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Die Evangelische Stadtmission ist ein Ver-
ein, mitten in der Stadt Basel, mitten unter 
Menschen, die sich bewegen, entwickeln, 
verändern. Dass sich die Stadtmission mit-
bewegt, mitentwickelt und mitverändert ist 
nur die logische Konsequenz. In gewissen 
Dingen braucht es eine längere Vorberei-
tung, manchmal auch Forschung - was wir 
Basler nur zu gut wissen – und die Resul-
tate sind oft erst nach einiger Zeit sichtbar. 
Manchmal gibt es auch «try and error», bis 
der richtige Weg gefunden ist. Umso ermu-
tigender ist es, wenn Erfolge sichtbar wer-
den. Ich bin dankbar, dass die Stadtmission 
kein starres Gebilde ist – dass wir mit Sorg-
falt und Flexibilität mit den Menschen hier 

«WENN ERFOLGE SICHTBAR WERDEN»

in Basel unterwegs sind. Nur so können wir 
bestehende Bereiche weiterentwickeln und 
neue Projekte starten.
Dass der Kinderclub G58 nach wie vor 
als Resultat einer Angebotsveränderung 
boomt, hätten wir uns nicht träumen las-
sen. Wir sind immer wieder daran, zu er-
weitern und zu verbessern. Auch Basel 
gyygt ist eine Nischenlücke im städtischen 
Angebot und kann bereits in fünf Quartie-
ren insbesondere für Kinder mit Migrations-
hintergrund angeboten werden. Weniger 
sichtbar und spektakulär ist bestimmt die 
Seniorenbegleitung sowohl in der eigenen 
Alterssiedlung Johannstor wie auch dezen-
tral in einigen Alterssiedlungen. Aber es 

gibt immer wieder bewegende Momente 
mit Tiefgang. Ausführlicher lesen Sie auf 
den folgenden Seiten auch über die Gastro- 
Seelsorge, Musik- und Kreativ-Projekte mit 
Asylsuchenden, die neue Villa YoYo Mat-
thäus sowie die Projektwoche.
Danken möchte ich allen Mitgliedern, 
Spenderinnen und Spender, Stiftungen, 
Gönner und Partnerorganisationen, aber 
auch allen Ehrenamtlichen, welche die 
Arbeit der Stadtmission unterstützen und 
ermöglichen.

Esther Vögtli-Schaad, Präsidentin
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«IN PERSÖNLICHEM DIREKTKONTAKT»

Die Evangelische Stadtmission Basel blickt 
dankbar auf ein erfreuliches Jahr 2018 
zurück. Mit enorm vielen Menschen aus 
unseren Zielgruppen Kinder, Flüchtlinge, 
Personal im Gastgewerbe und Senioren 
standen wir durch unsere Angebote in 
persönlichem Direktkontakt. Sehr beliebt 
war und ist unser Kinderclub G58. Woche 
für Woche kommt eine grosse Schar von 
Kindern zu uns – für Mittagessen, Hausauf-
gabenhilfe, Spiel & Spass, Tanzen, Grup-
pen-Geigenunterricht, Besinnungen und 
girls only – nicht zu vergessen die beliebten 
Kinderwochen im Frühling und im Herbst. 
Wir verzeichneten mit insgesamt 6497 Kin-

derbesuchen in der Spielbox und 3152 Mit-
tagessen eine Zunahme gegenüber dem 
Vorjahr. Auch die Spezialanlässe wie Früh-
lingsfest, Strassenfest und Adventsfenster 
waren sehr gut besucht. Unsere Villa YoYo 
Matthäuskirche ist weiter gewachsen und 
inzwischen hat sich ein Kern von Kindern 
gebildet, die praktisch jedes Mal kommen. 
Bei Basel gyygt besuchten durchschnitt-
lich 74 Kinder wöchentlich den Gruppen- 
Geigenunterricht. Ende 2018 waren wir 
mit Basel gyygt in fünf Quartieren präsent: 
Iselin/Herzl, Gundeli, Kleinhüningen/Kly-
beck, Volta und Rosental. Wie bisher kom-
men fast alle Kinder aus benachteiligten 

Migrationsverhältnissen und werden von 
gut ausgebildeten jungen Geigenlehrkräf-
ten unterrichtet. Die Projektwoche in den 
Herbstferien brachte insgesamt 87 Kinder 
für Spiel, Sport, Kreatives und Besinnung 
zusammen.
Das Café Mama wurde dieses Jahr von 
zehn bis vierzig Personen pro Öffnungszeit 
besucht. Ein Schwergewicht bilden inzwi-
schen Flüchtlinge aus dem syrischen Bür-
gerkrieg, die aus Flüchtlingslagern direkt 
eingeflogen und im Bundesasylzentrum 
in Muttenz aufgenommen werden, bevor 
die Verteilung auf die Kantone erfolgt. Die 
Arbeit mit Flüchtlingen im Kreativatelier 
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Christoph Ramstein, Geschäftsführer

konnte fortgesetzt werden – neu ist ein 
kleiner Ableger im Johannstor entstanden. 
Wir unterstützten weiter die Sprachkurse in 
der Lehenmatthalle und starteten im No-
vember ein kleines Musik-Pilotprojekt mit 
Flüchtlingen. 
Unser Gastro-Seelsorger war 2018 zusätz-
lich zum Gundeli auch im St. Johann in 
Restaurants und Imbissbuden unterwegs. 
Er konnte viele Kontakte knüpfen und 
Menschen im Gastgewerbe seelsorgerlich 
beistehen. 
In der Seniorensiedlung Johannstor galt 
es, die vielen alters- und pflegebedingten 
Wechsel gut zu gestalten. Wir sind dank-

bar, dass alle Wohnungen wieder vermietet 
werden konnten. Unser Angebot ist unge-
brochen gefragt und unser Haus wieder 
voll belegt. Zwei Besinnungen und zwei 
Mittagstische bilden das Grundgerüst der 
Woche. Wir denken an viele schöne Begeg-
nungen in diesem Rahmen und bei speziel-
len Veranstaltungen wie Schreibwerkstatt, 
Seniorenturnen, Vorträgen, Konzerten und 
festlichen Anlässen. Darüber hinaus hatten 
wir in verschiedenen Seniorensiedlungen 
der Stadt die Möglichkeit, mit Bewohnen-
den in Kontakt zu treten und Einsamen 
praktisch und seelsorgerlich beizustehen. 
Auch das eine schlichte, aber enorm wich-

tige Arbeit. Unser herzlicher Dank geht an 
alle unsere Partnerorganisationen, Freun-
dinnen, Gönner und Mitglieder. Und an alle 
unsere ehrenamtlichen und angestellten 
Mitarbeitenden für ihr Engagement mit 
Herzblut. Und in allem an den lebendigen 
Gott, der uns auch dieses Jahr mit seiner 
Güte und Freundlichkeit beschenkt hat. 
Der Personalbestand umfasste am Ende 
des Jahres 19 Angestellte mit insgesamt 
aufgerundet 900 Stellenprozenten sowie 
zusätzlich unsere Geigenlehrkräfte.
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Gebietserweiterung vom Gundeli ins 
St. Johann. 400 Einzelkontakte, darun-
ter einige Erstgespräche aufgrund von 
personellen Wechseln in Beizen und 
Neueröffnungen von Restaurants. Zahl-
reiche Zugreisen von Bern nach Basel. 
Meine Bilanz? Nach meinem ersten 
Jahr in Basel werde ich in vielen Bei-
zen in Basel wie ein „alter Freund“ oder 
zumindest wie ein guter Stammkunde 
begrüsst. Immer häufiger werde ich zu 
einem Getränk oder Dessert eingela-
den. Wirte plaudern locker über ihren 
Betrieb, ihre Pläne, ihre Sorgen: die rie-
sige Konkurrenz im nahen Deutschland 

und durch Take-Aways. Zahlreiche per-
sonelle Wechsel und viele Teilzeit-An-
gestellte machen es nicht einfach, eine 
Betriebskultur zu prägen. Ich will allen 
den Rücken stärken, die im Gastgewer-
be arbeiten, vom Wirt und Chef bis zum 
Küchen- oder Service-Personal. Vom 
Migranten in der Kebab-Bude bis zur äl-
teren Service-Angestellten, die sich auf 
eindrückliche Art und Weise um Frauen 
im Rotlicht-Viertel kümmert. Meine Wert-
schätzung kommt von Herzen. Ich muss 
mich nie dazu zwingen. Das berührt und 
öffnet Türen für persönlichen Austausch 
über Familiensituationen, anstrengende 

Gäste oder Enttäuschungen mit Kirche 
und Glauben. Manche fragen, wie es 
mir gehe – nach meinem Armbruch vom 
Juni oder mit meinem Berner Projekt 
„UnFassBar“. Vorträge beim Präsidial- 
Treffen der „Neutralen Quartiervereine“ 
und bei christlichen Geschäftsleuten 
sowie Artikel im „20Minuten“ und in zwei 
Quartierzeitungen haben bei manchen 
Neugier geweckt, was meine Tätigkeit 
betrifft. Daraus entstanden sogar im Zug 
sehr persönliche, tief berührende Mo-
mente. Was kann ich mehr wünschen?

«TIEF BERÜHRENDE MOMENTE»

Bernhard Jungen, Gastroseelsorger
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Im vergangenen Jahr hat sich der Charak-
ter des Café Mama etwas verändert. Die 
Flüchtlinge kommen nun gruppenweise 
und stammen vorwiegend aus Syrien. Es 
sind besonders schutzbedürftige Men-
schen, die in Flüchtlingslagern durch das 
UNHCR ausgewählt und per Flugzeug in 
die Schweiz gebracht werden. Dadurch 
sind unsere Besucher im Café Mama 
„einseitig“ geworden. Hingegen ist die At-
mosphäre etwas ruhiger. Die Afrikaner und 
allerlei andere Nationen fehlen momentan. 
Es sind vorwiegend Familien mit Kindern, 
die uns besuchen. Meistens spiele ich mit 
ihnen UNO. Kaum zu glauben, was dieses 
einfache Kartenspiel an Freude, Spass, 
Gemeinschaft und Begegnungen auslösen 

kann. Dazu hat es auch ganz vorzügliche 
pädagogische Eigenschaften. Die Kinder 
(oder deren Eltern!) müssen sich konzen-
trieren: Welche Farbe? Wer ist dran? Wel-
che Zahl kann gespielt werden? Wie heisst 
diese Zahl oder Farbe in Deutsch? Und 
das Fragen geht dann nahtlos weiter: Wie 
ist Dein Name? Wie heisst Du? Möchtest 
Du mitspielen? Ist das Deine Mama, Dein 
Papa, Bruder, Schwester? So bringe ich 
ihnen ein paar Worte Deutsch bei. Oft habe 
ich meine liebe Mühe, dass sie die Wörter 
wiederholen. Sie sagen einfach: Ja oder 
nicken! Manches Kind habe ich erlebt, dem 
ich eine besonders gute Zukunft wünsche, 
weil es leicht behindert oder ganz scheu ist. 
Es gibt aber auch die ganz Aufgeweckten, 

die sofort die Führung und das Kommando 
übernehmen! Die meisten Kinder sind eifrig 
beim Spiel dabei und die Eltern bedanken 
sich, wenn sie gehen. Es waren dieses Jahr 
zwischen zehn und vierzig Besucher pro 
Öffnungszeit im Café Mama. Besonders 
ist auch, dass regelmässig zwei Migranten 
mithelfen, die in Muttenz stationiert sind. So 
lernte ich auch im Jahr 2018 wieder man-
ches Schicksal näher kennen. Es ist wich-
tig, dass diese meist jungen Männer gut 
eingebunden werden und Beschäftigung 
haben. Wir sind dankbar für ihre Unterstüt-
zung und für die breite Zusammenarbeit 
mit Ehrenamtlichen, Kirchen und Werken. 

«VORWIEGEND SYRISCHE FLÜCHTLINGE»

Anni Reinhard, Gastgeberin Café Mama
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Voller Dankbarkeit blicken wir auf ein inten-
sives Jahr 2018 zurück. Sehr viele Kinder 
besuchten unsere Angebote: Wir konnten 
6497 Kinderbesuche in der Spielbox und 
3152 am Mittagstisch notieren. Die Spiel-
box ist vier Nachmittage pro Woche offen. 
Durchschnittlich besuchten uns 44 Kinder 
pro Nachmittag. Es freut uns sehr, dass 
unsere Angebote – dazu zählen natürlich 
auch Tanzen, Geigengruppen, girls only 
und Mutter-Kind-Morgen – im Quartier so 
beliebt sind. Dankbar sind wir für unsere 
treuen Ehrenamtlichen. Nur als ganzes 

Kinderclub-Team mit Angestellten, Prakti-
kantinnen und Ehrenamtlichen können wir 
diesen vielen Kindern wertvolle und sinner-
füllte Freizeit ermöglichen. 
Auch dieses Jahr haben wir viele Sonder-
anlässe durchgeführt: unser Frühlingsfest, 
unsere beiden sehr gut besuchten Kinder-
wochen, unsere Pausenhofaktionen in den 
Schulhäusern Insel und Kleinhüningen. 
Engagiert haben wir uns natürlich auch am 
Strassenfest. Ein Highlight im Kinderclub 
ist jeweils die Adventszeit mit vielen Farb-
tupfern! Da gibt es spezielle Zvieri. Da gibt 

es Aktivitäten, die sich die Kinder selber 
wünschen dürfen. Da gibt es jeden Tag 
eine fortlaufende Geschichte. Die Advents-
fenstereröffnung brachte mehr als 100 Kin-
der und Erwachsene zu uns. All das stimmt 
uns dankbar. Gleichzeitig erwarten wir vol-
ler Hoffnung und Erwartung, was das Jahr 
2019 bringen wird.

«HIGHLIGHTS MIT VIELEN FARBTUPFERN»

Monika Brunnenkant, Leiterin Kinderclub
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Villa YoYo



13

schiedenen Tiere und genossen die Zeit für 
persönliche Gespräche. Ein weiteres schö-
nes Erlebnis ist jeweils die Adventszeit: 
Kerzen anzünden, Kekse backen und über 
Weihnachten nachdenken – eine besonde-
re Zeit der Gemeinschaft. 
Wir haben viel Grund zur Dankbarkeit: Für 
die erfreulichen Kinderzahlen, die treuen 
und regelmässigen Besuche der Kinder, 
die vertrauensvollen Beziehungen und 
die gute Zusammenarbeit mit der Kirchge-
meinde, dem Schulhaus und verschiede-
nen Vereinen im Quartier. Gott sei Dank! 

Wir schauen in der Villa YoYo Matthäuskir-
che auf ein spannendes und reiches Jahr 
zurück. Durchschnittlich haben uns 2018 
pro Nachmittag 12 Kinder besucht. Ins-
gesamt haben rund vierzig verschiedene 
Kinder aus elf verschiedenen Nationalitä-
ten unser Angebot genutzt. Eine tolle und 
erfreuliche Entwicklung! 
Im nasskühlen Januar konnten wir mit 
durchschnittlich acht Kindern ins neue 
Jahr starten. Im Frühling stiegen dann die 
Zahlen rasant. Die Werbeaktion im nahe 
gelegenen Schulhaus zeigte Früchte. Wir 
konnten in einer grossen Pause unser An-
gebot vorstellen und Flyer verteilen. Weiter 

durften wir für einige Villa YoYo Specials ei-
nen alten, ausgebauten Container auf dem 
Schulhausplatz nutzen. 65 Kinder haben 
uns dort an vier zusätzlichen Nachmittagen 
besucht. Die Nachmittage im Sommer und 
Herbst waren ingesamt sehr gut besucht. 
Die Kinderzahlen nahmen dann wetterbe-
dingt in den letzten zwei Monaten des Jah-
res wieder leicht ab. 
Gemeinsam mit den Kindern haben wir viel 
Schönes erlebt im letzten Jahr. Ein Höhe-
punkt war der Zolli-Besuch im Sommer. 
Die meisten unserer Kinder haben den 
Basler Zolli, trotz seiner Nähe, selten be-
sucht. Gemeinsam bestaunten wir die ver-

«ELF VERSCHIEDENE NATIONALITÄTEN»

Jael Buser, Villa YoYo Matthäus
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Basel gyygt
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sen Interesse und vom breiten Wohlwollen, 
das Basel gyygt u.a. von Fachkräften, der 
Hochschule für Musik (FHNW) und Schul-
leitungen entgegengebracht wird. Wieder-
um haben verschiedene Stiftungen einen 
wesentlichen Teil dieser Arbeit finanziell 
mitgetragen. Dafür danken wir sehr herz-
lich. Ich bin sehr beeindruckt vom sozialen 
Engagement, das unsere jungen, hoch-
qualifizierten Geigenlehrkräfte zeigen. Ge-
meinsam konnten wir vielen Kindern eine 
wertvolle Lernerfahrung ermöglichen, die 
ihnen sonst verschlossen wäre. Und schon 
jetzt ist klar: wir alle setzen uns dafür ein, 
dass Basel gyygt auch 2019 weiter wach-
sen und aufblühen kann.

Ja, Basel gyygt ist sehr international! Die 
Geigenkinder kommen aus Äthiopien, 
Eritrea, Indien, Iran, Irak, Italien, Kosovo, 
Marokko, Mazedonien, Nigeria, Portu-
gal, Spanien, Sri Lanka, Syrien, Türkei… 
Und die Geigenlehrkräfte kommen aus 
Bulgarien, Italien, Kanada, Polen, Vene-
zuela – und aus der Schweiz. Es ist also 
fast die „halbe Welt“, die sich bei uns im 
Gruppengeigenunterricht trifft! Wir waren 
dieses Jahr in den fünf Basler Quartieren 
Klybeck/Kleinhüningen, Herzl, Gundeli, 
Volta und Rosental präsent. Durchschnitt-
lich haben wir dieses Jahr Woche für 
Woche 74 Geigenkinder unterrichtet. Es 
ist erstaunlich, wie lernbereit diese Kinder 
sind, die praktisch alle Migrationshinter-
grund mitbringen und grossmehrheitlich 

aus bildungsfernen Schichten kommen. 
Im Frühsommer und im Spätherbst gab es 
mehrere Standort-Semesterkonzerte, bei 
denen die Zuhörer jeweils verblüfft waren, 
welche Lernfortschritte die Kinder erreicht 
haben. Bei der Gruppengrösse gibt es in-
zwischen zwei Formate: mit einer Lehrkraft 
und 3-4 Kindern oder mit zwei Lehrkräften 
und 6-8 Kindern. Ein Quantensprung bei 
Basel gyygt liegt vor uns. In Zusammenar-
beit mit der Bildungslandschaft WASGIWO 
bieten wir 2019 ein ganzes Kinderstreich- 
orchester an. Parallel dazu startet neu ein 
Klassenprojekt am Wasgenringschulhaus 
mit 20 zusätzlichen Kindern. Die umfang-
reichen Vorbereitungsarbeiten für diese 
beiden Projekte fielen vor allem ins vierte 
Quartal 2018. Wir sind berührt vom gros-

«FAST DIE HALBE WELT»

Christoph Ramstein, Projektleiter
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Spitex organisiert werden. Jemand sucht 
einen neuen Hausarzt oder wünscht Für- 
bitte für eine schwierige Situation. Da kön-
nen wir ganz praktisch helfen. Auch dieses 
Jahr achteten wir darauf, dass unsere Be-
wohnenden bei Spitalaufenthalten kontak-
tiert und besucht wurden. In all dem streu-
en wir wie Samen aus und sind gespannt, 
was der lebendige Gott daraus wachsen 
lässt.

Volles Haus? Ja, die Seniorensiedlung 
Johannstor ist wieder voll besetzt! Das ist 
eine grosse Freude! Denn für einen Vier-
tel unserer insgesamt 28 Seniorenwoh-
nungen im Johannstor mussten 2017 und 
2018 neue Mieter gefunden werden, weil 
bisherige Bewohnende alters- und pflege-
bedingt weitergezogen sind.
Das Leben im Johannstor nimmt seinen 
bewährten und gewohnten Gang.  Regel-
mässig finden zwei Andachten und zwei 
Mittagstische pro Woche statt. Von einer 
Bewohnerin wird die Schreibwerkstatt an-
geboten. Das sehr abwechslungsreiche 

Turnen verbunden mit Gedächtnistraining 
eröffnet die Woche. Es wird dabei viel ge-
lacht. Für Abwechslung sorgen auch die 
zusätzlichen Anlässe. Beliebt und sehr 
gut besucht waren auch dieses Jahr das 
schöne Konzert, die fantastische Lesung 
der Schreibwerkstatt, die fröhliche Santi- 
glausfeier, das Weihnachtsessen und der 
Silvesterabend. 
Ich freue mich, dass ich mir genügend 
Zeit für Gespräche, Geburtstagsbesuche 
und Hilfestellungen nehmen kann. Der Ar-
beitsalltag ist sehr abwechslungsreich. Da 
muss ein Notfallknopf, Haushalthilfe oder 

«WIEDER VOLL BESETZT»

Ida Benkler, Siedlungsleiterin
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nicht mehr gefragt. Wir sind darauf ange-
wiesen, dass Gott Türen zu Menschen-
herzen, aber auch zu Siedlungen und 
ihren Leitungen auftut und uns Zugänge 
eröffnet. In der Seniorensiedlung Johanns- 
tor durften wir einen Bildvortrag zum Em-
mental mit Lesungen zu Jeremias Gotthelf 
gestalten (wir waren 22 Jahre Pfarrersleute 
im Emmental). Das ist gut angekommen, 
und so sind wir am Überlegen, wie wir – er-
gänzend zu den Andachten – Themen und 
Bildvorträge in Basler Seniorensiedlungen 
anbieten können. Wir möchten uns von 
Gott hineinnehmen lassen in das, was er 
vorhat und tun will.

In vielen Siedlungen konnten wir an die 
bereits bestehenden Kontakte anknüpfen. 
Dort, wo wir an Kaffee-Nachmittage und 
„Zmorge“ gehen oder Andachten halten, 
entsteht zu Seniorinnen und Senioren eine 
Vertrautheit. Dabei ist es so, dass die Ge-
meinschaftsanlässe mit Zmorge und Zvieri 
von den Siedlungen angeboten werden. 
Wir dürfen einfach dazu sitzen, Kontakte 
knüpfen und Gespräche führen. Bei den 
Andachten mit biblischem Wort, Lied und 
Musik sowie gemeinsamem Unservater 
und dem Segen zum Schluss laden wir mit 
einem Plakataushang und persönlich ein. 
Bei den Andachten sind es nicht grosse 
Scharen, die kommen. Es gibt aber beim 

anschliessenden Zusammensein bei Ge-
tränk und Gebäck offene, gute Gespräche. 
Darüber hinaus haben wir gelegentlich 
auch Einzelne besucht. Die älteren Men-
schen erzählen gerne von ihrem Leben, 
und wir staunen, welche bewegten und 
oft schwierigen Zeiten sie erlebt haben.  
Im Jahr 2019 stehen in manchen Alters-
siedlungen Umbauten sowie Wechsel der 
Zuständigkeiten und Ansprechpersonen 
bevor. Das verunsichert und belastet eini-
ge Bewohnende und Leitende erheblich. In 
diese Umbrüche sind wir „hineinverwickelt“: 
An einigen Orten werden wir uns verstärkt 
engagieren – an andern Orten ist unsicher, 
was sich tut, und an dritten Orten sind wir 

«OFFENE, GUTE GESPRÄCHE»

Sonja & Beat Weber, Seniorenseelsorge
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WAS
Wir tragen dazu bei, dass es Basel gut geht.

Unsere Projekte dienen Menschen in verschiedenen Kulturen und jeden Alters.
Wir fördern Gemeinschaft und leben soziale Integration.

Wir kommunizieren die Kernbotschaft der Bibel mit Herz, Kopf und Hand.

WESHALB
Jesus fasziniert, provoziert und inspiriert seit 2000 Jahren.

Er selber ist Gottes Mission: Er geht durch Nacht, Erniedrigung, Tod – und steht auf.
Er überträgt uns Verantwortung für Mitmenschen in unserer Stadt.

Seine Liebe motiviert uns.

WIE
Wir streben nach Fairness und Kompetenz.
Wir arbeiten zielorientiert und zeigen Mut.

Wir legen Wert auf transparente und konstruktive Zusammenarbeit mit anderen Institutionen.
Mitverantwortung und Respekt bilden die Basis unseres Führungsstils.
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Hier und jetzt teilen wir die Liebe Gottes in Wort und Tat mit Kindern und Erwachsenen, zu denen die Kirchen 
wenig oder keinen Zugang haben. Besonders am Herzen liegen uns Menschen in Basel und Umgebung,
die sozial, sprachlich, materiell und kulturell benachteiligt sind. Für sie engagieren wir uns, indem Tische gedeckt, 
Türen geöffnet, Kleider genäht und Sprachkurse erteilt werden. 

Einsame finden ein offenes Ohr. Verzweifelte schöpfen neue Hoffnung. Suchende finden Sinn. Entwurzelte blühen 
neu auf. Kinder lachen und spielen. Wir verbessern laufend unsere bestehenden Arbeitszweige und 
treiben frische Projekte voran, die wir entwickeln und betreiben – vernetzen und wo nötig auch weitergeben. 

Mit wachem Blick versuchen wir, die Nöte unserer Zeit zu erkennen und ihnen aus dem Geist der befreienden
Botschaft Jesu zu begegnen. Unsere Kraft schöpfen wir beim lebendigen Gott, der in Jesus sein Gesicht
zeigt und uns mit seinem Geist beflügelt.

TATORT STADTMISSION
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