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Intro

SSJ = S chifffahrt, S piele, J ubilare

Liebe Freundinnen und Freunde der
Stadtmission
Die Stadtmission möchte mit ihren Angeboten Menschen dienen und ihnen auf
ganzheitliche Art Gottes Liebe näherbringen. Wie geschieht das konkret? Mich beeindruckt immer wieder, dass dies je nach
Zielgruppe sehr unterschiedlich aussehen
kann. Unabhängig davon, ob es Kinder
oder SeniorInnen sind: Dienen heisst nicht
primär «etwas servieren», sondern sich für
Menschen interessieren, sie als Individuen
wahrnehmen und ermutigen, mit ihren Begabungen Neues auszuprobieren und den
Glauben zu entdecken. Bei Kindern ist besonders schön zu sehen, wie sie die unterschiedlichen Möglichkeiten eines Kinderangebots nutzen und ihr Potenzial entfalten
können. Insbesondere ein Tageslager bietet hier Möglichkeiten, mit einer Gruppe
eine intensivere Wegstrecke zu gehen. Lesen Sie dazu, wie die Spielbox am Giessliweg nach den Sommerferien gestartet ist
und das Tageslager in den Herbstferien erlebt hat. Dass persönliches Interesse und
Ermutigung auch im Alter wichtig sind, zeigt
der Bericht über die Aktivitäten in unserer
Seniorensiedlung Johannstor. Und in diesem Infoblatt schauen wir sogar über die
Basler Stadtmission hinaus nach Birmingham. Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre
und danke für Ihr Interesse an der Stadtmission!

Regine Gysin

Immer wieder machen wir uns Gedanken,
auch mit den Senioren zusammen, was
wir Interessantes und Neues in unserer
Seniorensiedlung Johannstor (kurz SSJ)
anbieten können. Über einige aktuelle
Highlights berichten wir Ihnen gerne.
Im September wollten wir einen Ausﬂug
anbieten, an dem alle teilnehmen können.
Nicht zu weit und behindertengerecht muss
er sein. Eine Stadtrundfahrt war die Idee,
aber nicht mit einem Bus, sondern mit dem
Schiff. Freudig machten sich 21 Personen,
Mitarbeitende, Ehrenamtliche und MieterInnen auf zur Schifffahrt auf dem Rhein.
Es war eine fröhliche, Schar und wir hatten viel kurzweiligen Gesprächsstoff. Eine
herrliche Schwarzwäldertorte und Getränke durften wir geniessen und die Senioren
erzählten unterwegs viel Interessantes von
früher. Bald hellte sich der Himmel auf, die
Sonne lachte und wir konnten sogar aufs
Deck gehen. Die Zeit verging im Fluge. Ein
wirklich gelungener Ausﬂug!
Auch gespielt wird in der SSJ immer wieder. Jetzt treffen sich regelmässig vier

Personen für einen Jass und weitere
Spielideen sind noch in Planung. Gespielt
wurde auch Saxophon, nämlich bei einem
Konzert von David Layton. Der Amerikaner
konnte das Publikum mit seiner Art nicht
nur begeistern, sondern auch aktivieren.
So wurde mit Begeisterung gesungen und
im Rhythmus geklatscht.
Auch unsere Geburtstags-Jubilare gehen
in der SSJ nicht vergessen. Dieses Jahr
hatten wir einige runde Geburtstage zu
feiern. Die Senioren freuen sich beim Mittagstisch über ein Wunschmenu, das Sie
selber auswählen dürfen und stossen mit
einem Glas Wein an. Schön ist es, wenn
dankbare Echos kommen wie «ich weiss
gar nicht mehr wann mein letzter Geburtstag gefeiert wurde» oder «mit so vielen
Gästen habe ich noch nie angestossen».
Das Geburtstagskind ist jeweils eingeladen
und steht im Mittelpunkt. Schön, wenn man
sich gemeinsam an den grossen und kleinen Dingen im Alltag freuen kann.

Ida Benkler

Buntes Treiben im Kinderclub am Giessliweg
Nach einem turbulenten ersten halben
Jahr durch die Bauvorhaben am Giessliweg, kehrte nach den Sommerferien mehr
und mehr Normalität ein im Kinderclub.
Monika Brunnenkant berichtet wie der
Kinderclub ins erste Schuljahr in den
neuen Räumlichkeiten gestartet ist und
was sonst so lief im dritten Quartal
2022.
Ein neues Schuljahr heisst immer auch
neue Kinder in den Angeboten. Vor den
Sommerferien verabschiedeten wir am Mittagstisch die Sechstklässler und die Praktikanten. Mit dem neuen Schuljahr begrüssten wir wiederum neue Kinder und neue
Praktikanten. Beides, neues Team und
neue Kinder, sind Herausforderungen, die
uns seit dem Sommer hauptsächlich beschäftigt haben. Nun haben sich alle eingelebt und wissen, wie die Abläufe und auch
die Regeln sind. Es kommen fast täglich
neun Kindergartenkinder aus vier manchmal auch fünf verschiedenen Kindergärten
zu uns. Dass wir alle Kinder pünktlich um
12 Uhr abholen können, ist jeweils eine
grosse Herausforderung, zumindest bis
alle im Team wissen, wo die verschiedenen Kindergärten sind und auch die Kinder
kennen, die sie mitnehmen sollen. Bisher
hat es glücklicherweise funktioniert und
alle waren zur richtigen Zeit am richtigen
Ort und mit jeder Woche sind diese Abläufe
besser eingespielt.
Neu ist seit den Sommerferien auch, dass
die Spielbox am Montagnachmittag offen
ist. Wir waren unsicher, ob Kinder kommen,
doch unsere Unsicherheit war unbegründet. Bereits am ersten Nachmittag kamen
30 Kinder und wir waren sehr gefordert.
Wir freuen uns, dass die Kinder und auch
ihre Eltern unsere neuen Räumlichkeiten
so genial ﬁnden und jeden Tag so zahlreich erscheinen. Sie freuen sich an der
Schaukel im Garten und am Bewegungsraum, wo sie sehr intensiv Sitzball spielen.
Auch der Pingpongtisch ist sehr rege in
Gebrauch. Etwas ruhiger geht es im Erdgeschoss des Neubaus zu und her. Für viele Kinder ist das tägliche Legospielen dort
Pﬂicht und sie haben genug Platz, um sich

daneben auch mal mit Kapla-Bauten oder
einem Holzeisenbahnnetz auszubreiten.
Ausserdem wird an den Tischen ﬂeissig
gemalt und geschnipselt. Durch die vielen
verschiedenen Räume merken wir oft erst
beim gemeinsamen Zvieri, wie viele Kinder
wirklich auf unserem Grundstück sind.
In der ersten Herbstferienwoche konnten
wir mit 19 Kindern unsere Kinderwoche
zum Thema «Auf der Suche nach Mister
X» starten. Die ganze Woche suchten wir
Mister X, und ja, am Freitag haben die
Kinder ihn gefunden. Zum Glück, denn er
hatte unsere Kiste mit den Wochenpreisen gestohlen. Gleichzeitig beschäftigten
wir uns mit den «Ich bin – Worten» von
Jesus. Dazu sahen die Kinder jeden Tag
ein Theater und hörten eine Geschichte. In

Kleingruppen tauschten wir dann über das
Gehörte aus und vertieften so kindgerecht,
dass Jesus unser Hirte, das Licht, das
Brot, der Weinstock und unser Retter ist.
Wir waren bei dem super Wetter auch viel
draussen. Gemeinsam wanderten wir von
Arlesheim auf die Burg Reichenstein, besuchten das Tierheim TBB (beider Basel)
und suchten Spuren vom Mister X in Kleinhüningen. Daneben bastelten und spielten
wir viel und genossen die gemeinsame
Zeit. Am Freitagabend schlossen wir die
Woche dankbar und gemeinsam mit den
Eltern ab. Es war eine sehr ruhige Woche
mit zufriedenen Kindern und glücklichen
Eltern.

Monika Brunnenkant

Stadtmissionen in Europa - Einblicke

“Serving the city: Sharing light & hope
in times of struggle” war der Titel der
diesjährigen Delegiertenkonferenz der
europäischen Stadtmissionen, die Ende
September in Birmingham stattfand.
Der Name war Inhalt und Programm.
Unser Gastroseelsorger Roli Staub war
selber vor Ort und erzählt:
Voller Vorfreude habe ich mich Ende September aufgemacht an die Konferenz der
europäischen Stadtmissionen (EAUM),
nach Birmingham. Nach der Ankunft sind
wir mit ca. 80 Delegierten aus anderen
Stadtmissionen Europas mitten ins Thema
gestartet und haben ausgetauscht, was
die Aufgaben und Möglichkeiten der Stadtmissionen heute sind. Voneinander lernen,
einander kennenlernen und zusammen in
die Zukunft gehen war der Hauptfokus der
Konferenz. Weiter ging es mit verschiedenen Referaten zu aktuellen Themen. So
haben uns z.B. zwei Ärzte in die Frage mit
hineingenommen: Was ist das «Erbe» der
Coronazeit? Sie haben auf sachliche, aber
eindrückliche Weise aufgezeigt, wie gerade Menschen am Rand der Gesellschaft
unter dieser Krise weiterleiden. Eindrücklich war auch der Vortrag über die Problematik von Menschenhandel und moderner
Sklaverei in Europa und die führende Rolle
der Heilsarmee in der Bekämpfung davon.
Es wurden einfache Möglichkeiten aufgezeigt, wie Menschenhandel aufgedeckt

und bekämpft werden kann. Nach viel Zuhören und Austauschen haben wir uns auf
den Weg gemacht mitten nach Birmingham hinein. Uns wurden verschiedene
Projekte gezeigt wie z.B. ein Wohnheim für
suchtkranke Menschen oder das «CareCentre» der Stadtmission Birmingham,
eine ehemalige Lagerhalle, die zu einer
«Brocki» und Nahrungsmittelausgabe umfunktioniert wurde. Es war eindrücklich, die
Menschen zu sehen, die davon proﬁtieren
und sich aber auch selbst praktisch mit einbringen. Bemerkenswert war ausserdem
wie die Mitarbeiter der Stadtmission, mitten
in einer Millionenmetropole, immer wieder
anhalten mussten, um «ihre» Menschen
zu begrüssen. Da ein Gespräch, dort ein
Gebet und dann wieder eine liebevolle
Umarmung. Ein weiterer Höhepunkt war
das Konzert des «Choir with no name»,
ein Chor bestehend aus Menschen, die
aus unterschiedlichsten Gründen obdachlos sind. Zurück kam ich mit gemischten
Gefühlen. Einerseits inspiriert, herausgefordert und dankbar, durch die vielen spannenden Menschen, die ich kennenlernen
konnte. Andererseits mit vielen offenen
Fragen, was diese Zeit mit ihren Krisen für
uns als Evangelische Stadtmission Basel
mit sich bringt an Herausforderungen und
Chancen.

Roland Staub

Volle Kraft voraus
Stadtmission gibt es nicht nur in Basel,
sondern querbeet in Europa. Sie alle gehen mehr oder weniger direkt zurück auf
die Glasgow City Mission (gegr. 1826) und
auf die London City Mission (gegr. 1835)
zurück. Unser Gastroseelsorger Roli Staub
hat uns vor Kurzem an der diesjährigen
Konferenz der europäischen Stadtmissionen in Birmingham vertreten und kam mit
einem Koffer von spannenden Einblicken
und offenen Fragen zurück. Was können
wir davon lernen?
Volle Kraft voraus! Sr. Anni mit der Schar
von Flüchtlingen, Roli Staub im direkten
Kontakt mit Wirten und Gastroangestellten.
Wenn ich mir vor Augen halte, dass wir es
am Giessliweg, in der Villa YoYo Matthäus und bei Basel gyygt Woche für Woche
mit rund 400 Kindern zu tun haben, dann
stimmt mich das tief dankbar. Bei den Senioren gab es eine der grossen Wellen von
Mieterwechseln im Johannstor, die nun
hinter uns liegt. Den «Neuen» bereiteten
wir einen herzlichen Willkomm – und die
«Bisherigen», die weitergezogen sind, verabschiedeten wir würdig.
Nun steht die Festsaison vor der Tür. Möge
das Licht der frohen Botschaft auch hier
auf allen Ebenen hineinstrahlen. Wenn Sie
das lesen, dann fallen gerade in diesen Tagen wichtige Entscheidungen im Blick auf
das Migrationskirchen-Vernetzungsprojekt
und auch im Blick auf weitere faszinierende Projekte. Wir berichten Ihnen dann im
nächsten Infoblatt, wenn wir mehr wissen.
Ihnen allen schon jetzt und von Herzen:
Gesegnete Adventszeit und Frohe Weihnachten!

Christoph Ramstein,
Geschäftsführer

Friedliches Miteinander im Kinderclub am Giessliweg

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

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
Mo bis Fr* 13.30 bis 17.00 Spielbox | Giessliweg 58
Di*° 9 – 10:30 Uhr
Mutter-Kind-Morgen | Giessliweg 58
Basel gyygt

Mo/Di/Mi/Fr*° nachmittags
Gruppenstreicherlektionen/Kinderstreichorchester
Sechs Quartiere 251 Kinder
* während Schulzeit / ° Anmeldung erforderlich
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