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So, 3. l{ou, 18 Uhr: Fondue-Plousrh-
Gottesdlenrt. Der Abend ist kosten-
los, es gibt eine Kollekte. Es wird
<käsig> und rlüpfingr mit der Spe-
zialkapelle. Input zum Thema: Hei-
mat, wo wir Zuhause sind.

ilo, l. llov., 14 t 19 Uhr: lftcowerk-
rrofi. Basteln, Stricken, kieative
Tätigkeiten,und natürlich Gemein-
schaft und Caf€.

lll, 6. ilov., 9-ll Uhn lnre*utturellcs
ColS flir Frouen. Frauen aus anderen
Kulturen begegnen, Deutsch ver-
bessern & Freundschaf ten vertiefen.

So, 9. ltlov., 9.30 Uhr: Blble Art lourna-
Ilng. Kreatives Gestalten von bibli-
schen Texten, Geschichten. Wenn
du hier interessiert bist, melde
dich an bei B. Goldenberger (gold-
bea@gmx.ch).

So, 10. llov., l0 Uhr: Goltesdlensl zur
9erle lokobus - Anlellung zun Glou-
ben; Thema: Wie du gute Entschei-
dungen treffen kannst (Jakobus 4,
13-15). Predigt, Philipp Erne.

tll, lt. l{ov., tsll Uhr: lrlerkullurelles
Cd6 für Froucn. Frauen aus anderen
Kulturen begegnen, Deutsch ver-
bessern & Freundschaften vertiefen.

So, lL llov., l0 Uhr: Gottesdlensl mlt
Abendmohl rur Serle lokobus - Anlel-
trrng run Globen;Thema: Wie du ge-
duldig sein kannst (fakobus 5, 1-11).
Predigt, Pastor H. Goldenberger

5o,17. llov., ll.tlo Uhn Prophellsches Ge-
ber. Menschen mit der Gabe und Sen-
sibilität für Gottes Geist und Wille,
um zu hören, was in deiner Lebens-
situation drari ist, dienen dir.

Mo, 18. llov., tf & 19 Uhr: Kreowcrk-
rtoil. Basteln, Stricken, kreative
Tätigkeiien und natürlich Gemein-
schaftund Caf6.

lUll, 20. llov., 9-ll Uhn lnrerkulrurclles
Ccf6 lür Fruuen. Frauen aus anderen
Kulturen begegnen, Deutsch ver-
bessern & Freundschaf ten vertiefen.

Ml, 20. ]loy., 1f.30 Uhr: Senlorenlref-
fen. Gemeinschaft, Zvieri und ei-
nem Inputvon H. Goldenberger.

Auskunft erhalten Sie auf unserer
Web site www.bewegungplus-bcsel.th
oder direkt bei den Pastoren H. Gol-
denberger (h.goldenberger@bewe-
gungplus-ch) oder P. Erne (ph.eme@
bewegungplus.ch).

MusihKabarett im
Trefhunkl GundeH
<Begegnung im Grünenr, so heisst
die Veranstaltungsreihe, die in
einer Kooperation zwischen dem
Zwinglihaus und der Quartierko-
ordination vor zwei fahren ent-
standen ist. Als Teil dieser Reihe,
wenn auch nicht <im Grünenr öff-
nete der Treffpunkt Gundeli auch
in diesem fahr wieder seine Türen
für das interessierte Publikum. Auf
dem Programm stand ein Ap€ro
mit einer musikalischen Einlage,

kabarettistische Lieder waren an-
gekündigt.

Ein reich gedeckter Ap6ro-Tisch
erwartete die Besucher mitbunten
belegten Brötchen und allerlei Ge-
tränken, die Hauptattraktion an
diesem Anlass war aber der musi-
kalische Part. Das Musik-Kabarett-
Duo <Giertz und GrunerD unter-
hielt für eine halbe Stunde das
Publikum bestens mit hintersin-
nigen, humorigen und auch nach-
denklichen Chansons und stiess
damit bei den gut dreissig Zuhö-
rern auf begeisterte Resonanz.

Besungenwurde etwa eine KIep-
tomanin, die nicht anders kann als
alles mitlaufen zu lassen, das nicht
niet- und nagelfest ist, Diese sie
dann allerdings, einmal zu Hause,
schnell wieder im Müll loswerden
muss. Oder Georg Kreisler sphä-
risch, leicht gruseliges <Irgend-
wo am StrandD, in welchem der
Schriftzug <verlassen> an einem
Strand allerhand weltanschauli-
che Fragen aufwirft.

Theatralisch verspielt wurde
es dann mit dem Lied <Baby, it's
cold outsideD, in welchem sich in
der der Mann Originalfassung be-
müht, seine Besucherin noch ein
wenig bei sich zubehalten. aGiertz
und Grunerr verkehrten das ins
Gegenteil, in welchem sich die Be-
sucherin immer wohler fühlt bei
ihm, von Heirat träumt und ihn
mit immer grösseren Wünschen
bedrängt, während er damit ringt,
wie er sie wieder loswerden kann.
Auch das Lied rNeandertalerr, in
welchem sich die Frau einen crich-
tigen Mannr wünscht, einen Nean-
dertaler nämlich, ganz im Gegen-
satz zv ihrem wirklichen Mann,
erregte viel Schmunzeln. Schön
wars!

Unterdessen freuen wir uns wie-
der auf unsere täglichen Gäste,
die bei uns das tolle Mittagessen
schätzen! Sollte sich jemand nach
einer ehrenamtlichen Tätigkeit
umsehen, wir suchen noch Unter-
stützung bei der Bewirtung an un-
serem Mittagstisch.

MichaelGiertz,
Tieffpunkt Gundeli

öffnungsrclten:
Montagbis Freitag 9.00-15.00 Uhr.
(Ab 1.11.2019 bis 17.00 Uhr).

Adressc: Tfeffpunkt für Stellenlo-
se Gundeli, Winkelriedplatz 6,
4053 Basel, Telefon 061 361 67 24,
E-Mail: tfs.gundeli@bluewin.ch,
wwwtref f punktgundeli.ch.

Für Spenden - mit liebem Dank im
Voraus:PC-Konto:40-22361,-2 I
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