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Stabübergabe in der Gastroseelsorge

Intro
Liebe Freundinnen und Freunde der
Stadtmission
Aufbauen – Umbauen – Anpassen: Dynamische Zeiten! In diesem Infoblatt berichten wir von einigen spannenden Entwicklungen:
Der Abschied von Bernhard Jungen berührt uns. Er hat wertvolle Aufbauarbeit geleistet, auf die Roli Staub aufbauen und die
er weiterentwickeln wird. Wir bleiben herzlich verbunden mit Bernhard und freuen
uns auf die neuen Ideen und Erfahrungen
von Roli! Für die Kinderarbeit steht im zweiten Quartal, nach dem grossen Umbau,
der Umzug an. Wir erwarten gespannt, wie
die Kinder in der «Spielbox» die neue Infrastruktur nutzen. Die Senioren bleiben Anpassungskünstler/innen unter sich ständig
verändernden Bestimmungen. Aus «Basel
gyggt» haben sich unsere «Cello-Kids»
entwickelt – unglaublich, was die Kleinsten
mit ihren grossen Cellos so anstellen und
erleben!
Bei all der Dynamik bleibt etwas konstant:
Die Liebe Gottes für uns Menschen, die in
einem sich ständig verändernden Umfeld
immer wieder auf neuen Wegen das Beste sucht für Jung und Alt. Von dieser Liebe
wollen wir uns im Alltag der Stadtmission
anstecken und inspirieren lassen.

Urs Gröhbiel

unser Gastroseelsorger Bernhard Jungen
ist kürzlich regulär in Pension gegangen. Er hat in den letzten viereinhalb
Jahren – den schwierigsten für die Gastronomie, soweit sich jemand erinnern
kann – unseren Blick dafür geschärft,
was gastfreundliche Orte in einer Gesellschaft bedeuten. Fürs Infoblatt
blickt er auf seine Amtszeit zurück.
Als mich die Rolltreppe beim Bahnhof Süd
am 10. Oktober 2017 auf die Güterstrasse,
mit ihren dutzenden Gastbetrieben spülte, ahnte ich nicht, wie herausfordernd –
aber gerade darum erfüllend meine Arbeit
werden könnte. Ich war mir des Strukturwandels in der Branche (Takeaway, Fastfood, Vor-Fabrikation, Globalisierung...)
bewusst. Dass ihr aber mit der Pandemie
Herausforderungen bevorstünden, welche
auch gesunde und erfolgreiche Betriebe
existenziell und menschlich an den Rand
treiben, ahnte damals niemand. Zum Glück
war es möglich, in den ersten zwei Jahren
durch aufsuchende Seelsorge ein Beziehungsnetz aufzubauen, an das ich anknüpfen konnte, als die Restaurants behördlich
mehrmals für viele Monate geschlossen
wurden. Mit Einzelkontakten und einem Vi-

deo-Blog blieb ich nahe dran an den Nöten
von Menschen, die in einem einzigartigen
Überlebenskampf standen. Mit dem Buch
«Unfassbar – wie die Basler Gastronomie
der Krise trotzt» trug ich ihre Geschichte
von Leiden und Leidenschaft an die Öffentlichkeit. Schon nur die 25 berührenden
Gespräche waren den Effort wert. Es entstand ein Zeitdokument voll Bewunderung
und Achtung für alle, die ausgehalten haben, der Berufung für ihre Mitarbeitenden
und Gäste treu zu bleiben. In anwaltschaftlicher Seelsorge wurde ich «Seelsorger
der Seelsorgenden», wie einige Medien
titelten. Beim Schreiben des Buches entdeckte ich, dass das deutsche «Baiz» auf
das hebräische «Bait» zurückgeht, das
nicht nur «Haus» sondern auch «Tempel»
bedeutet: «Das Haus des Herrn», in dem
David «für immer» bleiben will. (Psalm 23)
Ich bleibe leider nicht, aber ich danke der
Stadtmission, die mir mit ihrer optimalen
Begleitung und Unterstützung ein unfassbares Geschenk gemacht hat und wünsche Roli Staub, meinem Nachfolger, von
Herzen Gottes Segen.

Bernhard Jungen, Gastroseelsorger

Die Cello-Kids heben ab
Kindergartenkinder mit Migrationshintergrund, die Cello spielen? Ja! Basel
gyygt sorgt damit ein weiteres Mal für
ein Ausrufezeichen! Unter den rund 240
Kindern, die in diesem Semester bei Basel gyygt ein Streichinstrument lernen,
sind jetzt auch fast 50 Kinder «CelloKids» im Kindsgi-Alter aus dem Gundeli,
aus Kleinhüningen und vom Wasgenring
dabei.
Es gibt das weit verbreitete Klischee, dass
Kinder erst im Alter von rund sieben Jahren so weit seien, ein Musikinstrument zu
erlernen. Viele Musikschulen empfehlen
deshalb den Eltern, bis zum Beginn der
Primarschule zu warten, um die Kinder beispielsweise mit dem Cellospielen beginnen
zu lassen. Doch: trifft das Klischee wirklich
zu? Geht es auch anders?
Vor einem Jahr meldete sich bei mir die
junge Cellistin Ileana Waldenmayer (28)
zum Gespräch. Sie hatte soeben ihr Studium mit dem Master Musikpädagogik an
der Musikakademie Basel abgeschlossen
und erzählte mir von ihrer Masterarbeit
«Instrumentalunterricht im Vorschulalter»,
in der sie eindrücklich zeigen konnte, dass
man viele Kinder bereits im Vorschulalter
fürs Cello begeistern kann.
Ich entschied mich, ein Experiment zu
wagen – und schon bald hatte Ileana zwei
kleine Cellogrüppchen in der Tagesstruktur
im Gundeli gebildet, die mit grossem Eifer
dabei waren! Ein zweites Experiment folgte im zweiten Quartal 2021, um das weiter auszutesten und zu vertiefen. Ileana
durfte in einem Kindergarten, den gegen
80% Kinder mit Migrationshintergrund besuchen, Werbung für Cello-Gruppenunterricht machen. Das Ergebnis? Alle Kinder in
diesem Kindergarten wollten Cello lernen
und machten auch tatsächlich mit. Wir waren baff über diesen unglaublichen Erfolg!
Lassen wir Ileana selber erzählen:
«Ich bin eine leidenschaftliche Musikpädagogin und Cellistin. Nach dem Abschluss
meines Masterstudiums bin ich im März
2021 zum Team von Basel gyygt gestossen. Den neuen Generationen die Freude
an der Musik und im speziellen am Cello

nahe zu bringen ist mein Ziel. Ich freue
mich sehr, jetzt Teil des Teams zu sein,
das diesen Kindern eine riesige Chance erschliesst. Ich bin überzeugt, dass Musizieren eine sehr wertvolle Aktivität ist, die die
Entwicklung des Menschen fördert – ganz
besonders die Entwicklung jedes Kindes.
Jedes sollte diese wundervolle Erfahrung
selber machen können: Einen Ton erzeugen, eine Melodie selber spielen. Schon
lange hatte ich mir gewünscht, speziell die
jüngeren Kinder in Kindergärten oder Tagesstrukturen musikalisch zu fördern und
fürs Cello zu begeistern. Nun kann ich das
in die Realität umsetzen. Es ist für mich
eine große Freude zu sehen, wie die Kinder das Cellospielen geniessen und wie ich
sie in ihrer Entwicklung begleiten darf.
Am Anfang steht jeweils eine Präsentation
des Cellos bei Kindergartenkindern. Ich lasse sie dabei auf spielerische Art und Weise
das Instrument und den Bogen entdecken.
Diejenigen Kinder, deren Neugier geweckt
ist, führe ich dann in kurzen wöchentlichen
Einheiten so weit, dass eine Gruppe ge-

bildet werden kann. Gruppenunterricht soll
die Kinder durch das gemeinsame Musizieren zusammenführen. Dies dient nicht
nur der Entwicklung des Gehörs, sondern
es steigert auch die soziale Kompetenz. Ich
bilde als Nächstes Zweiergruppen und steigere dann die Gruppengrösse sukzessive
auf 4, 5 oder maximal 6 Kinder. Am Ende
des Semesters spielen alle gemeinsam ein
Schlusskonzert. Das ist ein richtiges Fest,
um sich und der Familie eine große Freude
zu bereiten.»
Auf diese Art und Weise arbeitet Ileana nun
mit fast 50 Kindern an drei verschiedenen
Standorten in Basel und wir freuen uns
schon sehr darauf, die Cello-Kids das erste
Mal auf der Bühne zu sehen. Getragen wird
dieses Projekt von unseren Spenderinnen
und Spendern, sowie verschiedenen Stiftungen, wie z.B. der Christoph Merian Stiftung, der Sophie und Karl Binding Stiftung
und dem Anne Frank Fonds.

Christoph Ramstein, Ileana Waldenmayer

«Geborgen wie in Abrahams Schoss»

In unserer Seniorensiedlung Johannstor
läuft vieles den gewohnten Gang, was
heisst, dass sich immer wieder Dinge
verändern.
Per Ende 2022 mussten sich unsere Senioren beispielsweise von Timon Sommerhalder verabschieden, der seine Anstellung
bei der Stadtmission beendet hat. Seinen
Abschiedsbesuch mit seiner Frau Nadja
und Tochter Aliya haben wir auf dem Bild
festgehalten. Umso schöner ist es, dass
auch immer wieder neue Personen zur
Hausgemeinschaft dazu stossen, wie zum
Beispiel Gertrud Viale, die im Dezember
2021 in der Seniorensiedlung Johannstor
einzog und bereit war für ein Interview
über ihren Umzug und die neue Wohnsituation. «Also erstens einmal war das ein
reiner Glücksfall» eröffnet Frau Viale das
Gespräch. Als sie nach einem Sturz, der
sehr viel schlimmer hätte enden können,
im Spital lag, war klar, dass sie nicht mehr
würde in ihre alte Wohnung zurückkehren können. Ihre Tochter erfuhr von einer
freien Wohnung in der Seniorensiedlung
der Stadtmission und ging diese nicht nur
für ihre Mutter besichtigen, sondern regelte auch den ganzen Umzug, und das

in einem Wahnsinnstempo, sodass ihre
Mutter direkt vom Spital in die eingerichtete
Wohnung im St. Johann einziehen konnte.
«Meine alten Möbel kommen noch sehr
viel mehr zur Geltung in dieser modernen
Wohnung, also hat alles gestimmt und
auch die Atmosphäre hier wurde mir sehr
schnell bewusst» berichtet Frau Viale. Ein
weiteres Glück, oder auch Fügung, war es,
dass sie schon einige Gesichter im Haus
kannte und auch die neuen Bekanntschaften sind sehr angenehm. Nun kann sie Teil
einer Gemeinschaft sein in der zwar jeder
«sein Päckli zu tragen hat», aber in der
man auch füreinander da sein kann, indem
man beispielsweise seinen Nachbarn ein
offenes Ohr schenkt, wie Frau Viale das
gerne macht. In ihrem Berufsleben war das
Zuhören auch sehr wichtig und nun kann
sie damit ihren neuen Nachbarn etwas
Gutes tun. Alles in allem fühlt sie sich in
ihrem neuen Daheim sehr wohl, denn «es
herrscht eine spezielle Atmosphäre der
Geborgenheit, Geborgenheit im Glauben»,
darum fühlt sie sich auch «geborgen wie in
Abrahams Schoss».

Anna Herren, Kirsti Möschli

«Bewegt!»
Ja, in der Stadtmission ist in diesen Wochen viel in Bewegung. Unser Neubauprojekt geht seiner Vollendung entgegen.
Das ist wirklich ein Meilenstein. Mit Ihnen
zusammen möchten wir das neue Haus
Giessliweg 58A gerne einweihen. Sie erhalten deshalb mit dieser Zusendung die
Einladung zum Fest. Wir würden uns sehr
freuen, wenn Sie mit uns feiern: Herzlich
willkommen! Die beiliegende Trouvaille soll
das noch zusätzlich unterstreichen, denn
unsere Stadtmission ist inzwischen seit
125 Jahren präsent in Kleinhüningen!
Bewegt ist es auch bei unseren Angestellten. Nach fast 5 Jahren intensiven Einsatzes in der Gastroseelsorge geht Bernhard
Jungen in Pension und Roli Staub hat Anfang Jahr seine Nachfolge angetreten. Timon Sommerhalder und Marianne Ghidorzi haben ihre Tätigkeit für die Stadtmission
abgeschlossen und neue Herausforderungen angenommen. Ihren Einsatz haben wir
im Rahmen des Mitarbeitergottesdienstes
gewürdigt und herzlich verdankt. Anna
Herren hat ihr Pensum aufgestockt und
Sascha Winzenried ist als Praktikant am
Giessliweg neu zu uns gestossen. Herzlich
willkommen!
Im ersten Quartal sind jeweils viele Routinearbeiten im Zusammenhang mit dem
Jahresabschluss und dem Jahresbericht
zu erledigen. Parallel dazu ist es bewegt
mit spannenden Sondierungen für neue
Projekte. Ein Beispiel von mehreren: Wir
sind schon länger im Dialog mit den Reformierten Kirchen und dem Pfarramt für
Weltweite Kirche über ein Projekt, wie wir
gemeinsam das Netz der rund 80 Migrationskirchen in der Region stärken können,
so dass deren Integrationspotential für Migrantinnen und Migranten noch mehr zum
Tragen kommt. Ja, es ist wirklich so: Stadtmission? Nie langweilig!

Christoph Ramstein,
Geschäftsführer

In diesem Garten spielen bald «unsere» K inder

Die Angestellten
Ida Benkler ☼
Christoph Ramstein ▲♫
Monika Brunnenkant ☻ Nicole Reinacher ☻
Judith Bützberger ♫
Sr. Anni Reinhard ☼ ↔
Maria-Elisa Casalinuovo☻ Fraynni Rui ♫
Teodor Dimitrov ♫
Roland Staub
Carlos Valles Garcia ♫
Stephanie Thommen☻
Anna Herren ☻⌂
Mathis Tobler☻
Nadia Lanz ⌂
Antonio & Jolanda Vono
Maria Ramirez Marin ♫ Giulia Verlinghieri ♫
Rodolfo Mijares ♫
Ileana Waldenmayer ♫
Kirsti Möschli ☼ ⌂
Sascha Winzenried ☻
Joonas Pitkänen ♫

Legende
Basel gyygt
Gastro
▲ Geschäftsführung
☻ Kinder
♫

↔ Migration
☼ Senioren
⌂ Verwaltung
Waldhüüsli

Agenda
Mittagstisch Johannstor
Di und Do° 12 – 13.30 Uhr
Mittagessen für SeniorInnen | Seniorensiedlung Johannstor
Café Mama Africa
Mi 9 – 11 Uhr
Begegnungsraum für Flüchtlinge | BAZ Freiburgstrasse
Villa YoYo Matthäuskirche
Mo und Di* 15 – 17:45 Uhr
Offener Spieltreff | Matthäuskirche
Kinderclub G58 Kleinhüningen
Mo bis Fr*° 12 – 14 Uhr | Mittagstisch | Giessliweg 58
Mo bis Fr*° 13.30 – 15 Uhr | Hausaufgabenhilfe | Giessliweg 58
Di bis Fr* 13:30 – 17 Uhr | Spielbox (Di & Do bis 18 Uhr) | Schulgasse
Di*° 9 – 10:30 Uhr
| Mutter-Kind-Morgen | Schulgasse 12
Basel gyygt

Mo/Di/Mi/Fr*° nachmittags
Gruppengeigenlektionen/Kinderstreichorchester
Sechs Quartiere 240 Kinder
* während Schulzeit / ° Anmeldung erforderlich
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