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„Der ihm Barmherzigkeit erwiesen hat“ – Vom
Tun der Gerechtigkeit
Die Geschichte vom barmherzigen Samariter ist bis heute für unsere kirchlichen Ohren eigentlich eine ungeheuerliche Provokation. Jesus wird von
einem Theologen gefragt, was man denn tun müsse, um in Gottes Augen
gerecht zu sein. Jesus fragt zurück, was denn in der Bibel geschrieben
stehe. Und der Theologe antwortet korrekt mit dem Gebot der Gottes- und
Nächstenliebe, in dem alles zusammengefasst sei. Doch der Theologe will
wissen, wer denn sein Nächster sei?
Und da erzählt Jesus ihm eine Geschichte, die übersetzt in unsere Zeit
vielleicht so klingen würde: „Ein Mensch wohnte im Leimental und war in
eine schwierige Lebenssituation geraten. Die Pfarrerin erfuhr davon und
meinte: Dafür sind wir nicht zuständig, es gibt ja staatliche Stellen, die sich
darum kümmern. Ein Mitglied des Leitungsgremiums der Kirchgemeinde
kam vorüber und sah die Angelegenheit genauso. Jemand aus der Nachbarschaft sah die Notsituation seines Mitmenschen und hatte Mitleid mit
ihm. Er besuchte ihn zu Hause, sprach mit ihm und hörte ihm lange zu. Am
nachfolgenden Tag kam er wieder und hatte gute Ideen, um die schwierige
Lage zu lösen. Wer ist nun der Nächste dieses Menschen geworden?“ Der
Theologe antwortete Jesus: „Der, der ihm Barmherzigkeit erwiesen hat.“
Und Jesus antwortete ihm: „So mach auch Du Dich auf und handle entsprechend.“
Da, wo Menschen hinsehen, wenn andere in Not sind und handeln, da ereignet sich die Botschaft des Evangeliums jedes Mal wieder neu. Das stiftet Gemeinschaft und diese Gemeinschaft feiern wir in unseren Gottesdiensten. Und das will auch Wegbegleitung sein – zukünftig in Oberwil,
Therwil, Ettingen und Biel-Benken: eine unbürokratische konkrete mitmenschliche Hilfe für alle, die in irgendeine schwierige Lebenssituation geraten sind und diese Hilfe annehmen möchten. Wer so handelt, erfährt
ganz unmittelbar das Glück des Evangeliums. Wie sagte doch ein Wegbegleiter erst neulich zu mir? „Dass ich auch etwas bekomme, wenn ich mich
in diesem Projekt engagiere, das habe ich schon erwartet. Aber dass ich
so viel bekomme, dass es mich so glücklich macht, das hätte ich nie gedacht!“
Aus Freude handeln, so soll es sein. Danke – auch im Namen meiner Pfarrerskollegen und –kolleginnen allen, die sich für dieses Projekt engagieren.
Elke Kreiselmeyer, Gemeindeleiterin der
Pfarrei St.Stephan Therwil/Biel-Benken
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Jahresrechnung vom 1.1.-31.12.2007
Ausgaben
Ausbildung
Material, Sachaufwand
Spesen
Lohn Leiterin Koordinationsstelle
Lohnnebenkosten
Kontoführung, Zins, Verrechnungszins
Spenden von Organisationen
Kollekten und private Spenden
Zu Lasten der Kirchgemeinden

1'857.20
174.55
251.00
22'927.45
9'171.00
123.75

Total

34'504.95

Einnahmen

172.35
12'000.00
11'241.45
11'091.15
34'504.95

Spenden von Organisationen
Spitex Therwil
fondia - Stiftung zur Förderung der Gemeindediakonie
Hatt-Bucher-Stiftung
Total

5'000.00
5'000.00
2'000.00
12'000.00
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Der Weg geht weiter - Perspektiven 2008

Warum suchen Menschen Begleitung

Wie Sie aus dem Jahresbericht entnehmen konnten, richtet sich ein beträchtlicher Teil unserer Aufmerksamkeit im neuen Jahr auf die Ausweitung
der Wegbegleitung auf unsere Nachbardörfer Biel-Benken, Ettingen und
Oberwil. Wir sind dankbar, dass in Ettingen auch die römisch-katholische
Kirchgemeinde die Wegbegleitung personell und finanziell mittragen wird.
Nun wird es darauf ankommen, dieses unbürokratische mitmenschliche
Angebot auch den Betroffenen bekannt zu machen. In unseren Kirchen ist
die Wegbegleitung eine Chance zur Zusammenarbeit über die Grenzen
von Konfessionen und Dörfern hinweg. Ganz im Sinne der eingangs erwähnten Geschichte vom barmherzigen Samariter: Für das Evangelium
gibt es keine Fremden, keine Anderen. Wer in Not ist, hat unsere Hilfe und
Aufmerksamkeit verdient. Das ist unser gemeinsames Bestreben, dem wir
als Kirchen alle verpflichtet sind. Es freut uns, dass die reformierte Kirchenpflege Biel-Benken bereits signalisiert hat, sich gerne über das Projekt
informieren zu lassen. Wir hoffen, diesem Wunsch bald nachzukommen.
Nach wie vor sind wir auf Spenden angewiesen. Die Begleitkommission
wird auch im neuen Jahr darum besorgt sein, die notwendigen finanziellen
Mittel durch Stiftungen und Einzelspenden zusammen zu bringen und so
die Ausweitung des Projekts auf sichere Füsse zu stellen.
Wir sind zuversichtlich und hoffen, dass der gute Geist, der uns bisher begleitet hat, uns auch weiterhin gewogen bleibt. In diesem Sinne wünschen
wir dem Projekt Gottes Segen.
Elke Kreiselmeyer

Ähnlich wie im Vorjahr wenden sich Menschen an Wegbegleitung, weil
sie isoliert leben und oftmals die Angebote in der Gemeinde nicht kennen. Bei der Begleitung älterer Menschen lauten die Themen Isolation,
fehlende Mobilität, gesundheitliche Beeinträchtigungen sowie Überforderung bei der Administration.
Junge Familien nahmen den Kontakt auf, um Entlastung von einer anstehenden Überforderung zu erfahren.
Alltagsüberforderung, psychische Belastung oder Alkoholprobleme sind
bei Klient/innen zwischen dem 40. und 55. Lebensjahr die Themen gewesen.

Alter der Klienten
In 2007 betrug das Durchschnittsalter der Klient/innen 50 Jahre. Die
Begleitungen von Mitgliedern junger Familien führen zu diesen Werten.
Diese sind praktisch identisch zum Vorjahr, hier lag das durchschnittliche Alter der Klient/innen bei 51 Jahren.

Nennenswertes
Wegbegleitung Therwil zählt bei „fondia“, der schweizerischen Stiftung
zur Förderung der Gemeindediakonie in Bern (www.fondia.ch) zu einem von fünf Vorzeigeprojekten.

Perspektiven 2008
Mit Blick auf die Ausweitung in die Gemeinden Ettingen, Biel-Benken
und Oberwil, wird Wegbegleitung eine weitere Herausforderung erfahren. Möglicherweise findet bereits im Laufe des Jahres 2008 ein weiterer Einführungskurs statt.
Inge Danke, Projektleiterin
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Wegbegleitung entwickelt sich zum Selbstläufer

Der zweite Jahresbericht von Wegbegleitung Therwil
liegt vor Ihnen und möchte Einblick in die Aktivitäten
des ökumenischen Projekts geben.
Am 1. Januar 2008 ist Wegbegleitung ins dritte Jahr
gestartet. Und als Projektleiterin schaue ich gerne auf
das Jahr 2007 zurück.
Es ist das Jahr, in dem sich Wegbegleitung innerhalb
von Therwil bereits zum Selbstläufer entwickelt hat.
D.h.,dass einige Klientinnen und Klienten direkt den
Kontakt zu mir aufgenommen hatten. Die nachfolgenden Zahlen machen sichtbar, dass je 20% der Anfragen über Spitex,
Pfarreien und andere stattgefunden haben und 40% der Menschen den
Direktkontakt wählten. Mit diesem Ergebnis bin ich sehr zufrieden. Es
zeigt, dass wir in der Gemeinde bereits bekannt sind und die halbwegs unbürokratische Hilfe zur Selbsthilfe Menschen in schwierigen Lebenssituationen anspricht.
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Insgesamt gab es 21 neue Anfragen für Begleitungen. Hiervon wurden 13
Klienten begleitet.
Zwei Personen wurden an den Kollegen Christoph Hörler, Sozialarbeiter
(Reformierte Kirche) verwiesen. Bei zwei weiteren Anfragen gab es eine
andere Lösung. Zwei Nachfragen des Bruderholzspitals ermöglichten keinen Einsatz, da es um Begleitungen in Oberwil ging.
4

Dank des Präsidenten
Nach dem erfolgreichen Start des Projektes „Wegbegleitung“ in Therwil, wollten die betroffenen Kirchgemeinden das Projekt, wie ursprünglich vorgesehen, auf die von den Kirchgemeinden übergreifend beteiligten Dörfer Biel-Benken, Ettingen und Oberwil ausdehnen. Von der Reformierten Kirchgemeinde Oberwil-Therwil-Ettingen war die anteilige
Beteiligung von Oberwil und Ettingen und von der RömischKatholischen Kirche die anteilige Beteiligung von Biel-Benken unbestritten. Die Römisch-Katholische Kirchgemeinde von Ettingen konnte nach
anfänglichem Zögern für das Projekt interessiert werden, so dass sie
ab 2008 mitmacht – herzlich Willkommen. Bei der Reformierten Kirche
Biel-Benken und der Römisch-Katholischen Kirche Oberwil konnte
noch zu wenig Überzeugungsarbeit geleistet werden. Trotzdem wird
das Projekt ab 2008 auf die Dörfer Biel-Benken, Ettingen und Oberwil
ausgedehnt. Wir hoffen, dass der Erfolg diese Ausdehnung rechtfertigen wird und die beiden noch nicht beteiligten Kirchgemeinden durch
eine gute Arbeit von einer Beteiligung überzeugt werden können.
Die Begleitkommission war, neben den Routineaufgaben, vor allem
auch bemüht die finanzielle Basis zu verbreitern. Dies ist auch gelungen, so dass die budgetierten Beiträge der beteiligten Kirchgemeinden
nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden mussten. Ich
möchte mich hier im Namen aller Beteiligten beim Spitex-Verein Therwil (5000.--), bei der Stiftung fondia (5000.--) und bei der Hatt-Stiftung
(2000.--) bedanken. Mein Dank gilt auch allen, die bei den verschiedenen Sammlungen und Kollekten einen Beitrag geleistet haben, so dass
auf diesem Weg die Gesamtsumme von Fr. 11’241.45 zusammenkam.
Für das Jahr 2008 haben wir zusätzliche Zusagen von der Einwohnergemeinde Therwil (5000.--) und vom Spitex-Verein Ettingen (2000,--).
All diese Unterstützungen sind uns eine Verpflichtung und Motivation,
uns weiterhin mit Freude für das Projekt einzusetzen.
Zum Schluss danke ich allen Freiwilligen, die als Begleiterinnen und
Begleiter das Projekt erst möglich machen. Ich wünsche Ihnen viel
Freude und Befriedigung bei ihrer Arbeit.
Ruedi Reinhardt, Präsident
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Bericht der Begleitkommission
Die Mitglieder der Kommission trafen sich regelmässig alle zwei Monate.
2007 war das erste Jahr, in dem die Begleitkommission sich einzig ihrer
eigentlichen Kernaufgabe widmen konnte: Wir bildeten den Background,
waren Verbindungsglied zwischen den tragenden Kirchgemeinden und
dem Alltag der Wegbegleitung, projektierten für die mittelbare Zukunft und
berieten und unterstützten die Leiterin der Wegbegleitung in ihren aktuellen
Tätigkeiten.
Personell ergaben sich folgende Änderungen: Fridolin Wyss von der Fachstelle Soziale Arbeit der RKLK trat per Jahresbeginn von seiner Aufgabe
als beratendes Sitzungsmitglied zurück. Wir danken ihm für seinen kompetenten Aussenblick herzlich. Mitte Jahr übernahm Ruedi Reinhardt das
Präsidium der Begleitkommission von Hans Schmidlin. Dieser führte uns
noch durch die Planungsphasen der Spurgruppe, einer durchaus aufgewühlten Zeit. Turnusgemäss hat er das Amt nun nach zwei Jahren weitergegeben. Auch ihm danken wir für seine rege und entscheidungsfreudige
Tätigkeit im Präsidium.
Auch Entscheide bezüglich der Stellenleitung gab es zu treffen. Das bisherige Arbeitspensum genügte nicht für die anfallenden Aufgaben. Es wurde
darum von 15% auf 25% erhöht. Zudem musste die Arbeitsplatzsituation
von Frau Danke verbessert werden. Ihr Büro findet sich nun im Güggel,
dem Ref. Kirchgemeindehaus.
Die Wegbegleitung war von Anfang an als ein mehrere Dörfer umfassendes Projekt geplant. Therwil war bisher die einzige Ortsgemeinde, in der
beide Konfessionen die Trägerschaft des Projektes bildeten. Wir nahmen
deshalb Kontakt auf zu den jeweiligen Partnerkirchen in Oberwil, Ettingen
und Biel-Benken. Mit Freude dürfen wir im Voraus mitteilen, dass die röm.kath. Kirchgemeinde Ettingen im neuen Jahr als Mit-Trägerin zu uns stossen wird.
Die Finanzierung der Wegbegleitung wurde in diesem Jahr neu anhand der
Mitglieder der Kirchgemeinden errechnet. Dank der Spenden einiger Stiftungen und mit Hilfe von Kollekten und kirchlichen Veranstaltungen können
wir auf ein ausgeglichenes Jahr 2007 zurückblicken.
Im Namen der Begleitkommission danke ich allen, die das Projekt Wegbegleitung im vergangenen Jahr unterstützt haben. In Therwil ist dieses kirchliche Projekt bereits gut bekannt und hat sich mit vielen engagierten
Einsätzen einen festen und guten Namen erarbeitet.
Christoph Hörler, Sozialarbeiter
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Eine Anfrage entsprach nicht den Kriterien von Wegbegleitung. Und
eine Klientin begleite ich selber.
Wie die Statistik zeigt, ist die Zahl der Begleitungen von 2006 in 2007
um fast das dreifache angestiegen. Bis zum Jahresende 2007 gab es
im Ganzen 23 Begleitungen. Hiervon wurden acht Begleitungen aus
2006 weitergeführt.
Begleitungen 2006 / 07
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Sieben Begleitungen wurden im Laufe des Jahres beendet. Im Weiteren sind zwei Klientinnen verstorben. Im Laufe des Jahres haben vier
Begleiter/innen eine Doppelbegleitung geführt. Derzeit führen zwei Begleiter/innen noch je eine Doppelbegleitung.
Da es im Herbst einen neuen Einführungskurs gab, ist die Zahl der Begleiter/innen um acht Personen angestiegen. Somit gibt es derzeit
neunzehn Begleiter/innen, davon sind sechzehn Frauen und drei Männer. Zwei der neuen Begleiterinnen sind bereits in Therwil im Einsatz.
Die neuen Begleiter/innen sollen vorwiegend in den Gemeinden Ettingen, Oberwil und Biel-Benken den Begleitungsbedarf abdecken.
Dank des grossen sozialen Engagements der BegleiterInnen ist es
überhaupt möglich, diese wertvolle Arbeit zu realisieren. An dieser Stelle sei allen Begleiter/innen ein herzliches Dankeschön für den grossen
Einsatz ausgesprochen. Sie sind eine nicht mehr wegzudenkende Bereicherung für die Gemeinde.
Inge Danke, Projektleiterin
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Wegbegleiter/innen begleiten, informieren, präsentieren und bilden sich weiter
Die Begleitung von Menschen in schwierigen Lebenssituationen ist ein Bereich für Wegbegleiter/innen gewesen. Zusätzlich engagierten sie sich
auch, um das Projekt am Tag der offenen Türe im Alters- und Pflegeheim
Blumenrain zu präsentieren.
Um ihre Tätigkeit fachlich beleuchten zu lassen, haben sie an fünf Supervisionseinheiten teilgenommen. In regelmäßigen Abständen nahmen sie die
Gesprächstermine bei mir wahr.
Die Begleiter/innen füllten Fragenbögen für eine Studentin im Rahmen einer Diplomarbeit aus.
Am 13. November richteten die bisherigen Wegbegleiterinnen den Apéro
für die Teilnehmer/innen des 2. Einführungskurses her und informierten
über ihre Tätigkeiten.
Die ganztägige Fortbildung
zum Thema Abgrenzung
und Ressourcenerschließung in der Freiwilligenarbeit fand am Samstag
1.Dezember im Pfarreiheim der Kath. Kirchgemeinde statt.
Diese Fortbildung wurde
sowohl für die bereits aktiven Begleiterinnen als
auch für die zukünftigen
angeboten.
Referent Ruedi Spiegel freute sich über das rege Interesse, die hohe Motivation und die aktive Mitgestaltung während der Veranstaltung.
Inge Danke, Projektleiterin

'Nichts kann den Menschen mehr stärken als
das Vertrauen, das man ihm entgegen bringt.'
(Paul Claudel)
Als Supervisorin, Coach, Trainerin und
Organisationsberaterin bin ich überzeugt
von der verändernden Kraft des Vertrauens.
In diesem Sinne freue ich mich darauf,
die Begleiter/Innen des Projektes „Wegbegleitung“ mit meinem externen, professionellen Blickwinkel als Supervisorin
in Ihrer verantwortungsvollen Aufgabe
der Begleitung von Einzelpersonen und
Familien zu unterstützen.
Die Arbeit mit Menschen erfordert immer
wieder ein Innehalten und ein genaues Hinschauen auf die jeweilige
Situation – möglichst ohne sich dabei selber zu verwickeln. Sie setzt
das Wissen um die eigenen Fähigkeiten aber auch um die eigenen
Grenzen voraus. Es braucht Neugierde, Freude und immer wieder auch
ein Quäntchen Mut, sich selber auf einen eigenen Entwicklungsweg zu
begeben und Neuland zu entdecken. Die Supervision bietet den Wegbegleiter/innen Raum, ihre übernommenen Aufgaben vorzustellen. Fragen, Sorgen und Probleme, die im Rahmen ihrer Begleitung deutlich
werden, können eingebracht und - unterstützt durch gegenseitige sowie
meine Anregungen und Impulse - bearbeitet werden.
Und - ganz wichtig: auch die positiven Erlebnisse in ihren Einsatzbereichen können ausgetauscht werden und ermöglichen so weiteres gegenseitiges voneinander lernen und miteinander wachsen – auch im
Sinne eines Zusammenwachsens als Gruppe.
Die genaue Reflexion der Kommunikation zwischen den Begleiter/innen
und den Menschen, die sie unterstützen; die konstruktive Lösung von
Konfliktsituationen; die Suche und Entwicklung neuer Perspektiven; die
Entlastung in der Begleitung und Vermeidung von Überforderung sowie
der Erhalt von Lust und Freude an der übernommenen Aufgabe sind
weitere Ziele der Supervision. Ich danke für das mir entgegengebrachte
Vertrauen und freue mich auf die gemeinsame supervisorische Arbeit.
Birgit Kremmers Diplom - Theologin, Supervisorin (DGSv)
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Erfahrungsbericht

Erfahrungsbericht

Im Herbst 2007 machte ich den Einführungskurs für „Wegbegleitung“ in Therwil. Er
fand zum zweiten Mal statt. Dies ist ein
ökumenisches Projekt der Pfarreien in Therwil
und wird von Frau Inge Danke (Dipl.-Sozialpädagogin FH) geleitet.
Zuerst wurden wir aufgefordert, an der eige-nen
Biographie zu arbeiten. Durch die Bewusstwerdung eigener Schwächen und Stärken
können wir neutralere HelferInnen werden.
Ein Schwerpunkt im Kurs war auch das Ansehen und Erleben (in Rollenspielen) von Kommunikationsmodellen.
Kaum war unser Einführungskurs zu Ende, hatten wir die Möglichkeit, an
einem Weiterbildungstag (mit Herrn Spiegel, Paar- und Familientherapeut
und Frau Danke) teilzunehmen. Es ging an diesem Tag um Abgrenzung
und Ressourcen. Es sind beides nicht einfache Themen, aber auch hier
konnte man viele Impulse und Ideen für die kommenden Einsätze und das
Leben überhaupt mitnehmen. An diesem Tag nahmen „alte“ und „neue“
WegbegleiterInnen teil, so ergaben sich interessante Austauschmöglichkeiten.
Sensibilisiert und offen für neue Begegnungen und Aufgaben erhielt ich
schon bald einen Auftrag. Da bin ich nun am Anfang und versuche, das
Gelernte mit meinen Erfahrungen zu kombinieren und mit meiner Begleitung etwas zu bewegen.
Wegbegleitung ist eine grossartige Idee, helfen zu können – aber dabei
kompetent gestützt und nicht allein zu sein. Also ein Projekt, dass sowohl
den „Klienten“ wie auch den Begleitenden eine grosse Bereicherung sein
kann.
Kathrin Hämmerli

Bereits im 2006 meldete ich mich für den
Kurs an und kam vorerst, bedingt durch
zahlreiche Anmeldungen, auf die Warteliste. Im zweiten Kurs klappte es, zusammen mit Kursteilnehmerinnen von Therwil, Oberwil, Ettingen und Witterswil wurden wir von Frau Inge Danke an fünf
Abenden im Oktober/November in die
Themen Wegbegleitung eingeführt, welche anschliessend in anregendem Gespräch diskutiert und anhand von Fallbeispielen eingeübt wurden.
Hauptthemen des Kurses waren:
•

Kunst des Zuhörens

•

Erwartungen, Hoffnungen, Ängste

•

Motivation – Stärken und Schwächen

•

Kommunikation

•

Lebensrad – sich selber kennen

Mit Auswertungsbogen sowie Fragebogen/Anmeldung für einen zukünftigen Einsatz als Wegbegleiter wurde der Hauptkurs abgeschlossen. Am letzten Abend stellte sich Frau Birgit Kremmers, unsere zukünftige Supervisorin, vor. Es ist gut zu wissen, dass wir in anspruchsvollen Situationen mit der Beratung und Unterstützung von
Frau Danke und Frau Kremmers rechnen können.
Am ersten Dezember besuchten wir zusammen mit den Wegbegleitern des ersten Kurses eine ganztägige Weiterbildung zum Thema
Abgrenzung und Ressourcenerschliessung in der Freiwilligenarbeit
moderiert von Herrn Ruedi Spiegel. Erfahrungsberichte gaben uns
einen wertvollen Einblick in die praktische Tätigkeit, welche uns bevorsteht.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich Frau Danke herzlich für die kompetente, sympathische und anregende Kursdurchführung danken.
Nun sind wir neue Wegbegleiter gespannt auf unsere ersten Einsätze
im 2008!
Max Henzi
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Erfahrungsbericht
Meine erste Wegbegleitung ging nach 10
Monaten Betreuung zu Ende, da das Ziel:
Hilfe zur Selbsthilfe erreicht wurde. Trotz
klarer Zielvorgabe war es für mich letztlich ein
Loslassen mit innerer Wehmut, da ein über
Monate aufgebautes Vertrauensverhältnis
nun wohl langsam aber doch unwiderruflich
zu Ende ging.
Vorerst durfte ich wöchentlich zwei Geschwister für 2-3 Stunden betreuen, damit die
Mutter der Kinder ihre eigene schwer
krebskranke Mutter während dieser Zeit
besuchen konnte, ohne dass sie das 9-jährige
Mädchen und den 11-jährigen Knaben alleine zu Hause lassen musste.
Gegen Ende der Betreuung – sozusagen als weicher Übergang zur
normalen Situation - sah ich die Kinder nur noch alle 2-3 Wochen. In der
Zwischenzeit ist nun die krebskranke Grossmutter der Kinder verstorben.
Der Beginn der Betreuung entstand auf Wunsch der Eltern, da der Knabe
sich alleine oft langweilte. Er wünschte sich einen Opa der für ihn das
nötige Verständnis und die entsprechende Zeit aufbringt, denn er hatte zu
jenem Zeitpunkt auch in der Schule etwas Mühe und damit verbunden
auch gewisse Kindersorgen.
Nach einem ersten Kontaktgespräch mit der Projektleiterin, Inge Danke,
und mir, sowie der Mutter und den beiden Kindern fanden alle Beteiligten
sehr spontan, dass wir gemeinsam die Wegbegleitung beginnen möchten.
Beim ersten Einsatz war – wie könnte es anders sein – gegenseitig ein
vorsichtiges Abtasten und Beobachten, das sich vor allem in den etwas
verkrampften Gesprächen zeigte. Dabei fiel mir ganz speziell auf, dass das
Mädchen weit vorsichtiger war als der Knabe. Das Zutrauen entwickelte
sich aber von Besuch zu Besuch immer positiver. Ich spürte, wie ich von
beiden Kindern und auch der Eltern als ein willkommener „Opa“
empfunden wurde.
Bei den ersten Besuchen traf ich den Knaben immer am Computer an. Ich
überlegte, wie ich ihn für andere Interessen mobilisieren könnte. Über
seine Lieblingsspiele, Gespräche, Federball, Fussball, Velofahren und
sportliche Zweikämpfe war ich erfolgreich. Zusehends wurden bei meiner
Anwesenheit der Computer, respektive die Computerspiele, zweitrangig.
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Das Mädchen war meistens bei uns, schaute aber vorerst nur
interessiert zu. Ich versuchte sie mit viel Feingefühl ins Spiel
hineinzuziehen, ohne dass der Knabe zuviel zurückstecken musste. Mit
Kinderspielen, Federball und Jassen gelang dies am besten. Bald
kamen regelmässig auch andere Kinder, die mit uns in zwei Gruppen
mitspielen wollten. Als dann ein Spielgefährte den Knaben fragte, ob
ich der Opa sei, schaute mich der Knabe von unten verlegen und
fragend an? Unsere Augen fixierten sich intensiv. Ich half ihm aus der
ungemütlichen Situation und sagte: „Ich bin der Vizeopa“. Ja genau,
bestärkte der Knabe und schmunzelte über das ganze Gesicht. Ist das
nicht ein herrliches Erlebnis?! So könnte ich noch viele eindrückliche
Erlebnisbeispiele erzählen.
Das Lernen für die Schule machte ich mit dem Knaben vorwiegend nur
spielerisch, indem ich ihn mit interessanten Fragestellungen herausforderte, was auch das Mädchen sehr interessierte.
Regelmässig um vier Uhr luden mich die beiden Kinder „zum Zvieri“
ein. Ich war erstaunt und glücklich zu verfolgen, wie selbständig die
Kinder in der Küche mit den Geräten und Speisen umgingen. Sie
räumten auch alles unaufgefordert wieder sorgfältig weg, bevor wir
erneut mit unserem Spielen begannen. Regelrecht freute ich mich
immer wieder auf die Erlebnisse mit den Jugendlichen, die ich als Vater
damals nicht so intensiv erlebte, es fehlte mir oft auch die nötige Zeit!?
Eine ein-drückliche Lebenserfahrung.
Gleichzeitig betreute ich auch ein älteres, allein stehendes Ehepaar.
Beide sind schwer gehbehindert. Wobei ich mit dem Auto eine Person
über längere Zeit zum Besuch des Partners ins Spital begleitete. Durch
diese beiden, sehr unterschiedlichen Begleitaufgaben, erfuhr ich erneut
intensiv und in kurzen Sequenzen das echte Menschsein: Kinderwelten, Elternschaft, Altersbeschwerden und Spitalerlebnisse.
Ich erlebte in beiden Fällen aus strahlenden Augen und Worten sehr
viel Dankbarkeit auf verschiedenen Ebenen, die mich zutiefst berührten
und heute noch berühren. Es ist eine für beide Seiten beglückende
Erfahrung, die mich in dieser Tätigkeit vollauf zufrieden stellt. Ich erlebe
es fortlaufend:
Wer Zeit schenkt, erhält Freude und Dankbarkeit in grösserem Mass
zurück. Dies macht mich letztlich glücklicher als jede materielle
Entschädigung.
Friedrich Schaad
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