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ler Iuskirche) mit anschliessendem
Picknick, Begegnung mit Christen
aus anderen Kirchen. Kein Gottes-
dienst am Winkelriedplatz.

llo., 26.8., ll und 19 Uhr: l(recwerk-
stltt. Basteln, stricken, kreative
Tätigkeiten und natürlich Gemein-
schaft und Caffee.

Dl., 2r.A., ß Uhr: Deutschkurs. Der
Kurs ist kostenlos und hilft bei der
Integration in unsere Sprache, un-
sere Kultur, Niveau A2/81. Sie sind
herzlich willkommen. Anmeldung
unter johobea@gmail.com.

IUll., 28.8., 9-ll Uhr: lnler*ullureller
Cof€ ltlr ]rouen. Frauen aus ande-
ren Kulturen begegnen, Deutsch
verbessern & Freundschaften ver-
tiefen.

Auskuntt erhalten Sie aut unsercr
Website www.bewegungplus-borel.ch
oder direkt bei den Pastoren H. Gol-
denberger (h.goldenberger@bewe-
gungplus.ch) oder P. Erne (ph.erne@
bewegungplus.ch).

Sommer in der Stadt
Sommerzeit ist Grillzeit, Ferien-
zeit, Terrassenzeit, Festivalzeit
usw. Das Leben findet hauptsäch-
lich draussen statt. Bei diesen hei-
ssen Temperaturen wagt es sogar
mancher, draussen zu übernach-
ten - unter dem Sternenhimmel.
Vielleicht auch mit Freunden, am
Grill und mit einem kühlen Bier
aus der Kühlbox. Nicht weil man
muss, sondernweil es Spass macht.

Was so idyllisch tönt, wenn man
es tun kann, ist für manche hart,
die es tun müssen. Von den un-
gefähr 100 Obdachlosen in Basel
schlafen etwa die Hälfte auf der
Strasse. Nicht weil es lustig und
abenteuerlich ist, sondern weil
das Schicksal sie dazu zwingt. Für
sie steht auch kein Grill mit feinen
Sachenbereit. feden Tag muss man
immer wieder ums Essen und um
die Schlafstelle kämpfen. Gute
Schlafplätze im Freien sind so be-

gehrt, dass niemand seinen Platz
freiwillig räumt.

Bei uns im Treffpunkt Gundeli
sind auch einige Basler Obdachlose
zu Gast. Sie verbringen den ganzen
Tag oder ein paar Stunden als Gast
bei uns. Hier können sie duschen,.
rasieren, Zeitung lesen etc. SUPPe

mit Brot bekommt man auch ohne
Geld, kann sich unterhalten und
eine Tagesstruktur aufbauen. Auf
Wunsch gibt es ergänzend nieder-
schwellige Beratung.

Das Wichtigste am Winkelried'
platz ist aber, dass die Obdachlo-
sen inmitten unserer anderen Gäs-

te sitzen. Sie werden nicht an den
Rand gedrückt, sie sind Teil vom
Ganzen. Es ist mir als TfeffPunkt-
leiterin wichtig, dass sie mit dem
gleichen Respekt behandelt wer-
den wie unsere Gäste mit festem
Wohnsitz.

Man sollte sich immer wieder be'
wusst sein, dass das Schicksal der
Obdachlosigkeit jeden Mann/jede
Frau treffen kann.

HermineVluggen,
Treffpunktleiterin

öffnung*elten:
Montag bis Freitag 9.00-15.00 Uhr.
(Ab 1.11.2017 bis 17.00 Uhr).

Adresse: Tfeffpunkt für Stellenlo-
se Gundeli, WinkelriedPlatz 6,
4053 Basel, Telefon 061.367 67 24,
E-Mail: tfs.gundeli@bluewin.ch,
www.tref f punktgundeli.ch.

Für Spenden - mit liebem Dank im
Voraus : PC-Ko nto: 4O -223 6l -2

Für kleinere Arbeiten im Haus und
Garten, als Hilfe beim EinPacken,
Zügeln, Putzen und für kleine Bo'
tengänge vermitteln wir Ihnen
görne eine geeignete Hilfskraft. I
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