses Appenzeller Konzert (6.11.)
F: Nicolas Senn war am Hackbrett und der Jodlerclub
Teufen mit den Säntisjodlern, die auch bei der
Hochzeit von Roger und Miroslava «Mirka» Federer-
Vavrinec gezauert hatten, sangen wundervoll.

Schönheit der Religionen (9.11.)
M: Amira Hafner-Al Jabaji (Muslimin), Valérie Rhein
(Jüdin) und ich (Christin) tauschen uns unter An
leitung der Moderatorin Anja Kruysse vom Forum
für Zeitfragen darüber aus, was wir an Schönem und
Beeindruckendem an den anderen beiden Religionen
entdecken und lieben. Ein wunderbares Setting, das
sich zu wiederholen lohnt. Sehr viele Leute lauschen
in der Kapelle und einige hören von der Küche
aus zu.

Ja, ich komme! Schau – Ps 40,8 (26.11.)
M: Gerd Möller, Dekan im Wiesental und ich gestalten das ökumenische trinationale Gebet in der
Offenen Kirche Elisabethen. Das Herumgehen in
der abgedunkelten Kirche, das Lesen der Psalmverse zu Orgelklängen stimmten mich für den
Advent ein.
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Vorabend des Welt Aids Tags (30.11.)
F: Dreissig Jahre gibt es die «Aids-Hilfe beider
B asel», mit der wir zum dritten Mal einen

Vorabend zum World-Aids-Day gestalten. Carla
Schuler kenn ich noch aus den Zeiten, als wir
im Lighthouse zusammengearbeitet haben. Die
Abende sind in unserem Brot-und-Rosen-
Setting, an langen Tischen sitzen wir alle, mit
Tischreden und Tischmusik und Fingerfood.
Dieses Mal redeten die ehemaligen Seelsorgenden des ökumenischen Aids-Pfarramtes, das vor
einigen Jahren aufgelöst wurde: Ruedi Weber,
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der reformierte Gründer, Peter Lack, der zweite Katholik
auf der Stelle, und Ines Rivera, die erste Frau. Berührend
und eindringlich Ruedis persönlicher Rückblick, der
Schmerz auch über die, die gegangen sind, über all das
Leben und den vielen Tod. Zorn bei Ruedi und Peter, dass
schwule Männer immer noch nur «als Kranke» gut für die
Kirchen sind. Peter hat sogar die Konfession gewechselt,
nachdem der ehemalige Bischof von Basel, Kurt Koch,
ihn und seinen Lebenspartner «nur als gute Freunde»
a kzeptieren wollte.

St. Nikolaus (6.12.)
F: Jedes Jahr goldherzig die grossen Kinderaugen, das andächtige Schweigen, der respektvolle Abstand, wenn der
Santiglaus mit seinem – echten! – Esel in die Kirche einzieht. Jedes Jahr ein Riesenaufwand, vor allem um den Esel
zu kriegen. Aber der Aufwand lohnt sich, wenn wir die
Kinder – aus aller Welt, gemessen an den Hautfarben und
Sprachen – auf dem Stroh sitzen sehen. Etwas Hirtenmusik,
die Geschichte von Klaus Berger, so der Name unseres
Chlauses und später ein Gedicht, dafür als Dank ein Man
darinli oder Schoggitaler aus dem grossen Sack. Und schon
ist der Zauber wieder verschwunden. Bis nächstes Jahr!

Gedenkstunde für alle verstorbenen Kinder
(11.12.)
M: Von den 5 Stationen beeindruckt mich jene mit der
Nennung des Namens des verstorbenen Kindes immer sehr
tief. Durch die dunkle Kirche klingen die Namen aus dem
Mund von Kindern und Erwachsenen: Andreas, Chloe,
Daniel, Laura, Alex, Conny, Noe…. Denise Frey spielt zauberhaft fein Klavier und Petra Vogel auf der Geige. Nach
der Feier bin ich immer noch lange sehr traurig und schwer.

LSBK-Jubiläumsgottesdienst (18.12.)
F: Das für einige Zeit letzte Jubiläum, nach unserem
20-Jährigen und dem 20-Jährigen des Cafés, der Heilerinnen letztes Jahr. 25 Jahre Lesbisch-schwule Basiskirche
(LSBK). Und alles gab sich die Ehre: Beide Kirchenrats
präsidenten der reformierten Mutterkirchen, die katholische
Dekanats-Co-Leiterin von Basel, der Bischofsvikar des katholischen Bischofs von Basel, Ex-Kirchenratspräsidenten
und Pfarrpersonen aller Konfessionen, die in der langen
Zeit immer wieder Gottesdienste gefeiert haben. Alle an
einem – unserem! – typischen langen Tisch. Umgeben von
pinken Bannern: «Von Engeln begleitet.» Wow! Wie weit ist
die Emanzipation homosexueller Menschen in Basel doch
gekommen? So weit, dass die LSBK sich schon auflösen
wollte, weil sie sich unnötig fühlte. Doch jedes Mal, wenn
ein schwuler Mann oder eine lesbische Frau – nach vielen
Jahren der verdeckten Existenz oder gar des christlich-
moralisch motivierten Mobbings – zum ersten Mal die

schwere Türe der Kirche aufdrückt und sich nach wenigen
Minuten im Gottesdienst zuhause fühlt wie noch nie in
einer christlichen Gemeinde, erhält die LSBK erneut ihre
Daseinsberechtigung. Denn: Wer einen gerettet hat, der
hat die ganze Welt gerettet.

19. GTA (21.12.)
M: In die Gesichter der 200 Kinder, die sich auf schauen
zu dürfen ist ein grosses Geschenk. Mir wird klar, wie sehr
ich die Arbeit in der Offenen Kirche Elisabethen liebe.
Nächstes Jahr wird es das 20. Mal sein, dass diese Aktion
bei uns in der Kirche stattfindet. Ein Erfolgsmodell mit
dem «Amt für Umwelt und Energie», dem «Arbeitslosen
komitee» und dem «Kindernäscht».

Weihnachtsnacht
F: Und wieder eine Weihnachtsnacht, wie immer volle
Kirche. Diesesmal gar zu viert geleitet, neben Monika und
unserer theologischen Mitarbeiterin Katharina auch meine
neue theologische Praktikantin Irina. Wie immer stark:
der Alumnichor der Knabenkantorei, unter einem neuen
Dirigat. Monika und ich predigten im Dialog: «Ich steh’ an
deiner Krippen hier». Und dazu: Stille Nacht und O du
Fröhliche! So einfach kann Weihnachten sein, so stark kann
Spiritualität wirken: Wenn die vielen hundert Menschen zu
den Weihnachtsglocken mit ihren Kerzlein in die kalte
Nacht herausströmen und wissen: Jetzt ist für einmal alles
gut!

Bruder Sonne – Schwester Mond (31.12.)
F: Ganz anders, und doch ebenso schlicht und schön und
stark: Texte der beiden Heiligen aus Assisi Franz und
Clara und dazu zeitgenössische Musik des Hochmittelalters.
Wieder gut 400 Menschen. Monika und ich lesen die beiden
Heiligen. Baptiste Romain und Sabine Lutzenberger mit
hochmittelalterlicher Musik vom Feinsten. Franz war tatsächlich ein Vorläufer der Reformation in seiner starken
Christusorientierung.
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Kultur scheut nicht
Relig ion. Relig ion sc
he
ut
nicht Kultur

Sim on e Ru dig er —
FAM A, Litu rgi n Fra uen
got tes die nst e

Ro sw ita Sc hil lin g —
Sp rec her in, Sp rac her
zie her in

Weil die OKE mit offenem Blick auf menschliche
Grundfragen und Bedürfnisse reagiert und eine
wunderschöne Orgel beherbergt.
Susanne Böke — Hausorganistin

Ein offener Raum ist eine Einladung an jeder
frau und jedermann, einzutreten und zu
bleiben, und eine offene Kirche spricht diese
Einladung ganz ausdrücklich über Glaubensund Konfessionsgrenzen hinweg aus. Auch an
die, die nicht glauben. Für meine Bilder,
die Menschen in Andachtsmomenten zeigen,
ohne ihre Religiosität zu kommentieren, ist es
die ideale Umgebung, denn Offenheit ist
gleichbedeutend mit Neugier und Toleranz.

Offene Kirche, weil
sie ein zauberhaftes
Theater ist...
Ca the rin e Ha ba squ
e — Lei ter in Par tne rpr
oje kt
«Un ses co- Da nce rs for
the Wo rld »

Sandra Then — Fotografin der Fotoaustellung «Eine
Welt, Kirche
viel Gott»
Offene
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Offene Kirche, weil dieser Hort
der Besinnung
der ideale Or t ist, als Santiglau
s mit Schmutzli,
Esel und Musikern «meine» Kin
der mit ihren
Lieder n und Versli zu empfange
n.

San tigla us als San tigla us ode
r Ese l Iiaa hh.. .
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Freiwillige

Freiwilige

Offene Kirche, weil
dort die Vielfalt von37
Spiritualität gelebt we
rden kann.
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Ste fan ie Lan sch e —
Tai -Ch i Ins tru kto rin

Freiwillige 
DER PRÄSENZDIENST IST NEBEN DEN HEILERINNEN DER ÄLTESTE FREIWILLIGE DIENST.
Seit 2015 kamen die Freiwilligen des Projekts DA-SEIN hinzu. Die Freiwilligen der
L ebensmittelabgabe des Projektes «Tischlein-Deck-Dich» gehören auch zur OKE.
Auch der Vorstand und der Fördervereinsvorstand sind alles Freiwillige. Einzelne freiwillige Dienste leisten z. B. unser Spendenadministrator Jürg Pardey, unsere Coiffeuse
Anna Tschannen, unsere Tai-Chi-Instruktorin Stefanie Lantsche.

Elisa
der Offenen Kirche
Ich arbeite gerne in
ich
rt ist mit vielen Ges
bethen weil sie ein O
iscos,
er Platz: Konzer te, D
tern. Vieles findet hi
n
ne
schen mit verschiede
Ausstellungen, Men
ienst
nden, neben gottesd
relig iösen Hinterg rü
schen
s bereichert die Men
lichen Feiern. All da
rt,
ein wunderschöner O
und den Raum. Es ist
ndschaft.
ein Ort der Gastfreu
t
mle iter in Prä sen zdi ens
Ch ris tl Fa bri s — Tea

Ich arbeite gerne als Freiwillige in der OKE,
weil die Türe offen steht für gemeinnützige
Organisationen wie Tischlein-deck-dich, die hier
jede Woche überschüssige Lebensmittel an
Bedürftige verteilt.
dich»
Ursula Schneid er Harisbe rger — Freiwillig e im «Tischlei n deck

Es ist für mich ein grosses Ge
schenk
in der Elisabethenkirche Haare
schneiden
zu dürfen. Ich liebe diese offene
Kirche.
Und finde es sehr wertvoll, das
s es diesen
Or t der Begegnung und Stille
gibt.

Ann a Tsch ann en — Coif feus e
für Arm utbe troff ene in der OKE
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Stadtsegen
FREIWILLIGE MITARBEIT

GUETE GOTT, MIR BITTE UM DI SÄÄGE:
BHIET UNSERI STADT

WIR SUCHEN IMMER WIEDER FREIWILLIGE
ALLER ALTERSGRUPPEN UND MIT UNTERSCHIEDLICHEN ZEITLICHEN MÖGLICHKEITEN
FÜR

Gib den Häusern einen Grund, der trägt,
Gib Dächer, die schützen und Erde, die nährt
Gib einen Himmel, der weitet.
Zeig den Schlaflosen die Sterne.
Lad die Fremden an einen gastlichen Tisch,
Birg das Beisammensein der Liebenden.
Weck die Sehnsucht der Satten.
Umfange den Lärm mit Stille.

· DEN PRÄSENZDIENST, ALS GASTGEBENDE
IN DER KIRCHE

Nimm unter Deine Flügel die ganze Stadt:
Vom Wasserturm zur Chrischona,
Vom Haafebeggi 2 bis zum Rocheturm,
Vom EffCeeBee-Stadion bis zum Novartis-Campus.
Vom Gundeli bis Glaihünige.
Vom Birsköpfli bis zum Euroairport.
Von der Langen Erlen bis zum Dreispitz
Vom Bruderholz bis an die Riehener Grenze
Kehr mit den Putzmännern die nächtlichen Büros,
Sei in den Händen der Pflegenden
Schütze die Menschen unter dem Blaulicht bei ihrem Einsatz
Begleite die SchülerInnen auf dem Velo,
Sitz beim Fährimaa auf der Bank
Ermutige die alte Frau im Drämmli.
Tröste und stärke jene, die durch Krankheit, Unfall oder Missgeschick angeschlagen sind oder unter Schmerzen leiden.
Gib Zukunft und Hoffnung allen, die keinen Himmel mehr sehen.
Greif den Armutsbetroffenen in «dr Gassekuchi» unter die Arme
Und gib uns für Heimatlose und Schutzsuchende ein Willkommen ins Herz und auf die Zunge
Segne unser Tun und Sein
Mach unser Herz weit und warm.
Sei da im Lieben und Leiden
im Schlafen und Schaffen.
Sei DU G’TT uns nah durch alle Heiligen,
mit Jesus, unserem Bruder
in der Heiligen Geistkraft:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN
Unter Verwendung von Material des Zuger Stadtsegens von Jacqueline Keune

· DIE FLÜCHTLINGSPROJEKTE DA-SEIN
UND DAS JUGEND-FLÜCHTLINGSPROJEKT
JUNG-SEIN

In der Offenen Kirche Elisabethen mit ihrer
wertschätzenden Kultur, in der das Leben in all
seine Aspekten gefeiert wird und alles, was
atmet, willkommen ist, kann ich meine Fähig
keiten einbr ingen und erweitern.

· FÜR EINS-ZU-EINS-ENGAGEMENT FÜR
G EFLÜCHTETE IM RAHMEN DER KO
ORDINATIONSSTELLE FREIWILLIGE FÜR
FLÜCHTLINGE
· FÜR DIE NAHRUNGSMITTELABGABE
«TISCHLEIN-DECK-DICH»
MELDEN SIE SICH UNTER INFO@OKEBS.CH!

Alexa Vierling — Ausbildu ngsleite rin Präsenz dienst OKE

WERDEN SIE MITGLIED DES FÖRDERVEREINS!
Der Förderverein unterstützt ideell die Ziele und finanziell die Aktivitäten der Offenen
Kirche. Die finanziellen Beiträge werden mit der Leitung und dem Vorstand des Vereins
«Offene Kirche Elisabethen» abgesprochen. Die Mitglieder des Fördervereins erhalten
periodisch die Programme und Veranstaltungseinladungen der «Offenen Kirche Elisabethen» zugestellt.

FÖRDERVEREIN

Ich möchte Mitglied im Förderverein der Offenen Kirche Elisabethen, Basel werden.
Bitte stellen Sie mir Informations-Unterlagen, Anmeldeformular und Einzahlungsschein zu.
Name/Vorname
Strasse
PLZ/Ort
Talon per Post an:
Sekretariat Offene Kirche Elisabethen, Förderverein, Elisabethenstrasse 10, 4051 Basel

Offene Kirche Elisabethen – 2016

SPENDEN-AUFRUF

WWW.OFFENEKIRCHE.CH

Vielen Dank!

Unsere Website freut sich auf Ihren Besuch!

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 Spendeneingang bekannt gegeben.

DIE OFFENE KIRCHE ZUM MIETEN?!
DER GANZ BESONDERE ORT IN BASEL
Die unvergleichbare Atmosphäre des grosszügigen Raums,
mit seinen schlanken Säulen und einer Deckenhöhe von
bis zu 20 m, wird durch die moderne Audio- und Lichttechnik besonders in Szene gesetzt und bietet so ein einmaliges Ambiente für bis zu 700 Gäste.
Die denkmalgeschützte Kirche aus dem 19. Jahrhundert
bietet vielzählige Möglichkeiten Ihrem Event das gewisse
Extra zu verleihen. Ob Apéro, Ausstellung, Bankett, PopUp-Store, Produktpräsentation, Modenschauen oder
auch ein Ball oder eine Party in einer aussergewöhnlichen
Location – Ihren Vorstellungen sind keine Grenzen gesetzt.
Für mehr Informationen kontaktieren Sie uns!
Unser erfahrenes Eventteam und unsere Catering- und
Technikpartner unterstützen Sie gerne bei der Realisation
Ihrer Ideen – wir freuen uns auf Sie! rent@oke-bs.ch
AAA

www.your-venue-basel.com

THE MOST UNIQUE VENUE TO RENT IN BASEL!
The impressive ambience of the spacious room with its
light columns and ceiling height of almost 20 m, is drawn
attention to by a modern audio and lightning technology
and offers a unique atmosphere for up to 700 guests.
Built in the 19th century, the nowadays heritage-protected
neogothic building offers countless opportunities to give
your event the extra boost. Whether you are planning a
reception, an exhibition, a banquette, a pop up store,
a sales presentation, a fashion show or a party – there are
no limits.
For more information do not hesitate to get in touch with
us. Our experienced event team and our catering and
technical partners are standing by to support you with the
realisation of your ideas – we look forward to welcoming
you here! rent@oke-bs.ch
AAA

www.your-venue-basel.com

Die Offene Kirche Elisabethen wird unterstützt von

Wir haben die Kirche für Sie täglich zwischen 10 und 19 Uhr offen (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

