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Von Ostertagen
und Traditionen
Was bedeutet Ostern? Für die
christliche Welt ist es die Auferste-
hung von Christus. Für das fuden-
tum bedeutet es (Pessach) den Aus-
zug aus Agypten, die Befreiung des
Volkes Israel aus der ägyptischen
Sklaverei. Im Islam wird Ostern
nicht gefeiert. Obschon also in ge-
wissen Religionen verankert, kann
Ostern auch nur Tradition sein.
NUR eine Tiadition?

Traditionen sind wichtig. Es sind
feste Punkte im zeitlichen Ablauf,
die dem Leben Struktur und In-
halt geben können. Sie existieren
teils schon seit Generationen und
werden mündlich oder schriftlich
überliefert. Der <Morgeschtraichr
ist eine Tradition, ebenso das
Schmücken des Weihnachtsbau-
mes und vieles mehr.

Auch im Treffpunkt werden Tta-
ditionen gelebt und Strukturen
gepflegt. Wir schmücken unsere
Räume mit Weihnachtsbaum, Os-
terbaum oder Larven. Die Pflege
der Bräuche im Wandel der Jah-
reszeiten sorgt sowohl füi Bestän-
digkeit als auch für Abwechslung.
Für unsere Gäste entstehen Fix-
punkte im oft tristen Alltag, die
wir gemeinsam begehen. Als Gast
erhalten Sie Tages-, Monats- oder
fahreq-Strukturen und werden Teil
einer freien, offenen und meist
fröhlichen Gemeinschaft.

<Tfadition ist nicht das Halten
der Asche, sondern das Weiterge-
ben der Flamme.> Diese Flamme -
das Licht der Nächstenliebe - wol-
len wir im Treffpunkt verbreiten,
sowohl an Ostern als auch an allen
übrigenTagen.

Machen Sie sich und uns ein be-
sonderes Ostergeschenk, indem
Sie mithelfen, die Tradition des so-
zialen Basels weiter zu pflegen. Als
zusätzlicher Gast, als Spender oder
gar als neuer freiwilliger Helfer in
unserem Betrieb.

HemineVluggen,
Trettpunktleiterin

OffnungozeFen:
Montag bis Freitag 9.00-15.00 Uhr.

Adrecse: Tfeffpunkt für Stellenlo-
se Gundeli, Winkelriedplatz 6,
4053 Basel, Telefon 067 361 67 24,
E-Mail: tfs.gundeli@bluewin.ch,
www.tref f punktgundeli.ch.

FürSpenden - mit liebem Dank im
Voraus: PC-Konto: 40-22361 -2

Für kleinere Arbeiten im Haus und
Garten, als Hilfe beim Einpacken,
Zügeln, Putzen und für kleine Bo-
tengänge vermitteln wir lhnen
gerne eine geeignete Hilfskraft. I
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