
40 JAHRE TREFFPUNKT FUR STELLENLOSE

«Wirsindwieeine
Grossfamilie»

Mit einem einfachen Essen feierte der Tre&unkt fär Stellenlose sein 4o-jähriges Bestehen im Beisein
einer glrossen Gästeschar. I pr,üss

Rund 45 finanziell und sozialbenachteiligte
Frauen und Männer sind täglich dankbar für
ein günstiges Mittagessen im Trefrunkt für
Stellenlose in Basel. Im Beisein von
Regierungsrat Christoph Brutschin wurde
das 4O-Jahr-Jubiläum dieser Institution
gefeiert.

MIcHAEL scHAppr

Sie tragen weisse T-Shirts mit rotem Punkt und der
Aufschrift «Treffpunkt Gundeli»: Die Helferinnen
und Helfer, die Gerstensuppe und Wienerli aus den
grossen Töpfen schöpfen. «Die Engelvom Treffpunkt.
Ohne sie wäre unsere Arbeit undenkbar», sagt Treff-
punktleiterin Rita Mül1er. Mit dem Koch Andreas
Dill ist sie die einzige Festangestellte. Müllers Bü-
ro und der Essraum sind festlich geschmückt, drau-
ssen erhellen schimmernde Laternen den Gästen
den Weg zum Treffpunkt. In der vorweihnachtlichen
Stimmung wird zur Begrüssung da und dort herzlich
umarmt.

GanzjähriE Hochbetrieb
VorneunUhr morgens kommen die ersten Gäste, da-
runter ein Obdachloser, der um die Ecke bei Minus-
temperaturen im Freien übernachtet hat. Für einige
ist der Treffpunkt wie eine Grossfamilie. Die Schick-
sale machen betroffen: 16 glückliche Jahre habe sie
bei ihrem ehemaligenArbeitgeber erlebt, erzählt eine
Seniorin. Dann wurde ihr nach jahrelangem Mobbing
im Alter von 6o Jahren gekündigt. Müller, die Sozio-

kulturelle Animatorin, kennt viele solcher Geschich-
ten der Gäste, die hier täglich ein und aus gehen. Sie
arbeitet erst seit drei Monaten im Treffpunkt und
schätzt die persönliche Beziehung zu den Besuchern.

Der Ursprung des Treffpunkts für Stellenlose liegt
in der Rezession der Toer-Jahre. «Als in der Wirt-
schaftskrise viele arbeitslos wurden, haben Frauen
aus Kirchgemeinden und Pfarreien die Initiative er-
griffen und ansefansen, für die Stellenlosen zu ko-
chen», erzählt Jacques Diserens, Vorstandsmitglied
des Treffpunkts. Noch heute tragen die reformierte
und die römisch-katholische Kirche neben dem Staat,
Stiftungen und Privaten zur finanziellen Unterstüt-
zungbei.

Langfristig Spendengielder glesucht

Das Angebot des Treffpunkts beschränkt sich nicht
nur aufMahlzeiten, sondern besteht auch aus bera-
tenden und weiterweisenden Gesprächen, Hilfe beim
Bewerbungsschreiben und der Wohnungssuche, ei-
ner Duschgelegenheit und Kleiderabgabe. «Wir ver-
suchen, im Quartier einen wichtigen sozialen Bei-
trag zu leisten, und hoffen in der Öffentlichkeit so
wahrgenommeri zu werden», ergänzt Diserens. Zu
den Gästen gehört an diesem Abend auch Christoph
Brutschin, Regierungsrat und Vorsteher des Departe-
ments für Wirtschaft, Soziales und Umwelt.

Längerfristig ist die Finanzierung des Treffpunkt
für Stellenlose nicht gesichert. «Trotzdem schauen
wir optimistisch in die Zukunft», sagt Jacques Dise-
rens. <<Die Suche nach Spendengeldern muss in ein
paar Jahren intensiviert werden.>>
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