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Editorial | 3

Auf der Suche
Pradeepa Anton, Kommunikation, Stiftung Gott hilft

Als das diesjährige Jahresthema in der Einladung zur Mitarbeiterretraite 2017
erwähnt wurde, konnte ich mir nichts Konkretes darunter vorstellen. «Das bin ich,
das kann ich, dazu gehöre ich» – war für mich ein Thema, das sich auf den ersten
Blick nicht wissenschaftlich, fachlich oder spirituell zuordnen liess, sondern nur
persönlich. Ich war gespannt, was uns wohl an den Retraiten erwarten werde und
wie dieses individuelle und personenbezogene Thema für «alle» zugänglich gemacht würde – sicher keine einfache Aufgabe für die Referierenden.
Und mit meiner Vermutung lag ich gar nicht so falsch – es wurde persönlich,
und wir erfuhren etwas mehr von den Personen, denen wir in unserem Arbeitsalltag
begegnen und je nachdem auch viel Zeit miteinander verbringen. Und einmal mehr
wurde mir bewusst, dass jede und jeder von uns immer auf der Suche nach dem
eigenen «Ich» ist. «Wer bin ich?» ist die Frage nach unserer Identität, die einmalig
ist wie unser Fingerabdruck. Die Eckpfeiler unserer Identität sind jedem von uns
bereits durch die Geburt gegeben: Name, Geschlecht, Nationalität sind nur einige
dieser Identitätsmerkmale. Aber ist das alles? Identität ist keine Konstante, sondern ein Entwicklungsprozess, geprägt von verschiedenen Faktoren und Situationen in unserem Leben (S.9). Und je nach Phase im Leben ist für uns eine persönliche Standortbestimmung dran: wer bin ich momentan (S.12)? Das Ringen um eine
klare Identität ist eng verknüpft mit unserer Suche nach Erfüllung. Und daraus resultiert auch schon die nächste Frage: was kann ich, was macht mich aus?
Als Jugendliche war ich nahezu Leistungssportlerin, ich war schnell und hatte eine gute Kondition, ohne viel dafür zu tun, aber heute geht mir die Puste manchmal schon beim Weg in die Waschküche aus. Unsere Ressourcen müssen entdeckt,
freigesetzt, gefördert und entwickelt werden. In verschiedenen Lebensphasen,
zum Beispiel nach einer Pensionierung, müssen wir wieder neuen Platz für die Ressourcen schaffen, die in uns schlummern (S.16). Plötzlich gehören wir nicht mehr
zu unserem gewohnten Team und wir fragen uns: Wozu gehöre ich nun? Es ist ein
Urbedürfnis des Menschen, zu einem andern Menschen oder zu einer Gruppe zu
gehören. Dort fühlen wir uns wohl und angenommen. Aber es hat nicht nur positive
Seiten, dazu zu gehören, wir müssen auch lernen, die Balance zwischen «sich öffnen und sich im richtigen Momenten abgrenzen» zu lernen (S.20). In meinem Leben ist diese Gratwanderung zwischen meiner Herkunftskultur und der hiesigen
Kultur bis heute deutlich spürbar (S.15).
Ja, es ist ein persönliches Thema mit persönlichen Erlebnissen und Geschichten. Aber es ist auch gut zu wissen, dass wir jemanden haben mit einer eindeutigen
Identität: «Ich bin, der ich bin» (2. Mose 3,14 – S.6). Wir haben einen konstanten
Gott an unserer Seite, der uns in allen Lebensphasen mit gleicher Kraft, Liebe und
Leidenschaft tragen kann und in uns ein Potential erkennt, das wir selbst nie entdeckt hätten. Ich bin ein gewolltes Gegenüber Gottes und sein Beziehungsangebot
ist immer verbindlich (S.18). Er schenkt uns eine neue Identität, setzt Ressourcen
frei und schenkt uns das Gefühl der Zugehörigkeit: «Als ich gerade erst entstand,
hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben – noch bevor einer von ihnen begann!» (Psalm 139,16).
In diesem Sinne wünschen wir unseren Lesern und Leserinnen spannende
Impulse und versöhnende Momente bei der eigenen Identitätssuche.
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Die Stiftungsleitung
berichtet
Daniel Zindel, Gesamtleiter und Theologischer Leiter
Stiftung Gott hilft

Neue Hoteldirektion im Paladina

Retraiten 2017

Strategie Seniorenarbeit

Der Stiftungsrat wählte Simon und Bernadette Lüthi als neues Direktionsehepaar für
das Hotel Paladina. Sie bringen von ihren
Persönlichkeiten, den Führungserfahrungen
aus ihren Firmen und von ihrer geistlichen
Grundhaltung her wichtige Voraussetzung
für die Hotelleitung mit, müssen sich aber
auch noch in manche Gebiete einarbeiten
(z.B. Italienisch). Die Stabsübergabe von
Mosimanns zu Lüthis wird im März in einer
gottesdienstlichen Feier, die von den Mitarbeitenden mitgestaltet wird, erfolgen.

Das Jahresthema 2018 für die Stiftung Gott
hilft heisst: «Das bin ich. Das kann ich. Dazu
gehöre ich.» Die Retraiten nahmen dieses
Thema, das nach der Identität, den Ressourcen und der Partizipation (von uns und unseren Klientinnen und Klienten) fragt, auf. Die
Retraiten wurden von einem Team interner
Fachleute der Stiftung Gott hilft gestaltet.
Dabei hatten die Referate die Vorgabe, neben der fachlichen Seite auch die persönliche Erfahrung und die spirituelle Seite des
Themas zu behandeln (vgl. auch Thema dieser Ausgabe).

Die Leitung des Alterszentrums Serata erarbeitete zusammen mit ihrer Betriebskommission die weitere Strategie der Seniorenarbeit der Stiftung Gott hilft. Darin wird
empfohlen, das Angebot an nichtpflegerischen Leistungen für Externe weiter zu entwickeln und auszubauen. Weiter soll die Anzahl der bewilligten Pflegebetten langfristig
erhöht werden. Und schliesslich empfiehlt
die Arbeitsgruppe die Prüfung des Baus von
barrierefreien Wohnungen für Senioren in
unmittelbarer Nachbarschaft zum Pflegeheim. Der Stiftungsrat wird in einem nächsten Schritt über die Vorschläge befinden.

Neue Leitung der Sozialpädagogischen Fachstelle

Stiftungsapéro

Der Stiftungsrat wählte Rahel Striegel zur
Betriebsleiterin der Sozialpädagogischen
Fachstelle (SOFA). Unter der pionierhaften
Federführung von Martin Bässler hat Rahel
Striegel in den letzten Jahren von der fachlich-wissenschaftlichen Seite her einen
wichtigen Beitrag zum Aufbau der Stelle geleistet. Nun übernimmt sie die Führungsverantwortung für das stetig wachsende Team.

Anfangs Januar trafen sich die Unterzeichnenden der Charta der Stiftung Gott hilft
(Mitarbeitende, Ehepartner, pensionierte
Mitarbeitende, ehrenamtlich Tätige und Leitende) zu einem gottesdienstlichen Zusammensein mit anschliessendem Apéro im Lärchensaal in Zizers. Der Anlass diente der
Motivation und Inspiration der Auftragsgemeinschaft Stiftung Gott hilft für das kommende Jahr.

Klausur des Stiftungsrats
Der Stiftungsrat zog sich zu seiner jährlichen Klausur ins Hotel Scesaplana, Seewis,
zurück. Er bewegte grundsätzliche strategische Fragen zur Mission und Vision der Stiftung Gott hilft für die Zukunft. Die Retraite
diente auch der geistlichen Ausrichtung des
Rates und stärkte die Gemeinschaft der
Ratsmitglieder untereinander.

1

Entwicklung Campus Zizers
Mittel- und langfristig stehen auf dem Areal
der Stiftung Gott hilft in Zizers, der raumplanerisch als Campuszone gilt, wichtige
Veränderungen an. Zu diesem Zweck wird
ein Masterplan entwickelt, der die zukünftigen (baulichen) Entwicklungen der einzelnen
Betriebe auf dem Gelände unter Einbezug
neuer, visionärer Aufträge in einer Gesamtschau zusammenfasst und koordiniert.
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1 | Mario und Debora Mosimann
bei der Stabsübergabe
2 | Mitarbeiter-Retraite im Hotel Paladina, Pura
3 | Rahel und Frank Striegel
4 | Simon Lüthi mit Tochter Amy – Begrüssung
als neue Direktionsleitung
5 | Feierliche Stabsübergabe
6 | Stiftungsrat an der Klausurtagung 2018
7 | Martin Bässler, Referent an der MitarbeiterRetraite
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Das bin ich. Das
kann ich. Dazu gehöre ich.
Wer sind Sie? Mit dieser Frage an sein Gegenüber eröffnet Roger Schawinski
jeweils seine gleichnamige Talkshow. Oft erhält er Antworten im Sinn
von: Ich bin, was ich kann oder erreicht habe. Ein Anderer definiert sich über
die Berufsgruppe oder Vereinigung, zu welcher er gehört. Und manchmal
gelingt es dem Moderator, seinem Gesprächspartner eine kurze Selbstoffenbarung zu entlocken: Das ist für mich typisch. So bin ich.

Josias Burger, Pfarrer in Trimmis/Says

Wer bist du? Mit dieser Frage an sein Gegenüber beginnt Mose zwar nicht das Gespräch beim brennenden Dornbusch. Doch
sie steht im Raum. Und er erhält von Gott
die Antwort: Ich bin, der ich bin. Damit ist
mehr gemeint als: Ich bin ich. Was rätselhaft
daherkommt und auf den Gottesnamen
Jahwe anspielt, offenbart die souveräne
Freiheit Gottes. Und es soll Mose, der tausend Fragezeichen vor sich sieht, ermutigen:
Ich bin gegenwärtig, ich bin wirksam, ich bin
mit dir. Damit ist bereits etwas zu Moses
Identität gesagt. Denn er erfährt in dieser
Begegnung nicht nur, wer Gott ist, sondern
auch, wer er selbst ist, was er kann und
wozu er gehört.
Wer bin ich? Das fragen wir uns gelegentlich
sogar selbst. Und durchaus zu Recht. Standortbestimmungen gehören zum Leben. Bin
ich überhaupt der, der ich bin? Was ist mein
innerster Wesenskern? Wie viel ist angeboren, wie viel gelernt? Was ist selbstbestimmt, was äusseren Umständen geschuldet? Wie viel Freiheit gibt es in der
Selbstentfaltung? Muss ich mich ständig
neu erfinden? Gibt es so etwas wie einen
Masterplan für mein Leben?
Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und
die Israeliten aus Ägypten befreien könnte?
So reagiert Mose zunächst auf Gottes Beauftragung. Er zweifelt an dem, was er kann
und auch an dem, was er ist. Mose denkt
von sich: Ich bin kein Befreier, sondern ein
Versager. Ich bin kein Heiliger, sondern ein
Mörder. Ich bin weit davon entfernt, meinen
eigenen Ansprüchen zu genügen, geschweige denn Gottes Auftrag zu erfüllen.

Nein, ein Heiliger ist Mose auch in den Augen Gottes nicht. Er heisst ihn die Sandalen
ausziehen. Aber er lässt sich nicht davon
abbringen, ihn für seine Heilsgeschichte zu
gewinnen. Er erweist sich als Gott voller
Mitgefühl, als Gott, der auf die Unterdrückten achtet, als Gott, der befreit. Und in dieser Begegnung merkt Mose: Ich gehöre in
den grossen Zusammenhang des Gottesvolkes. Ich habe das Potenzial und bekomme
die Möglichkeiten, die es für meine Aufgabe
braucht. Ich bin erwählt, geachtet, geliebt.
Das bin ich. Ich bin von Gott geliebt. Nicht,
weil ich immer so liebenswürdig wäre, sondern weil Gott mich bedingungslos liebt.
«Simul justus et peccator» haben es die Reformatoren genannt: Ich bin ein gerechtfertigter Sünder. So, wie ich bin, nimmt mich
Gott in seinen Dienst. Ich kann das Gute
entfalten, das Gott in mir angelegt hat. Ich
bin geliebt. Ich bin begabt. Ich bin Teil von
Gottes Heilsgeschichte. Das bin ich. Das
kann ich. Dazu gehöre ich.
Ob das in eine Talkshow passt? Ich weiss es
nicht. Aber es kann das Leben verändern.
Und wer sind Sie, dass Sie darauf nicht Ihre
eigene Antwort finden würden?

DIE BIBLISCHE SPUR

«Ich kann das Gute entfalten, das Gott
in mir angelegt hat.»
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Das bin ich. Das kann ich.
Dazu gehöre ich.
Was wir zur Entwicklung der Identität, der Ressourcen und der Partizipation beitragen
können und was der Glaube dazu beitragen kann.
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Das bin ich:

Identitätsentwicklung
Daniel Zindel, Gesamtleiter und Theologischer Leiter
Stiftung Gott hilft

Kürzlich kam unser ältester Enkel, der in
Bern lebt, auf mich zu und sagte, indem er
auf seinen jüngeren Bruder zeigte: «Neni, dr
Benjamin isch es Bébé, i aber bin a Gieu.»
Der dreijährige Knirps beschrieb damit, wie
er sich von seinem Bruder abhebt. Das bin
ich, ein richtiger Junge und kein Säugling
mehr. Die Frage, wer wir eigentlich sind,
stellen wir uns schon sehr früh, und sie lässt
uns bis an unser Lebensende nicht mehr los.
Neue Lebensabschnitte oder einschneidende Erschütterungen in unserer Biografie lassen diese Frage hochkommen. In der Pubertät, in der Lebensmitte und im Altwerden
beschäftigt sie uns besonders.

Menschen erleiden Erschütterungen und
Brüche. Sie verlieren identitätsstiftende
Werte: eine Familien bricht zusammen, wir
machen eine grosse Erbschaft, die Erwerbstätigkeit geht verloren, wir bleiben ungewollt
kinderlos, Krebsdiagnose. Menschen in Identitätskrisen brauchen Unterstützung, Hilfestellungen und Vorbilder, die mithelfen, ihre
Identität zu stabilisieren und weiter zu entwickeln. Ich hatte zum Beispiel in meinen
Pubertätsjahren ältere Mitschüler an unserem Gymnasium, die mir in meiner Identitätsentwicklung eine wichtige Stütze waren.

Es braucht bei der Unterstützung in der
Identitätsentwicklung drei Dinge. 1. ErmutiIdentität kommt vom lat. «idem» und heisst
gung. 2. Ermutigung. 3. Ermutigung. Für
«derselbe.» Was ist es, dass ich eben «derdie Entwicklung unserer Identität brauchen
selbe» bin, der ich bin? Wenn ich nach meiwir jemanden, der an uns glaubt. Identitäten
sind oft zerbrechlich,
ner Identität frage,
widersprüchlich, mehrdann frage ich, was
«Jeder Mensch, von einem
mich im Tiefsten
schichtig. Wir brauchen
ausmacht. Einige
mitgeborenen Chaos umwit- darum viel Bestätigung.
äussere Faktoren
Martin Buber drückt das
tert, schaut heimlich und
sind auf unserer
so aus: «Jeder Mensch,
Identitätskarte festvon einem mitgeborescheu nach jemandem aus,
gehalten: Name,
nen Chaos umwittert,
Nationalität, Körschaut heimlich und
der ihm das Ja des Sein
pergrösse, Geburtsscheu nach jemandem
dürfens zuspricht.»
aus, der ihm das Ja des
datum, Foto unseSeindürfens zuspricht.»
res Gesichts.
Einem anderen das «Ja des Seindürfens» zu
Faktoren wie diese konstituieren unsere
zusprechen kann nur jemand, der selbst mit
Identität. Dazu gehören auch unsere Geeinem guten Selbstwert unterwegs ist. Menschichte, unser Charakter, unsere Lebenslage. Alles, was uns von andern abhebt und
schen in Helferberufen sollten mit einem
speziell macht, aber auch das, womit wir uns
starken Ja zu sich selbst ausgestattet sein,
ganz besonders identifizieren, gehört dazu.
ohne sich selbst allzu wichtig zu nehmen.
Unsere Identität ist einmalig wie unser FinGrade wenn wir Jugendliche oder auch alte
Menschen unterstützen, brauchen wir diese
gerabdruck.
Grundhaltung: «Es ist so gut, dass es dich
gibt und dass es mich gibt!» Wir predigen
Die Entwicklung der Identität braucht
diese Botschaft durch das, was wir sind.
manchmal Unterstützung. Nicht alle erlanUnd wenn es sein muss, sagen wir sie auch
gen problemlos den «Zuwachs an Persönnoch mit Worten.
lichkeitsreife» (Eric Ericson), um die Herausforderungen des Lebens zu meistern.

Der lebendige Glaube an einen Gott, der uns
gewollt, geschaffen, geliebt und erlöst hat,
kann dabei eine wichtige Ressource zur
Identitätsentwicklung bei allen Beteiligten
werden. «Fürchte dich nicht, denn ich habe
dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen
gerufen, du gehörst zu mir» (Jes. 43,1).
Vom christlichen Glauben her gedacht, liegt
ein wesentlicher Faktor unserer Identität
nicht in uns oder in unserer Umgebung, sondern im lebendigen Gott und seiner unverbrüchlichen Treue zu seinen Menschenkindern. Mir steht das Ringen des Apostels
Paulus um seine Identität als Apostel vor Augen: «Wer oder was bin ich als Apostel?»,
fragt er sich. Er schaut sich als der geringste
an und ist es nicht wert, Apostel genannt zu
werden. Dann formuliert er eine Erkenntnis,
die wohl den Kern unserer Identität erfasst:
«Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin»
(1. Kor. 15,10).
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Das kann ich:

Ressourcenentwicklung
Wir sprechen hier von unseren Kompetenzen
und Fähigkeiten in Kopf, Hand und Herz. Ich
hatte ein Schlüsselerlebnis in der 5. Klasse.
Ich kam zu einem neuen Lehrer, der uns als
erstes folgendes Aufsatzthema gab: «Die
Mutter sterilisiert». Gemeint war das damals
noch übliche Abfüllen von Einmachgläsern
mit erhitzten Früchten. Irgendwie hatte ich
zu Beginn des Aufsatzes eine lyrische Schilderung des Herbstes hingekriegt, dann schilderte ich lückenlos den Vorgang des Einmachens, vom Waschen und Schälen der
Birnen inklusive Auskochen der roten Gummiringe und der Klammern, die man am
Schluss auf den Deckel der Bülacherflaschen schob. Ich beendete den Aufsatz mit
der Schilderung meines Glücksgefühls beim
Anblick der schön aufgereihten Flaschen im
Keller. Mein Lehrer las den Aufsatz der Klasse vor und sagte dann: «Daniel, du kannst
schreiben.» So wie
Dummheit lernbar ist,
können auch unsere
Fähigkeiten entdeckt
und gefördert werden. Ressourcen müssen erkannt, benannt,
wachgeküsst, geschult und geübt werden.
Das ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit mit
Menschen. Und zwar in all ihren Lebensphasen. Und auch hier gilt: Wir müssen zuerst
selbst die Freude an unserem Können entdeckt und gute Lernerfahrungen gemacht
haben. Wichtig ist auch, dass wir die pädagogischen Entmutigungen und die Misserfolge in unserer Ausbildungsbiografie verdaut
haben. Anderen Menschen in der Entwicklung ihrer Ressourcen beizustehen, ist sehr
beglückend. Wenn sie mit uns zusammen
plötzlich auf Goldnuggets stossen, die in ihrer Persönlichkeit verborgen sind und wir
mit ihnen zusammen diese Goldkörner reinigen und zum Glänzen bringen dürfen, ist das
ein Fest.

«Mit meinem Gott kann
ich Mauern überspringen.»

Wer in einem helfenden Beruf in der Entwicklung der Ressourcen mit Menschen unterwegs ist, wird auch ihrem Nichtkönnen
oder Nichtmehrkönnen begegnen. Jugendliche stossen an ihre Grenzen, kognitiv, in ihrem Leistungsverhalten, von ihrer psychischen Belastbarkeit her. Studierende sind
überfordert mit dem Gesamtpaket, das sie
tragen. Im Alter kann man angesichts
schwindender Kräfte immer weniger. Weisheit und Erfahrung können nicht alles kompensieren. «Wenn ich wenigstens noch stricken könnte», sagte mir einmal eine
Hochbetagte. In solchen Situationen gilt der
Grundsatz: Das (noch) Vorhandene entdecken und entwickeln und aus dem «Tatsächlichen das Beste machen» (Viktor Frankl).
Das gilt für die Kinder- und Jugendhilfe
ebenso wie für die Seniorenarbeit.
Es ist eindrücklich, wie die christliche Spiritualität auch in der Frage der Kompetenzentwicklung unterstützend ist. Das gilt einerseits für Situationen, wo Ressourcen
erweitert werden können. «Mit meinem
Gott kann ich Mauern überspringen» (Psalm
18. 30). Wenn wir biblische Persönlichkeiten
anschauen, springt uns deutlich ins Auge,
welches Potential Gott in ihrem Leben freigesetzt hat. Aber auch in Fällen, wo Kräfte
und Möglichkeiten dahinschwinden, wird der
Glaube zu einer grossen Kraft. Paulus erlebte eine einschneidende Behinderung («Pfahl
im Fleisch»). Er empfängt angesichts seines
Ressourcenmangels die Ermutigung: «Du
hast genug an meiner Gnade, denn die Kraft
findet ihre Vollendung am Ort der Schwachheit» (2. Kor. 12,9).

Dazu gehöre ich:

Partizipationsentwicklung
Es ist ein Grundbedürfnis von uns Menschen, dazuzugehören, Familienmitglied zu
sein, im Sandkasten mitspielen zu dürfen, im
Freundeskreis aufgehoben und Teil des
Teams zu sein. Wie können wir uns in einer
guten Art einbringen und Teil eines Ganzen
sein? Welche Haltungen und sozialen Kompetenzen braucht es dazu? Wie können wir
vermeiden, abgelehnt zu werden oder uns
gar selbst auszumanövrieren? Welche Mechanismen spielen sich ab, wenn uns eine
Gruppe ausstösst? Zur Partizipationsentwicklung gehört nicht nur die Fähigkeit, sich
einzubringen, sondern auch, sich in einer
guten Art abzugrenzen. Wir müssen lernen,
nein zu sagen und Widerstand zu leisten.
Das ist auch Teil der Partizipation.
Sowohl in der Jugendhilfe wie in der Seniorenarbeit müssen wir Hilfestellungen anbieten, wie Menschen
sich noch besser integrieren können. Wir
arbeiten an den inneren Haltungen «Ich
darf dazugehören»
und «Ich darf mich abgrenzen». Wir üben es
praktisch. Partizipation verlangt von uns einerseits einen gesunden Egoismus, sich in
unsere Individualität einzubringen und
durchzusetzen. Zum Wohl der Gemeinschaft
ist auch ein gesunder Altruismus nötig, wo
wir uns zurücknehmen und Verzicht üben.
Die einen müssen lernen, ihren Mund mal
aufzutun und die Ellbogen auszufahren, die
andern, sich mal still zu halten. Wir knüpfen
dabei immer an der urmenschlichen Sehnsucht nach Gemeinschaft und nach Zeiten
nur für sich allein an. Wir zeigen den Menschen auf, dass sie ergänzungsfähig und ergänzungsbedürftig sind. Auch hier braucht
es viel Hoffnungskapazität von unserer Seite
her. Ich begleite gerade einen Mann, der
aufgrund einer Arbeitsstelle aus dem Osten

Deutschlands in die Schweiz gekommen ist.
Er stellt sich gerade seinem grossen Leiden,
in vielen Bereichen nicht zugehörig zu sein.
Er lernt, die Zeiten seiner Einsamkeit trotzdem konstruktiv zu gestalten. Er wächst
persönlich und spirituell. Der Tag wird kommen, wo er einen Freund, eine Freundin haben wird. Diese Hoffnung habe ich für ihn.
Die christliche Spiritualität bietet in Bezug
auf die Partizipation wichtige Hilfestellungen. Mir ist ein Wort aus der Bibel wichtig
geworden: «Deinen Grenzen schafft er Frieden» (Psalm 147,14). Partizipation ist Aushandeln und Gestalten von Grenzen. Zu einer gesunden Partizipation gehört, dass wir
uns als Personen gut abgrenzen können. Zugleich besteht sie in der Fähigkeit, uns zu
öffnen und hinzugeben. Das ist nicht einfach
und oft mit Ängsten vor Grenzverletzungen
verbunden. Und doch
gelingen Gemeinschaft
und Intimität nur, wenn
wir aus unseren selbstgebauten Bunkern herauskommen und uns
verletzlich machen. Ich habe schon öfter
erlebt, wie sich Menschen durch den Einbezug der Gegenwart Gottes besser schützen
und damit leichter öffnen konnten. An unserer Beratungsstelle Rhynerhus lernen Frauen
mit Gewalterfahrungen, sich im Namen
Jesu, das heisst aus einer geistlichen, inneren Stärke und Autorität heraus, klare und
starke Grenzen aufzurichten: «Stopp, du
rührst mich nicht mehr an!» Auch in der
Paarberatung ist die christliche Spiritualität
insbesondere für die Erotik eine Ressource,
aus sich herauszukommen und sich hinzugeben. «Die beiden waren nackt und schämten
sich nicht.» Die göttliche Geborgenheit hilft,
sich zu entblössen und zugleich geborgen
und sicher zu bleiben.

«Es ist ein Grundbedürfnis
von uns Menschen, dazuzugehören»

Partizipation auf geistlichem Weg heisst:
Zusammen mit meinem Gott gelingt es mir,
trotz meiner Ängste klare Grenzen zu setzen
oder aus meinem Schneckenhaus herauszukommen. Gott hilft uns, dass an unseren
Grenzübergängen Friede entsteht: «Deinen
Grenzen schafft er Frieden.» So entsteht an
unseren durchlässigen Grenzen Dazugehörigkeit, Begegnung, Beziehung und Liebeslust.
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Verlorener Sohn
oder geliebter Mensch?
Durstig nach dem Leben. Ein persönlicher Reisebericht
zwischen Basel, Graubünden und der Po-Ebene.

Christian Eckert, Dozent HFS Zizers

Igis, 2018
Wer bin ich? Name: Christian Eckert. Alter:
44, verheiratet, vier Kinder, seit acht Jahren
Dozent an der HFS Zizers. Freizeitbeschäftigung: Schwimmen, Crossbiken. Etwa so
stelle ich mich bei Vorstellungsrunden vor.
Aber sagt das etwas darüber aus, wer ich
bin? Über meine Identität? Gewiss ist es ein
Teil meiner Identität. Trotzdem möchte ich
mich nicht über mein Alter, meine Kinder,
meine Arbeit oder meine sportliche Leistung
definieren.

Wer bin ich am Anfang des
Lebens?
Wenn ein Kind zur Welt kommt, besteht seine Identität aus seinem Namen, Vornamen,
Geschlecht, Grösse und Gewicht. Das sind
die entscheidenden Informationen am Anfang des Lebens, die auf jeder Geburtskarte
zu finden sind.
Basel, 1974
Männlich, Geburtszeit: 13.45 Uhr, Gewicht:
3110 Gramm, Grösse: 48 Zentimeter, das ist
meine Identität am Anfang des Lebens. Ein
Baby, abhängig von anderen Menschen.
Nicht fähig, alleine zu überleben. Darauf angewiesen, dass meine Mutter fähig ist, meine Signale wahrzunehmen, sie richtig zu interpretieren und darauf angemessen zu
reagieren; nämlich feinfühlig, verständnisvoll
und verlässlich. Die Mutter, die mich stillt,
füttert, wickelt, in den Schlaf wiegt, Sicherheit gibt, Geborgenheit und Zuneigung
schenkt. Wenn diese Grundbedürfnisse erfüllt sind, kann ich vertrauensvoll die Welt
entdecken.

Wer bin ich am Ende des
Lebens?
Wenn ein Mensch stirbt, steht seine Identität auf einem Grabstein: Name, Lebensdaten
und allenfalls ein Symbol oder ein Satz.

Basel, 1998
Mein Vater stirbt 56-jährig, er litt an ALS,
einer rasch voranschreitenden unheilbaren
Erkrankung des Nervensystems, die zu fortschreitenden Muskellähmungen führt. Zuerst beginnt der ALS-Kranke zu stolpern,
dann ist er auf die Unterstützung eines Gehstocks angewiesen, später auf einen Rollstuhl und schliesslich wird er bettlägerig. Die
Lähmung beginnt an den Füssen, erreicht
die Arme, er kann nicht mehr selber essen
und sich später auch nicht mehr selber waschen. Es ist für ihn verständlicherweise
sehr schwierig, bei vollem Bewusstsein und
klarem Verstand mit diesem schnellen körperlichen Abbau umzugehen, jede Selbständigkeit zu verlieren und Schritt für Schritt
total abhängig von der Pflege und Fürsorge
anderer Menschen zu werden.

Dinge selbst im Griff zu haben, dabei können
wir nicht einmal die Luft beeinflussen, die
wir atmen.» Meine Identität hat sich seit
meiner Geburt entwickelt und verändert.
Gleich geblieben ist meine innere Sehnsucht, so wie ich bin, mit all meinen Ecken
und Kanten, angenommen und geliebt zu
werden. Als Baby war ich auf die prompte
Reaktion meiner Mutter angewiesen, als Erwachsener bin ich selber verantwortlich dafür, wo ich meine Sehnsucht, meine innere
Unruhe stille. Oft versuche ich es durch
Leistung in der Arbeit oder im Freizeitsport.
Oder ich erwarte von meinen Mitmenschen
Anerkennung, Schulterklopfen, Annahme
und Geborgenheit. Das beruhigt zwar einen
Moment, stillt meinen inneren Durst aber
nicht wirklich.

Wie tröstlich, wenn der Tod nicht das endgültige Ende, sondern der Anfang von etwas
Herrlichem ist. Diese Gewissheit gab meinem Vater Kraft. Auf seiner selber verfassten Todesanzeige steht: «Jesus lebt, nun ist
der Tod mir der Eingang in das Leben».

Erfüllung durch Liebe in Familie
und Partnerschaft

Mitten im Leben: Auf der Suche
nach der Quelle des Lebens
Im Erwachsenenalter investieren wir in die
berufliche Karriere, in Freunde, Familie oder
die Gesellschaft. Wir streben nach Macht
und Einfluss und geben uns gerne unabhängig und stark. Vieles, was wir im Alltag machen und wofür wir unsere Lebenskraft einsetzen, ist begründet in der Suche nach
Aufmerksamkeit und Bestätigung. Eigentlich
bleiben wir bedürftig wie in der Anfangszeit
unseres Lebens und wollen geliebt und angenommen sein.
Igis, 2018
Ich stehe mitten im Leben und bin voller Tatendrang. Ich habe mein Leben und meine
Beziehungen im Griff und unter Kontrolle. So
jedenfalls sieht meine Fassade aus, aber der
Schein trügt. «Wir glauben zwar oft, die

Basel, 1990er Jahre
Lange Zeit erwarte ich von meinem Vater,
dass er mir dieses Bedürfnis nach Bestätigung und Geliebtsein stillt. Seine Zuneigung
zeigt er selten mit einer Umarmung oder mit
Worten. Und so beginne ich zu realisieren,
dass er meine Erwartungen gar nicht erfüllen kann.
Igis, 2018
Ich reagiere verletzt, wenn meine Frau meine unausgesprochenen Erwartungen nicht
erfüllt, mir zum Beispiel beim Erzählen ins
Wort fällt oder mich nicht nach meinen Vorstellungen begrüsst, wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme. Meine Frau hingegen schätzt es nicht, wenn ich sie anschnauze und herumnörgele und ihr so das Gefühl
gebe, alles falsch zu machen. Wenn ich ehrlich bin, dann erwarte ich von ihr die Erfüllung meiner Sehnsucht nach bedingungsloser Liebe. Dass ich mich selbst sein darf,
dass ich mich unmöglich verhalten kann und
trotzdem gerade dann geliebt und angenommen werde. Aber kann ein Mensch das leisten?

Beitrag | 13

Christian Eckert bei seiner Reise mit dem Fahrrad (1997)
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Erfüllung durch Erfolg und
Anerkennung im Beruf
Igis, 2018
Seit acht Jahren arbeite ich als Dozent an
der HFS Zizers. Vor kurzem habe ich mein
Arbeitspensum von 100% auf 80% reduziert.
Dadurch bin ich weniger präsent am Arbeitsplatz und bekomme nicht mehr alles mit, bin
nicht mehr so wichtig und es geht auch ohne
mich. Das löst in mir schlechte Gefühle aus.
Ich merke, dass ich meinen Wert davon abhängig mache, wie gefragt ich bei meiner
Arbeit bin.
Dafür geniesse ich die Flexibilität, meinen
zusätzlich freien Tag zu haben und aufs Velo
zu steigen, wenn die Sonne scheint. Oder im
Hallenbad zu schwimmen, wenn es wenig
Leute hat. Wenig Leute, weil alle anderen am
Arbeiten sind. Wer ist denn sonst im Hallenbad an einem Morgen mitten in der Woche?
Schüler, die Schwimmunterricht haben, Pensionierte und ich. Dann fühle ich mich irgendwie am falschen Ort und denke, ich
sollte jetzt doch an der HFS am Arbeiten
sein. Dort erlebe ich mich als wirksam. Als
Dozent habe ich ein Publikum, das mir zuhört und das die Aufträge erfüllt, die ich erteile. Aber bin ich wirklich, was ich arbeite?
Was ich leiste? Die Reduktion meines Arbeitspensums hilft mir, zu lernen, meine
Identität etwas weniger von der Arbeit abhängig zu machen.

Erfüllung durch Traumreise
Po-Ebene, März 1997
Acht Monate Weltreise mit dem Velo. Geplant ist, zuerst in den Süden nach Italien
und Griechenland zu fahren, dann nach Osten durch die Türkei, entweder via Kaukasus
oder den Iran nach Zentralasien, Turkmenistan, Usbekistan, Kirgisien und schliesslich
ins Pamir-Gebirge.
Ich habe alles super geplant, mehr als ein
halbes Jahr lang meine Freizeit hauptsächlich mit der Vorbereitung verbracht. Job gekündigt, Zimmer in der WG geräumt, mich
auf der Einwohnerkontrolle abgemeldet –
und dann am 28. Februar in Basel losgefahren. Das Leben in der Schweiz ist für mich
öde, zu langweilig, ich brauche eine Herausforderung. Ich gehe, weil ich frei und unabhängig sein möchte. Ich baue alle Brücken
ab, will mein Leben selber in die Hand nehmen. Wie der verlorene Sohn im biblischen
Gleichnis: in die weite Welt ziehen und endlich das richtige Leben entdecken!
Nach grosser Verabschiedung von Familie
und Freunden fahre ich los, bin bald in Norditalien in der Po-Ebene. Keine Touristenge-

gend, niemand, der Deutsch oder Englisch
kann. Ich fühle mich zum ersten Mal einsam
und verlassen. Damit habe ich mich im Vorfeld nicht auseinandergesetzt. Zudem habe
ich meine Freundin zurückgelassen, die ich
erst im Laufe der Vorbereitungen kennengelernt habe. Zur Einsamkeit gesellt sich Liebeskummer.
Den Pamir, den Kaukasus habe ich bis heute
nicht gesehen. Nach 10 Tagen kehre ich um:
Auf direktem Weg nach Hause. Der Traum
ist geplatzt. Ich habe es nicht geschafft. Ich
scheitere an der Einsamkeit und meiner
Sehnsucht nach Liebe. Das ist eine schwere
Schlappe. Mit grossem Trara bin ich gegangen, auf allen Vieren zurückgekommen. Was
ich in der weiten Welt suchen wollte, finde
ich in den folgenden Monaten zuhause: Herausforderungen en masse.
Mein Vater wird krank und stirbt innerhalb
von 18 Monaten; die Beziehung zu meiner
Freundin wird destruktiv, wir müssen uns
trennen. Ich bin am Boden zerstört und fühle
mich wie der verlorene Sohn im Schweinestall als Versager, der sich nicht einmal seinen Lebenstraum erfüllen kann. Ich bin gescheitert.

Nach Hause kommen: Vom verlorenen Sohn zum geliebten
Menschen
«Wo bin ich nur gewesen
Was habe ich nur getan
Ich ging auf eignen Wegen
Kam nicht mehr bei dir an
Wie konnte ich vergessen
Was ich an dir hab
Hab hier und da gegessen
Und wurde doch nicht satt.»
Ich habe Quellen gefunden und Wasser getrunken, aber mein Durst wurde nicht gestillt. Der verlorene Sohn ging weg von seinem Vater, zeigte sich unabhängig und stark.
Fern seiner Heimat wird ihm klar, er hat von
den falschen Quellen getrunken. Er merkt,
eigentlich habe ich Sehnsucht nach meinem
Vater, nach meinem Zuhause, dort ist die
Quelle eines erfüllten Lebens.
«Doch du kommst mir entgegen
Und nimmst mich in den Arm
Es ist wie nach Hause kommen
So warm.»
Oder wie es Augustinus beschreibt: «Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir.» Bis es
ruht am Ort der bedingungslosen Annahme,
am Ort der unverdienten Vergebung. Dort,
wo alle Sehnsucht gestillt ist.

Igis, Februar 2018
Statt an der Quelle des lebendigen Wassers
zu trinken, erwarte ich wieder einmal zu viel
von meiner Frau. Dabei weiss ich doch eigentlich, dass allein Gott mir das geben
kann, was meine Seele braucht. Eine Umarmung meiner Frau, die spüre ich körperlich,
und sie löst emotional etwas aus. Eine Umarmung von Gott fühlt sich anders an. Das ist
für mich schwierig.
Wenn ich in der Arbeit, als Ehemann und Vater versage, und das tue ich öfter als mir lieb
ist, ändert dies nichts an meinem Wert. Meine Identität als geliebtes Kind Gottes hängt
nicht von meiner Leistung ab, ich kann sie
mir nicht verdienen. Es ist für mich eine Herausforderung, das nicht nur kognitiv zu wissen, sondern auch emotional zu spüren. Dieses Grundbedürfnis ist emotional-körperlich
und wird hauptsächlich über das Erfahren
und nicht über das Denken und Reden gestillt. Musik hilft mir sehr, dass diese Wahrheiten mich im Innersten erreichen. Ich höre
oder singe gerne Lieder, in denen es um die
Identität als Kind Gottes, um die bedingungslose Vaterliebe geht. Diese Musik lässt
mich eine Umarmung von Gott spüren, viel
mehr als das Lesen von Bibeltexten oder das
Hören von Predigten.
In einem meiner Lieblingslieder heisst es:
«You are a good good father, it’s who you
are and I’am loved by you it’s who I am».
»Du bist ein guter Vater, das ist wer du
bist. Und ich bin geliebt von dir, das ist
wer ich bin.»
Das ist für mich die Quelle des lebendigen
Wassers, die meinen Lebensdurst stillt.

Wer bist
denn
du?

1

«Hoi, ich bin Deepa, die Nachfolgerin
von Philip» oder «ich bin Deepa,
die Beauftragte für Kommunikation der
Stiftung Gott hilft.»

Pradeepa Anton, Kommunikation Stiftung Gott hilft

2
1 | Pradeepa Anton mit
ihrem Vater
2 | ... mit 5 Jahren
3 | ... im traditionellem Saree
3

Dies waren sicherlich die häufigsten Aussagen, wenn ich mich letztes Jahr in der Stiftung vorgestellt habe. Eine klare Aussage,
wer ich bin, wozu ich gehöre und was ich
kann. Auf die Frage «wer bist du?» reagieren wir immer zuerst mit dem Namen, und
dann fügen wir den Umständen gerechte
Attribute hinzu, so dass auf die tiefgründige
Frage eine einleuchtende Antwort folgt. Wir
wollen ja nicht jedem unsere Lebensgeschichte auftischen und vor allem gar nicht
etwas preisgeben, was unsere mehr oder
weniger perfekte Identität in Frage stellen
könnte. Trotzdem sind Fragen wie «wer bin
ich, was kann ich, wozu gehöre ich?» essentielle Fragen, die uns in jeder Lebensphase
begleiten. Wir beschäftigen uns – bewusst
oder unbewusst – mit diesen Fragen.

gendliche wollte ich um jeden Preis beliebt
sein und war bereit, alles zu tun, um so zu
sein wie meine «Freunde» – deutsch oder
europäisch. Plötzlich schämte ich mich meiner Herkunft und versuchte mich anzupassen. Die Konflikte in meiner Familie waren
damit vorprogrammiert – ihre Werte wie Gehorsamkeit, Erfolgsstreben, Pflichterfüllung,
Respekt und Religion waren mir nicht mehr
wichtig. Ich wollte von meinen Freunden geliebt werden und dazugehören. Je älter ich
wurde, desto schwieriger wurde es. Während meine «europäischen» Freunde zuhause immer mehr Rechte bekamen, war es bei
mir gerade umgekehrt. In dieser herausfordernden Jugendzeit realisierte ich, dass
mein «Anderssein» ein Teil meiner Identität
ist, ob ich es wollte oder nicht.

Letzten Dezember war ich als Referentin mit
Migrationshintergrund bei einem interkulturellen Workshop eingeladen, den Teilnehmenden das Thema «Konfliktlösung im interkulturellen Kontext» beispielhaft nahe zu
bringen. Ich merkte schnell, dass die 48
Augenpaare, die mich erwartungsvoll fixierten, nicht an wissenschaftlichen Modellen
oder Beiträgen interessiert waren, sondern
an Erfahrungsberichten. Wie haben Sie die
Konflikte zwischen den beiden Kulturen erlebt? Sind Sie jetzt mehr Inderin/Tamilin
oder Deutsche? Da war ich gefordert.
Einmal mehr und noch deutlicher wurde mir
bewusst, dass der Prozess, eine eigene
Identität zwischen den beiden Kulturen zu
finden, noch nicht abgeschlossen war.

Auch als erwachsene Frau erlebte ich zahlreiche Konflikte zwischen den beiden Kulturen. War ich für meine Herkunftsfamilie zu
dominant, zu offen, zu vorlaut und nicht unterwürfig genug, so war ich für deutsche
oder schweizerische Verhältnisse zu unsicher gegenüber Kollegen und Vorgesetzten,
zu wenig konfliktfreudig, zu beherrscht und
zu wenig selbstbewusst.

Als Kind war ich aufgrund meiner Herkunft,
Sprache und Hautfarbe klar eine Aussenseiterin und identifizierte mich nur als Teil meiner Familie. Freunde hatte ich keine. Als Ju-

Die Fragen «wer bin ich denn nun, zu wem
gehöre ich, was kann ich» sind für mich als
hinduistisch geprägte Frau mit indischen
Wurzeln, aufgewachsen in der deutschen
Kultur, immer präsent.
Früher war ich von vielen Ängsten und Unsicherheiten umgeben. Was in Europa normal
war, war in meiner Herkunftskultur oftmals
unpassend. So ist es zum Beispiel hier normal, dass eine Frau/Mutter studieren und
Karriere machen darf, in meiner Herkunfts-

kultur ist es nicht gern gesehen und auch ein
wenig verpönt, wenn man die Erziehung der
Kinder teilt oder sogar outsourced. Als ich
26 Jahre alt, verheiratet und Mutter eines
einjährigen Sohnes war, begegnete mir Jesus – unerwartet und unvorbereitet.
«Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!», sagt Gott in Jesaja 43,1
Ich erlebte einen himmlischen Vater, der
mich liebt und keine Forderungen stellt. Unabhängig von meinen Ängsten und Zweifeln,
Schwächen und Unzulänglichkeiten, Herkunft und Kultur darf ich zu ihm gehören. Ich
erlebte erstmals, dass jemand keine Bedingungen an mein «Dazugehören» stellt. Er
gibt mir eine eindeutige Identität. Gott kennt
mich genau. Er sagt: «Bei euch sind sogar
die Haare auf dem Kopf alle gezählt»
(Mt. 10,30).
Bei Gott erhalte ich auf meine Lebensfragen
Antworten, durch Gottes Liebe lerne ich
mich selber besser zu verstehen und anzunehmen. Die Herausforderungen des Lebens
zwischen den zwei Kulturen, Wertesystemen
und Traditionen bleiben. Die Frage «woher
kommst du eigentlich?» besteht weiterhin,
die überraschenden Blicke, wenn ich fast
akzentfrei Deutsch spreche, sind Realität.
Dies alles bleibt ein Teil meiner Identität und
meiner Zugehörigkeit. Ich kann nie nur eine
Tamilin, eine Deutsche oder vielleicht irgendwann eine Schweizerin sein – meine
Kinder sicherlich auch nicht. Aber es ist gut
zu wissen, dass hinter dieser Identität ein
Plan liegt – ein Plan von Gott – nur für mich!
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Ich stelle mich
den Veränderungen

2

1

1 | Meine Grossmutter inmitten ihrer Reben – was
wird mich mit 80 umgeben?
2 | Im Kindergarten: brav, freundlich, anspruchslos
– und für allerlei zu haben
3 | 14-jährig: ich habe immer gern etwas dazu
gelernt
4 | Konfirmation 1959 meiner ältesten Schwester
5 | Eine erfüllte Zeit mit meinen Betagten im
Serata
3

4

5
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«Das bin ich – das kann ich – dazu gehöre ich» ist nichts, was man besitzt, sondern etwas, das in Bewegung ist und wo sich stets Kleineres
oder Grösseres verändern kann.

Trudi Roider, ehemalige Leiterin Aktivierung
Alterszentrum Serata, Pensionierte

Die Kaugummischachtel (Geschenk der
Stiftung zum neuen Jahresthema) aus der
Retraite ist leer. Ich habe die drei Worthülsen somit intus. Mindestens, was ihren
Geschmack betrifft.

Das bin ich
Ich hatte einen Vater und eine Mutter, habe
drei Schwestern und einen Bruder, alle älter
als ich. Ich hatte zwei ledige Tanten und
zwei Grossmütter. Miteinander haben sie die
Bausteine für mein Leben gelegt – sprich:
sie haben mich erzogen. Aufgewachsen bin
ich am Rande der Schweiz, in Hallau. Manche sagen, das sei am Ende der Welt – es
war meine Welt: sehr ländlich und naturverbunden – was sich in Mitarbeit in Haus und
Garten und Reben und Beerenland niederschlug. Die familiäre Lebensweise erlebte ich
als einfach, friedlich und klar: ich wusste,
was gilt, ohne dass es mir jemand gesagt
hätte.
Von klein auf ging ich in die Sonntagschule,
dann Kinderlehre, Konfirmation, Junge Kirche und während der ganzen Zeit in die Pfadi. All das formte meine Lebensbasis aus.
Andere Einflüsse kamen dazu: Lehrerinnen
und Lehrer, unsere Pfadiführerin, ein Jugendgruppenleiter, später Ausbildnerinnen
und Ausbildner, ein Pfarrer, Kolleginnen und
Kollegen, Freundinnen und Arbeitskollegen
– entweder als zukunftsweisende Vorbilder
oder als abschreckendes Beispiel. Schüler,
die ich unterrichtete, Sehbehinderte, die ich
betreute, Betagte, für die ich mich einsetzte
und …
… sehr entscheidend: mein Mann, mit dem
ich seit 35 Jahren das Leben teile. Dann unsere Kinder, das Zusammenleben, stetige
Veränderungen, die gefragt oder ungefragt
kamen – Bewegung, die nicht enden wird,
solange wir da sind.
Es sind Menschen, mit denen ich in Beziehung trat, die mit mir eine Beziehung aufnahmen. Und dazu Gott, der mich wollte und
mit mir in Beziehung stand und auch heute
steht. Gott, mit dem ich irgendeinmal Kontakt aufnahm, einen Kontakt, der mich unab-

hängiger von Menschen macht und der mich
prägt und weiter prägen wird.
Fakt ist, dass ich seit anderthalb Jahren
pensioniert bin. Ich bin es, weiss aber noch
immer nicht recht, was das mit mir macht.
Vielleicht, weil ich weiterhin ab und zu im
Serata arbeite, weil das Alterszentrum aus
familiären Gründen omnipräsent ist, weil die
Menschen im Serata mir nah sind – egal ob
Bewohner, Mitarbeitende oder Chef.

Das bin ich...
Von aussen gesehen würden mir Menschen
vermutlich verschiedene Eigenschaften zugestehen: einsatzbereit, freundlich, engagiert, geduldig, Menschen zugewandt, ideenreich, viel in Bewegung, friedfertig, ….
Und Menschen, die mich gut kennen, würden dazu setzen: manchmal zurückhaltend,
extrem müde, still, ohne viele Ansprüche …
Das bin ich auch.

... und das kann ich
In viele praktische Fähigkeiten bin ich einfach so hineingewachsen. Ich habe immer
gern gelernt – auch heute noch. Am liebsten
setze ich mich dort ein, wo es echt etwas zu
tun gibt und wo es darum geht, etwas zu
vernetzen, weiter zu entwickeln, Offenheit
für Veränderungen zu fördern, Menschen
mit ihren Fähigkeiten und ihrem So-Sein einzubeziehen.
Doch plötzlich ist einiges davon durcheinander geraten: ich bin pensioniert. Mein «Können» ist nicht mehr gleich gefragt, wie vor
kurzem. Was nun?
Meine eigene Einstellung muss sich anpassen: Wo kann ich noch einsetzen, was ich
kann? Wo muss ich (dringend) üben, vom
Können zum Sein durchzudringen? Wie viel
muss ich an Ängsten zulassen, «niemand»
mehr zu sein, nicht mehr gebraucht zu werden, auf das Grossmutter-Sein reduziert zu
werden – «Du hast ja Enkel zum Hüten!» –
mich in der Gesellschaft derer zu finden, die

nur noch von Krankheiten und Abschiednehmen reden und halt nicht mehr können wie
früher?
Veränderungen, Unsicherheiten, der Abschied von Gewohntem ist Leben. Sich aufmachen, mich Realitäten (positiven und negativen) stellen, sind Chancen.
Ich kann das. Ich will das.

Dazu gehöre ich
Als Kind bin ich in eine Gemeinschaft hineingewachsen, wo jeder und jede einen Platz
einnahm und ausfüllte, den sonst niemand
auf diese Weise einnehmen konnte. So habe
ich gelernt, mich einzufügen – als Teil eines
Ganzen. Mein Leben als Ehefrau und als
Mutter, als Mitglied der Kirchgemeinde in
Trimmis, mein Arbeitsleben als Lehrerin, Sozialarbeiterin, Schulleiterin, Leiterin Aktivierung, als Teil des Teams, das die Cevi-Jungschar leitete, als Teil der Mitarbeiterschaft
im Serata und der Stiftung Gott hilft.
Verschiedenste Arbeiten und Aufgaben –
meist herausfordernd und erfüllend – immer
verbunden mit Beziehungen zu andern Menschen – Teil eines Ganzen.
Nun bin ich pensioniert. Viele der intensiv
gelebten Arbeitsbeziehungen fallen weg.
Was bleibt, sind mein Mann, meine Familie,
einige Freundinnen, einige befreundete Ehepaare – und manchmal eine Leere. Wo gehöre ich dazu? Und: wo werde ich einmal dazu
gehören, falls ich so alt werde, wie einige
unserer Betagten im Serata? Da könnten
Bedenken und Sorgen aufkommen.
Konstant bleibt, dass Gott mich nach wie
vor bei sich haben möchte, daran glaube ich.
Auch dass er mich durch alle Veränderungen
punkto Zugehörigkeit begleiten will, das
glaube ich auch. Möge er mir die Gnade
schenken, dass ich zur rechten Zeit und am
rechten Ort offene Augen und Ohren und ein
offenes Herz für meine Zugehörigkeit zu
Menschen erkenne. Können, sein, dazugehören ist nichts, das man besitzt. Für mich
ist es etwas, das man lebt.

Die Zukunft
gemeinsam
andenken
—
mein erstes
Jahr als
Stiftungsratspräsident
«In der Sehnsucht nach Freude
ist schon Freude.»
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Der Stiftungsrat hat sich nach dem Jubiläum ein Jahr Zeit
gegeben, nicht schon zu planen, sondern vorerst nur ein paar Werkzeuge und Betrachtungsweisen kennenzulernen, wie die Zukunft
gemeinsam angedacht werden kann. Stiftungsrat Heiner Graf macht
sich dazu seine ganz persönlichen Gedanken.
Heiner Graf, Stiftungsratspräsident
der Stiftung Gott hilft

«Das bin ich. Das kann ich.
Dazu gehöre ich.»
Dass ich nun wohl für die nächsten Jahre
zum Stiftungsrat gehöre, wird vorerst gar
nicht bezweifelt. Und wer ich bin und was
ich kann? Vor einem Jahr habe ich mich ausführlich vorgestellt. Was soll`s?
So viel zum Standard. Abhaken. Ist doch
klar, den Weltfrieden suchen wir ohnehin
und mit intellektuellen Windungen nun Impressionen von sich geben wie jene vom
Showbusiness, das mache ich nicht. Sich in
Szene setzen zu diesem Thema? Nur nicht
langweilig wirken. Authentisch sein – aha?
«Und Gott sprach: Lasst uns Menschen
machen ...». Steht schon auf der ersten
Seite des über 1‘000-seitigen Buches – der
Bibel. «... zum Bilde Gottes schuf er den
Menschen, als Mann und Frau schuf er sie ...»
Und sie sollen sich vermehren, ausbreiten
und Einfluss nehmen auf die Schöpfung. In
wenigen Versen wurde unmittelbar davor
umschrieben, wie alles Leben, alle Geschöpfe entstanden sind «… ein jegliches nach
seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war».
Auf die Zeitrechnung mit den sieben Tagen
gehe ich jetzt nicht ein – Gott ist wahrscheinlich auch darin kreativ.
Das bin ich nun: Mensch – und Ebenbild
Gottes. Gewolltes Gegenüber sein, dies bedeutet sehr viel. Wertvoll ist es vor allem
dann, wenn das Angebot absolut verbindlich
ist. Aus unseren Partnerschaften und
Freundschaften wissen wir, wie labil Versprechen und Absichten sein können. Gottes
Beziehungsangebot gilt für jeden Tag unseres Lebens: «Heute ist ein heiliger Tag zu
Ehre des Herrn. Macht euch keine Sorgen,
denn die Freude am Herrn ist eure Stärke»
(Nehemia 8,10).

Und jetzt fahre ich weiter mit den Gedanken
von Anselm Grün im Buch «Gelassen durch
die schnelle Zeit»: Nach der Verbannung haben die Israeliten den Tempel wieder aufgebaut. Inmitten von Anfeindungen feiern sie
einen heiligen Tag. Und sie machen die Erfahrung, dass die Freude am Herrn ihre Stärke ist. Sie ist wie ein Schutzwall gegen die
Anfeindungen von aussen. In der Freude am
Herrn sind sie in Berührung mit der Quelle
des Lebens. Das können ihnen die Menschen
nicht mehr rauben. Der Grund dieser Freude
ist nicht nur der Herr, sondern auch seine
Gebote (Anweisungen), an denen sich der
Israelit freut oder der Tempel, in dem er Gott
erfahren darf. Und er freut sich an der Natur, an der Schöpfung Gottes, die er in vielen
Bildern preist und an den Gaben von Wein
und Korn, die sein Herz erfreuen. Und er
freut sich an den Festen, die Gott dem Volk
geschenkt hat, damit es in der Feier Gottes
Grosstaten lobt und preist und im Singen mit
der Freude über Gott in Berührung kommt.

Sind wir jetzt noch beim «das
bin ich» oder schon beim «das
kann ich»?
Weiter mit Anselm Grün: Lass diese alttestamentlichen Worte einmal in der Stille in
dein Herz fallen. Vielleicht bleibt dein Herz
leer. Wenn dein Herz sich nicht freuen kann,
dann halte das auch aus. Aber dann trau deiner Sehnsucht nach Freude. In dir spürst
du vielleicht die Sehnsucht, dass diese Worte stimmen und dass sie dich berühren. In
der Sehnsucht nach Freude ist schon Freude. So kommst du durch die Sehnsucht nach
der Freude mit der Freude in Berührung, die
schon in dir ist.
Ja, und wenn wir dies als Auftragsgemeinschaft machen, dann haben wir nicht nur
einen Job, eine Aufgabe bei der Stiftung

Gott hilft. Dann sind wir sogar Teil davon.
Reicht das? Ich kann gut verstehen, dass
du einwendest, dies alleine genügt nicht,
um die Stiftung ins zweite Jahrhundert zu
führen. Und nach einem Jahr als Stiftungsratspräsident dürften doch auch konkretere
Vorstellungen erwartet werden.
Vielleicht: Muss denn alles in Zielen ausformuliert werden oder darf die Stiftung auch
einfach einmal sein? Ja, sein!
«Das ist die SGh, das kann sie, dazu gehört
sie». Mit dem Jubiläumsjahr haben wir gefeiert, dass die Stiftung ist, immer noch ist,
lebendig ist, gemeinschaftlich ist, gesellschaftsrelevant ist, bunt ist. Wir haben einiges verarbeitet – was die Stiftung nicht gut
gemacht hat – wo ihr Können dem Wollen
hinterhergehinkt ist. Wir wissen aber auch,
welche Kompetenzen in der Stiftung vorhanden sind. Und damit gehen wir selbstbewusst um. Wir erleben es aus den Beziehungen mit den Behörden, und wir haben es von
mehreren Regierungsräten gehört. Die Stiftung Gott hilft gehört zum Kanton Graubünden und zwar intensiv.
Jetzt bin ich immer noch nicht konkret geworden, wohin die Reise mit der Stiftung
Gott hilft im zweiten Jahrhundert geht. Der
Stiftungsrat hat sich ein ganzes Jahr Zeit
gelassen, nicht schon zu planen, sondern
vorerst nur ein paar Werkzeuge und Betrachtungsweisen kennenzulernen, wie die
Zukunft gemeinsam angedacht werden
kann. Wir haben uns sensibilisiert. Die Zukunft bauen ist weder ein Schulfach oder
eine Berufslehre noch ein Studium. Wir haben ein Jahr lang in jeder Sitzung Tools kennengelernt, Hinweise aufgespürt, das Auge
geschärft, Gewohntes hinterfragt und über
die Gefahr von Traditionen gesprochen.
Im zweiten Jahr werden wir konkreter – versprochen! Wie konkret? Wir wissen es noch
nicht.
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Dazu gehöre ich…
Bewusst und gerne leben wir seit fast 10 Jahren auf dem Schulheimgelände in Zizers. Für uns als Familie ist das
Heim ein Ort, wo wir dazu gehören, mit viel Platz, Möglichkeiten und tollen Nachbarn. Als Leiter einer Wohngruppe schätze ich den kurzen Arbeitsweg und auch das innerliche Nah-dran-Sein am Auftrag. Lebens-, Auftrags- oder Arbeitsgemeinschaft? – Die passende Bezeichnung dafür zu finden, wenn die Übergänge zwischen
Privatleben und Beruf verschwimmen, ist nicht einfach. Man hängt ganz mit drin, im Schönen wie im Herausfordernden.

1
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1 | Thomas Rentsch mit dem Team der
Gruppe Milan
2 | Übernachtungsplatz am Voralpsee
3 | Einfache und verbindende Erlebnisse unterwegs
2

Thomas Rentsch, Leiter Wohngruppe Milan
im Schulheim Zizers

Der Glaube im Team-Alltag
Wo und wie kommt uns Gott zu Hilfe in diesem Nähe-Distanz-Brei? Ist der gemeinsam
gelebte Glaube im konkreten Alltag eine Hilfe im Miteinander oder bringt er eher noch
mehr Verschmelzung? Wie finden wir uns in
den Rollen als Schwester/Bruder mit dem
fachlichen Auftrag und den hierarchischen
Positionen zurecht?
Von meinem Vorgänger habe ich die Haltung
übernommen, dass gemeinsames und hierarchieübergreifendes Gebet im Alltag eine
hohe Priorität einnehmen soll: wir beten um
Segen für unsere Arbeit, für die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen. Und dass
Gott zwischen uns Mitarbeitenden vermittelt und über Sympathien, Konflikte und
Funktionen hinaus Ordnung und Frieden stiftet. So gehört beispielsweise vor Teamsitzungen oder in Einzelgesprächen die Bitte
um Ehrlichkeit, Klarheit in Rolle und Funktion
(der richtige Hut) sowie Schutz der Beziehungen dazu.

Denn es ist ein Gott und ein
Mittler zwischen Gott und den
Menschen, nämlich der Mensch
Jesus Christus.
1. Tim. 2,5
Trotz aller Professionalität und Fachkompetenzen sind wir in unserer Arbeit immer wieder herausgefordert, gesunde Ordnungen zu
finden. Dazu gehört, dass jedes Teammitglied seinen Platz findet, wo es sich entwickeln und sein Bestes abrufen kann. Bonhoeffer sagt dazu, dass echte Gemeinschaft

nur durch Christus gestiftet wird. Er ist «der
verheissungsvollste Weg zum Andern». Gemeinsames Gebet am Arbeitsplatz schafft
also eine Zusammen-Haltung: wir suchen
und finden geistlichen Halt in
• Dankbarkeit
• Fürbitte
• Freundschaft und Schutz in Beziehung
(Nachbarschaft)
• Korrektur und Haltungsänderung
• Gemeinsamen Erfahrungen von Freude,
Friede und Vergebung

Zusammengehörigkeit nach
Lukas 18,1
Wie sieht das nun ganz konkret aus? Aus
meiner Sicht haben sich im Alltag zwei Arten
von geistlicher Gemeinschaft durchgesetzt:
1. Eine strukturierte Form: Bei Dienstübergaben, vor dem Feierabend und in der
Teamsitzung ist gemeinsames Gebet ritualisiert – es gehört einfach dazu.
2. Daneben wünsche ich mir eine Teamkultur, in der jedes Mitglied innerlich auf Impulse von Gott achtet und diese auch
spontan einbringt. Insbesondere, wenn
die Irrungen und Wirrungen im Alltag
überhand nehmen und die Situation von
Hektik, Ohnmacht und Konflikten gezeichnet ist, kann ein (notwendiger)
kollegialer Hinweis auf Gott Wunder wirken: «Komm wir setzen uns zusammen
und bringen die Situation (kurz) vor
Gott.»
Ich habe gelernt, dass geistliche Gemeinschaft im Alltag immer wieder «installiert»
werden muss. Vielfältig und subtil versucht
die innere Geschäftigkeit Raum zu gewinnen
und das Innehalten wird verdrängt. Es
braucht eine «just do it-Kultur»: Wir machen

es einfach – unabhängig von den Umständen. Gleichzeitig soll es keine religiöse
Übung sein, keine Mengenlehre nach dem
Motto: Mehr beten gibt mehr Erfüllung und
Gelingen im Alltag. Es gibt keine Verheissung
für die Quantität unserer Gebete. Vielmehr
geht es um eine dauerhafte Grundhaltung
des Vertrauens, die sich im Gebet ausdrückt!
Ich bin sicher, dass sich die Grundhaltung
des Vertrauens in unserer Persönlichkeit
festsetzt und die Atmosphäre in der Gruppe
positiv beeinflusst. Sie wirkt sich auf das
Teamklima und auf den Umgang mit unseren
Kindern und Jugendlichen in einer unsichtbaren, nur subtil wahrnehmbaren Form aus:
hier ist ein Ort der Annahme und Geborgenheit; trotz teilweise widrigen Umständen gibt
es Frieden.
Neben der Wirkung auf unsere Haltung und
die Atmosphäre ist Gott aber auch Ressource. Erst das Einwirken Gottes macht unsere
Arbeit mit Menschen nachhaltig: Erbetene
und spontane Wunder oder gehörte Wegleitung auf bewusstes Nachfragen hin: Gott ist
mit uns, wenn wir ihn einladen.
3
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Die Balance zwischen Wollen
und Vollbringen
Im Mai 2012 schrieb Daniel Zindel zuhanden der ugandischen Behörden
eine offizielle Einladung an Urs und Ursula Klauser: «Als Präsident von
God helps Uganda (GHU) lade ich Sie offiziell ein, als Field Director die
operative Leitung von GHU zu übernehmen. Es freut mich, Sie als ein
fachlich und geistlich ausgewiesenes Ehepaar, das zudem durch die langjährige Arbeit in Tansania auch mit der afrikanischen Kultur vertraut geworden ist, für die wichtige Arbeit zu berufen.» Seitdem sind mehr als
fünf Jahre vergangen.

Interview mit Urs und Ursula Klauser, Feldleitung GHU
Interview: Daniel Zindel

Daniel Zindel: Ursula und Urs Klauser, was
sind für euch rückblickend die Höhepunkte
eurer Leitung von GHU?
Ursula Klauser: Dass ich jedes einzelne dieser Kinder als «Geschenk Gottes» ansehen,
lieben und begleiten durfte. Das konnte ich
nicht «machen», das wurde mir geschenkt!
Höhepunkte gab und gibt es auch immer
wieder, besonders wenn Kinder, die anfangs
eher verschlossen, traurig oder aggressiv
sind, sich verändern und zu fröhlichen, aufgeschlossenen Kindern werden.
Urs Klauser: Im Juli 2012 stand auf unserer
Kontaktkarte der Vers aus Jesaja 61,1: «...
denn der Herr hat mich erwählt, um den Armen gute Nachricht zu bringen, den Verzweifelten neuen Mut zu machen, den Gefangenen zu verkünden: ‚Ihr seid frei!’»
Höhepunkte sind die Früchte des Einschreitens Gottes in das Leben von traumatisierten, von Geistern gefangenen und körperlich
und geistlich verletzten Kindern und Jugendlichen.
Wie heisst doch der Bibelvers in Sacharia
4,6, den uns der Stiftungsrat 2012 mitgegeben hatte: «Es soll nicht durch Heer oder
Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth!» Es lag definitiv mehr an Gottes Leitung als an meiner.

Daniel Zindel: Gibt es Tiefpunkte oder besonders herausfordernde Momente?

Ursula: Ja, meistens sind es die kulturellen
Unterschiede, die uns Schweizer manchmal
stressen und viel Geduld abverlangen. Herausfordernde Momente sind für mich auch,
wenn Kinder aus den Dörfern zurückkommen und Dinge erzählen wie zum Beispiel:
«Meine Verwandten wären froh, wenn es
mich nicht gäbe» oder «die Frau meines
Onkels hat in mein Essen Gift reingetan. Ich
wurde von jemandem gewarnt, nichts zu essen.»
Urs: Ich merkte, dass ich immer noch Lernender bin, auch in der afrikanischen Kultur.
Die Sitzungen mit Team oder BoT (Board of
Trustees) waren und sind für mich immer
eine herausfordernde Zeit. Zumal ich Sitzungen im endlosen afrikanischen Stil nicht
mag. Ich habe mal in Kampala den Slogan
gelesen: «Wo ihr noch an den Sitzungen diskutiert, sind wir schon am Arbeiten!» Auch
hier gilt es, die richtige Balance zwischen
Wollen und Vollbringen zu finden und an der
Trägheit des Systems nicht zu verzweifeln.

Daniel Zindel: Die Aufgaben einer Feldleitung sind sehr vielfältig und vielschichtig,
was hat euch darin geholfen?
Ursula: Dass wir als Ehepaar in der Arbeit
waren, die Dinge und Situationen aber nicht
immer vom gleichen Blickwinkel aus sahen.
Dies führte dazu, dass wir darüber diskutierten, manchmal zankten, einander ermutigten
und auch füreinander beteten. Da wir auch

unterschiedliche Fähigkeiten und Gaben haben, konnten wir unsere Arbeit gut aufteilen
und uns gezielt nach unseren Begabungen
ausstrecken.
Urs: Mir hat es geholfen, dass wir diese
wertvolle Aufgabe für GHU als Ehepartner
gemeinsam bewältigen durften. So konnten
wir uns austauschen, planen und umsetzen,
was uns wichtig erschien. Gemäss Daniel
Zindel, der immer darauf bestand: «Die operative Leitung liegt bei euch!» Mir hat auch
geholfen, dass wir nicht zu nahe am Heim
und Büro wohnten und dadurch eine Privatsphäre hatten: in einem alten Haus mit viel
Platz und Luft zum Atmen. Dazu die monatlichen Standortwechsel beim Besuch von
God Helps Uganda Kampala. Und ein paar
Tage im Nationalpark.

Daniel Zindel: Was ist eure Führungsphilosophie im Umgang mit afrikanischen Mitarbeitenden? Führt ihr anders als damals in
Deutschland?
Ursula: Urs und ich sind als Leiterehepaar
eingestellt worden. Aber, wie gesagt, sind
wir unterschiedlich und so hat Urs die
Hauptleitung übernommen. Ich führe eher
durch meine Lebensart und durch Einzelgespräche mit unseren Mitarbeitenden, wie ich
es schon in Deutschland und der Schweiz
gemacht habe.
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«Ich merkte, dass ich immer
noch Lernender bin, auch in der
afrikanischen Kultur.»
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Urs: Einer meiner «lockeren» Aussagen in
der Arbeit in Deutschland war: «Ich will das
so!» Daran hat sich hier nichts geändert,
jedoch mit noch mehr PUSH to MOVE. Wir
haben hier mehr «Slowgoer». Das nennt
sich hier: «wir sind halt relaxt.» Ich musste
mehr Geduld aufbringen, auch mit mir
selbst, wenn ich zum Beispiel nach einer BoT
Sitzung am späten Abend im Stau von Kampala für eine 15-Minuten-Strecke knapp
zwei Stunden benötige.

Daniel Zindel: Ihr werdet ehrenamtlich in
GHU weiterhin eine Funktion wahrnehmen.
Was wird eure Aufgabe sein?

Daniel Zindel: Ihr gebt im Juli eure Leitungsverantwortung an Dr. Milton Ogwal ab.
Was geht euch durch den Kopf, wenn ihr an
eure afrikanische Nachfolge denkt?

Urs: Angedacht ist, dass ich im Bereich der
Begleitung bei den Finanzen mithelfe, indem
ich hie und da in Uganda bin. Je nach Bedarf
vielleicht auch im Fundraising. Dies muss
sich in diesem Jahr noch weiter klären.

Ursula: Urs und ich machen uns viele Gedanken und reden viel darüber. Grundsätzlich habe ich ein gutes Gefühl, manchmal
aber kommt auch eine Welle der Bedenken
und der Unsicherheit über mich: Geht das
wirklich gut, werden wichtige Bereiche dann
auch gut abgedeckt etc., etc.?
Urs: Spontan: Es wird anders werden und
sein. Die Afrikaner sind anders, wir auch, in
jeglicher Hinsicht. In Dr. Milton Ogwal haben
wir einen Mann mit Erfahrung und Wissen,
der mir ehrlich, integer, besonnen und gemütlich erscheint. Er braucht sicher ein
Team mit Knowhow. Unser Team hat das, es
muss aber zeitnah geführt (und ... gepusht)
werden.

4

Ursula: Für mich wird in dieser ehrenamtlichen Aufgabe das Wichtigste sein, offene
Ohren zu haben, um zuzuhören, wenn jemand reden möchte, ein offenes Herz, um zu
spüren, was der Einzelne braucht und freie
Hände, um zuzupacken, wo es nötig ist. In
unserer Zeit in Uganda lernten wir, flexibel
zu sein, das möchte ich nicht verlieren.

Daniel Zindel: Euer Wunsch an GHU?
Ursula: GHU muss nicht nach unserem Stil
weitergeführt werden, aber mein grösster
Wunsch ist, dass Jesus, der uns Mitarbeitende und unsere Kinder immer wieder geprägt, geführt, getragen und befreit hat, es
weiterhin tun wird. Und dass er der Mittelpunkt in der ganzen Arbeit ist. Zudem wünsche ich, dass im ganzen Wechsel eine Offenheit und Unterstützung zugelassen wird,
wo allenfalls Veränderungen oder Umstellungen notwendig sind.
Urs: Eine gute Balance zwischen Barmherzigkeit und Gütigkeit und der Forderung
nach Selbstverantwortung.
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1 | Kinder lieben Ursula
2 | Urs im GHU-Heim in Lira mit Kindergruppe
beim Porridge schlürfen
3 | Ursula mit den Kindern
4 | Urs besucht die GHU FEP-Kinder in der
Choroom Primarschule
5 | Willkommmensparty von GHU in Luwafu im
Mai 2012 mit Helena, Daniel, Urs und
Ursula (v.l.)
6 | Ursula im Aufbruch mit GHU FEP-Team zu
einem Feldbesuch
7 | Urs im GHU Heim in Lira
8 | Daniel Zindel mit dem GHU Lira-Team beim
Übergabefest im Mai 2012 in Lira
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Rahel Striegel
«Mit innerem Respekt und mit Freude trete ich die Betriebsleitung der Sozialpädagogischen Fachstelle an. Respekt vor der geleisteten Arbeit der letzten 7 Jahre und
Freude an den Mitarbeitenden, die sich in den Aufbau
der Fachstelle investierten und auch heute noch tun –
es hat sich eindrücklich entwickelt!
Für die Zukunft wünsche ich mir (frei nach dem Gebet
von Reinhold Niebuhr) für mich und die Fachstelle, die
Gelassenheit Dinge hinzunehmen. die ich nicht ändern
kann, den Mut Dinge zu ändern, die ich ändern kann und
die Weisheit, das eine vom anderen zu entscheiden!»

Aufgewachsen ist Rahel Striegel in Kenia.
Die Schule beendete sie in Deutschland, wo
sie auch Erziehungswissenschaften an der
Universität in Tübingen studierte.
2007 zog sie mit ihrem Mann in die Schweiz,
nach Graubünden. Bis 2010 arbeitete sie als
Sozialpädagogin in der Jugendstation ALLTAG und sammelte Erfahrung im stationären
Arbeiten mit dissozialen männlichen Jugendlichen auf einer Wohngruppe.
Nach dem Mutterschaftsurlaub 2010 baute
sie zusammen mit Martin Bässler die ambulanten Angebote in der Stiftung Gott hilft,
die Sozialpädagogische Fachstelle, auf. Seit
2018 hat sie die Betriebsleitung der Sozialpädagogischen Fachstelle übernommen.
Rahel Striegel hat sich im Bereich systemische Familien-Beratung und Kindesschutz
spezialisiert.
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Die Fachstelle wird flügge
Martin Bässler, Leiter Pädagogische Angebote
Stiftung Gott hilft

Leitungsübergabe Sozialpädagogische Fachstelle SGh
Alles begann vor knapp 10 Jahren, als der
Stiftungsrat mich mit der Aufgabe betraute,
das pädagogische Angebot der Stiftung zu
diversifizieren und zu flexibilisieren. Gemeinsam mit den Leitungen der pädagogischen
Institutionen erarbeiteten wir die erste Gesamtstrategie für die «Pädagogischen Angebote». Ein Teil dieser Strategie war die
Angebotsflexibilisierung. Diese formulierten
wir damals folgendermassen: Die Angebote
für Platzierung, Betreuung und Begleitung
sind individuell und vielfältig gestaltet. Je
nach Bedürfnis können ambulante, teilstationäre oder stationäre Angebote in Anspruch
genommen werden. Die strategischen Entscheidungen beziehen das Konzept der Sozialraumorientierung mit ein.
Gemeinsam mit Rahel Striegel gründete ich
am 1.11.2010 die «Sozialpädagogische Fachstelle SGh» mit der Vision, die vielen und
vielfältigen Angebote im niederschwelligen
Bereich zu bündeln. Von Beginn weg war die
Schulsozialarbeit ein wichtiges Standbein,
ebenso die Betreuung der Pflegefamilien
(heute SoFam-Familien) nach den geforderten Qualitätsstandards.
Anfänglich übernahm ich die volle Leitung
der Fachstelle, bis wir uns vor drei Jahren
entschieden, die Fachstelle in Co-Leitung zu
führen, wobei ich in den Gremien der Stiftung jeweils die Fachstelle vertrat.
An der Betriebsleitertagung im Sommer 2017
wurde mit bewusst, dass jetzt die Zeit gekommen ist, der Fachstelle ihr eigenes «Gesicht» nach innen und aussen zu geben. Sie
ist in den letzten Jahren stetig gewachsen
und beschäftigt mittlerweile 10 Personen
(alle Teilzeit). Sie macht ein vielfältiges Angebot von Schulsozialarbeit, Erziehungsberatung und sozialpädagogischer Familienbegleitung. Sie umfasst ausserdem den ganzen
Bereich der SoFam-Familien. Heute ist die
Fachstelle eine ideale Ergänzung zu den anderen pädagogischen Angeboten. Strukturell

und finanziell ist die niederschwellige Arbeit
sicher eine Herausforderung, da in diesem
Tätigkeitsfeld die Finanzierung der Angebote
oft nicht klar ist und nur schon (abgesehen
von Schulsozialarbeit, die durch die Gemeinden getragen wird) die Sicherung der Finanzierung einen hohen Aufwand bedeutet.
Aufgrund der langjährigen Erfahrung und
Aufbauarbeit mit Rahel Striegel war es naheliegend, sie für die Leitung anzufragen.
Nach reiflicher Überlegung kam Rahel zum
Schluss, die Verantwortung als Betriebsleiterin in Teilzeit zu übernehmen. Der Entscheid freute mich sehr. Rahel Striegel ist
eine ausgewiesene Fachperson, die in den
letzten Jahren zunehmend Führungsaufgaben übernommen hat und so die optimale
Besetzung in der Leitung der Fachstelle ist.
Für mich bedeutete der Entscheid aber
auch, etwas «Liebgewonnenes» loszulassen, bereitete mir doch die Arbeit in der
Fachstelle grosse Freude. Nun werde ich einen Schritt zurücktreten und muss in der
Fachstelle zukünftig nur noch den Hut des
Leiters der «Pädagogischen Angebote» tragen.
Rahel und ihrem Team wünsche ich alles
Gute und Gottes Segen für die spannenden,
oft auch sehr herausfordernden Aufgabenbereiche der Fachstelle.
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Eine Familie stellt sich der
Herausforderung
Simon und Bernadette Lüthi übernehmen im März die Leitung
des Hotels Paladina. Im Interview stellt sich die Familie Lüthi der
lebendig-Leserschaft vor.

Interview mit Bernadette,Simon, Amy und Mona Lüthi
Interview: Pradeepa Anton

Simon und Bernadette Lüthi, was macht
euch als Familie aus?
Simon: Wir sind eine junge Familie, die gerne etwas unternimmt. Wir haben im Jahr
2001 geheiratet und zwei Töchter im Alter
von 13 (Amy) und 10 Jahren(Mona).
Bernadette: Zu unserer Familie gehören
auch ein gemütlicher Familienhund namens
Django und die lustige Katze Mia. Ich würde
uns als spontan, flexibel, ausgeglichen und
zuverlässig bezeichnen. Ein bisschen Abenteuerlust gehört auch zu uns. Wir sind gerne
in der Natur und lieben es, neue Land- und
Ortschaften zu entdecken und zu fotografieren.
Amy und Mona: Wir sind eine glückliche und
spontane Familie

Wie seid ihr auf die Stelle gestossen?
Was hat euch angesprochen?
Simon: Seit 2009 waren wir selbständig und
haben verschiedene Firmen aufgebaut. Nach
einer längeren Krankheitsphase im letzten
Jahr (Krebs), von der ich nun wieder vollständig genesen bin, zeigte sich immer
mehr, dass Gott uns in eine andere Richtung
führen möchte. Wir haben das nicht immer
selber erkannt, aber rückblickend hat uns
Gott ganz eindeutig geführt, Türen geschlossen und einen Weg geöffnet, bis wir
letzten August auf das Inserat als Leiterehepaar fürs Paladina stiessen.
Bernadette: Für mich sind besonders die

letzten zwei Jahre, seit der Krebsdiagnose
von Simon ausschlaggebend, weil wir von da
an gespürt haben, dass sich einiges verändern soll, ohne zu wissen, in welche Richtung. Das Inserat für die Stelle als Leiterehepaar des Paladina hat uns erst auf den
zweiten Blick persönlich angesprochen. Es
brauchte dazwischen seine Zeit, bis Gott uns
eindeutig den Hinweis gab, uns für die Stelle
zu bewerben. Danach wurde unser Gefühl,
dass dies unser Weg sein könnte, bestätigt,
indem wir als Leiterehepaar vom Stiftungsrat gewählt wurden. Gott hat uns auf seine
wunderbare Weise gezeigt, wo er uns haben
möchte, und das war ein sehr eindrückliches
Erlebnis.

Dass Gott uns im Paladina als Leiterehepaar
gebrauchen möchte, gibt uns die nötige Sicherheit und Ruhe.

Ihr seid jetzt in Märwil TG zu Hause. Fiel
es euch leicht, als Familie das vertraute
Heim zu verlassen und ins Tessin zu ziehen?

Simon: Auf die Herausforderung, ein christliches Hotel zu leiten, freue ich mich sehr.
Schon seit längerer Zeit hatte ich den
Wunsch, mich beruflich in einem christlichen
Umfeld zu engagieren. Die Aufgaben im Paladina umfassen sehr viele Tätigkeiten, die
ich die letzten Jahre auch ausgeführt habe,
wenn auch in einem anderen Rahmen.
Ich freue mich besonders, diese Aufgaben
als Ehepaar und Familie erleben und erarbeiten zu dürfen. Meine grösste Hürde wird
sicher die Sprache sein.

Simon: Bei der ersten Fahrt ins Tessin wurde mir bewusster, was es heisst, von Märwil
ins Tessin auszuwandern. Klima, Mentalität,
Sprache, Schule, alles wird sich ändern. Da
ich aber weiss, dass es Gottes Plan ist, fällt
es mir nicht sehr schwer, das Vertraute zu
verlassen. Es wird sich aber erst zeigen,
wenn wir dort leben, wie leicht es uns tatsächlich fallen wird.
Bernadette: Grundsätzlich versuchen wir,
immer so zu leben, dass wir uns nicht zu
sehr an etwas klammern, um für Veränderungen offen zu sein, wenn sie anstehen.
Das macht es vielleicht einfacher, den
Schritt zu gehen, wenn er dann nötig wird.

Amy: Ja, ich freue mich uf alles, aber wegen
dem Italienisch mache ich mir noch etwas
Sorgen.
Mona: Ja, ich freue mich sehr, aber ich vermisse auch die Freundinnen. Ich freue mich
auf alles im Paladina, vor allem auf die Esel.

Was bedeutet diese neue Herausforderung für euch? Welche Chancen und
Möglichkeiten, aber auch Hürden seht ihr
in der neuen Aufgabe?

Bernadette: Diese vielseitige neue Aufgabe
sehe ich als wunderbare Chance für uns,
Anderen einen Ort der Erholung, des Auftankens und das Näherbringen von Gottes
Wort zu bieten und selber auch davon zu
profitieren, in einem christlichen Umfeld arbeiten zu dürfen und im Glauben zu wachsen.
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Die grösste Herausforderung, denke ich,
wird erst mal all das Neue sein. Wir müssen
und dürfen noch sehr viel lernen, was Herausforderung und Chance zugleich ist.
Ein gutes Führen, aber auch das Lernen von
den Mitarbeitenden wird sicherlich auch eine
Herausforderung sein. Aber wir werden viel
um Weisheit beten und sehen uns als Werkzeuge von Gott, so dass er uns richtig einsetzen kann.

die Liebe, die Gott in Fülle gibt, leben und
ein Licht für meine Mitmenschen sein.
Die ganz praktischen Ziele sind ein rasches
und gutes Einleben, auch was die Schule und
unsere Kinder betrifft – und die Sprache
schnell zu erlernen. Ein weiteres wichtiges
Ziel im Allgemeinen ist, dass wir bewusst auf
unsere Zweisamkeit achten und genügend
Zeit zusammen als Familie leben, so dass
unsere Kinder in keiner Weise zu kurz kommen.

Welche persönlichen Ziele habt ihr euch
gesetzt?
Simon: Gott hat uns in den letzten Jahren
gezeigt, dass unsere Wünsche und Ziele
nicht immer auch seine sind. So möchte ich
vor allem auf ihn hören und seinem Weg folgen.
Die Gäste im Paladina sollten mit viel Freude
an Gott und mit vielen schönen Eindrücken
nach Hause gehen können. Ich möchte ein
Gastgeber sein, bei dem sich die Gäste wohl
fühlen und mit bleibenden Erinnerungen
nach Hause gehen. Zusammen mit der Familie möchte ich neue Gegenden entdecken im
Tessin und neben viel Arbeit auch Zeit mit
der Familie geniessen.
Bernadette: In erster Linie möchte ich auf
Gott hören, ihn um Rat fragen und mich führen lassen, weil wir diese Möglichkeit ja in
Anspruch nehmen dürfen und es nichts gibt,
was für uns sicherer ist. Mein Wunsch ist,
dass die Gäste die Besonderheiten und das
Wohlfühlambiente im Paladina spüren, und
immer wieder gerne kommen. Ich möchte

Was ist aus eurer Sicht der Unterschied
zwischen einem «normalen» und einem
christlich orientierten Hotel?
Simon: Neben vielen Abläufen, wie in «normalen» Hotels auch, zum Beispiel Küche,
Service, Hauswirtschaft usw. ist die Basis
doch eine andere. Das Jahresprogramm mit
diversen christlichen Seminaren ist sicher
etwas ganz Besonderes und unterscheidet
das Paladina von anderen Hotels.
Bernadette: Ich denke, ein Unterschied ist
die Tatsache, dass das ganze Konzept auf
christlichen Werten beruht und dass eine
besondere Wärme spürbar ist in Form von
Herzlichkeit und Nächstenliebe. Die Möglichkeit für Gäste, an Vorträgen und Themenwochen teilzunehmen, vielleicht auch
das erste Mal überhaupt mit Gottes Wort in
Kontakt zu kommen, ist ein sehr grosser Unterschied. Durch die Stiftung Gott hilft ist
das Paladina sozusagen auf einer starken
christlichen Basis aufgebaut, die durch viel
Gebet und Gottes Führung ein sicheres Fun-

dament sein darf. Er hält seine Hand über
dem Paladina!

Das Jahresthema 2018 der Stiftung Gott
hilft lautet: «Das bin ich, das kann ich,
dazu gehöre ich.» Könnt ihr ein kurzes
und persönliches Statement zu diesem
Thema geben?
Simon: In den letzten Monaten ist mir wichtig geworden, dass ich als Christ nicht nur
da bin, um zu «konsumieren», sondern um
Gott in irgendeiner Weise zu dienen. Jeder
hat eine eigene Aufgabe, die je nach Situation wieder anders ist. Gott rüstet uns aber
aus, um diese Aufgabe zu meistern. Da ich
zu Ihm gehöre, hat er mich auch ausgerüstet
für seinen Dienst. Egal ob in der Familie oder
im Beruf.
Bernadette: Manchmal ist es gar nicht so
einfach, herauszufinden, wer man ist und
was man kann. Je nachdem, wie man geprägt oder erzogen wurde, konnte man seine
natürlichen Fähigkeiten gar nie entdecken
oder ausleben.
Ich finde es sehr wertvoll, wenn man sich
dessen bewusst wird, wer man ist und was
man kann. Wenn man versteht, dass man in
Gottes Augen geliebt und wertvoll ist, weiss
man, was man ist und was man kann, weil
man geliebt wird, so wie man ist. Und Gott
kann selbst im Kleinsten Grosses bewirken.
Ich gehöre zu meinem Schöpfer, der mich
auch weiter so formen darf, wie er mich gebrauchen möchte.
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17. März 2018
Pädagogischer Fachtag
06. April 2018
HFS Zizers
Weiterbildung: pack ma´s
10. April 2018
HFS Zizers
Einführung Bündner Standard
12. April 2018
HFS Zizers
Weiterbildung: fairnetzen
04/05. Mai 2018
HFS Zizers
Weiterbildung: Masshalten
30.Mai 2018
HFS Zizers
Pädagogische Soirée
01. Juni 2018
HFS Zizers
Informationsveranstaltug

10 Jahre
Baumann Ruth (Serata Zizers)
Gartmann Jolanda (Serata Zizers)
Liesch Matthias (GHU Projekt)
Recher Philippe (Schulheim Zizers)
Roth Theresa (Hotel Paladina, Pura)
20 Jahre
Bösch Christian & Ruth
(Serata Zizers)
Heusser Daniel (SPP Heusser)
Rothenbühler Daniel
(Schulheim Zizers)
Sambalé Christophe & Lis
(Schulheim Scharans)
30 Jahre
Guetg Petra (Serata Zizers)
Bernhard Andreas & Barbara
(Riedhof)
40 Jahre
Haller Ursula (Serata Zizers)
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16. Juni 2018
Rhynerhus
Ehetage in Rufinalta, Furna:
«Umgang mit Druck als Paar»
27. Juni 2018
HFS Zizers
Diplomfeier
18. August 2018
Rhynerhus
Ehetage in Rufinalta, Furna
«Alle unsere Plätze – Einführung
ins Ehe-Lebensstilmodell»

An alle Bergwanderer

Weitere Informationen und
Anmeldung unter:
www.stiftung-gotthilft.ch

Willkommen im schönen Bergell

und Faulenzer!

Unser heimeliges Ferienhaus mit elf Betten und grossem Garten liegt in Vicosoprano im Bergell
und ist geeignet für Familien, Gruppen oder Individualisten, Bergwandernde und Auszeitnehmende. Das Haus ist offen von April bis Oktober.
Weitere Informationen und Buchungen über www.casa-weber.ch
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HFS Zizers

Entwicklungsprojekt God Helps Uganda

Höhere Fachschule für Sozialpädagogik

Hilfe für Kriegs- und Aidswaisen

HFS –

God Helps Uganda

Mehr als studieren

sucht Paten und Patinnen

Unsere Weiterbildungsangebote 2018
6./7. April:
10. April:
12. April:
4./5. Mai:
30.Mai:
12.September:

pack ma’s – für ein Miteinander ohne Gewalt
Einführung Bündner Standard
fairnetzen – Kompetenztraining für Medienprävention
Masshalten – Aktiv gegen Sucht
Pädagogische Soirée im «Schopf»
Einführung Bündner Standard

Weitere Informationen und Anmeldung unter
www.hfs-zizers.ch

God helps Uganda arbeitet seit 1999 vor Ort in Afrika. Wir geben
Waisenkindern in Uganda ein neues Zuhause und ermöglichen ihnen
eine Schul- und Berufsausbildung auf christlicher Basis. Dies mit dem
Ziel, dass sie später sich und ihre eigene Familie selbst ernähren können.
Mit einem monatlichen Beitrag von 30 Franken/Euro können wir ein
Kind in eine ugandische Pflegefamilie vermitteln. Schulgelder und
medizinische Kosten für das Kind übernehmen, die Familie mit
Grundnahrungsmitteln unterstützen und durch regelmässige Besuche begleiten.
Weitere Informationen über die Arbeit von God helps Uganda
finden Sie unter www.godhelps-uganda.ch

Sozialpädagogische Fachstelle SGh
Sozialraumorientierte Angebote aus einer Hand

Erholung in
SoFam-Familien gesucht

Nicht alle Kinder können zu Hause wohnen und brauchen deshalb
einen Ort für ein paar Tage, für mehrere Wochen oder für
mehrere Monate.
Wir suchen Pflegefamilien, die einem Kind oder einem/r Jugendlichen
ein neues Zuhause auf Zeit geben können.
Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Gespräch:
Sozialpädagogische Fachstelle SGh
7205 Zizers
081 307 38 38
info@fachstelle-sgh.ch
www.fachstelle-sgh.ch

ihrer schönsten Form!

Entdecken Sie das Hotel Paladina,
entdecken Sie das Tessin von seiner
schönsten Seite!
Das Hotel Paladina im südlichen Tessin bietet für die verschiedensten
Bedürfnisse genau das Richtige an. Für Familien mit Kindern, Gruppen, Einzelreisende oder Paare. Für Sportler, Biker, Wanderer, Naturfreunde, Kunstliebhaber. Die herrlichen Aussicht auf See und Berge
bietet einen gepflegten Park, Swimmingpool und viel Platz zum Ruhen und Entdecken. Erholsame Ferien pur.

Tel. 0041(0)91 611 20 00
info@paladina.ch
www.paladina.ch

KONTAKTE
PRÄSIDENT DES STIFTUNGSRATES
HEINER GRAF
CH-9470 BUCHS SG
TEL. 081 771 20 12

STIFTUNGSLEITUNG
PFR. DANIEL ZINDEL
GESAMTLEITUNG,
THEOLOGISCHE LEITUNG
TEL. 081 307 38 03
MICHAEL WYSS
LEITUNG ADMINISTRATION,
FINANZ- UND BAUWESEN
TEL. 081 307 38 04
MARTIN BÄSSLER
LEITUNG PÄDAGOGISCHE ANGEBOTE
TEL. 081 307 38 05

VERWALTUNG
KANTONSSTRASSE 6
7205 ZIZERS
TEL. 081 307 38 00
PC 70-646-2
INFO@STIFTUNG-GOTTHILFT.CH
WWW.STIFTUNG-GOTTHILFT.CH
DEUTSCHLAND
POSTBANK STUTTGARD NL
KTO. 371.781.706
BLZ 6001.0070

SCHULHEIM ZIZERS
DANIEL ROTHENBÜHLER
KANTONSSTRASSE 16
7205 ZIZERS
TEL. 081 300 01 30
PC 70-4848-8
INFO@SCHULHEIM-ZIZERS.CH
WWW.SCHULHEIM-ZIZERS.CH

SCHULHEIM SCHARANS
CHRISTOPHE SAMBALÉ
GARVERAS 19
7412 SCHARANS
TEL. 081 650 02 02
PC 70-168-1
INFO@SCHULHEIM-SCHARANS.CH
WWW.SCHULHEIM-SCHARANS.CH

JUGENDSTATION ALLTAG
WOHNPROJEKT FELSBERG
RETO GIGER
IFANGWEG 2
7203 TRIMMIS
TEL. 081 650 04 04
PC 90-154713-2
INFO@JUGENDSTATION-ALLTAG.CH
WWW.JUGENDSTATION-ALLTAG.CH

SOZIALPÄDAGOGISCHE
PFLEGEFAMILIEN SGH
REBHALDENSTRASSE 7
8704 HERRLIBERG
TEL. 044 915 27 86
INFO@SPP-SGH.CH
WWW.SPP-SGH.CH

SOZIALPÄDAGOGISCHE
PFLEGEFAMILIE HEUSSER
DANIEL & KATHRIN HEUSSER
REBHALDENSTRASSE 7
8704 HERRLIBERG
TEL. 044 915 27 86
PC 80-36613-2
HEUSSER@SPP-SGH.CH
WWW.SPP-SGH.CH

SOZIALPÄDAGOGISCHE
PFLEGEFAMILIE STRICKER
MICHELE & NADIA STRICKER
REBHALDENSTRASSE 5
8704 HERRLIBERG
TEL. 044 915 15 50
PC 80-33782-0
STRICKER@SPP-SGH.CH
WWW.SPP-SGH.CH

SOZIALPÄDAGOGISCHE
PFLEGEFAMILIE FITZI
BEAT & ESTHER FITZI
ROHRHALDENSTRASSE 25
8712 STÄFA
TEL. 044 926 17 52
PC 80-17887-3
FITZI@SPP-SGH.CH
WWW.SPP-SGH.CH

BERATUNGSSTELLE RHYNERHUS
THERAPIE, SEELSORGE,
ELTERNCOACHING
KÄTHI ZINDEL
KANTONSSTRASSE 22
7205 ZIZERS
TEL. 081 307 38 06
PC 70-8737-8
INFO@RHYNERHUS.CH
WWW.RHYNERHUS.CH

HOTEL PALADINA
SIMON & BERNADETTE LÜTHI
CH-6984 PURA
TEL. 091 611 20 00
PC 69-7179-5
INFO@PALADINA.CH
WWW.PALADINA.CH

HFS ZIZERS
HÖHERE FACHSCHULE FÜR
SOZIALPÄDAGOGIK
STEFAN MAHR
KANTONSSTRASSE 8
7205 ZIZERS
TEL. 081 307 38 07
INFO@HFS-ZIZERS.CH
WWW.HFS-ZIZERS.CH
HFS WOHNGEMEINSCHAFT
EVI ZUMSTEG
UNTERDORFSTRASSE 20
7206 IGIS
TEL. 081 322 27 05
INFO-WG@HFS-ZIZERS.CH
WWW.HFS-ZIZERS.CH

SOZIALPÄDAGOGISCHE
FACHSTELLE SGH
RAHEL STRIEGEL
KANTONSSTRASSE 22
7205 ZIZERS
TEL. 081 307 38 38
PC 85-67945-3
INFO@FACHSTELLE-SGH.CH
WWW.FACHSTELLE-SGH.CH

ENTWICKLUNGSPROJEKT
GOD HELPS UGANDA
URS UND URSULA KLAUSER
CH-7205 ZIZERS
TEL. 081 307 38 00
PC 90-112156-4
INFO@GODHELPS-UGANDA.ORG
WWW.GODHELPS-UGANDA.ORG
P.O. BOX 28123
KAMPALA / UGANDA

SERATA ZIZERS
ALTERS- UND PFLEGEZENTRUM
ROLF ROIDER
KANTONSSTRASSE 10
7205 ZIZERS
PC 70-6548-5
TEL. 081 307 13 10
INFO@SERATA-ZIZERS.CH
WWW.SERATA-ZIZERS.CH

SPENDENKONTO: 70-646-2
IBAN CH11 0900 0000 7000 0646 2
BIC POFICHBEXXX

Auftrag: sozial.engagiert.
Als christliches Sozialwerk bieten wir ressourcenergänzende Dienstleistungen in allen Lebensphasen:
Schulheime, Jugendstation, Hilfswerk für benachteiligte Kinder und Jugendliche, Sozialpädagogische
Pflegefamilien, Sozialpädagogische Fachstelle, Höhere Fachschule für Sozialpädagogik, Ehe-, Erziehungsund Lebensberatung, Alterszentrum, Hotellerie.

