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Wir gehen vorwärts –
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Pradeepa Anton
Leitung Kommunikation & Marketing SGh

Das vergangene Jahr und das Hier und Jetzt ist nicht einfach,
nein sogar herausfordernd. Es wundert uns nicht wirklich,
dass «Coronapandemie» als Wort des Jahres 2020 gekürt
wurde. Viele Fragen beschäftigen uns:… «Wann kommt die
alte Normalität wieder?», «Wann kann ich wieder meinen
Kaffee in guter Gesellschaft geniessen?», «Wann darf ich
meine Eltern und Geschwister in den Arm nehmen, ohne
gegen eine Regel zu verstossen?», «Wann sehen wir wieder
in die Gesichter der Menschen ohne Maske?» Antworten
habe ich leider auch keine, aber mir ist bewusst, wieviel wir
loslassen mussten. Vieles, was einmal selbstverständlich
war, ist jetzt verboten. Aber geht es in dieser Pandemie
nur um den Aspekt des Loslassens? Loslassen von Familie,
Freunde, Gewohnheiten, Freizeit, Arbeitsplatz?... Finden
Sie die Antwort selbst in den interessanten Beiträgen
in der vorliegenden Ausgabe unseres «lebendig». Mir
scheint, dass das diesjährige Jahresthema der Stiftung
«Beten – loslassen und empfangen» den Nagel auf den
Kopf getroffen hat.
Das Loslassen an und für sich ist eine urmenschliche
Erfahrung. Es gibt Situationen, wo wir freiwillig loslassen,
wie z.B. bei einem Umzug, aber ein Loslassen, wenn wir vom
Leben dazu gezwungen werden, weil sich ein neuer Lebensabschnitt aufdrängt (S. 10), ist etwas anderes. Loslassen kann
vor allem, wenn es nicht freiwillig ist, sehr schmerzhaft sein.
So erzählen uns verschiedene, lebenserfahrene Menschen
auf (S. 14), wie oft sie im Leben bereits loslassen mussten
und das Leben wieder neu lieben lernen konnten – nicht alleine. Loslassen wird einfacher, wenn die Betenden vertrauen
können, dass Gott es gut meint (S. 8). Wir müssen lernen,
die Realität – auch wenn sie schwierig ist – anzunehmen und
im Dialog mit Gott die Sorgen und Nöte abzugeben (S. 18).
Gott schenkt uns oft auch Menschen, die uns in unseren
Prozessen begleiten und Halt geben, wie es das Lebensbild
eines unserer Ehemaligen eindrücklich zum Ausdruck bringt
(S. 24). In dieser Ausgabe ist mir erneut bewusst geworden,
dass ich einen liebenden Gott an meiner Seite habe, der mich
auf meinem (Lebens-)Weg unterstützt.
Auch in der Stiftung mussten wir alle Veranstaltungen,
wie die Mitarbeiterretraite, das Jahresfest oder den Stiftungsapéro absagen, alles wichtige Bestandteile unserer
Stiftungskultur. Aber aussergewöhnliche Situationen erfordern
aussergewöhnliche Lösungen – so betraten wir Neuland und
gestalteten einige Events digital, die im Grossen und Ganzen
beim Gegenüber geschätzt wurden (S. 6). Der ehemalige
Stiftungsratspräsident Heiner Graf hat es folgendermassen
formuliert: «Mit dem Loslassen werden Kräfte und Mittel frei

für neues Empfangen» – So werden wir kreativ und werden
vor allem in unserem Gottvertrauen gefördert oder gefordert
(S. 26).
Simon Lüthi hat als Hoteldirektor des Hotels Paladina ein
sehr schwieriges Jahr hinter sich und was dieses Jahr alles
mit sich bringt, ist ungewiss. Trotzdem ist beeindruckend,
mit welch einer Selbstverständlichkeit er vertraut, dass Gott
alles im Griff hat. Und trotz dieser Unsicherheit wurde das
Paladina-Team unerwartet reichlich beschenkt (S. 20). Für
mich persönlich sehe ich wohl das dankbarste Empfangen
bei God helps Uganda. Dank Ihren Spenden konnten wir vor
Ort agieren und weiterhin Glaube und Hoffnung vermitteln
(S. 37).
Für uns als Stiftung wird dieses Jahr sicherlich wieder
sehr spannend und abwechslungsreich. Rebekka Bieri-Witzig
wurde als neue Stiftungsratspräsidentin gewählt, übrigens die
erste Frau in dieser Position. Sie ist bereit, die Stiftung als
dynamische Organisation weiterzuführen und ihre Grundwerte
in einer modernen Zeit flexibel umzusetzen und zu bewahren.
(S. 28). Mit dem Projekt «wellcome» (S. 30) und der KiTa
Zizers (S. 32) werden wir Neuland betreten und uns in andere
Bereiche investieren – wir sind bereit zu empfangen!
Das ungewöhnliche Jahr hat uns auch geprägt und
gelehrt – keine Frage. So möchten wir die Chancen der Digitalisierung nutzen und das «lebendig» lebendiger gestalten
und über die Zeitschrift hinaus mit Ihnen verbunden bleiben.
Sie halten die erste Ausgabe mit QR-Codes in der Hand –
sicherlich kein neuer Begriff für die meisten von Ihnen. Mit
den verschiedenen eingebetteten QR-Codes ist es nun
möglich, über den gedruckten Beitrag hinaus Anteil am
Stiftungsgeschehen zu haben, sei es über die Weiterleitung auf die Homepage, einem Video oder Podcast, einer
Bildstrecke und vieles mehr.
Probieren Sie es aus, scannen Sie den QR-Code jeweils
ein und lassen Sie sich überraschen. Wir wünschen Ihnen
viel Freude mit der fortgeschrittenen Ausgabe und hoffen,
dass Sie sich auf diesem Weg noch mehr mit der Stiftung
verbunden fühlen. Apropos Verbundenheit, wir haben gleich
im ersten QR-Code eine besondere Überraschung für Sie –
Stiftung Gott hilft tanzt… mehr wird nicht verraten!

Freu d e t rot z allem – s c hwi n g en
Sie mot iviert da s Tanzbein mit un s
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DIE STIFTUNGSLEITUNG BERICHTET

Die Stiftungsleitung
berichtet
Daniel Zindel
Gesamtleiter und Theologischer Leiter
der Stiftung Gott hilft

Wechsel im Präsidium
des Stiftungsrats

Verkauf Casa Weber
in Vicosoprano

Der Stiftungsrat hat in seiner Sitzung vom 18. November
2020 Rebekka Bieri-Witzig als neue Präsidentin des Stiftungsrats gewählt. Der jetzige Amtsinhaber, Heiner Graf,
stellte sich nach einer intensiven Phase der Transformation
nicht mehr zur Verfügung. Er führte die Stiftung Gott hilft
mit dem von ihm angestossenen Kulturvertiefungsprozess
ins zweite Jahrhundert ihres Bestehens und leitete den
Findungsprozess für den neuen Gesamtleiter.
Rebekka Bieri-Witzig hat eine Ausbildung in Theologie und Ökonomie NPO. Sie leitet zusammen mit ihrem
Mann die Ferienzentren Casa Moscia und Campo Rasa
im Tessin. Als langjähriges Mitglied des Stiftungsrats und
ehemaliges Direktionsmitglied des Hotels Scesaplana in
Seewis ist sie mit der Stiftung sehr vertraut.

Das alte Chalet, das vielen Mitarbeitenden und Freunden
der Stiftung als Ferien- und Erholungsort diente, konnte
verkauft werden.

Wahl des neuen Gesamtleiters
der Stiftung Gott hilft
Der Stiftungsrat wählte Daniel Wartenweiler als neuen
Gesamtleiter und theologischen Leiter. Er wird seine
Stelle anfangs 2022 antreten und Daniel Zindel ablösen.
Daniel Wartenweiler hat eine Ausbildung in Theologie
und Psychologie und sich sein Führungshandwerk durch
den Aufbau eines Kinderhilfswerks für Strassenkinder in
den Slums von Manila und weiteren sozialdiakonischen
Projekten erworben. Der Stiftungsrat freut sich auf eine
erfolgreiche Zusammenarbeit mit Daniel Wartenweiler.

Retraiten einmal anders
Da die Retraiten 2020 abgesagt werden mussten, fanden
sie als persönlicher Pilgerweg statt. Diesen konnte man
physisch oder virtuell unter die Füsse nehmen. In dessen
Zentrum standen 4 geistliche Übungen zum Jahresthema
«Beten – loslassen und empfangen». Einzelne Betriebe bauten diese vier spirituellen Module in eine eigene
Betriebsretraite oder einen Teamtag ein (SPP, Hotel
Paladina, SOFA).

Neustart im Stiftungsrat
Der Stiftungsrat hielt seine Retraite, die jeweils anfangs
Jahr stattfindet, virtuell ab. Er tagte erstmals unter der
Führung der neuen Stiftungsratspräsidentin Rebekka
Bieri. Die Stiftungsleitung schaltete sich für eine gute
Stunde dazu. Zusammen bewegten der Stiftungsrat und
die Stiftungsleitung Fragen rund um die Entwicklung des
Campus der Stiftung in Zizers.

Daniel Wartenweiler
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Fachtag Betriebsleitende
Es ist immer eine sehr eindrückliche Austauschrunde,
auch wenn sie dieses Mal digital stattfand, wenn alle
Betriebsleitenden und die Stiftungsleitung anfangs Jahr
erzählen, was im angebrochenen Jahr auf sie zukommt
und welche Ziele sie erreichen wollen. Der diesjährige
Austausch war geprägt von den Unsicherheiten, wie sich
die Pandemie entwickeln wird und welche Verantwortung
die Stiftungs- und Betriebsleitungen (Durchführung von
Events, Entwicklung Hotellerie und Seniorenarbeit, Impfthematik) dabei tragen.

Ausserordentlicher Leiterwechsel
im Serata
Aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die Organisations- und Führungskultur des Alterszentrums
Serata wurde die Zusammenarbeit mit Rolf Domenig
einvernehmlich beendet. Wir danken ihm für seine in der
schwierigen Coronazeit 2020/21 geleisteten Dienste und
wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute.

Virtueller Stiftungsapéro
Mit einem kleinen Präsent für alle Mitarbeitenden der
Stiftung wurde auch die Einladung zum Stiftungsapéro
2021 in Form eines QR-Codes ausgehändigt. Das rund
45-minütige Video gab einen spannenden, informativen,
humoristischen und tiefgründigen Einblick in die Arbeitsgebiete der Stiftung. Der Stiftungsapéro strahlte Zuversicht

und Hoffnung aus und stärkte, wenn auch auf ganz andere
Weise als es ein persönliches Zusammenkommen leisten
kann, den Zusammenhalt unter den Mitarbeitenden der
Stiftung. Erfreulich war, dass auch die rund 100 Mitglieder
des Freundeskreises sich in diesen «Anlass» einloggen
konnten und mit vielen Feedbacks auf den Apéro reagierten.

Spezifisch spenden
Unsere Leserinnen und Leser von «lebendig» äussern
immer wieder das Bedürfnis, doch spezifisch für einen
Auftrag spenden zu können: für den geistlichen Auftrag
der Stiftung Gott hilft etwa oder für ein neues Projekt an
einem sozialen Brennpunkt, das keine öffentlichen Gelder
erhält. Wir möchten diesem Anliegen Rechnung tragen
und haben deshalb individualisierte Möglichkeiten zum
Spenden geschaffen.

Digitalisierung in der Stiftung
Ich bin vom Typ her ein «haptischer» Mensch, der sich
in der Welt aus Fleisch und Blut wohl fühlt und digitale
Angebote meidet: Ein analoger, medialer Dinosaurier eben.
Die letzten Monate haben mich digitalisiert, so weit das
bei mir überhaupt möglich ist. In Zusammenarbeit mit der
Leitung Kommunikation haben wir uns entschieden, unser
«lebendig» noch lebendiger und reicher zu machen, indem
wir die analogen und digitalen Angebote der Stiftung noch
besser verschränken ganz im Sinne der Abkürzung des
QR-Codes: Qualität und Reichtum.
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«Im Leben sind wir
nämlich erst mal Empfangende.»
«Mit leeren Händen stehe ich vor dir.» So beginnt ein Kirchenlied. Ich habe
es nicht gekannt. Eine Pfarrerin hat es mir gezeigt. Sie arbeitet in einer psychiatrischen Klinik. Sehr oft hat sie erlebt, wie Menschen mit leeren Händen dastehen.
Ihrer Hoffnungen und ihres Glaubens beraubt. Wenn ich meine Hände zum
Gebet falte, sind sie meist gefüllt. Gefüllt mit Erwartungen und Vorstellungen
und Bitten.

DIE BIBLISCHE SPUR
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Rahel Binggeli-Zindel
Pfarrerin

Im Lukasevangelium wird uns erzählt, dass Jesus unterwegs Halt macht, um zu beten. Die Jünger beobachten
ihn dabei. Darauf bitten sie Jesus, dass er sie beten lehrt.
Die Antwort Jesu ist das Vaterunser. Im Lukasevangelium
lesen wir eine kürzere Version davon (Lukas 11,2-4) Die
uns bekannte Version ist aus dem Matthäusevangelium.
Matthäus hat sie in die Bergpredigt eingebettet (Matthäus
6). Jesus gibt den Jüngerinnen und Jüngern ein Leitfaden, nach dem sie beten können. Ein Art Wegweisung für
loslassendes und empfangendes Gebet.
Das Unservater ist in sieben Bitten aufgeteilt. Die
ersten drei Bitten handeln von Gott: «Dein Name werde
geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der
Erde, wie er im Himmel geschieht (Matthäus 6,9-10).»
Wenn ich nach den Worten von Jesus bete, dann richtet
sich mein Blick auf Gott aus. Da geschieht vielleicht schon
ein Perspektivenwechsel. Ich hänge mich an diese Bitten,
die über mich hinausgehen. Ich werde Teil von dem grossen
Ganzen, wo Erde und Himmel zusammenkommen. Ich
verlasse meine eingeschränkte Sicht auf meine Probleme
und meine Wünsche. Ich lasse los.
Dann erst kommen die menschlichen Bitten. Bei
Matthäus ist es die Bitte für das tägliche Brot. Im Lukasevangelium heisst es: «Gib uns jeden Tag, was wir zum
Leben brauchen». (Lukas 11,3). Die Leserschaft vom
Lukasevangelium war wahrscheinlich reicher und musste
sich weniger um das tägliche Brot sorgen als diejenige
von Matthäus.
Was brauchen wir denn zum Leben? Machte schon
Lukas die Erfahrung, dass Brot, Wasser und Schlaf, die
physiologischen Grundbedürfnisse, nicht reichen und
auch Sicherheitsbedürfnisse und soziale Bedürfnisse
dazugehören, wie es die maslowsche Bedürfnispyramide
darstellt?
Jesus scheint dafür viel Verständnis zu haben. Er
erzählt von seinem Vertrauen in einen Gott, der sich
wie eine Mutter oder ein Vater um seine Kinder sorgt.
So fügt Lukas nach seinem Vaterunser das Gleichnis
vom bittenden Freund ein und lässt Jesus fragen: «Ist
unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange
geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder
einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet?» (Lukas
11,11-12) Und in der matthäischen Version beschreibt
Jesus seinen Freunden Gott als einen Vater, der weiss,
was sie brauchen, bevor sie ihn darum bitten (Matthäus
6,8).
Jesus wollte das Vertrauen der Menschen in Gott
stärken. Loslassen wird einfacher, wenn die Betende
vertrauen kann, dass Gott es gut mit ihr meint.
Wenn ich das Unservater bete, bleibe ich oft an dem
einen Satz hängen: «dein Wille geschehe». Wohl deshalb,
weil ich nicht einfach so bereit bin, Gottes Willen über
meinen eigenen Willen zu stellen. Da sind sie wieder, meine
gefüllten Hände…

Auch Jesus selbst hat damit gerungen. Im Garten Gethsemane. Er trennte sich von seinen Jüngern. Etwa einen
Steinwurf weit entfernt kniete er nieder und betete:
«Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir
vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen,
sondern deiner» (Lukas 22,41-42).
Jesu wünscht sich in diesem Moment, dass er von
Schlimmerem verschont wird. Er ringt mit sich selbst,
seinen Ängsten, vielleicht auch mit Gott. Ob er sich seine
Mission anders vorgestellt hat? Ob er sich fragt, warum
Gott ihm dies nicht erspart? Er durchleidet unsagbare
Ängste. «Der Kampf wurde so heftig, und Jesus betete
mit solcher Anspannung, dass sein Schweiss wie Blut
auf die Erde tropfte» (Lukas 22,44). Ein Kampf bis zum
Äussersten. Ist Loslassen Schweissarbeit?
Das tönt nicht gerade ansprechend, selber loslassen
zu wollen... Andererseits ist es auch tröstlich. Es ist für
Menschen meist schwierig das, was ist, zu bejahen und
Vorstellungen, wie es doch sein müsste, loszulassen. Jesus
ist in diesem heftigen Moment nicht alleine. Ein Engel
erscheint ihm und stärkt ihn. Nun kann Jesus Ja sagen
zu dem, was Gott vorhat. Er betet selber wie er es seinen
Weggefährten mitgegeben hat: «Dein Wille geschehe».
Er ist bereit für diesen schweren Gang. Gefestigt tritt
Jesus von jetzt an in Erscheinung.
Oft wird gesagt, dass wir zuerst loslassen müssen,
um zu empfangen. Ich bin mir da nicht so sicher. Im
Leben sind wir nämlich erst mal Empfangende. Als
auf Hilfe angewiesene Bébés und Kleinkinder sind wir
Empfangende. Auch das Leben selbst haben wir erst
einmal empfangen.
Das ist eine Grundhaltung, die uns im grössten Gebetsbuch der Bibel entgegenkommt, in den Psalmen. Die
Spurensuche möchte ich deshalb mit einem Hinweis auf
das Gebetsbuch der Bibel beenden. Die Psalmen sind eine
reiche Sammlung von Gebetsperlen. Da wird oft gelobt und
gedankt, wie beispielsweise im Psalm 104: «Lobe Gott,
meine Seele!». In vielen Gebetspsalmen nimmt sich der
Betende erst einmal als Empfangender wahr. In diesem
Sammelband an Gebeten kommt aber auch die Klage nicht
zu kurz. Die Klage, dass die Hände leer bleiben. «In meiner
Not suche ich den Herrn; nachts strecke ich im Gebet
meine Hände zu ihm aus und lasse sie nicht sinken. Doch
im tiefsten Herzen finde ich keinen Trost.» (Psalm 77).
Sie sind wie Kleider, in die man hineinschlüpfen kann, um
den eigenen Sorgen Worte zu verleihen. Immer wieder.
Die meisten Klagepsalmen enden mit einer neuen Portion
Hoffnung und Vertrauen. Beispielsweise im Psalm 13: «Ich
aber vertraue auf deine Liebe und juble darüber, dass du
mich retten wirst.» Da verdichtet sich der Prozess von
Schmerz loslassen und neues Vertrauen empfangen in
wenigen Zeilen. Im wirklichen Leben liegt dazwischen
manchmal auch ganz viel Zeit. Es möge uns Mut machen,
die Hände, egal ob leer oder mit Wünschen, Idealen oder
Sorgen gefüllt, zum Gebet zu falten.
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Beten –
loslassen
und
empfangen
Loszulassen ist eine urmenschliche Erfahrung, die früher oder
später an uns herantritt. Wir
zügeln, verlieren einen lieben
Menschen oder geben altershalber den Führerschein ab. In
jedem Fall geben wir etwas her.
Manchmal tun wir es freiwillig.
Oft werden wir jedoch nicht
gefragt, Dinge, Orte oder Menschen aus unseren Händen zu
geben. Wir werden gezwungen.
Durch Alter, Krankheit oder Tod.
Solche äusseren Schritte und
Schnitte müssen von uns innerlich bewältigt werden. Wie
machen wir das?

BETEN – LOSL ASSEN UND EMPFANGEN
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Daniel Zindel
Gesamtleiter und Theologischer Leiter
der Stiftung Gott hilft

Wir erfahren uns aber auch als Empfangende: Wir verlieben
uns neu. Wir finden unverhofft einen Job. Wir machen
eine Erbschaft. Eine geistige Welt tut sich uns auf. Wir
entdecken ungeahnte Seiten an unserem Partner oder an
uns selbst. Manchmal haben wir sehnsuchtsvoll aufs Neue
gewartet, ja darauf hingearbeitet. Gelegentlich werden
wir aber auch völlig überrascht und stellen staunend fest,
dass unsere Hände neu gefüllt wurden. Auch das muss
innerlich bearbeitet werden, weil man vor lauter Glück und
plötzlichem Neuen auch aus dem Häuschen geraten kann.
Hermann Hesse beschreibt in seinem Gedicht «Stufen»,
dass jeder Mensch zum Loslassen und Empfangen bereit
sein soll:

Loslassen und
empfangen –
wie ein Dichter es
beschreibt

«Wie jede Blüte welkt und jede Jugend
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.
Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
In andre, neue Bindungen zu geben.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.
Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,
An keinem wie an einer Heimat hängen,
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,
Er will uns Stuf´ um Stufe heben, weiten.
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen;
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,
Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.
Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde
Uns neuen Räumen jung entgegen senden,
Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden,
Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!»1

In Tapferkeit heiter Raum um Raum
durchschreiten
Auf den ersten Blick scheint der Dichter ein Übermensch
zu sein. Er streift jede Lebensphase wie ein Kleid ab. Wie
ein Gutsherr tritt er heiter und gelassen in einen neuen
Lebenskreis. Loszulassen und zu empfangen, ist das
für ihn ein natürlicher, schmerzloser Prozess? Ist das
denn so einfach, bei jedem Lebensruf zu Abschied und
Neubeginn bereit zu sein? Es scheint fast so. Wenn wir
jedoch Hesse‘s Gedicht näher unter die Lupe nehmen,
ist es auch für den Dichter kein Sonntagsspaziergang. Er
muss sich zwingen: «Es muss das Herz bereit sein, Altes
loszulassen und Neues zu empfangen.» Offenbar bockt
und sträubt sich auch etwas in diesem heroischen Dichter.
Er muss sich einen Schubs geben: Wir sollen heiter Raum

um Raum durchschreiten. Schon wieder so ein Imperativ.
Müssen. Sollen. Offenbar fällt es auch dem Dichter nicht
so einfach, loszulassen und zu empfangen. Spätestens
in seinem letzten Satz bringt er es auf den Punkt: Wer
loslässt, erfährt einen Trennungsschmerz. Es tut weh, wie
bei einer Krankheit. Scheiden tut weh. «Nimm Abschied
und gesunde!»
Auch Neues, das wir empfangen oder selbst beginnen,
ist oft mit inneren Erschütterungen und Verunsicherungen
verbunden: «Aller Anfang ist schwer», auch wenn ihm
vielleicht ein Zauber innewohnt, «der uns beschützt und
uns hilft, zu leben.» Auch unsere Neuanfänge müssen
innerlich bewältigt werden.

Beten als Weg zum inneren Halt
Natürlich sind es Menschen, allen voran unsere Familien
und Freunde, die uns in solchen Übergangskrisen helfen.
«Wir alle werden getragen durch den äusseren Halt an
der Gemeinschaft», sagt der grosse Heilpädagoge Paul
Moor. Dazu kommen unsere Netzwerke, gute Prozessgestaltungen und Strukturen.
Paul Moor spricht aber auch vom «inneren Halt»,
zu dem er auch die Spiritualität zählt. Das Gebet ist eine
Möglichkeit, nach seelischen Erschütterungen durch Leidoder Glückserfahrungen, unser Gleichgewicht wieder zu
erlangen. Das Gebet ist eine Art «geistliche Copingstrategie» von uns Menschen, also etwas, das wir tun können.
Wir sind aktiv. Wir beten. Im Gebet entsteht aber auch
Raum für Gottes Handeln an uns. Wir sind dann passiv.
Gott wirkt. Wir werden beschenkt und ahnen plötzlich
seine «göttliche Copingstrategie» mit uns Problemkindern:
Es ist, als ob unser Beten einen Hahn öffnete, durch den
Gottes Gnade tropft und träufelt. Ja manchmal öffnet
das Gebet förmlich eine Schleuse und Gott flutet uns mit
seiner Liebe, Fürsorge und seinem Segen.

Geheimnis Gebet: Versuch, einen
schwer beschreibbaren Prozess in
Worte zu fassen
Das Gebet ist letztlich ein Geheimnis. Das Beten ist innere
Zwiesprache mit seinem Herzen und seinem Gott. Was
passiert da genau? Das ist nicht einfach zu beschreiben,
weil es bei jedem Menschen wieder anders ist. Es besteht
aus einem Prozess, der im Minimum aus drei Schritten
besteht: 1. Ich nehme wahr, was in meinem Inneren abgeht. 2. Ich artikuliere meine Gedanken und Gefühle und
adressiere sie an Gott. 3. Ich erwarte schliesslich einen
Impuls von Gott her auf das, was ich ihm gesagt habe.
Ich versuche im Folgenden, diesen Prozess des Betens
näher zu entfalten. Dabei liste ich beispielhaft biblische
Erfahrungen oder Aussagen von Menschen auf, die ich
begleitet habe, um diesen Gebetsprozess des Loslassens
und Empfangens plastisch zu machen.
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BETEN – LOSL ASSEN UND EMPFANGEN

Selbstwahrnehmung
Hier nehmen wir zunächst achtsam wahr, was in unserem
Innersten abgeht.
Loslassen:
«Ich bin traurig. Es schmerzt unendlich.»
«Ich bin von Wut erfüllt – das wurde mir einfach
so aus der Hand geschlagen.»
«Es ist ungerecht, das habe ich nicht verdient!»
«Wenn ich gewusst hätte, wie schwer das ist,
hätte ich diesen Schritt nie im Leben gemacht.»
Empfangen:
«Wunderbar – womit habe ich das verdient?»
«Kann ich so viel Glück auf einmal handhaben?»
«Kann ich dem trauen?»
«Werde ich dem gerecht?»

Seelischen Inhalten Sprache geben
und sie an Gott adressieren
Wir geben dem, was in uns abgeht, eine Sprache. Wir
formulieren Worte, durch die wir unsere Gedanken oder
Gefühle zu Gott hin transportieren. Vielleicht ist es uns
auch eine Hilfe, unsere Gedanken oder Emotionen in ein
vorformuliertes Gebet zu legen. Die Psalmen etwa eignen
sich vorzüglich dazu.
Loslassen:
«Du, mein Gott, es tut so weh, dies loszulassen.
Es ist als wär‘s ein Stück von mir.»
«Wie lange, Herr, willst du mich ganz vergessen?
Wie lange soll ich Sorgen tragen in meiner Seele,
Kummer in meinem Herzen Tag für Tag?»2
«Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser
Kelch an mir vorüber. Nicht mein, sondern dein
Wille geschehe.»3
«Ich habe ja gar keine andere Wahl, aber ich wähle,
diese Sache bei dir loszulassen.»
Empfangen:
«So viel unverdientes Glück, du mein Gott, ich
danke dir.»
«Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land, mir
ist ein schönes Erbteil geworden. Ich lobe den Herrn,
der mich beraten hat.»4
«Ich danke dir mein Gott über diese grosse Gabe. Ich
habe Respekt vor der Aufgabe, die damit verbunden
ist.»

Gottes Wort empfangen
Beten ist kein Monolog. Das Sprechen zu Gott wird abgelöst
vom Hören auf ihn. Dazu braucht es Stille, Sammlung und
Übung. Was wir bei einer solchen empfänglichen Haltung
«hören» und bekommen, sind Eindrücke. Bei mir bleibt
oft eine letzte Unschärfe zurück, ob ich jetzt intuitiv auf

mein Inneres gehört oder von Gott als meinem Gegenüber
angesprochen worden bin. Gott spricht vielfältig zu uns:
durch andere Menschen, Umstände, Stimmungen und
Phänomene in der Natur. So wie jeder von uns im zwischenmenschlichen Bereich seine Liebessprache kennt,
auf die er oder sie vom Partner her ansprechbar ist, so sind
wir auch im geistlichen Bereich jeder auf seiner Frequenz
von Gott her erreichbar.
Gott spricht viele Sprachen, seine Muttersprache
jedoch ist die Bibel. In und mit dem Lesen unserer Bibel
kann Gott ein Wort oder Wörtchen mit uns sprechen,
wenn wir ihn dazu einladen.
Loslassen:
«Du bist nicht allein. Ich bin da und gehe mit dir
Schritt für Schritt.»
«Für heute gebe ich dir die Kraft, dass du durch
kommst. Nur für heute. Morgen ist ein anderer Tag.»
«Und ich werde euch die Jahre erstatten, die die
Heuschrecke gefressen hat.»5
Empfangen:
«Seht, ich schaffe Neues, schon spriesst es, erkennt
ihr es nicht?»6
«Ich führe dich jetzt in neues Land. Ich werde dich
bewahren und du hast dich darin zu bewähren.»
«Ich habe eine Zukunft und Hoffnung für dich bereit,
auch wenn du im Einzelnen nicht weisst, wie es
herauskommen wird.

Walking out the healing
«Steh auf, nimm deine Bahre und zeig, dass du gehen
kannst!»7 Unsere inneren (Gebets)Prozesse müssen sich
im Alltag bewähren. Wir setzen das spirituell Erfahrene in
kleinen Schritten um. Rückschläge und stolpern gehören
dazu wie bei einem Kind, das laufen lernt. Wir zählen dabei
die Schritte, nicht die Stürze.

Quellen:
1
Loslassen und empfangen oder Hesses Aufbruch, Reise und
Neuanfänge sind kein oberstes Prinzip. Wo das Leben gelingt, lassen
sie sich ergänzen durch Verbindlichkeit, Treue und Bleibe. Alles hat
seine Zeit.
2

Psalm 13. 2-3
Matthäus 26. 39
4
Psalm 16. 6-7, Luther
5
Joel 2. 25
6
Jesaja 43. 19
7
Johannes 5. 8
3

Dan iel Zi n d el n imm t Sie für ei n en
Kurzi n p u t mit i n s ei n e Hüt t e.
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Loslassen

Walking out
the healing
Jahresthemal
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Unterwegs im
Glauben
—
drei Begegnungen
zum Nachdenken
Die kleinen Freuden des Lebens dankbar annehmen
Ich wartete auf Anna im Besucherraum des Serata’. Anna, eine
kleine zierliche Frau mit blonden Haaren und einem wunderschönen
Lächeln kam auf mich zu. Wir kannten uns vorher nicht, aber ich
war überrascht, wie schnell wir ins Gespräch kamen.
Anna erzählte mir, dass das Loslassen immer etwas
Schmerzhaftes in ihrem Leben war. Das Loslassen vom
Eigenheim, der Verkauf des Autos, loslassen der vertrauten
Umgebung, haben Spuren in ihrem Leben hinterlassen.
Anna bezeichnet das Loslassen eine Lebensübung, welches
man einfach nicht gerne macht. Als eine Frau, welche
immer gerne unterwegs war, Bekanntschaften pflegte
und auf eigenen Beinen stand, frage sie sich auch immer
wieder, was sie hier im Altersheim mache – auch wenn
die Antwort offensichtlich sei.
Während des Gesprächs spüre ich den Schmerz, den
sie erlitten hat, als sie zwei gute Freundinnen innerhalb
kürzester Zeit verlor – beide Freundinnen waren älter als
sie und eigentlich habe sie damit auch gerechnet, aber der
Umgang mit dem Verlust, wenn es soweit sei, sei trotzdem
schmerzhaft. Sie frage sich dann immer, wieviel Zeit sie
noch habe, die Antwort kenne nur Gott und deswegen
versuche sie jeden Tag zu geniessen. Aber trotz den
schwierigen Lebensphasen steckt Anna voller Lebensenergie und Freude. Sie freut sich jedes Mal über den Besuch
ihrer Töchter und Enkelkinder, dies sei ihr Lebensinhalt.
Und solange sie noch gehen und stehen könne, möchte
sie diese Besuche geniessen. Begeistert erzählt sie mir
vom Besuche ihres Neffen vor ein paar Tage, der ihr einen
wunderschönen Tulpenstrauss mitgebracht habe. Es sei
die Überraschung des Tages gewesen, strahlt sie. Anna ist

eine begnadete Klavierspielerin, bis heute begleitet sie die
Andachten im Serata. «Musik ist natürlich mein halbes
Leben, meine Töchter wissen das auch. Klavierspielen
zu können ist ein Geschenk, eine Gabe Gottes und es
macht mich auch dankbar. Manchmal wenn ich auch
ein bisschen traurig bin, spiele ich Klavier und das gibt
mir auch die Freude wieder zurück.»
Ich staune, wie offen Anna über ihre Verluste
gesprochen hat – auch den Verlust ihrer vier Schwestern.
Als wir das Gespräch «offiziell» beendet hatten, fragte
sie mich, ob sie mich auch etwas fragen dürfte. Sie war
auch an meiner Person so interessiert und wir führten ein
sehr offenes und schönes Gespräch, als kannten wir uns
schon länger. Als ich mich verabschiedete, sagte Anna zu
mir, sie würde sich freuen, wenn ich sie wieder besuchen
kommen würde.

UNTERWEGS IM GLAUBEN – DREI BEGEGNUNGEN ZUM NACHDENKEN
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Eins mit dem Gebet
Ann Zindel lebt seit über 27 Jahren auf dem Campus der Stiftung.
Ab und zu, wenn ich aus meinem Büro in den Garten schaue, sehe
ich Ann, wie sie mit dem Einkaufstrolley Richtung Bushaltestelle
geht oder mit Heinz unterwegs ist.
Ich habe vor kurzem das Buch «PS Ich lebe gerne» von
Heinz und Ann gelesen und bin fasziniert von ihrem Lebensweg. Ann ist bereits so viele Jahre mit Jesus unterwegs
und ich wollte einfach mehr wissen. Aus ihrer Lebensgeschichte her-aus hat Ann gelernt, Gott zu vertrauen.
Ihr erster Mann sei krank gewesen und sie hätten lange
keine IV-Rente erhalten, so dass die finanzielle Situation
immer durch Unsicherheiten geprägt war. Dort habe sie
gelernt zu vertrauen, dass Gott auf sie schaue. In dieser
Zeit habe Gott das Fundament gelegt, so eine Art Vorbereitung für die Stiftung Gott hilft, auch wenn sie die
Stiftung zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht kannte. Als
sie dann Heinz kennen gelernt und geheiratet habe, hätte
sie «JA» zu einem diakonischen Lohn gesagt. Heinz und
sie hätten einander ermutigt, Gott zu vertrauen, dass er
immer genug gebe. Auch wenn es manchmal zu Engpässen
kam, habe sie kein einziges Mal zu wenig gehabt.
Mit ihrem Engagement im Gotthilft-Rat habe Ann
das hörende Gebet kennen gelernt – es war neu für sie.
Dort habe sie gelernt auf Gott zu hören und IHM viel
mehr zu vertrauen. In den 17 Jahren als Beraterin im
Rhynerhus spielte das Gebet eine wichtige Rolle.
Vorsichtig frage ich Ann, ob das Gebet noch seinen
ursprünglichen Platz/seine Wertigkeit in der Stiftung
habe. Darauf kann Ann keine genaue Antwort geben,
aber sie erzählt vom Gebetstag, wo 24 Stunden immer
jemand am Beten gewesen sei, und an die Gebetszeit vor
dem Jahresfest, wo alle Heimvertreter zusammenkamen
und miteinander beteten. Sie habe den Eindruck, dass das
Gebet noch heute eine Bedeutung habe, jedoch seien die
Gebetszeiten mehr auf die einzelnen Häuser, die Teams
und die Retraiten verteilt.
Neben allen notwendigen Bemühungen um mehr Effizienz, Qualitätssicherung und Differenzierung der Arbeit
sei es für sie wichtig, dass das Gebet in der Stiftung seinen
Platz behalte. Die Frage, wie das Gebet gestaltet werden
könnte, um weiterhin diese wichtige Rolle innezuhaben,
beschäftige sie bis heute. Diese Entwicklung sei für sie
eine Gratwanderung. Es gehe ihr um das Spannungsfeld
zwischen Spiritualität und Säkularität.
Es sei ihr Wunsch, dass das Gebet in allen Häusern
weiterhin eine wichtige Rolle spiele. Darum sei es von Bedeutung, dass der Freundeskreis der Stiftung unsere Arbeit
weiterhin im Gebet trage und hinter allen stehe, die an der
Front tätig sind. Die Gebetskarte sei ihr sehr wichtig für
diesen Auftrag. Während ich Ann zuhöre, wird mir plötzlich
bewusst, wie Gott die Stiftung geführt und getragen hat
und welch eine prägende Rolle all diese Menschen, die
ich immer wieder auch auf dem Areal begrüssen darf, in
der Geschichte der Stiftung gespielt haben – ein Gefühl
von Demut und Dankbarkeit, aber auch der Wunsch Gott
kompromisslos zu vertrauen, kommt in mir auf.

Ann und ich unterhalten uns über das sogenannte «Corona-Jahr», geprägt von Unsicherheiten und Ängsten in
der Gesellschaft. Ich sage Ann, dass immer, wenn ich sie
durch das Fenster blicke, eine zufriedene und dankbare
Frau sehe, stets mit einem Lächeln auf den Lippen. Ich
frage sie nach diesem Geheimnis. Sie antwortet: «Immer
bin ich nicht zufrieden, nur dass du es weisst. Ich kenne
auch Momente, wo ich emotionale Tiefs habe. Und doch
ist es für mich eine Grundhaltung, die ich zusammen mit
Heinz anstrebe, dankbar zu sein für das, was wir haben.
Wir danken sehr häufig, dass wir einander haben, in einer warmen Wohnung mit schönen Möbeln und Bildern
wohnen dürfen. Wir werden von Gott in vielen Fragen
geführt; z.B. hatten wir den Eindruck, uns Pflegebetten
besorgen zu müssen, fanden «per Zufall» grad zwei im
Internet – die uns auch gut gefielen, was für uns wichtig
war. Jetzt wo es Heinz schlechter geht, sind wir sehr
froh um diese Betten. In all diesen Sachen erleben wir
ganz praktisch die Führung Gottes und sind dankbar
dafür. Dankbarkeit ist wohl ein Geheimnis. Für uns
ist das Gebet eine Selbstverständlichkeit – wir leben
eine vertrauensvolle Beziehung zu Gott und glauben,
dass er immer da ist und uns führt. Gebet bedeutet
Führung und Fundament fürs Leben.» Ann bezeichnet
die «Quiet time» am Morgen zusammen mit Heinz als
einen Höhepunkt in ihrem Alltag. Gebet und Alltag gehöre
für sie beide zusammen, auch wenn sie die Zeit alleine mit
Gott auch geniesse.
Ich bin beeindruckt und auch etwas beschämt, weil
ich oft so beschäftigt bin in meinem Alltag mit all den
Aufgaben und Terminen, dass das Gebet und die Zeiten
mit Jesus oft immer weniger werden. Nachdem Ann sich
verabschiedet hat, bleibe ich alleine im Büro zurück, halte
einen Augenblick Zwiesprache mit Gott und treffe eine
persönliche Entscheidung.
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UNTERWEGS IM GLAUBEN – DREI BEGEGNUNGEN ZUM

«Wir haben keine Sehnsucht mehr –
das ist ein Segen»
Hannelore und Manfred Bässler waren eines
der ersten Ehepaare, das ich in der Stiftung
kennenlernen durfte. Beide sind wertschätzende und unheimlich fröhliche Menschen, die
mich immer herzlich aufgenommen haben.
Auch dieses Jahr bekam ich zu Weihnachten
selbstgebackene Guetzli, über die ich mich
sehr gefreut habe.

Für unser Gespräch wurde ich bei ihnen zuhause herzlich
empfangen – ich fühlte mich willkommen. Das Leben von
Hannelore und Manfred ist geprägt von Ortswechseln und
Abschied. Immer wieder mussten sie Vertrautes hinter sich
lassen und sich auf Neuland einlassen. Ich höre neugierig
und aufmerksam ihrer persönlichen Geschichte im Hinblick
auf das Thema «loslassen» zu:
Der grosse Abschied für Manfred war 1960. Er ist in
der DDR unter kommunistischer Herrschaft aufgewachsen.
Da die landwirtschaftlichen Betriebe enteignet wurden und
sie Knechte auf dem eigenen Hof waren, war der Gedanke
vom Flüchten sehr nah. Ein Freund von Manfred ist am 23.
April 1960 zu ihm gekommen und sagte ihm: «Manfred,
ich haue morgen ab, kommst du mit?» Er konnte erst
abends seine Mutter über diesen Plan einweihen, da sie
tagsüber in Berlin war und der Vater an diesem Tag nicht
zu Hause. Seine Mutter informierte dann seinen Vater
später. So flüchtete Manfred mit seinem Freund am 24.
April 1960 – dieser Abschied war sicherlich der schwerste
in Manfreds Leben, zumal er nicht wusste, ob er seine
Familie jemals wiedersehen würde. Seine Mutter sei am
nächsten Tag extra nach West-Berlin gefahren, wo täglich
2000 – 3000 Flüchtlinge eingetroffen sind, um ihm zu
sagen: «Papa ist mit der Flucht einverstanden.» Diese
Worte waren Balsam für seine Seele und wie Gott es
wollte, sah Manfred seine Familie später wieder…
Hannelore erzählte mir, dass sie sich an der Bibelschule Beatenberg kennenlernten und 1969 heirateten.
Hannelores grosser Abschied von zu Hause war etwas
anders. Nach ihrer Ausbildung als kaufmännische Angestellte 1958, ging sie als Au-Pair in die Schweiz, damals
die einzige Möglichkeit, als Deutsche in der Schweiz zu
arbeiten. Relativ unerwartet starb kurz nach dem Abschied
ihr Vater, Hannelore konnte sich nicht mehr persönlich
von ihm verabschieden. Ich spüre wie tragisch dies für
Hannelore damals gewesen sein muss. Sie sagte dann,
dies sei vielleicht auch ein Grund, dass sie danach nie mehr
ganz nach Hause zurückgegangen ist. Nach verschiedenen
Stationen, u.a. Paris, ging Hannelore an die Bibelschule
Beatenberg – nicht von ihr geplant, aber wohl von Gott.
Hannelore lächelt liebevoll zu Manfred und er nickt.
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Mich interessiert, ob und wie er seine Familie wiedergesehen hat. Manfred erzählt: «Mein Vater war nicht gläubig,
dann wurde er sehr krank, hatte Lungenkrebs und meine
Mutter rief aus der ehemaligen DDR in der Schweiz an.
Hannelore und ich sind in die ehemalige DDR gefahren,
was damals gefährlich war. Ich war Flüchtling und damals
hat der Staatsvorsitzende der DDR ge-sagt, alle die je
geflüchtet sind, sind und bleiben Bürger der DDR. Ich
hatte zwar einen westdeutschen Pass, aber was man
auch heute alles mit Menschen macht, hätte man uns
auch dort behalten können. Jedenfalls sind wir zu Papa
und das Problem für uns war, dass er nicht gläubig war.
Wir sassen alle bei seinem Krankenbett und dann sagte
Papa plötzlich - so schwach wie er war- helft mir beten!»
Manfred ist sehr berührt. «Ich habe dann mit ihm gebetet
und dann hat er weiter gebetet und hat auch um Vergebung
gebeten. Dann sagte er: «Jetzt kann ich sterben.» Es war
Sonntag, Dienstag sind wir weggefahren und zwei Wochen
später ist er gestorben. Das war für meine Mutter und für
uns alle ein Trost zu wissen, dass er nun bei Jesus ist.»
Manfred kommen heute noch Tränen. Ich merke, welch
ein Herzenswunsch erfüllt wurde und wie unbegreiflich
dieser Segen noch nach all diesen Jahren für Manfred ist.
Es sind Tränen der Erleichterung, Dankbarkeit und Demut.
Manfred kam in die Schweiz, weil er eine theologische Ausbildung machen wollte, was in der DDR nicht
möglich war. Und erstaunlicherweise führte ihn Gott
bereits 1961 an die Bibelschule Beatenberg, heute SBT
(Seminar für biblische Theologie), wo er dann während
33 Jahren als Dozent und in anderen Bereichen Gott und
Menschen gedient hat. Manfred hatte nie die Idee, das
Berner Oberland zu verlassen, aber weil sie mehr Zeit
mit ihren Kindern und Enkelkindern in Zizers verbringen
wollten, sind sie nun hier. Beide betonen, dass sie in Zizers
sofort zu Hause waren und auch als ein Teil der Stiftungscommunity herzlich empfangen wurden. Erstaunlich wie
Gott manchmal Abschiede zulässt und seine Führung im
Neuen zusichert – unabhängig vom Alten und von der
Lebenssituation – welch ein Geschenk. Sie erzählten noch
spannende und segensreiche Geschichten von ihrem Lebensweg und ich bin erstaunt, wie Gott führte und führt.
Bei solchen Gesprächen wird mir bewusst, wie gross und
mächtig Jesus ist und dass er uns in allen Phasen trägt,
wir müssen es nur zulassen.
Hannelore und Manfred sind nun über 52 Jahre
verheiratet und sind seitdem jeden Weg gemeinsam
gegangen. «Macht man sich in diesem Alter Gedanken,
wie es wäre, wenn der Partner oder die Partnerin plötzlich
nicht mehr da ist?» frage ich zögerlich. Hannelore
lächelte und sagte, dass Manfred sie schon etwas länger
aufgefordert habe, ihren Lebenslauf zu schreiben. Erst seit
sie vor kurzem 80 Jahre alt geworden ist, hätte sie wirklich
das Gefühl, dass sie älter geworden sei. Hannelore hat ihren
Lebenslauf bereits geschrieben. Auf ihrer Todesanzeige
sollen die Verse aus Römer 8, 38 + 39 stehen, die sie schon
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immer begleitet habe. Manfred ergänzt, dass ihnen bewusst
sei, dass sie sich in ihrem letzten Lebensabschnitt befinden
und sie sich deshalb auch mit dem «Ende» beschäftigen.
Sie gehen mit diesem Thema offen um, Hannelore und
seine Kinder wüssten, wo sie die wichtigsten Unterlagen
finden würden und sie seien informiert, was er sich wünsche
und was nicht. Hannelore ergänzt, die Zusage aus Römer
8, 38 + 39:

«Denn ich bin gewiss, dass weder Tod
noch Leben, weder Engel noch Mächte
noch Gewalten, weder Gegenwärtiges
noch Zukünftiges, weder Hohes noch
Tiefes noch irgendeine andere Kreatur
uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem
Herrn» – sei eine wichtige Vorbereitung
auf das Sterben.
Manfred und Hannelore betonen zum Schluss: «Für
uns ist es eine Bereicherung, dass wir die Stiftung Gott
hilft noch kennengelernt haben. Einfach hier in die Stiftungsgemeinschaft hineingenommen zu sein und auch
zum Freundeskreis dazuzugehören – Gott hat uns immer
wieder mit etwas Neuem beschenkt. Auch dich in deiner
lebensfreudigen und spontanen Art kennen zu lernen, gehört zu diesem Beschenkt werden. Wir sind angekommen,
kein Umzug mehr, das ist auch ein Trost und Gott hat alles
in der Hand. Wir haben keine Sehnsucht mehr – das ist
ein Segen.»
Und ich blicke aus dem Fenster ihrer Wohnung, sehe
den freien Blick auf diese wunderschöne Winterlandschaft
und denke, Gott weiss genau, wann wir was brauchen –
eindrücklich.

Pradeepa Anton
Leitung Kommunikation & Marketing SGh
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Die Realität
umarmen lernen
Gerne möchte ich das Thema «Loslassen – empfangen» am Beispiel eines jungen
Elternpaares veranschaulichen, das gelernt hat, ihre Wunschvorstellung einer
harmonischen und konfliktfreien Familie loszulassen. Indem die Eltern die Realität
anzunehmen begannen, empfingen sie Gelassenheit.
Cathy Zindel
Beratungsstelle Rhynerhus, Zizers

Ein riesiges Geschenk

Prozess in die Annahme der Realität

Nach vielen Abklärungen und langem Warten bekommen
Ramon und Flurina ihr erstes Kind. Die Dankbarkeit ist
riesig. Sie können ihr Glück kaum fassen. Ihre ganze Kraft
und Hingabe richten sie auf Linus. Keine Mühe ist ihnen
zu viel: alle zwei Stunden stillen, stundenlang das Kind
herumtragen, der Verzicht auf Schlaf – alles ist für sie
kein Problem. Zu gross ist ihre Freude.

Wut wird ausgedrückt und Tränen fliessen. Das Klagen
und Trauern braucht Zeit. Es geht nicht auf Knopfdruck.
Die Seele kennt den Weg am besten und der ist individuell.
Flurina sucht sich Hilfe von aussen. Ramon kommt beim
Wandern ins Zwiegespräch mit Gott.
Beide kommen dann zum Entschluss, ihre Vorstellungen
von einem harmonischen, schmerzfreien Familienleben bei
Gott loszulassen. Auch ihre Wut und Trauer überlassen sie
ihm. Wieder gestaltet dies jeder auf seine Art, aktiv und
eigenverantwortlich. Jeder empfängt auf seine Art. Der
eine empfängt Trost und Liebe für sein Kind, der andere
mehr die Gewissheit, es kommt gut und mein Kind darf
so sein.
Jeden Tag neu ist die Chance da, das Empfangene
einzuüben. Ramon und Flurina werden immer mal wieder
hadern oder sich wünschen, ihr Familienleben wäre einfacher. Einmal wird der eine zu beissen haben, mal der
andere. Sie können einander helfen, ihre momentane
Realität immer wieder neu anzunehmen. Sie haben einen
Gott, der sie dabei gerne unterstützt.

So haben sie sich
das nicht vorgestellt
Allmählich aber stellt sich beim Paar eine gewisse Unzufriedenheit ein. Erstaunt stellen sie fest, dass sie sich
das Leben mit einem Kind ganz anders vorgestellt haben.
Letzthin brach Flurina vorzeitig mit dem weinerlichen
Linus von der Geburtstagsparty ihrer Freundin nach
Hause auf. Ihre ersten gemeinsamen Ferien als Familie
am Gardasee waren ein Horror. Damit der Kleine nachts
nicht das ganze Hotel weckte, spazierten Ramon und
Flurina abwechslungsweise halbe Nächte mit ihm der
Strandpromenade entlang. Überhaupt weint Linus abends
oft, vor allem, wenn unter tags viel gelaufen ist. Frust und
die Enttäuschung machen sich breit. Ach, wie haben sie
von einer glücklichen und harmonischen Familie geträumt
und jetzt ist es so ganz anders.

Eine Auseinandersetzung beginnt
Ein ehrlicher Prozess der Auseinandersetzung mit ihren
Vorstellungen und der aktuellen Realität beginnt. Eines
Tages merken sie, wir müssen uns entscheiden: «Entweder wir bleiben frustriert oder wir finden einen Weg,
die Realität, so wie sie jetzt eben ist, anzunehmen.» Doch
wie geht man diesen Weg?

Waren Sie s c hon mal bei un s an d er Berat ung s s t elle Rh y n erhu s? Wir n ehm en Sie
heu t e mal mit zu un s erem run d en Ti s c h!
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ER hat alles in der Hand –
ein Rückblick
mit Höhen und Tiefen
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Beitrag

22

Interview mit Simon Lüthi, Hotel Paladina
von Pradeepa Anton

Simon ihr seid am Anfang des Jahres sehr verheissungsvoll
in die neue Saison gestartet, die Buchungen für den Frühling
sahen vielversprechend aus. Auf diesen Enthusiasmus folgte
leider recht schnell der erste Lockdown. Wie ist es dir damals
ergangen? Was ging dir als Hotelier damals durch den Kopf,
durchs Herz?
Die Nähe zu Italien hat uns schon etwas auf die spätere
Situation in der Schweiz vorbereitet. Schon ziemlich früh
mussten wir uns damit auseinandersetzen, was passiert,
wenn die Grenzen schliessen. Dürfen unsere Mitarbeitenden noch über die Grenze usw.? In dieser Zeit habe
ich einfach funktioniert und versucht, den bestmöglichen
Weg zu finden. Als es dann aber tatsächlich passierte und
wir schliessen mussten, blutete das Hotelierherz. Alle
Einzelpersonen, viele Gruppen mussten wieder storniert
werden. Die ganze Arbeit vom Winter musste plötzlich
wieder rückgängig gemacht werden. Eine schwierige Zeit
für mich und auch die Rezeption.
Dann kam die Ungewissheit dazu; wie lange wird es
dauern?; was machen wir mit den Mitarbeitenden? Und
noch viele weitere Fragen. Für unsere Mitarbeitenden
erhielten wir sehr schnell Kurzarbeitszuschlag, wofür wir
sehr dankbar waren/sind.

E R H AT A L L E S I N D E R H A N D
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Für Pura und die Umgebung machten wir in dieser Zeit
jeweils am Montag und Dienstag Pizza Takeaway. Dies lief
sehr gut und wir konnten diverse neue Kontakte knüpfen
mit Personen, die uns vorher nicht kannten.
Was für mich sehr schwierig war, war die Stornierung
von ganzen Gruppen und der Umgang damit. Wir haben
in dieser Zeit viel über Stornierungskosten diskutiert und
in jedem einzelnen Fall versucht, richtig zu reagieren...

Wie hast du dann auf die laufende Saison geblickt? Was hat dir
persönlich geholfen,die scheinbar guten Prognosen jetzt doch
loslassen zu müssen?
Trotz der ganzen Situation wusste ich aber, dass Gott
alles im Griff hat. In meinem Leben musste ich in anderen
Situationen bereits loslassen und Ihm voll vertrauen. Dies
half mir sehr, zu wissen, dass ER alles in der Hand hat.
Worauf können sich die Gäste in dieser Saison im Paladina freuen? Hast du einen persönlichen Geheimtipp für die Saison 2021?
Welche Rolle hat für dich Spiritualität in Hinblick auf Management und Mitarbeitende gespielt?
Wie bereits erwähnt, war es für mich eine grosse Entlastung zu wissen, dass Gott auch gerade in dieser Situation mittendrin ist. Wir haben gebetet, versucht ruhig
zu bleiben und den besten Weg zu gehen zwischen den
Möglichkeiten im Hotel und den Regeln, die immer wieder
geändert wurden.
Trotz allem Vertrauen und allen Gebeten, habe ich
erst am Schluss, als der letzte Gast ausgecheckt hat,
bemerkt, welcher Druck das ganze Jahr da war.

Im Grossen und Ganzen ist das Jahr trotz all den Herausforderungen und dem Lockdown für das Paladina positiv verlaufen.
Was hat dich dieses besondere Jahr vor allem gelehrt?
Dass es schwierig ist, einen guten Mittelweg zu finden. Es
benötigt viel Weisheit in solchen Situationen. Für jeden
Gast und Mitarbeitenden das richtige Mass zu finden und
sich selber dabei nicht zu verlieren, ist ein Spannungsfeld.
Es hat mich auch gelehrt, dass eine Gesichtsmaske
sehr viel mehr abhält als nur Viren. Für mich war es sehr
schwierig, mit Gästen in Kontakt zu treten, wenn man
nichts sieht vom Gegenüber als nur die Augen.
Ich bin sehr dankbar, dass wir nach allem Beten, Vertrauen und Loslassen auch am Ende empfangen durften
und zwar noch mehr als jemals zuvor. Ab den Sommerferien
hatten wir volle Häuser bis in den Oktober hinein. Im September hatten wir doppelt so viele Übernachtungen wie
sonst in einem September. Wir wurden reich beschenkt
und konnten viel wieder aufholen, was uns im Frühling
gefehlt hat.
Trotz dieser sehr strengen und langen Zeit hatten wir
unter den Mitarbeitenden einen sehr guten Zusammenhalt.
Dies macht mich sehr dankbar.

Das Programm 2021 bietet so viel Programm wie noch nie.
Ein sehr ausgewogenes Programm erwartet unsere Gäste
von Bibelstudium über persönliche Erfahrungsberichte,
Malkurse, Familiencamps, Theaterstücke, Genusstage usw.
Nach einer langen Zeit im Paladina mussten wir uns
im Winter auch von unseren Eseln trennen. Nach jahrelangem Kindern herumtragen und den damit verbunden
Schwierigkeiten in den letzten zwei Jahren gingen sie in
ihre verdiente Pension.
Unsere Cafeteria wurde während der Winterpause
umgestaltet zu einem gemütlichen und gestylten Raum.
Das Weinsortiment wurde um einige italienische Weine
erweitert und auch unseren Kaffee werden wir neu aus
einer lokalen Rösterei beziehen.
Wir freuen uns sehr, dass wir am 13. Februar mit den
Spendenferien dieses Jahr eröffnen dürfen.
In den letzten Jahren haben wir im Paladina einiges
verändert. Für die Mitarbeitenden in der Stiftung wäre
dieses Jahr die Gelegenheit, einmal das Paladina nicht
als Retraiteort zu besuchen, sondern das Hotel Paladina
als Einzelgast zu geniessen. Bis bald.

Haben Sie s c hon Ferien p län e für die s e s
Jahr? Oder sind Sie auf der Suche nach
einer k urzen Au szeit? Da s Hot el Paladina
ha t für jed en et wa s, s c ha uen Sie rei n!
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LOSL ASSEN, IMMER WIEDER LOSL ASSEN ABER AUCH IMMER WIEDER EMPFANGEN

Loslassen, immer wieder loslassen
aber auch immer wieder empfangen
Ich heisse Hansruedi Liver und bin am 31.1.1955 in Flerden am Heinzenberg vis à
vis von Scharans geboren. Seit einem Jahr bin ich nun pensioniert. Christophe
Sambalé hat schon viel mit mir über mein Leben gesprochen und vor ein paar
Jahren eine Recherche über mich erstellt. Dies war nötig geworden, weil ich den
Anspruch des Bundes für Wiedergutmachung so einfordern konnte. Bis zu diesem
Augenblick wusste ich zwar viel über mein eigenes Leben, aber bei weitem nicht
alles!
Christophe Sambalé
Institutionsleiter Schulheim Scharans

Meine Mutter, Grittli, war eine einfache Frau und Hilfskraft
in einem Hotel in Sameden. Sie arbeitete dort ihr ganzes
Leben lang. Ein erstes Mal loslassen musste ich bereits
als Kleinkind.
Meinen Vater habe ich leider nie kennengelernt. Es
hiess, er sei Kaminfeger und schon vor meiner Geburt
abgehauen. Die Wahrheit würde sich erst Jahrzehnte
später zeigen. Meine Mutter trug ihren «Verlobungsring»
bis zu ihrem Tode.
Ich bekam sofort nach meiner Geburt, wie meine
Eltern auch schon, einen Vormund und wurde bei meiner
Tante in Pontresina zur Pflege gegeben. Die Zeit bei der
Pflegefamilie war nicht schön und ich hatte Heimweh nach
meiner Mutter, die ich höchstens sehen durfte, wenn sie
frei hatte. Aber dann musste ich meine Heimat verlassen
und musste noch weiter weg von meiner Mutter. Über
einen Abstecher in der Heilanstalt Rothenbrunnen/GR
kam ich in ein Heim der Stiftung Gott hilft nach Tamins.
Da dieses jedoch wegen dem Bau der Strasse und des
Viaduktes aufgegeben wurde, gelang ich für kurze Zeit
nach Zizers, und von da ins Kinderheim «Foral» der Stiftung Gott hilft in Chur. Man sieht: Menschen loslassen,
Orte loslassen, Heimat loslassen, Mutter loslassen
und Bezugspersonen immer wieder loslassen musste
ich in Kinderjahren ständig.

Neue Heimat
Ich war noch nicht lange im Foral in Chur als ich dann
trotzdem schon bald wieder mein Bündelchen packen
musste. Mit dem Traktor und Anhänger ging es nämlich
mit Sack und Pack nach Scharans ins neu gebaute Heim
der Stiftung Gott hilft. Ich gehörte zu den allerersten
Kindern in diesem neuen Heim. Mit dem Umzug nach

LOSL ASSEN, IMMER WIEDER LOSL ASSEN ABER AUCH IMMER WIEDER EMPFANGEN

Scharans zog ich auch wieder ein wenig näher in Richtung
Engadin. Meine Mutter konnte ich auch in Scharans nur
wenige Male im Jahr sehen, denn die Kinder konnten nur
in den Ferien nach Hause. Ich gehörte zu denen, die auch
in den Ferien nicht immer nach Hause konnten. Das war
hart. Die Situation änderte sich, als ein Mann mit seiner
Familie ins Heim kam. Er war zuerst nur Praktikant, wurde
dann später aber Heimleiter. Er, Ueli und Christine und
ihre Kinder, wurden für mich zur Ersatzfamilie. Hinzu kam
später noch eine weitere Familie ins Schulheim, bei der
ich für einige Jahre wie der ältere Sohn aufgenommen
worden bin. Mit dem Beginn der Heimleiterzeit von Ueli
Stricker begann für mich eine sehr schöne Zeit.
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Ein trauriges Loslassen
Als Erwachsener besuchte ich Mutter und ihre Schwester
regelmässig. Als ich etwa 50 Jahre alt war, starb meine
Mutter. Sie war mir sehr wichtig und lieb und der Abschied
zu ihr fiel mir sehr schwer. Alle meine Beziehungen zu
meiner Heimat, dem Engadin waren auf einmal gekappt.
Anders als viele andere Menschen, die ihre Eltern verlieren, konnte ich mich nicht an eine richtige Kindheit mit
ihr erinnern. Es waren stets nur Besuche. Aber auch diese
fehlen mir bis heute.

Aufklärung eines traurigen Kapitels
Eine Veränderung
und doch kein Loslassen
Mit dem Ende der Schulzeit hätte auch ich das Heim
verlassen müssen. Aber es war klar, dass ich nicht zu
meiner Mutter zurückkonnte. Sie war als einfache, arme
und viel arbeitende Frau nicht in der Lage, sich um mich zu
kümmern. Dass dies jedoch nicht der Tatsache entsprach,
zeigte sich erst viel später in meinem Leben!
So durfte ich im Schulheim Scharans bleiben. Zuerst in
einem Zimmer, später in einem Studio mit Kochgelegenheit.
Aber am liebsten war ich sowieso immer im Speisesaal bei
den anderen. So kam ich in die Anlehre als Carosserielackierer und später als Arbeiter in verschiedenen Betrieben,
aber das Schulheim blieb immer meine Heimat. Wann
immer ich Zeit oder Ferien hatte, half ich im Heim, dem
Betrieb oder im Maiensäss mit. Das war mein Leben und
es war schön, so viele freundliche Menschen um mich zu
haben. In der Arbeitswelt war es für mich jedoch nicht
einfach. Da ich bis heute stottere und gutmütig bin und
mich eigentlich auch nie zur Wehr gesetzt habe, wurde
ich oft schlecht behandelt oder ausgenutzt. Mein «Vater»
Ueli der Heimleiter, liess sich das aber nicht gefallen und
war sich nicht zu schade, sich für mich einzusetzen und
für meine Rechte zu kämpfen.

Loslassen und trotzdem empfangen
Als Ueli Stricker und seine Familie das Heim im Jahre 1997
verliessen, um in Zizers zu arbeiten, gab es auch für mich
eine einschneidende Veränderung: Man fand es besser,
dass ich jetzt eine eigene Wohnung in Thusis nehmen
sollte und so bewohne ich seit dieser Zeit ein kleines
Appartement in Thusis. Da ich mobil bin, konnte ich jedoch noch immer oft zu Ueli und Christine fahren und die
Beziehung zu ihnen bis heute aufrechterhalten. Mit dem
neuen Heimleiter kam ein junger Typ, mit dem ich mich
mit der Zeit auch gut arrangieren konnte. Seine Frau war
sehr nett und so konnte ich über die Jahre hinweg auch
zu ihr eine sehr gute Beziehung aufbauen. Sie machte
mir nämlich immer Kaffee als ich am Waschen war. Denn
die Waschküche im Heim ist mir bis heute sehr wichtig:
ich wasche bis heute jeden Samstag meine Wäsche im
Heim und am Sonntag komme ich zum Bügeln und wer
wäscht, der weiss, dass man dazwischen immer wieder
Kaffee trinken und reden kann!

2017/2018 hat mich der Nachfolger von Ueli angefragt,
ob er für mich einen Antrag für finanzielle Wiedergutmachung beim Bund einreichen soll. Ich konnte nichts
verlieren, sondern nur empfangen und so willigte ich
ein. Christophe liess sich von verschiedenen Behörden
kistenweise Akten zukommen, die zum Glück noch alle in
irgendwelchen Archiven vorhanden waren. Und so kam
doch einiges ans Licht, was mir, so traurig es war, doch
auch etwas geschenkt hat: DIE Wahrheit! Meine Eltern
wurden aktenkundlich gezwungen, nicht zusammenzukommen. Die Heirat, die sie aktiv geplant hatten,
wurde ihnen verboten. Meinen Vater bezeichnete man
als Taugenichts und verfolgte ihn solange, bis er tatsächlich untertauchen musste. Anscheinend war es dazumal
normal, dass die Behörden schwächere und ärmere Leute
einfach so schikanieren konnten. Diese Tatsachen sind
ganz unverblümt auf mehreren hundert Seiten Akten so
festgehalten worden. Man meinte sich damals im Recht.
Die Suche nach meinem Vater musste Christophe und
Ueli irgendwann einstellen. Vermutlich ist er gestorben.
Wo und wann weiss ich nicht. Ich weiss aber, wie ich geheissen hätte, wenn meine Eltern hätten heiraten können
und ich weiss, dass sie mit mir zusammen eine Familie
gründen wollten.

Endlich loslassen
und gleich wieder empfangen.
Auf meine reguläre Pensionierung habe ich mich sehr
gefreut. In den letzten Arbeitsjahren war ich nach einem
schweren Stromunfall nicht mehr so gut beieinander. Seit
dem Tag meiner Pensionierung gehe ich wieder täglich
im Heim ein und aus. Ich darf dort immer im Speisesaal
mit dem Personal essen. Nach dem Essen reinige ich die
Tische und dann helfe ich Josua, dem Koch, in der Küche
beim Abwasch. Ich gehöre wieder dazu.

Anmerkung des Autors:
Diese wahre Geschichte über Loslassen und Empfangen
ist in vielen Gesprächen und Recherchen im Ghostwriting
entstanden. Sie widerspiegelt jedoch klar die Äusserungen
von Hansruedi Liver, der den Text freigegeben hat.

MIT DEM LOSL ASSEN WERDEN NEUE KRÄFTE UND MIT TEL FREI FÜR NEUES EMPFANGEN
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Mit dem «Loslassen» werden Kräfte und
Mittel frei für neues «Empfangen»
Diese Zeilen schreibe ich nach vier Jahren als Mitglied der Ombudsstelle, einem
Jahr als Stiftungsrat und vier Jahren als Stiftungsratspräsident. Mir war es vergönnt, sehr viele Facetten der Stiftung Gott hilft kennen zu lernen.

Heiner Graf
ehemaliger Stiftungsratspräsident SGh

Die letzten vier Jahre waren geprägt von der 100-Jahr-Feier
und verschiedenen Neuausrichtungen. Zu den Neuausrichtungen gehören in meinem Verständnis auch Abschiede:
Die SGh ist nicht mehr Eigentümerin vom Hotel Scesaplana in Seewis, von der Casa Weber im Bergell, und wir
möchten auch die Liegenschaft Wiesen in Herisau wenn
möglich den Bewohnern übergeben können. Abschied
nehmen mussten wir vom Projekt mit den minderjährigen
Flüchtlingen in Felsberg und von langgedienten Mitarbeitenden. Hier treffen wir auch auf das neue Jahresthema:
«Beten – loslassen und empfangen». Mit dem «Loslassen»
werden Kräfte und Mittel frei für neues «Empfangen».
Mit dem Kulturvertiefungsprozess wollten wir aus der
Vergangenheit mitnehmen, was uns wertvoll erschien und
uns vorbereiten auf die Zeit mit einer neuen Gesamtleitung
ab 2022. Die Kombination von Spiritualität, Professionalität, Menschlichkeit und Wirtschaftlichkeit wird
in der Stiftung Gott hilft auf vielen Ebenen bewusst
ausgewogen gelebt und gepflegt. Das alltägliche Leben mit diesen Werten macht den Spirit der Stiftung
so besonders. Die zusätzlichen Ressourcen aus der
Erfahrung mit dem lebendigen biblischen Gott sind nicht
erklärbar, aber wir können sie erspüren und erleben. In der
Stiftung Gott hilft hat diese Erfahrung Raum und ist Teil
der Kultur. Dies ist einzigartig und an diesem Arbeitsort
eine Bereicherung.
Neben diesen lebendigen Ressourcen spielen aber auch
physische Räume in der Stiftung Gott hilft entscheidend
mit, wenn Betreuung ermöglicht werden soll. Auf das
zweite Jahrhundert hin wird das Potenzial des Campus in
Zizers überdacht. Ein Masterplan zeigte die Möglichkeiten
und Grenzen von baulichen Massnahmen auf. Mit der
Layoutstudie wurden 2020 die Pläne und das Machbare
für die verschiedenen Betriebe konkretisiert. Mit der
Campusplanung sollen neue Räume geschaffen werden für
die zukünftige Arbeit der SGh. Viele der Liegenschaften
in der Stiftung hatten schon mehrere Funktionen. Und so
gilt es, offene und vielfach nutzbare Räume zu schaffen,
auch für neue Angebote, die wir heute noch gar nicht
kennen. Die Stiftung wird immer wieder neue Berufungen
«empfangen».
Das letzte Jahresthema hat uns ganz anders «fokussiert», als wir es in der Retraite im November 2019 uns
hätten ausdenken können. Es wurde ein sehr strenges

Jahr mit der Covid-19 Pandemie, wo seit März Umstellungen und Neuplanungen zum Alltag gehörten. Es war
nicht einfach, in meinem Fall von acht verschiedenen
geografischen Regionen wöchentlich neue Anweisungen
zu erhalten, was denn nun gerade erlaubt wird und wo
Grenzen gesetzt werden, nur als Empfehlung oder mit
gesetzlicher Verpflichtung. Ich bin sehr dankbar für alle
Mitarbeitenden um mich herum und vor allem auch in der
Stiftung Gott hilft, welche die Schutzmassnahmen ernst
nehmen und viel zu einem nicht zu tragischen Verlauf der
Pandemie beitragen.
Aber vielleicht ist die Kommunikation im CoronaUmfeld gar nicht wo weit weg von unseren Erfahrungen
im Glaubensleben. Wir kriegen in der Regel nicht klares
Wissen serviert. Oft sind es die feinen Anregungen, die
wegweisend sind. Ausgewogenheit präsentiert sich nicht
offensichtlich, sondern es muss achtsam und aktiv ausbalanciert werden. Dazu gehören auch Korrekturen und
Neuausrichtungen.
So eine Neuausrichtung respektive ein «Loslassen»
ist mir Ende 2020 angeboten worden. Rebekka Bieri war
bereit, nach vielen Jahren als Stiftungsrätin ab 2021 die
Aufgabe als Präsidentin zu übernehmen. Sie ist sehr gut
eingearbeitet und bringt Erfahrungen auf vielen Gebieten
mit, welche für diese Funktion relevant sind. Sie freut sich
auf die neuen Herausforderungen und hat einen gesunden
Respekt vor den nicht planbaren Situationen. Zusammen
mit der erfahrenen und sehr tüchtigen Stiftungsleitung,
aber auch dem Stiftungsrat wird Rebekka Bieri die Stiftung gut durch die nächsten Jahre führen. Ich wünsche
ihr auch viel Geschick beim Wechsel des Gesamtleiters
und theologischen Leiters in einem Jahr.
«Loslassen» fällt nicht allen gleich leicht. Für mich
waren die Loslösungen von meinen vier Kindern sehr eindrücklich. Sie geschehen in vielen Schritten und immer
wieder ist man überrascht, welcher Schritt ins Herz trifft
und wo man sehr pragmatisch reagiert. «Loslasssen»
lässt sich aber üben oder mindestens bewusst tun.
Und oft wird erst nach dem Loslassen klar, wie stark
wir geklammert haben und wie gross die Befreiung ist
in der Zeit danach.
Ich freue mich dennoch, euch bei einer der nächsten
Stiftungs-Feier wieder zu treffen und wünsche euch allen
viel Gefreutes in der SGh Community und Gottes Segen.

Frauen in der Führung
Meine (ehemals) schwarzen Locken waren immer
ein auffälliges Merkmal – daher attestierte man
mir eine Karriere als Rockstar – soweit kam es
jedoch Gottlob nie!
Interview mit Rebekka Bieri-Witzig
Stiftungsratspräsidentin SGh

Ich habe gerne den Weitblick und die Natur. Eine Velotour
tut mir gut. Die Schönheit der Natur macht mich dankbar,
glücklich und hilft, mich und meine Aufgaben aus Distanz
zu betrachten. Es sind gute Zeiten des Nachdenkens und
Betens.
Beruflich bin ich mit sehr vielen und unterschiedlichen
Menschen unterwegs. Ich mag Menschen und finde es
spannend zu sehen, wie sich Biografien entwickeln. Daher
geniesse ich zwischendurch auch Zeiten allein. Zu einem
guten Tag gehören deshalb auch Freiräume zum Lesen und
Geniessen. Mein Mann kocht gerne und verwöhnt mich
damit. Wir haben zwei erwachsene Söhne im Studium
und eine 17-jährige Tochter in der Mittelschule. Diese
Familienphase bringt viel Leben und Interessantes ins
Haus und bereichert mein Leben.

FRAUEN IN DER FÜHRUNG

Du stehst seit einigen Tagen im Amt als neue Stiftungsratspräsidentin. Wie fühlt sich das an?
Wie bei jedem Neuanfang bin ich in der Orientierungs- /
Einfindungsphase. In den vergangenen Wochen habe ich
Grundlagenpapiere durchgeackert und mir die aktuellen
Geschäfte vergegenwärtigt. Nun wandert mein Augenmerk
noch mehr zu den zugrunde liegenden Prozessen. Dabei
überlege ich mir oft, welches die richtige Flughöhe meiner
Rolle und die des Stiftungsrats ist. Das ist sicherlich ein
Findungsprozess.

Du leitest mit deinem Mann die Ferienzentren Casa Moscia und
Campo Rasa. So wie ich das Pensum einer Hoteldirektion, die
zwei Betriebe führt, kenne, wird es einem dabei nicht langweilig.
Was hat dich bewogen, dieses Amt zusätzlich anzunehmen?
Ja, das stimmt. Langweilig wird es mir in meiner Aufgabe
nicht. Das operative Tagesgeschäft der beiden Betriebe
mit rund 30'000 Übernachtungen liegt in meiner Verantwortung. Ich erlebe das als Berufung für eine bestimmte
Wegstrecke. Ein Fenster in eine andere Organisation
tut jedoch gut. Die Themenfelder der Stiftung Gott hilft
interessieren mich. Ich bin nicht so der Fernsehtyp und
gestalte meine Zeit lieber mit gutem Lesestoff. Dazu
gehören nun noch etwas mehr die Geschäftsunterlagen
der Stiftung Gott hilft. Es war mir immer ein Anliegen, so
lange im Stiftungsrat zu bleiben, bis der Gesamtleiterwechsel erfolgt ist. Dass ich diesen Übergang nun ganz
nah begleiten darf, ist mir eine Freude.

Du hast Erfahrung, Beruf, Familie, Partnerschaft und eigene
Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen. Welche Hilfestellungen
könntest du anderen Frauen weitergeben und was rätst du
ihren Männern?
Klare Zuständigkeitsbereiche, Zielorientierung (um 17.00
Uhr wollen wir abfahren oder nehmen wir einen Apéro
zusammen) und gegenseitige Grosszügigkeit haben uns
bislang sehr geholfen.
Mein Mann hat mir im Hinblick auf die Geburt des 1.
Kindes gesagt: «Wir tragen Kindererziehung und Haushalt
gemeinsam, aber ohne uns gegenseitig zu korrigieren,
sondern uns gegenseitig zu unterstützen.»
Zudem haben wir das Privileg ein einfaches, uraltes
Haus im hintersten Maggiatal zu besitzen. Dort ziehen wir
uns gerne zurück und spazieren, reden, lesen, kochen...

Führen Frauen anders als Männer?
Mmhh, mindestens unterscheide ich mich darin von meinem
Mann. Ich werte das nicht, sondern schätze die Ergänzung.
Mitarbeitende erleben mich wohl klar, direkt, sachlich,
sogar nüchtern. Ich mag Aufrichtigkeit und sachliche
Analyse, bin kaum anfällig für Geschwätz und Nachrede.
Das wirkt vielleicht etwas nüchtern, schafft dafür auch
Sicherheiten. Sind das typisch weibliche Eigenschaften?
Die üblichen Stereotypen greifen sicherlich zu kurz. Prägender ist vermutlich das Persönlichkeitsprofil.

Welche Vision hast du als Präsidentin für die Stiftung Gott hilft?
Die Stiftung Gott hilft soll eine dynamische Organisation
bleiben, welche die Bedürfnisse der Menschen und Gesellschaft wahrnimmt und ihre Angebote stetig darauf
ausrichtet. Die oft erwähnten vier Aspekte Professionalität,
Spiritualität, Menschlichkeit und Wirtschaftlichkeit sind
dabei keine langweilige Wiederholung sondern herausforderndes Programm.
Wir begleiten Menschen in sehr unterschiedlichen Situationen. Ich träume davon, dass:

- Mitarbeitende sinnerfüllte Arbeit bei einem attraktiven Arbeitgeber finden.
- Kinder und Jugendliche Förderung in ihrer Identitäts- und Ressourcenentwicklung erfahren und Ihren
Platz in der Gesellschaft finden.
- Ältere Menschen ein liebevolles Zuhause erleben.
- Feriengäste, ob fromm, kirchenfern oder kirchenentfremdet Erholung und Inspiration finden.
- Ratsuchende neue Ressourcen entdecken und Hoffnung zugesprochen erhalten.
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R ebekk a Bieri-Wit zig t eil t
mit un s ihre Gedan k en
a l s n e u e St if t u n g s ra t s p rä s id en t i n.
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H I L F E S TAT T « E S A L L E I N E S C H A F F E N »

Hilfe statt
«es alleine schaffen»
Leider haben Familien in der Schweiz keine
Lobby. Im Gegenteil. Vater- und Mutterschaftszeit wird romantisch als Urlaub betitelt und
so kurz wie möglich gehalten. «Familie, das
schafft doch jeder und am besten nebenbei
und ohne Hilfe.» «Hilfe braucht nur, wer es
nicht im Griff hat.» «Es funktioniert seit eh und
je so, das wird doch wohl möglich sein».

Organisierte Nachbarschaftshilfe
Wir wünschen uns, dass Familien einen entspannten und
freudigen Start ins Familienleben haben dürfen. Hilfe
annehmen können, auch wenn es noch gar nicht brennt.
Wir glauben, dass es Eltern, Kinder und die ganze Familie
stärkt, wenn sie einen gelungenen Start haben. Wer Hilfe
positiv erlebt, wird eher bereit sein, wieder einmal Hilfe
in Anspruch zu nehmen. Was früher durch Familien- oder
Gesellschaftsstrukturen gegeben war, versuchen wir in
neuer Form wieder in den Alltag von jungen Familien zu
integrieren. wellcome könnte man also auch als organisierte
Nachbarschaftshilfe bezeichnen.

Die freiwilligen Mitarbeitenden
entlasten

Anina Recher
Projektleiterin wellcome SGh

Stimmt nicht! Die Individualisierung der Gesellschaft hat
zwar die Möglichkeiten des Einzelnen hervorgehoben,
zugleich aber auch positive Aspekte des Gemeinsamen
verschwinden lassen. Familienmodelle und das Zusammenleben haben sich stark verändert. Wir alle wollen mehr
persönliche Freiheit und geben damit auch ein grosses
Stück der gesellschaftlichen Unterstützung ab.

Gestiegene Anforderungen
an Familien
Die Anforderungen an Familien haben sich in den vergangenen Jahrzehnten enorm gesteigert. Wie noch nie zuvor
haben wir Zugang zu Ratgebern, die uns erklären wie
unsere Kinder gesund, glücklich, ausgeglichen, intelligent, klimaneutral und individuell aufwachsen. Wir
wissen wie eine gute Ehe funktionieren soll, was ein
gesunder Lifestyle ist und wie wir unsere beruflichen
Erfolge weiter vorantreiben und uns nebenbei selberfinden und optimieren. Wir sehen die Bilder derer, die
alles spielend unter einen Hut kriegen, und viele Frauen
bemühen sich untereinander, dieses Bild auch aufrecht
zu erhalten. Wie schnell können all diese eigenen und
fremden Erwartungen zur Überforderung werden. Ein
Kind zu bekommen ist nur bedingt planbar. Erstens kommt
es anders, zweitens als man denkt. Mit wellcome wollen
wir zum «es alleine schaffen» einen Gegentrend setzen.

Familien in den ersten Monaten nach der Geburt. Sie packen da an, wo es die Familie gerade braucht. Sie lassen
die Mutter schlafen, gehen mit den Kindern spazieren,
begleiten die Mutter und die Zwillinge zum Kinderarzt
und vieles mehr. Wir wollen entlasten und bieten keine
fachliche Unterstützung selbst an. Es ist uns aber wichtig, Familien mit den entsprechenden Fachpersonen zu
vernetzen. In der Schweiz haben wir ein gutes Netz von
Fachleuten. Wir wollen wo nötig auch Brücken zu solchen
Angeboten schaffen.

Unterstützung aus Deutschland
Noch befinden wir uns in der Projektphase. Planen,
einrichten, telefonieren, Schulungen per Zoom, Material
erstellen. Vieles ist neu und muss aufgegleist werden.
Doch wir profitieren enorm von dem Material und der
Arbeit aus Deutschland. Es ist entlastend, das Rad
nicht neu erfinden zu müssen.
Vielleicht muss ich erstmal erklären, warum der grosse
Kanton in Zusammenhang mit wellcome immer wieder zur
Sprache kommt. wellcome gibt es seit über 15 Jahren,
aktuell an über 220 Standorten. Die meisten davon in
Deutschland, zwei in St. Gallen und neu auch in Österreich und Graubünden. Hinter jedem Standort steht eine
Trägerschaft, welche als Social Franchisepartner von der
wellcome GmbH das Hilfsangebot in seiner Region anbietet.
In unserem Fall sind wir als Stiftung die Trägerschaft für
Graubünden. Das heisst konkret, wir dürfen das Konzept,
das Angebot und die Marke von wellcome anbieten und
umsetzen, es gehört uns aber nicht. Für uns hat diese
Form der Zusammenarbeit den Vorteil, dass wir auf viel
Erfahrung und Vorarbeit zurückgreifen können und das
Rad nicht neu erfinden müssen. Bedeutet gleichzeitig aber
auch, dass wir nicht die ganze Narrenfreiheit haben. Weil
das Projekt nicht neu ist, wissen wir auch, dass es wirkt.
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Das Projektteam wellcome v.l.n.r.:
Anina Recher, Projektleitung wellcome SGh, Rahel Striegel, Leitung Pädagogische Fachstelle SGh, Kirsten Harnisch-Eckert, Geschäftsführerin wellcome
Deutschland, Martin Bässler, Leitung Pädagogische Angebote SGh

Herausforderung Corona
Corona macht die weitere Planung unsicher. Gerne wollen
wir gegen Ende des ersten Semesters 2021 eine Kickoffveranstaltung machen. Ob und in welcher Form das
möglich sein wird, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch
nicht. Wir werden aber darüber informieren, so-bald wir
genaueres wissen.
Nicht nur wegen Corona habe ich in den vergangenen
Wochen festgestellt, dass ich wohl meinen Beitrag zum
Projekt wellcome beitragen kann, im Endeffekt aber nicht
alles in der Hand habe. «Können wir Freiwillige motivieren, ihre Zeit für wellcome Familien einzusetzen?» «Sind
Familien offen, Hilfe in Anspruch zu nehmen?» «Wie
lange wird COVID uns auf Distanz halten?» «Finden wir
genügend Netzwerkpartner, die das Projekt unterstützen
und mittragen?»
Und ich muss eingestehen, es ist sogar gut so. Wir
sind aufgefordert, unseren Beitrag zu leisten und dürfen
von Gott auch seinen Teil erwarten. Ich staune nicht
schlecht, wenn mich wieder ein Mail oder ein Anruf von
Unbekannten erreicht, die sich gerne mit uns vernetzen
und für uns werben möchten. Oder wenn eine Bekannte im
Dorf eine Freiwillige vermittelt, bevor wir überhaupt schon
richtig angefangen haben. Solche Erlebnisse motivieren
mich, mein Bestes zu geben und die Rechnung immer mit
Gott zu machen.

L ern en Sie im Vid eo da s
Projek t "wellcome" näher
k en n en.

Während dieser Beitrag schon druckfertig
bereit liegt, erreicht uns aus Hamburg eine
traurige Nachricht. Die Geschäftsführerin von
wellcome und unsere Landeskoordinatorin
Kirsten Harnisch-Eckert wurde anfangs
Februar unerwartet aus dem Leben gerissen.
Traurig und gleichzeitig dankbar schauen wir
auf die gemeinsame Zeit des Planens und
Träumens zurück. Kirsten Harnisch-Eckert
hat uns tatkräftig unterstützt, ermutigt, und
viel Zeit und Herz in den Aufbau unseres
Standortes gesteckt. Leider geht ein gemeinsamer Weg mit einer grossen Vision viel zu
früh zu Ende. Tief berührt möchten wir im
Namen der Stiftung Gott hilft unser herzlichstes Beileid ausdrücken. Wir wünschen ihrer
Familie und wellcome Deutschland viel Kraft
und Trost in dieser schwierigen Zeit.
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K I TA Z I Z E R S – D I E B E W E G G R Ü N D E F Ü R D E N A U F B A U
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KiTa Zizers –
Beweggründe für
den Aufbau
In der letzten «lebendig»-Ausgabe (November 2020) stellten wir
Ihnen die Projektleiterin für den Aufbau unserer KiTa auf dem
Campus in Zizers vor. Zwischenzeitlich erhielten wir einige Reaktion
von Eltern, welche für einen KiTa-Platz angefragt haben, sei dies
von Mitarbeitenden oder auch von Leuten aus der Bevölkerung,
welche die Eröffnung einer KiTa in Zizers begrüssen.
Martin Bässler
Leiter Pädagogische Angebote SGh

Ist dies die Aufgabe der Stiftung?
Ab und zu werde ich mit den Fragen konfrontiert; warum
die Stiftung jetzt auch noch eine KiTa anbiete? Oder auch,
ob dies wirklich auch noch Aufgabe der Stiftung sei, bis
hin zu der Aussage: «Wie könnt ihr als christlich geprägte
Stiftung ein solch familienfeindliches Angebot aufbauen»?
Wir, als Stiftung Gott hilft, wollen eine KiTa, die
familienstärkend ist und können sie dabei mit weiteren
Angeboten der Stiftung (z.B. Erziehungsberatung, Elterncoaching, Familycamp) vernetzen.

Wenn sich das Verständnis verändert
In den letzten Jahren hat sich mein eigenes wie auch das
gesellschaftliche Verständnis verändert. Wir sehen unsere
Aufgabe nicht «nur» darin, zu unterstützen, wenn das
Geschirr zerschlagen ist, sondern möchten auch Angebote
gestalten, die verhindern, dass Geschirr zerschlagen wird
(Bsp. das neue Angebot wellcome). Ebenfalls gehören
Angebote dazu, welche verschiedene Familienformen
stärken, auch stärkt die SGh-KiTa unsere Attraktivität
als Arbeitgeber in der Region.
Welches Familienmodell das Beste für die Kinder
ist, wollen wir nicht beurteilen. Unsere Haltung ist, die
jungen Familien in ihrem gewählten Familienmodell zu
unterstützen und uns ist bewusst, dass die heutige
Gesellschaft andere Ansprüche und Bedürfnisse an
die Familien stellt.

Auch in Graubünden verändern sich die Familienmodelle,
wenn auch etwas langsamer als in anderen Kantonen. Und
dann gibt es auch immer mehr alleinerziehende Mütter
und Väter; welche auf ergänzende Tagesstrukturen angewiesen sind, um ihren Unterhalt verdienen zu können.
Der Stiftung Gott hilft war es schon immer ein
Anliegen, die Zeichen der Zeit wahrzunehmen und sich
in ihrer Angebotsgestaltung beweglich zu zeigen, dabei
möchten wir unserem Grundauftrag einer christlichen
Werthaltung treu bleiben (vgl. Leitbild)

Ein neues Arbeitsfeld
Mit der KiTa begeben wir uns in ein neues Arbeitsfeld, bei
dem wir aber trotzdem in verschiedenen Bereichen von
den bestehenden Pädagogischen Angeboten profitieren
können, insbesondere auch bei Kindern mit besonderen
Bedürfnissen.
Eine schöne Erfahrung ist, dass die Pädagogischen
Leitlinien (wer bin ich; was kann ich; wo gehöre ich hin),
welche die Grundlage von all unseren Angeboten sind, im
Grundsatz 1:1 auf die KiTa angewendet werden können
und auch dort die Grundlage der fachlichen Konzeption
bilden.

Unser Leitbild
Das Leitbild der KiTa Zizers basiert auf den Pädagogischen
Leitlinien der Pädagogischen Angebote (Das bin ich / das
kann ich / ich gehöre dazu) und dem Leitbild der Stiftung
Gott hilft. Diese geben der professionellen Arbeit eine
fachliche Grundlage und machen die Bedeutung eines
christlichen Menschenbilds für die praktische Arbeit im
Alltag transparent.
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Folgende Kerngedanken bilden die Basis der KiTa
• Die Wertschätzung, Bedürfnisse und Rechte der
Kinder bilden die Grundlage für unsere Arbeit.
• Jedes einzelne Kind ist wertvoll und es wird von uns
ermutigt, dies auch zu leben.
• Mit unserem Angebot unterstützen wir Kinder, ihr
persönliches Potenzial auszuschöpfen und ihren Platz
bei uns in der KiTa zu finden.
• Die Kinder erhalten viele verschiedene Möglichkeiten
und Freiräume, um eigene Erfahrungen zu machen sowie
eigene Interessen und Fähigkeiten auszuleben.
• Unterstützung erhalten die Kinder dort, wo es
sinnvoll und notwendig ist.
• Sinnvolle und übersichtliche Regeln bieten den
Kindern Halt und Sicherheit und schützt sie vor Gefahren.
• Das Kind wird durch eine klare pädagogische Haltung
und Förderung durch den Krippenalltag geführt.
Dies gibt ihm Sicherheit und Selbstvertrauen.
• Im gemeinsamen Alltag leben und vermitteln wir
den Kindern wichtige Werte wie Wertschätzung,
Nächstenliebe, Rücksichtnahme, Hilfs- und
Kompromissbereitschaft usw.
• Soziale und sprachliche Integration sind für uns
wichtige Aspekte, dies insbesondere auch für Kinder
aus anderssprachigen Familien.
• Kinder mit anspruchsvollen Bedürfnissen möchten
wir integrieren. Darin sehen wir eine grosse Chance,
einerseits für das Kind selbst, sich wertvoll und
integriert zu wissen, andererseits für die anderen
Kinder, jedes Kind als wertvoll anzusehen und zu
integrieren.
• Wir orientieren uns an den christlichen Werten, wie
Nächstenliebe, Toleranz, Hilfsbereitschaft und Wert
schätzung. Uns ist es wichtig, die traditionellen

christlichen Feste der Schweiz, wie Ostern und Weihnachten, mit den Kindern zu thematisieren und zu
feiern. Nebst diesen beiden Festen sind uns auch
Geburtstage der Kinder wichtig, da dann das Kind im
Mittelpunkt sein darf und dies die Wertschätzung für
das Kind zum Ausdruck bringt.

Die KiTa Zizers startet mit Slogan:
«Mit Kinderaugen die Welt
entdecken»
Jede Institution in der Stiftung hat eine eigene Farbe
(Farbbalken) und ein Claim. Bei einem neuen Angebot darf
beides ausgewählt werden. Im Projektteam einigten wir uns
für den Claim – «Mit Kinderaugen die Welt entdecken»!
Der Claim hat etwas Kindliches und Abenteuerliches,
welches eine andere Perspektive aufzeigt und so zum
Ausdruck kommt. Aus unserer Sicht wichtige Elemente
für den Spirit unserer KiTa.

Ken n en Sie d en n
s c hon u n s ere n eue
Ki Ta-Hom ep ag e?

MAN ERZIEHT NUR MIT DEM HERZEN GUT
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Man erzieht nur mit
dem Herzen gut –
ein spirituelles Elternbuch
Genial, wenn Menschen und Organisationen den
Mut haben, Erfahrungen auszuwerten, Erlebtes
einzuordnen, eigenes Handeln kritisch zu beleuchten und Erkanntes verfügbar zu machen. Genau
dies beabsichtigen Cathy und Daniel Zindel mit
ihrem «spirituellen Elternbuch».
Markus Müller
ehemaliger Dozent HFS Zizers

Dr. Markus Müller, Jg. 1955, studierte Erziehungswissenschaft
und promovierte in Behindertenpädagogik. U.a arbeitete er
als Dozent an der HFS Zizers und leitete zusammen mit seiner
seiner Frau Doris die WG der HFS Zizers («Steinbock»). Anschliessend war er Direktor der Pilgermission St. Chrischona
und ist bis heute Pfarrer eines Altenheims bei Winterthur. Er ist
Autor mehrerer Bücher, u. a. über gesellschaftliche Trends.

Sie haben selber vier Kinder und schreiben als Grosseltern.
Sie halten Seminare und coachen seit 15 Jahren in der
Beratungsstelle Rhynerhus der Stiftung Gott hilft Eltern
und Familien. Auf diesem Boden wuchs die Überzeugung,
dass man «nur mit dem Herzen gut erzieht».
C. und D. Zindel wollen, so schreiben sie im Vorwort,
«die Augen für die Schönheit» der je eigenen Familie öffnen! Eigenwillige Kinder, elterliche Fehler, eigene Grenzen
in Ehe- und Gottesbeziehung können die Freude, Familie zu
sein, nicht zerstören. Ein echtes Mutmach-Buch, gerade
angesichts aller eigenen Verletzlichkeit und Begrenzung.
Die Leitfrage in allem: Worauf kommt es wirklich an?
Spannend, wie das Buch aufgebaut ist. «Unser Familienhaus». Damit beginnt es. Familie ist, wo mindestens zwei
Generationen zusammen leben. Familie ist ein «vielfältiger
Beziehungsraum» mit Plätzen, die gefüllt sein wollen.
Kinder haben ihren Platz, die Ehebeziehung hat ihren
Platz, Gott hat seinen Platz. Schade, wenn diese Plätze
nicht ausgefüllt oder falsch besetzt sind. Was, wenn der
Haussegen schief hängt? Familie ist und bleibt Baustelle. Es
wird gerungen, gestritten, beflügelt, blockiert, überrascht,
getröstet und – hoffentlich – grenzenlos dazugelernt.
Zahllose Beispiele von Vätern, Müttern und Kinder sowie
pointierte Illustrationen von Michele Stricker verdeutlichen
die geschriebenen Worte und nehmen Leser und Leserin
mit auf eine inspirierende Entdeckungsreise.

Drei Ebenen unseres familiären Unterwegsseins werden
unterschieden: Unser Handeln, unsere Haltung und unser
Gehaltensein. Nur im Blick auf alle drei Ebenen kann es
gelingen, in den täglichen Spannungen seinen Mann und
seine Frau zu stehen. Fünf sehr konkrete Spannungsfelder
werden beschrieben. Kaum ein Abschnitt, in dem erzieherisch Tätige sich nicht wiederfinden, da und dort eigene
Schieflagen erkennen, immer mal wieder auch getröstet
werden, denn: Scheinbar bin ich nicht der oder die Einzige,
der oder die mit letzten Reserven kämpft und manchmal
schlicht versagt. Solche täglichen Spannungsfelder sind
Vertrauen und Sorgfalt, Barmherzigkeit und Wahrhaftigkeit,
Autorität und Gehorsam, Dankbarkeit und Leidensfähigkeit
sowie Freiheit und Verantwortung. Wie gut, nach jedem
Kapitel vertiefende Fragen und Übungsanregungen, aber
auch ein mögliches Gebet zu finden.
Leben soll gelingen! Der Glaube, dass sich dies ereignen
kann, ist auf jeder Seite spürbar. Irgendwie geheimnisvoll,
aber grenzenlos ermutigend, diese «Göttlich-kreative Pädagogik des Herzens». Ich würde sagen: Nachdenkenswert.
Diskussionswürdig. Aufschlussreich. Im wahrsten Sinne
des Wortes bildend und frohmachend.

C a t h y Zi n d el 's
In t erview bei Lif e
C han n el - hören Sie
d oc h mal rei n.
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Afrikanisches Volleyball – was
es mich über das Empfangen lehrte
Wir spielten mit unseren afrikanischen Mitarbeitenden Volleyball. Für sie war es das erste Mal. Sie spielten
nicht sehr präzise, aber dafür mit grosser Kraft. Plötzlich kam es zu einem Zwischenfall, der mir das Geheimnis
des Empfangens deutlich vor Augen führte. Daraus ist ein Gedicht entstanden. Oft sind wir überraschend
Empfangende - sogar durch unsere Fehlleistungen.

«Das Netz ist gespannt, leicht liegt der Ball
In weissen und schwarzen Händen;
Zu Körbchen geformt, zu Fäusten geballt,
Ihn drängend ins freundfeindliche Feld.
Das Gewitter war kurz, das Abendlicht weich,
Nassglänzend der nahe Baum,
Hin und her fliegt der Ball
Über und in das weite Netz.
Schlag folgt auf Schlag, gezielt und subtil;
Mit grober Wucht übers Ziel hinaus:
Mitten ins Herz des Mangobaums.
Goldreif fallen die feinen Früchte.
Gnade ist, wenn statt durch Treffer,
Aus Fehlern Ernte entsteht.»
Von Daniel Zindel

Eine Chronologie des
Empfangens aus Sicht
von God helps Uganda
Kurz nach der Ankunft bei meinem ersten Besuch auf dem afrikanischen Kontinent stürzten sich Strassenkinder auf ein Stück Brot,
das von meiner Mahlzeit übrig blieb und ein alter Mann wollte das
fertig verspeiste Hühnerbein weiter abnagen. Ich kaufte allen eine
Mahlzeit und vergesse die freudige Überraschung, die auf den
Gesichtern der Beschenkten erstrahlte, wohl nie mehr.
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EINE CHRONOLOGIE DES EMPFANGENS AUS SICHT VON GOD HELPS UGANDA

Matthias Liesch
Projektleiter GHU Schweiz

Geben und Empfangen
Die Situation wurde zu einer für mich persönlichen Erfahrung mit Ewigkeitscharakter. Eine plötzliche Erkenntnis,
dass zwischen Geben und Empfangen ein Zusammenhang
besteht, dass ich als vermeintlich Gebender vor allem auch
zum Empfangenden werde.
God helps Uganda wird durch viele Einzelpersonen
und Werke getragen. Die Gebete benötigen keine administrativen Schnittstellen, sie werden durch Gott koordiniert
und zur richtigen Zeit am richtigen Ort erhört und beantwortet. Bei den finanziellen Zuwendungen ist es so, dass
das Büro in der Schweiz diese empfängt und in passenden
Raten an die Verantwortlichen in Uganda schickt. Dort
wird das empfangene Geld in Form von verschiedenen
Hilfestellungen an die «Endkunden» – die Kinderheime, die
Kinder, Jugendlichen des FEP und deren Bezugsfamilien
- verteilt. Die Kinder empfangen scheinbar nur noch – sie
sind nicht in der Lage, etwas Materielles zurückzugeben,
denn sie haben ja fast nichts. Aber trotzdem werden sie
zu Gebenden. Die Freude und der Dank, die in ihren Geschichten und Berichten lebendig werden, macht sie zu
Gebern und Ermutigern. Solche Geschichten teilen wir
regelmässig in den Rundbriefen von God helps Uganda.
Und auch die biblische Verheissung aus Matthäus 10.42
ist eine Ermutigung.
«Wer einem dieser Kleinen auch nur einen Becher
kalten Wassers zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist,
wahrlich, ich sage euch: Er wird nicht um seinen Lohn
kommen.»

Corona-Vorsorge
Das Virus, welches das Jahr 2020 so stark prägen und
Uganda mit voller Wucht treffen sollte und nach wie vor
trifft, kannte man erst vom Hören aus dem fernen China.
Und doch hatte Gott bereits vorgesorgt, denn das Jahr
zählte erst wenige Tage, als God helps Uganda eine grosszügige Spende empfangen durfte, welche es ermöglichte,
bereits früh und unkompliziert Nothilfe in Afrika zu leisten,
als ein strenger Shutdown das Land und seine Bewohner
und Bewohnerinnen unverhofft traf.

Empfang des neuen Field Director
in Lira
Im April 2020 durfte God helps Uganda den neuen Field
Director Godfrey Kalema feierlich in der GHU-Familie
empfangen. Milton Ogwal, der GHU als FD knapp zwei
Jahre geführt hatte, musste aus gesundheitlichen Gründen
sein Amt früher als ursprünglich geplant in andere Hände
übergeben. So blieb wenig Zeit, in der sich anbahnenden
Covid-Krise Ersatz zu finden und einen möglichst reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Während einiger
Monate war Godfrey interimistisch tätig. Die Kompetenz,
mit welcher er GHU durch die Wirren der ersten CoronaWelle gesteuert hat und auch seine gute Kommunikation
mit der Schweiz überzeugten das BoT (Board of Trustees)

und seit Herbst 2020 ist Godfrey regulärer Field Director
von God helps Uganda.

GHU als Empfänger von Gaben
Im vergangenen Jahr 2020 spürten wir eine grosse Solidarität und wurden insbesondere während der schwierigsten
Phase der Corona-Krise grosszügig unterstützt. Wir
wurden im Gebet getragen und durften finanzielle Hilfe
durch Einzelpersonen, Gemeindewerke und Stiftungen
empfangen. Dies ermöglichte uns, den Fokus kurzfristig
auf Nothilfe zu legen und eine rasche und unkomplizierte
Hilfe zu organisieren.
Dies war auch bitter nötig, denn in Uganda – und auch
in vielen anderen weniger privilegierten Ländern dieser
Erde – wurde ein sehr harter und rigoroser Lockdown
durchgesetzt, wenn nötig auch mit Gewalt. Teilweise
konnte diese Herangehensweise nachvollzogen werden,
leben die Menschen doch sehr nahe zusammen, was das
Virus in seiner Ausbreitung begünstigt.
Konkret bedeutete dies Ausgangs- und Kontaktsperren. Die Schulen wurden geschlossen und sind, abgesehen
von Abschlussklassen, nach wie vor geschlossen (Stand:
Februar 2021). Dies wiegt schwer in einem Land, in dem
das Medianalter 16.7 Jahre beträgt, was bedeutet, dass
50 % der über 44 Mio Menschen jünger sind als 16.7
Jahre, viele davon schulpflichtig. Die Schule hat eine
sehr wichtige Funktion inne. Neben Skills für die Zukunft
erhalten die Kinder und Jugendlichen eine Tagesstruktur
und nicht selten die einzige gesicherte tägliche Mahlzeit.
Die Regierung konnte ihre Absicht bzw. ihr Versprechen,
die nun eingesperrten Menschen mit dem Nötigsten zu
versorgen, kaum erfüllen und die Folgen sind Hunger und
Hoffnungslosigkeit.
Auch die Kinderheime von GHU in Lira mussten für
einige Monate geschlossen werden. In der Zwischenzeit
konnten die Heime den Betrieb jedoch wieder aufnehmen.

Die Kinder und Bezugsfamilien
als Empfänger von Nothilfe
Die Kinder der GHU Heime und die Jugendlichen in den
Ausbildungsstätten waren nun wie die Kinder des FamilienErmutigungs-Programms (FEP) bei ihren Bezugspersonen
in den Dörfern. Da herrschte und herrscht nach wie vor
oft grosse Not: Es fehlt an allem. Für GHU bedeutete dies,
keine Zeit zu verlieren und so wurde bereits im April eine
erste Nothilfelieferung an die Bezugsfamilien der über 200
GHU Kinder und Jugendlichen organisiert und durchgeführt. Dank dem Spendenempfang durften die Familien
Nothilfe erhalten und neue Hoffnung schöpfen. Auf diese
erste Verteilaktion folgten mehrere weitere. Die «Aktion
Weihnachtspäckli» wenige Tage vor Weihnachten 2020
war die bis anhin letzte und brachte als Überraschungsgeschenk viel Freude in die gebeutelten Familien.

Dankes-Empfang
Auch wir in der Schweiz durften empfangen – Berichte
und Briefe von Kindern und Familien aus Uganda, die ihren
Dank aussprachen für die Hilfe, die sie empfangen haben:
Ausschnitte davon möchten wir teilen:

Akio Quinto (14) schreibt:
2020 startete so gut, aber nach dem Ausbruch des Virus
wurde es gefährlich. Zuerst war ich wegen der geschlossenen Schulen glücklich, aber bald realisierte ich, wie das
Leben im Dorf wegen des Lockdowns sehr hart wurde.
Ich freute mich jedes Mal, wenn die GHU Mitarbeitenden
mich anriefen, mich ermutigten und mit mir beteten. Wir
empfingen mehrmals Lebensmittel-Nothilfe, was ein grosser Segen für die ganze Familie war. Der grösste Segen
war die Weihnachts-Nothilfe, denn ich fürchtete mich
sehr vor Weihnachten mit Covid19. Jetzt bin ich zurück im
Kinderheim Lira und wir erhalten täglich genügend Essen
und andere notwendigen Sachen. Hier haben wir auch
genügend Material zum Lernen, wir feiern Geburtstage,
erhalten Geburtstagsgeschenke und spüren Gottes Liebe
für uns. Wir empfangen Liebe, Führung und Beratung durch
die GHU Mitarbeitenden, welche uns auch korrigieren und
uns zeigen, wie wir unser Leben meistern können. Bei den
Andachten am Montag und an den Abenden habe ich viel
aus der Bibel gehört und gelernt zu beten. Wenn ich oder
meine Freunde krank sind, wird sehr rasch für uns gesorgt.

Vorempfang
Der letzte Empfang oder besser gesagt eine Art Vorempfang
in Form einer Absichtserklärung, ist erst wenige Tage alt. Da
möchte uns ein GHU Freund Laptops und Smartphones für
Uganda zur Verfügung stellen, die trotz Gebrauchsspuren
noch in gutem Zustand sind und das Potenzial haben, die
Kommunikation zwischen den Mitarbeitenden in Uganda
positiv zu unterstützen! Welch ein unerwarteter Segen!

Empfang via Zoom, Skype und Co.
Seit dem letzten physischen Besuch von Daniel Zindel
im März 2020 in Uganda ist die Kommunikation nur noch
auf elektronischem Weg möglich. Wir sind für unsere
regelmässigen «Treffen» auf einen möglichst störungsfreien Empfang von elektromagnetischen Wellen angewiesen. Anfänglich war es schwierig, der meistgehörte
Satz lautete: «Sorry, I didn’t understand you, can you
repeat?» (Entschuldige, ich habe Sie nicht verstanden,
können Sie es bitte nochmals sagen?) Die Kombination
von schweizerischem und afrikanischem Englisch und dem
Knacken und Rauschen bei Zoom, Skype, Jitsi meet oder
Google meet machte eine Verständigung kompliziert. In
den letzten Monaten hat sich die technische Empfangsqualität deutlich verbessert und Zoom hat sich als unser
Kommunikationsmittel etabliert.

Wi s sen Sie, wie die Kinder und J ug end lichen in Ug anda während der C oronazeit
un t erric ht et werd en? L ern en Sie dabei
a uc h u n s eren n euen Feldlei t er i n Ug a n d a
k en n en.

Entwicklungsprojekt God Helps Uganda
Hilfe für benachteiligte Kinder und Jugendliche

God helps Uganda –
ein Hilfsprojekt mit Perspektive

God helps Uganda arbeitet seit 1999 vor Ort in Afrika. Sie ermöglicht über 180 Kindern und Jugendlichen Betreuung, Schul- und
Berufsbildung und den Start ins Berufsleben. Ziel ist es, dass
sie später sich und ihre eigene Familie selbst ernähren können.

Selbstverständlich hilft jeder Beitrag den Kindern und Jugendlichen in Uganda eine Zukunft zu ermöglichen:
• Berufseinstiegspacket zur Selbstständigkeit: 500 Fr / einmalig
• Freie Spenden – jeder Beitrag ist Hilfe zur Selbsthilfe

Unser Hilfsprojekt wird vollumfänglich von Ihren Spenden getragen.
Machen Sie einem Kind oder Jugendlichen das schönste
Geschenk – eine Patenschaft verändert ihr Leben nachhaltig:
• Ein Waisenkind erhält eine neue Familie: 30 Fr. / Monat
• Ein/e Jugendliche/r absolviert eine Ausbildung: 70 Fr. / Monat

Über den QR-Code können Sie sich für eine
Patenschaft eintragen und spenden. Helfen
Sie, damit die Hoffnung weiterhin gewinnt.

Sozialpädagogische Fachstelle SGh
Sozialraumorientierte Angebote aus einer Hand

Wir suchen dringend
Timeout- und Entlastungsfamilien

Nicht alle Kinder können zu Hause wohnen!
Sie brauchen deshalb ein familiäres Umfeld
für ein paar Tage oder Wochen.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme:

www.fachstelle-sgh.ch

Sozialpädagogische
Fachstelle SGh
Tel. 081 307 38 38

Serata Zizers
Alters-und Pflegezentrum

Die Stiftung Gott hilft setzt sich mit einer starken Vision für Menschen in allen Lebensphasen
ein. Sie bietet verschiedene Angebote in den Bereichen Soziales, Bildung und Gesundheit.
Den christlichen Werten wissen wir uns verpflichtet und streben aktiv Innovationen an.

In Zizers (GR) betreiben wir ein Alters- und Pflegezentrum mit der Bewilligung
für 53 Betten. Für die Leitung und Entwicklung des Betriebs suchen wir per sofort oder
nach Absprache eine / einen

Leiterin / Leiter
Alters- und Pflegezentrum
mit einem Arbeitspensum von 80%
Als Leiterin oder Leiter des Alters- und Pflegezentrums sind Sie, mit Ihrem Leitungskader, verantwortlich für den operativen Betrieb des Pflegezentrums, von der überdurchschnittlichen Leistungsqualität, über
die Bettenauslastung bis zum wirtschaftlichen Organisationsergebnis. Zusammen mit ihrem eingespielten
Team leiten Sie den Betrieb in gutem Kontakt und nach den Vorgaben unserer Stiftung und wirken aktiv bei
der Organisationsentwicklung mit.
Als Gastgeberin oder Gastgeber kennzeichnen Sie Freude an der Arbeit mit Menschen und ein Herz für
Senioren mit Pflegebedürfnissen im Besonderen, gepaart mit einer vorbildlichen Arbeitshaltung, einer
hohen Sozialkompetenzen und der notwendigen Flexibilität.
Als Führungsperson arbeiten Sie gerne und erfolgreich interdisziplinär und teamorientiert. Sie pflegen einen
unterstützenden, förderorientierten und partizipativen Führungsstil, vermitteln den 70 Mitarbeitenden und
rund 40 freiwilligen Helferinnen und Helfern Freude und Sicherheit und können sie für neue Ideen und Ziele
begeistern.
Als Betriebsleiterin/Betriebsleiter verfügen Sie idealerweise über eine institutionelle, beziehungsorientierte
Führungserfahrung und sind stark in der betrieblichen Planung und Organisation. Sie denken qualitätsorientiert und gleichsam unternehmerisch und kommunizieren klar und verbindlich. Sie beherrschen
Deutsch in Wort und Schrift und haben eine entsprechende Führungs-Ausbildung oder sind bereit, diese zu
absolvieren.
Sie überzeugen ausserdem durch ihre integre, positive und christliche Lebenseinstellung.
Wir bieten Ihnen ein spannendes Berufsumfeld und eine faszinierende, vielschichtige Herausforderung in
einer zukunftsorientierten, christlich aktiven, überbetrieblichen Organisationskultur und eine marktübliche
Entlöhnung.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Für nähere Informationen steht Ihnen Michael Wyss, Leiter Finanzen und Ressourcen der Stiftung Gott
hilft, unter 081 307 38 04 gerne zur Verfügung.
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an bewerbungen@stiftung-gotthilft.ch

Die Stiftung Gott hilft hat ihren Hauptsitz in Zizers/Graubünden. Sie versteht sich mit ihren
rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als christliche Auftragsgemeinschaft, die mit hoher
Professionalität sozial engagiert ist.
«Wir handeln spirituell, menschlich, fachlich und wirtschaftlich. Im Zusammenführen dieser
Aspekte und im Praxisbezug wollen wir wegweisend sein.»
(Aus dem Leitbild).

Im Rahmen einer Nachfolgeregelung suchen wir
per 1. Mai 2021 oder nach Vereinbarung eine / einen

Assistentin / Assistent
der Stiftungsleitung
mit einem Arbeitspensum von 50%
Zu Ihren Aufgaben gehören u.a.:
-

Management-Unterstützung und Terminplanung für die Stiftungsleitung
Protokollführung der Stiftungsleitung und im Stiftungsrat
Selbständige Sachbearbeitung einfacher Geschäfte
Organisation von und Mitarbeit in Meetings, Tagungen und Events
Führen von Korrespondenz und Lektorat
Mitarbeit in den Bereichen Prozessmanagement, Unterlagenerstellung
und Dokumentenmanagement

Für diese abwechslungsreiche Tätigkeit bringen Sie neben Organisationstalent und Freude am Kontakt mit
Menschen, eine hohe Sozialkompetenz und Durchsetzungsvermögen mit. Sie verfügen über eine rasche
Auffassungsgabe und denken gerne vernetzt und zielorientiert.
Sie arbeiten gerne selbständig, sind initiativ, belastbar und verlieren auch in hektischen Zeiten nicht den
Überblick. Sie haben eine kaufmännische Berufsbildung, einige Jahre Berufserfahrung und sind sattelfest
in der Anwendung der MS-Office-Palette. Sie kommunizieren ausgezeichnet in Deutsch und sind sicher in
Englisch. Ihr gelebter christlicher Glaube ist Ihnen zusätzlich eine Ressource.
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche, verantwortungsvolle Tätigkeit in einer dynamischen
Organisation, einen freundlichen Arbeitsplatz in Zizers sowie zeitgemässe Anstellungsbedingungen.
Für Fragen zur Stelle wenden Sie sich bitte an die Stelleninhaberin, Monika Schürch, Tel. 081 307 38 02,
oder den Gesamtleiter, Daniel Zindel, Tel. 081 307 38 03.
Ihre vollständige Bewerbung senden Sie bitte bis zum 31. März 2021 an bewerbung@stiftung-gotthilft.ch

Agenda
17. März 2020 – 14. April 2022
HFS Zizers
Nachdiplomkurs Traumapädagogik
31. März 2021
HFS Zizers
Einführung Bündner Standard
07. April 2021
HFS Zizers
«fairnetzen»
22. – 23. April 2021
HFS Zizers
Spiritualität in der Sozialen Arbeit

Jubiläen
im Jahre
2021
(01.01. – 30.06.2021)
10 Jahre
Rentschler Andreia (Hotel Paladina)
Stilli Philipp (JS ALLTAG)

23. – 24. April 2021
HFS Zizers
«masshalten»

20 Jahre
Buchli Heidi (SH Scharans)
Daniele Lorella (Hotel Paladina)
Gabathuler Margot (HFS Internat)
Liguori Angela-Stefania (Hotel Paladina)

29. Mai 2021
HFS Zizers
Interkulturalität in der Pädagogik und in der Sozialen
Arbeit

25Jahre
Zumsteg Evi (HFS Internat/Schule)

04. Juni 2021
HFS Zizers
Infoveranstaltung
05. Juni 2021
Beratungsstelle Rhynerhus
Lieben, leiten, leben – Ehetag für Ehepaare
in Verantwortung

Nachtrag 2020:
20 Jahre
Giger Reto (JS ALLTAG)

Herzliche Gratulation zum Jubiläum und Dankeschön
für euren treuen Einsatz!

01. September 2021
HFS Zizers
Einführung Bündner Standard
04. September 2021
HFS Zizers
Infoveranstaltung
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08. September 2021
HFS Zizers
Fallbearbeitung in Gruppen
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«pack ma’s»
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PRÄSIDENTIN DES STIFTUNGSRATES
REBEKKA BIERI-WITZIG
CH-6612 ASCONA TI
TEL. 079 101 58 53

STIFTUNGSLEITUNG
PFR. DANIEL ZINDEL
GESAMTLEITUNG,
THEOLOGISCHE LEITUNG
TEL. 081 307 38 03
MICHAEL WYSS
LEITUNG FINANZEN UND RESSOURCEN
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

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

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

JUGEND-PLUS
ERWIN BUCHLI (PROJEKTLEITER)
PC 70-1713-2
INFO@JUGEND-PLUS.CH
WWW.JUGEND-PLUS.CH

VERBUND SPP
DANIEL HEUSSER
REBHALDENSTRASSE 7
8704 HERRLIBERG
TEL. 044 915 27 86
INFO@SPP-SGH.CH
WWW.SPP-SGH.CH

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

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

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

SOZIALPÄDAGOGISCHE
PFLEGEFAMILIE BURGER
LUKAS & ESTHER BURGER
LINDENSTRASSE 106
8704 HERRLIBERG
TEL. 044 915 05 91
PC 15-270284-8
BURGER@SPP-SGH.CH
WWW.SPP-SGH.CH

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

HILFSPROJEKT
GOD HELPS UGANDA
GODFREY KALEMA
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
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
DEUTSCHLAND
POSTBANK STUTTGART
IBAN: DE88 6001 0070 0371 7817 06

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-, Erziehungs- und
Lebensberatung, Alterszentrum, Hotellerie.

