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bessern & Freundschaften vertie-
fen.

Ml., 20. l{ov., l4.lo Uhr: Senlorenlref'
fen. Gemeinschaft & Zvieri. InPut
von Pastor H . Goldenberger zum
Thema: Wie gehe ich weiter, wenn
ich Ungerechtigkeit erfahren habe
und darüber nicht bitter werden
möchtet?-

So., 23. ltlov., 14 Uhr: llllr gdhen ouf die
Slrossen in Quortier und begegnen
denMenschen.

So., 2f. ltlov., lO Uhr: Gollesdlensl zur
Serle qAnleitung rum Gloubenr. Pre-
digt Pastor H. Goldenberger zum
Thema: <Wie du beten kannst>.

Ml., 17. llov., 9-ll Uhr: lnlerkultulallcs
Csl€ für Jrouen. Frauen aus anderen
Kulturenbegegnen, Deutsch ver-
bessern & Freundschaften vertie-
fen.

9o., lO. llov., 9 Uhr: lodies'Brunch.
re: Reichhaltiger Brunch mit Kurzin-
). put und der Möglichkeit für Ge-

llc meinschaft. .

n- So., l. Dez., l0 Uhr: Goltesdlen$ mit
Predigtvon Pastor PhiliPP Erne.

Auskunft erhalten Sie auf unsercr
Website www.bewegungplus'bosel.ch
oder direkt bei den Pastoren H. Gol'

S denberger (h.goldenberger@bewe-
; gungplus.ch) oderP. Erne (ph.erne@'" bewegungplus.ch).
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Langeweile ist der
übelste Chef
Da sitzen Sie nun auf dem Gesund-
heits- oder Lehnstuhl vor dem
leeren Schreibtisch im Eigenheim
und warten, dass etwas Passiert.
Oder Sie stehen auf dem Balkon
einer zu gross gewordenen 4-Zim-
mer-Wohnurig, blicken auf den
Verkehr hinab und erinnern sich
an Zeiten, die Sie mitgestaltet und
geprägt hatten. Am LaPtoP ist die
TageSzeitung gelesen, die Mail-
box enthielt nurWerbung und das
Handy klingelt auch nicht mehr so
oftwie früher

Vielleicht sind Sie frisch- bzw.
frühpensioniert. Oder Sie sind al-
leinstehend und konnten in den
Ietzten Jahren beruflich etwas
kürzertreten. Oder es fehlen Ihnen
trotz eines quantitativ erfüllen-
den Berufs ganz einfach qualita-
tive Herausforderungen - die Aus-
gangslage kann so vielfältig wie
wir Menschen sein.

Auf jeden Fall aber sehen Sie sich
plötzlich im Spiegel an und frägen
sich: War's das nun wirklich? Hast
du nichts mehr Sinngebendes im
dritten Lebensabschnitt zu tun?

Dies ist der Moment, an dem Sie

über einen ehrenamtlichen Ein-
satz als Freiwilliger nachdenken
sollten. Keine Angst: <Unentgelt-
lichr heisst dort nie <ohne Ge-
genleistung> oder <wertlos>, die
<Renditer besteht nur in schwer
messbaren Leistungen. Der wich-

tigste Gegenwert ist fast immer ein
tragendes soziales Netz, das einen
vor Herausforderungen stellt und
deren Erfüllung mit Freude, Wär-
me und Zuf riedenheit belohnt.

Als freiwillige(r) Helfer(in) im
Treffpunkt Gundeli unterstützen
Sie die wenigen Festangestellten,
welche rund 40 bedürftigen Mit-
menschen eine vollständige Ta-
gesstruktur geben und die Arbeit
nlcht alleine stemmen können.
Dazu geniessen Sie eine ganze
Reihe von Vorzügen im neuen
Team: Den Erfolg lhrer Arbeit se-
hen Sie jeden Tag vor Ort, indem
Sie mithelfen, unseren Gästen ein
Daheim zu schenken, ohne Dieses
sie kaum überleben würden. Sie

sind im Wortsinn gebraucht, kön-
nen sich mit rund einem Dutzend
Gleichgesinnten austauschen und
zahlreiche Kontakte knüpfen, die
weit über den eigentlichen Einsatz
hinausgehen. Sie und lhre Arbeit
werden geschätzt und geachtet.

Ihren. Einsatzplan können Sie

- wenn immer möglich - mit uns
zusammen massschneidern. Zw!
schen einem Springer-Einsatz auf
Abruf, einem oder mehreren fes-
ten Wochentagen sowie tempo-
rären Ferien-Ablösungen ist alles
denkbar. Brauchen Sie kurzfristig
eine Auszeit oder müssen Sie ge-
sundheitlich kürzertreten? Alles
kein Problem - im Gegensatzzuei-
ner cnormalen> Anstellung.

Betriebsklima und Mitbestim-
mung werden grossgeschrieben:
Wenn Sie einen betrieblichen Vor-
schlag haben oder eine Verände-
rung empfehlen' möchten, haben
wir stets ein offeries Ohr für.Ihr
Anliegen. Zudem geniessen Sie ie-
des fahr mehrere organisierte ge-
meinsame Anlässe, sind zu einem
Betriebsausflug und zum grossen
Weihnachtsessen eingeladen.

Habenwir Ihr Interesse geweckt?
Dann prüfen Sie einmal unsere
Webseite (www.tref f punktgundeli.
ch) und melden sich vielleicht bei
uns im Treif punkt - telefonisch, per
Mail oder persönlich am Winkel-
riedplatz. Wir freuenuns auf Sie!

HermineVluggen
Treffpunktleiterin

(i{fnungszeiten:

Montäg bis Freitag 9.00-17.00 Uhr.
(Ab 1.4.2020 bis 15.00 Uhr).

Adresse: Treffpunkt für Stellenlose
Gundeli, Winkelriedplatz 6, 4O53
Basel, Tel. 061 361 67 24, H-Mail:tfs.
gundeli@bluewin.ch, www.treff-
punktgundeli.ch. Für Spenden -
mit liebem Dank im Voraus.- IBAN
cH9109000000400223612 a
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