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„Guten Tag“, sagte der kleine Prinz.  
„Guten Tag“, sagte der Händler. 
Er handelte mit höchst wirksamen, Durst stillenden Pillen. Man schluckt jede Woche 
eine und spürt überhaupt kein Bedürfnis mehr, zu trinken. 
„Warum verkaufst du das?“ fragte der kleine Prinz. 
„Das ist eine grosse Zeitersparnis“ sagte der Händler. „Die Sachverständigen haben 
Berechnungen angestellt, man erspart sich 53 Minuten in der Woche.“ 
„Und was macht man mit 53 Minuten?“ 
„Man macht damit, was man will…“ 
„Wenn ich 53 Minuten hätte“, sagte der kleine Prinz, „würde ich ganz gemütlich zu 
einem Brunnen laufen…“. 
(Der Kleine Prinz, Antoine de Saint-Exupéry) 
 
 
 
Liebe Freundinnen und Freunde der „Wegbegleitung Leimental“ 
 
Am Erstaunlichsten an dieser Episode aus dem Buch „Der kleine 
Prinz“ ist für mich, dass ihr Autor Antoine de Saint-Exupéry sie be-
reits 1943 in New York publizierte. Im Hinblick auf all die Errungen-
schaften der modernen Technik, mit denen unsere Generation kon-
frontiert ist, wirken die Worte auf mich geradezu prophetisch. Wäh-
rend man früher einen Brief von Hand oder mit der Schreibmaschine 
schrieb, bei allfälligen Fehlern auch gerne ein bis zweimal von vorne 
begann, den Brief dann faltete, in ein Couvert schob, dieses adres-
sierte, frankierte und dann zum Briefkasten trug, ist heute das Tip-
pen und Senden einer Email eine Sache von wenigen Sekunden. 
Während der Adressat früher einige Tage oder Wochen wartete, bis 
mein Brief ihn in irgendeinem Land dieser Welt erreichte, ist es heu-
te möglich, im Internet live miteinander zu kommunizieren, unab-
hängig davon, wie viele Tausende Kilometer uns voneinander tren-
nen. Die Zeitungen verkünden voller Stolz, wenn es gelungen ist, 
einen Bahnstrecke um 20 Minuten zu verkürzen, Einkaufen ist heute 
auch von zu Hause aus am Computer möglich, Arbeiten und in Ver-
bindung bleiben gelingt heute von fast jedem Punkt auf der Welt. Wir 
alle müssten eigentlich täglich einen enormen Vorrat an Zeit übrig 
haben. 
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Aber ich vermute, es ergeht Ihnen ähnlich wie mir: Mein Eindruck ist 
eher, immer weniger Zeit zu haben. Und ich frage mich ernsthaft, 
warum das so ist. Denn ich gehöre eigentlich nicht zu denen, die 
das Rad der Zeit gerne zurückdrehen würden. Ich finde viele techni-
sche Errungenschaften grossartig und faszinierend, nutze sie gerne 
und staune über die vielfältigen neuen Möglichkeiten, mit Menschen 
überall auf der Welt in Verbindung zu bleiben, die dadurch entste-
hen. Mich begeistern die Möglichkeiten, Informationen und Wissen 
heute via Internet vielen Menschen zugänglich zu machen, die frü-
her keine Chance darauf gehabt hätten.  
Aber ich wünsche mir, dass ich dabei die Erkenntnis nicht verliere, 
dass nichts von alledem eine zwischenmenschliche Begegnung er-
setzen kann, die jetzt und hier in einem konkreten Raum mit einem 
ganz konkreten Menschen stattfindet. Wenn ich mit meinen Ohren 
eine Stimme hören und dabei mit meinen Augen die Reaktionen 
meines Gegenübers sehen kann. Wenn ich spüre, dass auch ich 
gehört werde und Resonanz erfahre auf das, was ich sage. Wenn es 
gelingt, an irgendeiner Stelle miteinander zu lachen oder zu weinen 
und sich in den Arm zu nehmen, dann erlebe ich eine Art der Be-
gegnung, die durch nichts auf dieser Welt zu ersetzen ist. 
Das Entscheidende an der kleinen Geschichte links oben ist für mich 
deshalb das, was der Kleine Prinz mit der gesparten Zeit tut. Er 
nutzt sie, um sich auf das zu besinnen, was der Gang zum Brunnen 
für ihn auch bedeutet. Nicht nur den konkreten physischen Durst lö-
schen, sondern eben auch, mich auf den Weg machen, den Brun-
nen aufsuchen, dort verweilen, die Sonne geniessen, den Vögeln 
lauschen, das Wasser schmecken und satt und zufrieden wieder in 
den Alltag zurückkehren. Menschen brauchen nicht nur den ra-
schest möglichen Austausch von Informationen, Menschen brau-
chen einander, um in dieser Welt nicht den Boden unter den Füssen 
zu verlieren. 
Für all das nehmen sich Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter Zeit, 
und diejenigen, die „Wegbegleitung Leimental“ in Anspruch nehmen, 
wissen um den Schatz einer zwischenmenschlichen Begegnung und 
das Licht, das daraus erwachsen kann für alle Beteiligten. 
So danken wir auch mit diesem Jahresbericht wieder allen, die dazu 
beigetragen haben, dass „Wegbegleitung Leimental“ auch 2010 
wieder ihre Arbeit machen konnte. Wir freuen uns darauf, dass mit 
dem 4. Ausbildungskurs, der in diesen Tagen begonnen hat, wieder 



5 
 

neue Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter das bestehende Team 
ergänzen werden. Und wir möchten all denen, die für eine Zeit lang 
gerne „Wegbegleitung“ in Anspruch nehmen wollen, auch im kom-
menden Jahr wieder ein konkretes Hilfsangebot machen können. 
Bitte unterstützen Sie uns weiter mit Ihren guten Gedanken, mit Ih-
rem Interesse und gerne auch mit Ihrer Spende! Im Namen der Be-
gleitkommission.         

Elke Kreiselmeyer, Gemeindeleiterin 
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Neues Mitglied in der Begleitkommission 

Als Berufskollegin des verstorbenen Chris-
toph Hörler trat ich Anfang 2010 seine 
Nachfolge in der Begleitkommission der  
„Wegbegleitung Leimental“ an.  
Ich bin seit sieben Jahren als Sozialarbei-
terin in der Reformierten Kirchgemeinde 
Oberwil Therwil Ettingen tätig. In dieser 
Zeit konnte ich  Schwangerschaft und Ge-
burt des mittlerweile 5-jährigen Kindes 
„Wegbegleitung“ mit verfolgen und mit er-
leben. Ein afrikanisches Sprichwort sagt: 
„Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein 

ganzes Dorf!“ Für das Kind „Wegbegleitung“ stimmt dies in man-
cherlei Hinsicht. Viele Menschen helfen mit ihrem Wissen, ihren Be-
gabungen und Talenten auf unterschiedliche Weise mit, das Kind zu 
begleiten und ihm eine gute Entwicklung zu ermöglichen. So verste-
he ich auch meine Aufgabe in der Begleitkommission.  
Neben dem Einsitz in der Begleitkommission unterstütze ich die Pro-
jektleiterin Inge Danke bei der Organisation der jährlich stattfin-
denden Weiterbildung für die Wegbegleitenden und des Einfüh-
rungskurses für neue InteressentInnen. 
Ich freue mich dabei zu sein und das Kind „Wegbegleitung“ ein 
Stück auf dem Weg mit begleiten zu dürfen. 

Denise Fankhauser 
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Klienten von 2006 - 2010
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Fünf Jahre „Wegbegleitung Leimental“ 

Mit dem vorliegenden Jahresbericht schaue ich gerne auf die fünf-
jährige Tätigkeit bei „Wegbegleitung Leimental“ zurück. Im Gegen-
satz zu den ersten vier Jahren sind die Begleitungsfälle komplexer 
geworden. Die politischen und wirtschaftlichen Auswirkungen hinter-
lassen in der Gesellschaft ihre Spuren, die auch in unserer Arbeit 
bei „Wegbegleitung Leimental“ nicht zu übersehen sind. 
Menschen werden aus dem Arbeitsprozess ausgeschlossen, weil 
sie den Anforderungen am Arbeitsplatz nicht mehr standhalten kön-
nen. Krankheit, psychische Probleme, Alkohol, Vereinsamung sind 
deren Folgen. Der Alltag wird für diese Personenkreise zur Überfor-
derung. Dank der sehr kompetenten Wegbegleiter/innen bieten wir 
diesen Menschen nicht nur symbolisch die Hände, sondern beglei-
ten sie durch eine teilweise recht schwierige Lebensphase.  

„Wegbegleitung“ in Zahlen 
In diesem Jahr mussten 
wir zehn Begleitungen 
ablehnen, bzw. an an-
dere soziale Institutio-
nen überweisen, weil 
die jeweiligen Fälle zu 
komplex für eine ehren-
amtliche Tätigkeit wa-
ren.  
Die Zahl der Klienten ist 
weiterhin gestiegen. Im 
Jahr 2010 gab es ins-
gesamt 30 Begleitun-
gen. Hiervon sind elf 
erfolgreich abgeschlossen worden. Aus einer weiteren Begleitsitua-
tion sind wir ausgestiegen, weil der Fall sich im Laufe so entwickelte, 
dass bei der Klientin professionelle Hilfe angesagt war. Zurzeit gibt 
es 18 laufende Begleitungen. Zwei weitere Begleitungen werden zu 
Beginn 2011 vermittelt.  
Im Vergleich zu den Vorjahren ist festzustellen, dass es einen neuen 
Begleitungsbedarf bei arbeitslosen Menschen gibt. So dass wir nun  
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von fünf Gruppen sprechen können, die „Wegbegleitung“ in An-
spruch nehmen. Neben der Arbeitslosigkeit stehen Geldsorgen, ge-
sundheitliche und familiäre Sorgen an. Wie bereits oben erwähnt, 
diese Fälle sind sehr komplex.  

Unsere hilfesuchenden Personengruppen 
An erster Stelle stehen unsere älteren Mitmenschen, sie stellen 40% 
des Klientels dar. Unsere Wegbegleiter/innen stehen ihnen zur 
Seite, damit Isolation und Vereinsamung für diese Menschen nicht 
zu gross werden.  
Familien mit mehr als zwei Kindern und alleinerziehende Mütter 
zählen zu der nachfolgenden Gruppe. In Zahlen ausgedrückt sind es 
20%. Hier leisten Wegbegleiter/innen präventive Arbeit für die 
gesamte Familie. Sie ermöglichen durch ihren Einsatz, dass die 
Mütter eine kurze „Auszeit“ nehmen dürfen, damit sie neue Energien 
für den Alltag tanken können.  
Als dritte Gruppe sind Menschen mit psychischer Belastung (17%) 
zu nennen. Auch diese Fälle haben in der Intensität zu genommen. 
Diese Personen können nur begleitet werden, weil wir Mitarbei-
ter/innen haben, die sich dieser Herausforderung gewachsen fühlen.  
Es folgt die Personengruppe der Arbeitslosen (13%), die ich bereits 
ausführlich erwähnt habe.  
Als fünfte und letzte Gruppe sind die Familien mit behinderten Kin-
dern (10%) zu nennen. Diese Begleitungen sind meist nicht einfach 
zu vermitteln, weil sie zum einen ein ganz besonderes Gespür erfor-
dern und zum anderen nicht jede/r Begleiter/in diese Aufgabe über-
nehmen kann und möchte. Aus diesem Grund können wir im Au-
genblick eine Begleitung nicht weiterführen. Da wir im Januar 2011 
einen neuen Einführungskurs starten, hoffen wir, dass wir diesen 
Bedarf dann wieder abdecken können. 
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Eckdaten Klienten 

Wohnort weibl. männl Kath. Ref.   Andere 

Therwil  18   10   7   1  

Oberwil    5    2   3  

Biel-Benken    4    3   1  

Ettingen    3     1   1     1 

 

Festzustellen bleibt, dass 
• „Wegbegleitung“ nur von hilfesuchenden Frauen in Anspruch 

genommen wurde, 
• es zwar drei Klientinnen (+11%) mehr als im Vorjahr gab, 
• sich aber die gesamte Stundenzahl der Begleiteinsätze von 

1307 Stunden auf 1152 Stunden reduzierte (-12%), 
• die Nachfrage zunehmend grösser wird, 
• die Fälle komplexer sind, 
• sich die „Wegbegleitung Leimental“ dank der freiwilligen Mitar-

beiter/innen und dem guten Konzept innerhalb von fünf Jahren 
als kostenloses Hilfsangebot für Menschen in schwierigen Le-
benssituationen etabliert hat. 

 

"Bei einer Kerze ist nicht das Wachs wichtig, sondern das Licht."  
(Antoine de Saint-Exupéry)  

 

Nächstenliebe der Begleiter/innen als Lichtbringer  
Zum Jahresende 2010 sind bei uns 17 Wegbegleiterinnen und zwei 
Wegbegleiter tätig.  
Im Laufe des Jahres hatten sich drei Mitarbeiterinnen und ein Mitar-
beiter verabschiedet, weil sie andere Lebensaufgaben übernommen 
haben. Eine Begleiterin und ein Wegbegleiter pausierten. 
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Worte des Dankes 
Mein Dank gilt allen Wegbegleiterinnen und 
Wegbegleitern. Sie leisten durch ihr Sein und 
ihre Tätigkeit einen wunderbaren Beitrag zur 
Nächstenliebe in unseren Gemeinden. Herzli-
chen Dank sage ich auch an die Mitglieder 
der Begleitkommission. Sie geben mir den 
inneren Halt und bieten die äusseren Rah-
menbedingungen, damit ich diese anspruchs-
volle und kostbare Tätigkeit ausüben kann. 

Ich bedanke mich bei all den Menschen, die unsere Arbeit unterstüt-
zen, sei dies im finanziellen Rahmen oder mit guten Gedanken, 
Worten und Taten. 

Perspektiven 
Mit dem Jahr 2011 befinden wir uns im „Europäischen Jahr der 
Freiwilligentätigkeit“. Von der „Wegbegleitung Leimental“ wird es un-
ter dem Slogan: „Die Liebe hat einen langen Atmen“ (Korinther 13,4) 
am 29. Mai 2011 auf dem Münsterplatz in Basel einen Info-Stand 
anlässlich des Dritten Tages der Kirchen am Rheinknie geben. 
Ein neuer Einführungskurs mit elf Interessentinnen hat Mitte Januar 
2011 begonnen. Da wir zurzeit fünf Begleitungsanfragen haben, die 
wir aus Personalmangel nicht vermitteln können, wird ein Teil der 
neuen Mitarbeiterinnen schnell in den Einsatz kommen. 

Der Bedarf nach Begleitung ist steigend  
Diese Feststellung hat zwei Gesichter. Zum einen ist es schön, dass 
wir so bekannt sind, dass Menschen unsere Hilfe in Anspruch neh-
men. Das andere Gesicht zeigt uns, welche Spuren unsere gesell-
schaftlichen, wirtschaftlichen und gesamtpolitischen Entwicklungen 
hinterlassen. 

Inge Danke, Kontaktstellenleiterin „Wegbegleitung Leimental“ 
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Wegbegleitung als gemeinsamer Weg 

Seit mehr als fünf Jahren habe ich das 
Glück in der „Wegbegleitung“ tätig zu sein. 
Ich begleite seit dieser Zeit ein Ehepaar, das 
damals kurz vorher ins Altersheim gezogen 
war. Sie, eine zierliche, charmante und inte-
ressierte Dame, die tapfer an zwei Krücken 
ging, weil sie einen schwierigen Beinbruch 
hinter sich hatte. Er, ein stattlicher Ingenieur 
ungarischer Nationalität, ein perfekter 
Gentleman, belesen und aufmerksam.  
Beide sind weit in der Welt herumgekom-
men, haben über lange Zeit im Ausland ge-
lebt und sich sicher nie vorgestellt, im Altersheim im Leimental ihren 
Lebensabend zu verbringen. Die Umstände ihres Umzuges vom 
Wallis in unsere Gegend waren für beide schwierig und sehr 
schmerzlich. So war es gut für sie, jemanden zu haben, der ein offe-
nes Ohr hat. In der ersten Zeit waren meine Besuche ausgefüllt mit 
sich Kennenlernen, Gesprächen über gemeinsame Interessen und 
kleinen Ausfahrten für Besorgungen. Die gemeinsam verbrachte Zeit 
war für alle ein Geschenk. Für mich speziell war es beglückend zu 
sehen, wie die beiden liebevoll mit einander umgingen und immer 
wieder Trost fanden in den Erinnerungen an gute Zeiten, die sie 
gerne mit mir teilten. 
Zur Wegbegleitung gehört auch Abschied nehmen. In liebevoller 
Weise begleitete Frau G. ihren Ehemann während seines Leidens 
und Sterbens. Es war für sie eine schwierige Zeit, die viel Kraft for-
derte. Der Verlust des Gatten war sehr schmerzhaft. Auf ihre ganz 
eigene Art hat sie sich tapfer mit dem Allein-Sein auseinander ge-
setzt. Gute Gespräche halfen.  
Unsere regelmässigen Nachmittage sind für beide eine Bereiche-
rung. Wir haben uns viel zu erzählen und können auch einmal herz-
lich lachen miteinander. Wenn es die Umstände erlauben, liegt auch 
eine kleine Einkaufstour drin, die wir gerne mit einem gemütlichen 
Cappuccino abschliessen. 
So sind wir in den Jahren im Leben des anderen ein wertvoller Mo-
saikstein geworden. Dafür bin ich sehr dankbar. 

Rösli Frick 
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Den Weg eines Menschen begleiten - eine wun-
dervolle Erfahrung! 

Seit 2008 begleite ich mit der Organisation 
„Wegbegleitung“ Menschen ein Stück ihres 
Weges, und ich habe erfahren dürfen, dass 
auch dieser Mensch mich jeweils ein Stück 
meines Weges begleitet.  
Im Herbst 2009 habe ich die Wegbegleitung 
einer älteren Dame übernommen die lang-
sam ihr Augenlicht verliert (Makuladegene-
ration). Trotz der beeinträchtigenden Krank-
heit ist sie eine noch immer aktive Frau von 
80 Jahren, die mit beiden Beinen im Leben 
steht.  

Alle 14 Tage stehe ich vor Ihrer Türe - alle 14 Tage werde ich herz-
lich willkommen geheissen. In der Küche vorbereitet stehen die Tee-
tassen und ein Gebäckstück – auf dem Tisch in der Stube die Do-
kumente, Schreiberling und Agenda. 
Nach einem kurzen Geplauder in der Küche sitzen wir am Tisch in 
der Stube und machen uns an die Arbeit.  
Agenda nachtragen – und es gibt viel einzutragen, ich staune über 
all diese Aktivitäten und das Besorgt sein der Betagten untereinan-
der. Neben dem Kleingedruckten der Post gilt es die Einladungen 
und Karten der Freunde, Vereine und Bekannten vorzulesen. Ich 
stelle fest, dass Generationen vor mir noch „Schreibstil“ hatten; mit 
Herz und Verstand werden Grüsse verschickt und empfangen – 
welche Wonne! Ich nehme mir dies zum Vorbild – eines Tages solch 
ein grossartiges soziales Umfeld zu haben und zu pflegen – in die-
sem Stil. 
Wir haben gemeinsam Weihnachtsgutzi und Bretzeli gebacken – ich 
erledige die „Lesearbeit“, sie die leichtere Handarbeit, und ich habe 
viel gelernt über Kneten von Hand und alte Rezepte. 
„Schreiber vs. Schneider“ gehört nun auch zu meinen 14-täglichen 
Freuden, und ich kenne die Gepflogenheiten der Gemeinde Biel-
Benken. Zu meinem „Alles inklusive Programm“ gehört der immer 
aktuelle kulturelle Veranstaltungskalender des Leimentals, das Ken-
nenlernen diverser Opern (-Reisen, denn hören kann Frau ja auch 
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ohne alles auf der Bühne zu sehen) und, man höre und staune, eine 
stets gute Laune, trotz des mehr oder weniger immerwährenden 
„Grauschleiers“ vor dem Augenlicht – auch hier sag ich mir „Hut ab“. 
Abgesehen von all diesen „Aktivitäten“ führt das Gespräch oft zu ak-
tuellen Themen aus Politik und Wirtschaft. Zugegeben, diese The-
men überfordern mich zuweilen, weil kompliziert und uninteressant, 
doch „meine Wegbegleiterin“ kann mir stets genaue Auskunft geben 
über jedwede Themen und Hintergründe – was für ein Glücksfall!  
Ich geniesse diese 1-2 Stunden des „gegenseitigen Wegbegleitens“ 
und schätze mich jedes Mal glücklich, einem anderen Menschen ein 
kleines Stück des mir auf den Lebensweg gegebenen Glücks wei-
tergeben zu können! 
Danke „Wegbegleitung“ - Danke Wegbegleiterinnen/Wegbegleiter! 

Anja Dold 
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Erlebnisbericht 

Durch unsere Beziehungen zu andern entdecken wir uns selbst. 
(Anne Morrow Lindbergh) 

Im Mai 2006 habe ich bei der „Wegbeglei-
tung“ meine erste Aufgabe bekommen. Sie 
umfasst das Velo-Training eines behinderten 
Kindes mit dem Ziel, die Eltern zu entlasten 
und den Aufbau und Erhalt der Muskulatur 
zu fördern. Die Begleitung findet wöchentlich 
statt, und während der Schulferien fällt sie 
aus. 
Dank guter Kommunikation und frühzeitiger 
Information durch die Eltern bereiten auch 
anders bedingte Ausfälle keine Schwierig-
keiten. 

Die Begleitung  bereitet mir viel Freude. Während dieser Jahre bin 
ich mit der Familie einen langen Weg  gegangen. Wir alle haben 
eine ganz besondere Begleiterin: die Sonne. Sie scheint für uns, 
draussen und in unseren Herzen. 
Jeweils am Mittwochnachmittag treffe ich zur vereinbarten Zeit bei 
der Familie ein. Nach der Begrüssung - und wenn Florian 
ausgerüstet ist - kann es losgehen. Unser erstes Ziel ist meistens 
der Bauernhof. Bis dahin gibt es, je nach Wetter und Florians 
Tagesform, die ersten Hindernisse zu überwinden oder zu 
umfahren. Die Verlockung ist gross anzuhalten, um ganz einfach 
etwas in aller Ruhe zu bestaunen. Motorengeräusche faszinieren 
Florian, ebenso Traktoren und Baumaschinen. 
Langsam aber sicher geht die Fahrt voran. Das fordert mich, Geduld 
und Motivation zu üben. Kleine Gespräche, Lachen, manchmal ein 
Lied helfen uns weiter zu kommen. Bergauf erhöht sich der 
Schwierigkeitsgrad um eine weitere Stufe. Auch das schafft Florian, 
und dann freut er sich ganz fest an einem Lob. Das Schönste jedoch 
passiert als Belohnung: die Abwärtsfahrt. Florian nennt das seine 
„Achtibahn“. Auch ein gemeinsames z’Vieri darf nicht fehlen. 
Während der warmen Jahreszeit finden wir unterwegs auf dem 
Lieblingsbänkli am Bach einen Platz. Im Winter wärmen wir uns mit 
Tee in der Stube auf. 
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Das Training besiegeln wir mit einem Handschlag. Florians Lachen - 
oder ein tiefer Seufzer - ist meine Belohnung. 
Während dieses intensiven Ablaufs erfahre ich, was es bedeutet, 
ganz im Augenblick zu leben. Das ist ein Geschenk. 
Die Langsamkeit ist eine Chance, mit dem Herzen zu sehen und zu 
hören. Vertrauen, Disziplin und Durchhaltewillen sind Wege zum 
Ziel. Grenzen setzen und Grenzen achten tragen zum guten 
Gelingen bei. 
Wir sind einander Lehrer und Schüler. Unsere Beziehung ist 
getragen von Lebendigkeit, Vertrauen, Dankbarkeit, Verständnis und 
Wertschätzung. Diese Nähe erlebe ich als schön, und ebenso 
wohltuend ist der Abstand. Ich spüre im Herzen eine tiefe 
Zufriedenheit. 
Ich arbeite gern im Projekt „Wegbegleitung“. Ich bin gut unterstützt 
und begleitet durch Gespräche, regelmässige Supervision und 
Weiterbildungen. 
Im Frühling 2011 werden wir auf meinen Wunsch die Begleitung 
beenden. Ich gönne mir eine Pause, um mich mit neuem Elan für 
„Wegbegleitung“ einzusetzen.  

Theres Birrer 
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Aktivitäten 2010 

Begleitung alter Menschen mit einer Demenzerkrankung 
Am Samstag, den 18. Oktober 2010, 
traf ich mich mit einer Gruppe Weg-
begleiterinnen und einem Wegbegleiter 
zum Weiterbildungstag „Begleitung al-
ter Menschen mit einer Demenzerkran-
kung“. 
Mein Ziel war es, den Teilnehmerinnen 
und dem Teilnehmer einen theoreti-
schen Überblick über die Methode der 
Validation zu geben. Vor allem aber 
war mir wichtig, ihnen praktische Mög-
lichkeiten aufzuzeigen zur befriedigen-
den Bewältigung von schwierigen Si-
tuationen in der Begleitung der Men-
schen mit Demenzerkrankung. 

Sofort merkte ich, dass ich es mit einer sehr interessierten Gruppe 
zu tun hatte und der intensive Tag verlief dementsprechend für mich 
sehr befriedigend und in Windeseile. 
Natürlich reicht die Zeit ei-
nes Weiterbildungstages 
nie, alles weiterzugeben, 
was wichtig wäre. Trotz-
dem hoffe ich, dass ich den 
Teilnehmerinnen und dem 
Teilnehmer gutes Rüst-
zeug auf den Weg geben 
konnte. 
Ich wünsche allen Weg-
begleiterinnen und Weg-
begleitern viel Freude an 
der anspruchsvollen Arbeit. 

Elisabeth Lüscher-Knellwolf 
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Ein Projekt im Projekt: Biblisches umgeSETZT 

Mit dem Projekt „Bib-
lisches umgeSETZT“ 
sind die Wegbeglei-
ter/innen eingeladen, 
sich von einer bibli-
schen Figur für eine 
bestimmte Zeit be-
gleiten zu lassen. Die 
Projektverantwortung 

liegt bei Peter Zürn 
vom Schweizerischen 
Katholischen Bibel-
werk. 

 
Sieben Wegbegleiter/innen fühlen sich vom Projekt angesprochen 
und lassen sich von einer Figur aus der Bibel und deren Wegge-
schichte bis Ostern 2011 begleiten. Die erste Begegnung hatte am 
19. November 2010 in der Reformierten Kirche in Therwil stattge-
funden. 
Die Wegbegleiter/innen suchen, wo sich ihre eigene Lebens- und 
Glaubensgeschichte mit den biblischen Weggeschichten verbindet, 
wo sich die Wege kreuzen oder ein Stück nebeneinander laufen. Sie 
haben eine biblische Figur auswählt. Im Lauf der nächsten Wochen 
und Monate beschäftigen sie sich mit der Figur und ihrer Geschich-
te. Sie führen ein Tagebuch, um den entstehenden Prozess zu do-
kumentieren oder sie schreiben der Figur Briefe oder, oder… 
Durch Peter Zürn erhalten die Begleiter/innen neue Impulse per Post 
oder Mail zur weiteren Begegnung mit der biblischen Figur.  
Im April 2011 (beim zweiten Treffen)  wird ihnen Gelegenheit gebo-
ten, auf die zurückgelegte Wegstrecke zu blicken. Vielleicht kommen 
dort die verschiedenen biblischen Figuren auch miteinander ins Ge-
spräch. Und sicher wird es Thema werden, welche Impulse die bibli-
sche Wegbegleitung für das Engagement in der Gruppe „Wegbeglei-
tung Leimental“ hat. Schliesslich können die Wegbegleiter/innen 
sich dann von ihrer biblischen Wegbegleitung verabschieden oder 
die nächste gemeinsame Wegstrecke planen.  

Inge Danke und Peter Zürn 
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Dank des Präsidenten 

Das Projekt „Wegbegleitung Leimental“ kann nun schon auf eine 5-
jährige erfolgreiche Tätigkeit zurückblicken. Es ist zu einer festen 
Institution geworden und die Nachfrage nach Begleitung ist nach wie 
vor gross. Erfreulicherweise stellen sich immer wieder neue Idealis-
ten für die anspruchsvolle Aufgabe als Begleiterin oder Begleiter zur 
Verfügung. Ihnen gehört der Dank für den engagierten Einsatz. 
Ein herzlicher Dank gilt auch allen, die das Projekt seit Beginn finan-
ziell unterstützen. Dazu gehören viele bekannte und unbekannte 
Spender, die bei einer Kollekte oder aus bestimmtem Anlass mit ih-
rer Gabe ihre Verbundenheit mit dem Projekt zum Ausdruck bringen. 
Erfreulicherweise dürfen wir aber auch auf der Unterstützung aller 
vier Einwohnergemeinden unseres Tätigkeitsgebietes zählen. Diese 
anerkennen damit unseren Einsatz für die Gemeinschaft. Leider 
konnten sich dagegen zwei Kirchgemeinden bis jetzt immer noch 
nicht entscheiden, sich an der Trägerschaft zu beteiligen.  
Mein Dank gilt aber auch meinen Kolleginnen und Kollegen der Be-
gleitkommission und der Leiterin der Kontaktstelle, die sich alle mit 
grossem Engagement für das Projekt einsetzen und so zum grossen 
Erfolg beitragen. 

Hans Schmidlin 
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Dank an die Sponsoren 

Die Begleitkommission dankt den langjährigen Sponsoren für ihre 
wertvolle Unterstützung: 
- Stiftung Fondia, Bern 
- Hatt-Bucher-Stiftung, Zürich 
- Gönnerverein Spitex Therwil 
- Förderverein Spitex Ettingen 
- Frauenverein Biel-Benken 
- Gönnerverein Spitex Biel-Benken 
- Einwohnergemeinde Biel-Benken 
- Einwohnergemeinde Therwil 
- Einwohnergemeinde Ettingen 
- Einwohnergemeinde Oberwil 
- Pestalozzi-Gesellschaft Oberwil 
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Jahresrechnung 2010 

 

Ausgaben Einnahmen

Ausbildung, Supervision 5'455.75
Weiterbildung 1'836.60
Material, Sachaufwand 1'707.35
Spesen 521.40
Lohn Leiterin Koordinationsstelle 42'892.80
Lohnnebenkosten 8'578.56
Kosten Arbeitsplatz 4'000.00
Kontoführung, Zins, Gebühren 48.90 53.60
Spenden von Organisationen und Gemeinden 24'200.00
Kollekten und private Spenden 24'011.50
Zu Lasten der Kirchgemeinden 16'776.26

Total 65'041.36 65'041.36

Spenden von Organisationen und Gemeinden

Einwohnergemeinde Biel-Benken 1'000
Einwohnergemeinde Ettingen 1'000
Einwohnergemeinde Oberwil 1'000
Einwohnergemeinde Therwil 5'000
fondia Bern 5'000
Förderverein Spitex Ettingen 2'000
Frauenverein Biel-Benken 200
Gönnerverein Spitex Therwil 5'000
Hatt-Bucher-Stiftung Zürich 2'000
Pestalozzi-Gesellschaft Oberwil 2'000

Total 24'200
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Ansprechpartner 

Leitung 
 
Inge Danke Kirchgemeindehaus zum Güggel,  

Güggelwägli 1 
4106 Therwil 
Tel.: 061 723 96 90 
am Mittwoch von 8.30 - 12.30 Uhr 
E-Mail: wegbegleitung@ref-kirche-ote.ch 
www.wegbegleitung-leimental.ch  
 

Kontakt 
 
Elke Kreiselmeyer Gemeindeleiterin 

 Hinterkirchweg 31 
4106 Therwil 
Tel. 061 721 52 05 

 E-Mail: elke.kreiselmeyer@rkk-therwil.ch 
 
Denise Fankhauser Sozialdienst Reformierte Kirchgemeinde 

Oberwil-Therwil-Ettingen 
Hauptstrasse 47 
4104 Oberwil 
Tel. 061 401 13 09 
E-Mail: denise.fankhauser@ref-kirche-ote.ch 

 
Roger Schmidlin Pfarrer, römisch-katholisches Pfarramt 

4107 Ettingen 
Tel. 061 721 11 88 
E-Mail: rkk-ettingen@bluewin.ch 

 
Priska Gehr Im Guntengarten 33 

4107 Ettingen 
Tel. 061 721 67 05 
E-Mail: priska.gehr@bluewin.ch 
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Begleitkommission 
Hans Schmidlin (Präsident) 
Inge Danke (Beisitz) 
Denise Fankhauser 
Priska Gehr 
Elke Kreiselmeyer 
Fredy Vogelsanger 
Barbara Walsoe 

Supervisor/in 
Markus Fricker 
Birgit Kremmers 

Begleiter/innen    
Theres Birrer 
Franziska Bolliger 
Hildegard Buser 
Brigitte Christen 
Anja Dold 
Heidi Eichenberger 
(bis Juni 2010) 
Nicole Fäs 
Brigitte Fankhauser 
Rösli Frick 
Max Henzi 
(bis Jan.2010) 
Therese Hess 

 

Martine Jäger
Ueli Lerch 
Karl Obrist 
Ruth Opiasa  
(bis Juli 2010) 
Cornelia Pagoni 
Elena Schaad 
Ursula Schaad 
Gabi Schwertfeger 
Ursula Seiler 
Inge Stübe 
Marie-Louise Wigger 
Eleonora Zeindler  
(bis Dez. 2010)



23 
 

Wegbegleitung Leimental 
 
Ein Projekt Ihrer Kirchen 
 
 
Reformierte Kirchgemeinde  
Oberwil Therwil Ettingen 
www.ref-kirche-ote.ch 
 
 
Römisch-Katholische Kirchgemeinde  
Therwil/Biel-Benken 
www.rkk-therwil.ch 
 
 
Römisch-Katholische Kirchgemeinde  
Ettingen 
www.rkk-ettingen.ch 
 
 
 
Projektleiterin: 
Inge Danke  
Kirchgemeindehaus zum Güggel 
Güggelwägli 1 
4106 Therwil 
Tel.: 061 723 96 90 am Mittwoch von 8.30 - 12.30 Uhr 
E-Mail: wegbegleitung@ref-kirche-ote.ch 
www.wegbegleitung-leimental.ch 


