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Einleitung
In welcher Gesellschaft wollen wir leben?
Haben Sie schon von „Social Dining“ gehört? Wörtlich übersetzt heisst das „gemeinsames Essen“ und beschreibt ein
neues Phänomen in Grossstädten weltweit. Bedingt durch
die berufliche Mobilität, die heute vielen Menschen abverlangt wird, gibt es gerade in Grossstädten viele Menschen,
die alleine leben und manchmal auch unter Einsamkeit leiden. Expert*innen gehen davon aus, dass Einsamkeit in
den kommenden Jahren ein grosses Thema sein wird und
nicht nur ältere, sondern zunehmend auch junge Menschen
betreffen kann. Sie sprechen sogar von einem „MegaTrend“ und der zukünftigen Volkskrankheit Nr.1!
Beim „Social Dining“ meldet man sich auf einer Internetplattform an, um sich mit wildfremden Menschen zum gemeinsamen Essen zu verabreden. Man kann Gastgeberin
sein, gibt Datum, Uhrzeit und das Menu bekannt und andere können sich zu einem bestimmten Preis anmelden und
zum Essen zu mir nach Hause kommen. Oder ich suche mir
jemanden aus, der Lust hat, mich und andere zu bekochen.
Auf der Website von www.mealmatch.de – einer solchen
Internetplattform - heisst es: „100 Freunde bei Facebook
ersetzen einen Freund im echten Leben nicht, aber alle
Handlungen und Gelegenheiten, die uns mit anderen Menschen näher bringen, wirken gegen Einsamkeit und verbessern die Lebensqualität. Mit Mealmatch haben wir eine
Plattform entwickelt, die Menschen miteinander verbindet.“
Ersetzen Sie bei diesem Zitat das Wort „Mealmatch“ durch
„Wegbegleitung Leimental“ und Sie werden merken, dass
dieses Zitat auch von uns stammen könnte. Denn genau
darum geht es: Menschen zusammen zu bringen, die sich
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sonst vielleicht nie begegnet wären. Und darum wissen,
dass wir alle in unserem Leben Zeiten kennen, in denen wir
mehr als sonst auf andere angewiesen sind. Wer heute als
Wegbegleiterin ein behindertes Kind, eine Familie aus einem Kriegsgebiet oder einen alleinstehenden älteren Menschen begleitet, freut sich morgen vielleicht selbst über einen Besuch, ein gutes Gespräch und das Gefühl, nicht alleine zu sein.
Es überrascht mich nicht, dass junge Menschen etwas wieder entdecken, was doch im Grunde genommen sonnenklar
ist: Wir brauchen einander, wir brauchen ein konkretes Gesicht, einen konkreten Menschen, eine reale Begegnung,
den echten Austausch, das gemeinsame Schweigen, die
herzliche Umarmung. Der Mann aus Nazareth wusste darum und so überrascht es nicht, dass seine Freundinnen
und Freunde zur Erkenntnis kamen, dass in den vielen
menschenfreundlichen unmittelbaren liebevollen Begegnungen Jesu mit anderen Gott selbst Mensch geworden sein
muss.
Allen Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern unseren aufrichtigen Dank für ihr beispielhaftes Engagement im vergangenen Jahr. Allen Gönnerinnen und Gönnern, die durch
ihre Spenden beitragen, dass wir auch 2019 unsere Arbeit
fortsetzen können, ein herzliches „Vergelt’s Gott“! Und uns
allen die Freude an den täglichen Begegnungen im Hier und
Jetzt, gerne auch bei einem feinen Znacht! Lassen Sie sich
das Leben schmecken!
Im Namen der Begleitkommission
Elke Kreiselmeyer
Gemeindeleiterin der Pfarrei St. Stephan Therwil/BielBenken
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Bericht der Kontaktstelle

Die Menschen
Immer sind es die Menschen
Du weisst es
Ihr Herz
Ist ein kleiner Stern, der die
Erde
beleuchtet.

Dieses Gedicht von Rose Ausländer las ich vor Weihnachten
und hatte spontan die Idee, es meinem diesjährigen Bericht
voranzustellen. Es passt für mich zur Wegbegleitung.
Immer wieder bekomme ich Rückmeldungen von den begleiteten Menschen, wie dankbar und froh sie um ihre Wegbegleiterin oder ihren Wegbegleiter sind, die oder der sich
jede Woche Zeit für sie nimmt.
„ Ich habe es zu gut, vor lauter schön ha“ oder „ meine
Wegbegleiterin ist wie ein Engel für mich“ höre ich dann
zum Beispiel - von Menschen, die ein schwieriges Schicksal
zu meistern haben.
Und dann freue ich mich und sehe gedanklich das Licht der
kleinen Sterne wunderbar die Erde beleuchten – wie es das
Gedicht beschreibt.
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Das Wirken der freiwilligen Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter findet ganz „alltäglich“ statt, es macht keinen Wirbel
und keine Schlagzeilen. Aber genau dieses unspektakuläre
mitmenschliche Da-Sein schenkt so viele kostbare und
leuchtende Momente von Unterstützung, Entlastung, Lebensfreude, Zuversicht und Ermutigung.
23 Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter haben 2018 mit
grossem Engagement andere Mitmenschen aus unseren
Dörfern in schwierigen Lebenslagen auf ihrem Weg begleitet.

Das Jahr 2018 in Zahlen, Daten und Fakten
Wegbegleitungen
29

Menschen begleiteten die Wegbegleiterinnen und
Wegbegleiter über einen kürzeren oder längeren
Zeitraum

22

Begleitungen liefen zu Jahresbeginn

7

Weitere kamen im Laufe des Jahres hinzu

9

wurden im Laufe des Jahres beendet

20

laufende Begleitungen sind es zum Jahresende

3

Anfragen warten zum Jahresende

37

Anfragen kamen im Laufe des Jahres
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Die Begleitungen lassen sich schwerpunktmässig in 3 Gruppen einteilen:


Zum einen sind es ältere Menschen, die durch Altersbeschwerden und Krankheiten zunehmend in ihrer selbständigen Lebensführung eingeschränkt sind oder sich
durch den Verlust des Lebenspartners/ der Lebenspartnerin, durch nachlassende Mobilität und fehlende Kontakte einsam fühlen.



Eine weitere Gruppe sind Familien mit kleinen Kindern,
sowie Alleinerziehende, die oftmals am Rande ihrer
Kräfte sind.



Und zunehmend werden auch Menschen und Familien
mit Migrationshintergrund begleitet. Hier geht es vor allem darum, jemanden an der Seite zu haben, der regelmässig mit ihnen Deutsch spricht und hilft, sich bei
uns zurechtzufinden. Konkret kann das zum Beispiel
heissen, einen Brief aus der Schule zu erklären, beim
Ausfüllen von Formularen behilflich sein, gemeinsam die
hiesigen Spielplätze zu besuchen oder bei der beruflichen Orientierung zu unterstützen.

Daneben werden Menschen aller Altersstufen in schwierigen
Lebenssituationen begleitet. Die Art dieser Begleitungen ist
so vielfältig wie es die Menschen sind.
Viele Anfragen kamen direkt von den hilfesuchenden Personen oder ihren Angehörigen. Weitere Anfragen kamen über
die Seelsorgenden, über kirchliche und politische Sozialdienste, die Schule, Organisationen wie Therwil Vital, die
Altersheime und die Fachstelle für Palliative Care.
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Anfragen und Begleitungen 2018 nach Gemeinden

Gemeinde

Anfragen

Begleitungen

Oberwil

7

12

Biel-Benken

6

3

Ettingen

10

4

Therwil

8

10

6 Anfragen kamen aus anderen Gemeinden
(Breitenbach, Brislach, Witterswil, Binningen, Grellingen,
Muttenz)
Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter
23

Wegbegleitende leisteten insgesamt 1065 Stunden
freiwilligen Einsatz, um Menschen in schwierigen
Lebensmomenten zu unterstützen

4

WegbegleiterInnen beendeten Ihr Engagement aus
persönlichen oder gesundheitlichen Gründen

3

Wegbegleiterinnen pausieren derzeit

16

Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter sind zum
Jahreswechsel 2018/2019 im Einsatz, davon begleiten
4 Wegbegleitende je 2 KlientInnen

Menschen eine Zeitlang zu begleiten und zu unterstützen ist
ohne einen Beziehungsaufbau und eine gewisse Nähe nicht
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möglich. Diese Nähe eines vertrauten Kontaktes ist hilfreich, gleichzeitig auch herausfordernd. Je vertrauter man
sich wird, desto wichtiger ist es, um die eigenen Grenzen zu
wissen und einen guten Umgang mit verständlichen Wünschen und Erwartungen einer begleiteten Person zu finden,
die über die Aufgabe der Wegbegleitung hinausgeht. Es ist
nicht so einfach „Nein“ zu sagen, wenn man etwas nicht
erfüllen kann oder möchte - man will die andere Person ja
nicht vor den Kopf stossen.

Im März fand darum ein Austauschabend für alle Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter zum Thema Abgrenzung
statt. Mit der Fragestellung:


wie ist das für mich, wenn ich helfe und es klar ist, dass
die Zeit begrenzt ist?
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wie geht es mir damit, wenn ich das Gefühl habe, es
wird mehr von mir gewünscht, gefordert, erwartet, als
ich geben möchte oder kann?

tauschten sich die Wegbegleitenden darüber aus, wie es
ihnen gelingt und was dazu beiträgt, sich mit einem guten
Gefühl abzugrenzen.
Im Weiteren besprachen wir Wünsche und Bedürfnisse für
das Thema des diesjährigen Weiterbildungstages.
Dieser fand am Samstag, 3. November zum Thema „Hilfreiche Kommunikation“ im REKIZET Ettingen statt.
Kommunikation ist eines der wichtigsten Werkzeuge im
Werkzeugkoffer von freiwilligen Wegbegleiterinnen und
Wegbegleitern. Oft gelingt sie einfach und reibungslos.
Doch manchmal kommt es vor, dass es harzt in Gesprächen, man versteht einander nicht richtig oder ist unsicher,
wie man reagieren soll, fühlt sich überfordert oder hilflos.
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Unter der fachkundigen Leitung von Frau Gertrude Schmidlin, Transaktionsanalytikerin CTA-O, befassten wir uns in
der Weiterbildung mit der Gesprächsdynamik im sogenannten „Dramadreieck“. Welche Haltung oder Rolle nehmen wir
in Gesprächen ein und wie wirkt sich das auf unser Gegenüber aus? Wie erkenne ich bei mir oder bei meinem Gegenüber, in welcher Rolle wir sind? Welche Möglichkeiten habe
ich in schwierigen Gesprächen, nicht in ein destruktiv wirkendes Rollenverhalten einzusteigen oder aus diesem auszusteigen? Anhand konkreter anonymisierter Beispiele von
schwierigen Situationen aus dem «Begleitalltag» der Wegbegleitenden wurden solche und ähnliche Fragen diskutiert
und nach konstruktiven Lösungen gesucht.
In der Mittagspause genossen wir ein feines Essen im Restaurant Rebstock in Ettingen. Es war ein lehrreicher, spannender Tag.
Marie-Louise Wigger und Ruth Brassel nahmen als Mitglieder der Begleitkommission ebenfalls an diesem Anlass teil.
Die Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter erhielten pro
Quartal je 2 Stunden Supervision. In der Supervision ist die
Möglichkeit gegeben, das eigene Verhalten in Begleitsituationen zu reflektieren und hilfreiche Handlungsalternativen
im Umgang mit schwierigen Situationen zu finden. Für die
meisten Begleiterinnen und Begleiter ist dies ein wichtiges
Kriterium, sich bei der Wegbegleitung zu engagieren.
Unserer langjährigen Supervisorin Frau Birgit Kremmers
und unserem neuen Supervisor Herrn Markus Enz, der seit
Januar 2018 zwei Supervisionsgruppen übernommen hat,
ein ganz herzliches Dankeschön für ihre hilfreiche Unterstützung und kompetente Arbeit!
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Dank
Mein grösster Dank geht an die Wegbegleiterinnen und
Wegbegleiter, die ihre Zeit an andere Menschen verschenken und helfen, wo es Not tut. Sie leisten durch ihr Sein
und ihre Tätigkeit einen wunderbaren Beitrag zur Nächstenliebe in unseren Gemeinden.
Herzlichen Dank an Denise Fankhauser von der Begleitkommission für ihre grosse Mithilfe bei der Gestaltung des
Austauschabends und des Weiterbildungstages.
Der Begleitkommission sage ich von Herzen Danke für die
vertrauensvolle Zusammenarbeit und ihre tatkräftige und
wertvolle Unterstützung das ganze Jahr hindurch.
Allen anderen, die Wegbegleitung Leimental in jeglicher
Form unterstützen und so zum Gelingen beitragen, ebenfalls ein grosses Dankeschön!
Ausblick
Es ist nicht selbstverständlich, dass alle Menschen ein gut
funktionierendes soziales Netz haben. Nicht jedem ist es
vergönnt, dass Familie und Freundeskreis da sind, wenn die
„Wellen hoch schlagen“.
Zum Jahresanfang stehen 16 Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter im Einsatz, die in solchen Situationen mit offenem
Herzen und Ohr freiwillig ihre Zeit verschenken.
2018 war ein Jahr des Abschiedes. Mehrere KlientInnen
sind verstorben und auch verschiedene teils langjährige
Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter haben sich aus unterschiedlichen persönlichen Gründen verabschiedet oder werden sich Anfang des neuen Jahres verabschieden.
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Der Bedarf an Begleitungen ist konstant und mehrere Anfragen können zurzeit nicht vermittelt werden. Deshalb planen wir im Frühling 2019 einen neuen Einführungskurs
durchzuführen, erstmals gemeinsam mit der Wegbegleitung
Laufental.
Der Kurs wird ab 15. Mai an vier Mittwochnachmittagen
stattfinden. Ein Informationsanlass in Therwil am
14.Februar ist bereits in der Vorbereitung.

Gabriela Bröcker, Leiterin Kontaktstelle
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Die Integration der Mutter einer Flüchtlingsfamilie in Oberwil
Bericht einer Wegbegleiterin, den sie teilweise gemeinsam
mit der von ihr begleiteten Dame verfasst hat.
Frau Fritsche von der Gemeinde Oberwil nahm vor 2 Jahren
Kontakt mit Gabriela Bröcker von der Wegbegleitung auf.
Frau Fritsche betreute die Familie Suleiman (Name
geändert), die aus dem Irak geflüchtet war. Der Ehemann
und ihre 3 Söhne waren besorgt um Ehefrau und Mutter, da
sie kaum aus dem Haus kam und keine sozialen Kontakte
pflegte. Gabriela Bröcker hat mich daraufhin angefragt, ob
ich mir vorstellen könnte, mit Frau Suleiman jeden
Mittwochnachmittag Zeit zu verbringen und vor allem
ungezwungen mit ihr Deutsch zu sprechen. Das erste
Zusammentreffen verlief sehr positiv, obwohl die
Verständigung sehr schwer war, und ich entschloss mich,
mich darauf einzulassen.
Frau Suleiman wohnt mit ihrem Mann und ihren 3 Söhnen,
28, 26 und 24 Jahre alt, in Oberwil. Zwei Söhne arbeiten
als Coiffeure und einer als Gabelstapelfahrer. Sie finden
sich sehr gut in der Schweiz zurecht. Vor 5 Jahren sind sie
via Syrien in Genf angekommen und nach 10 Tagen im
Flüchtlingscamp in Lausanne wurden sie nach Oberwil
gebracht.
Frau Suleiman gefällt es sehr gut in der Schweiz, sie fühlt
sich hier sicher, die Leute sind sehr nett und alles ist sehr
sauber, sie vermisst allerdings ihr Haus im Irak. Sie geht
gerne in die Kirche und findet die öffentlichen
Verkehrsmittel in der Schweiz toll, aber leider ist in der
Schweiz alles sehr teuer.
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Wir gehen oft in der Umgebung einen Kaffee trinken und
sprechen sehr viel; ihr Deutsch ist schon sehr viel besser
geworden. Wir haben auch schon viele schöne Kirchen zum
Beispiel in Arlesheim, Mariastein und Solothurn, besucht.
Im Sommer haben wir Kuba (eine irakische Griesspezialität)
gekocht.
Seit
einem
Jahr
besuchen
wir
jeden
Mittwochabend den Frauenturnverein und haben viel Spass
zusammen. Frau Suleiman wurde sehr herzlich in die
Gruppe aufgenommen und getraut sich auch alleine
hinzugehen. Im Dezember haben wir zum ersten Mal mit
den Turnerinnen und unseren Männern ein wunderbares
Weihnachtsessen im Schwanen in Oberwil genossen.
Es ist eine richtig schöne Freundschaft entstanden und ich
bin froh, dass ich mich auf diese Aufgabe eingelassen habe.
Angela Straub

Vielen Dank an den Frauenturnverein Oberwil für die
Erlaubnis, dieses Foto in unserem Jahresbericht verwenden
zu dürfen!
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Mit 63 wieder sprechen lernen
Seit Frühjahr 2013 engagiere ich mich ehrenamtlich bei der
Wegbegleitung Leimental und in diesem Rahmen treffe ich
Herrn U. regelmässig sieben- bis vierzehntäglich. Herr U
erlitt im Alter von 63 Jahren einen Schlaganfall. Ich bin keine Fachfrau, nicht Logopädin, aber als frühere Audiopädagogin mit Sprache und verschiedenen Sprachproblemen
vertraut. Meine Aufgabe als Wegbegleiterin ist es, mit Herrn
U Sprache zu „üben“.
Ich habe Herrn U anfänglich als zurückhaltend und unsicher
erlebt. Er hatte jeweils etwas aus den Logopädiestunden
des REHAB vorbereitet, z.B. ein Logical, das er dann mit
mir anschaute. Das war ihm geläufiger Stoff, etwas das er
schon kannte und konnte. Durch Fragen versuchte ich ihn
wegzuführen von vertrautem Terrain, und schon bald sind
aus anfänglichen Sprachübungen inzwischen interessante
„Plauderstunden“ geworden, obwohl wir nicht nur “sprechen“. Wir üben Kommunikation im weitesten Sinn: Herr U
spricht einzelne Worte, meist beschränkt er sich auf Schlüsselwörter; er spricht aber auch durch Gesten und Mimik, er
schreibt Wörter und Daten auf, zeigt mir Fotos, andere Informationen sucht er im Internet, er macht Skizzen und
Zeichnungen, und bleibt hartnäckig dabei, bis ich aus diesen Puzzleteilen verstanden habe, was er mir mitteilen
möchte. Fragen meinerseits führen das Gespräch weiter.
Eine solche Art von Unterhaltung braucht natürlich Zeit. Die
Themen sind ebenso vielfältig wie spannend: er erzählt mir
viel aus seiner Kindheit und Jugend am Thunersee, aus seinem interessanten und vielseitigen Berufsleben und seinem
damaligen grossen Bekanntenkreis, von seinen Hunden,
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von seinen vielen Interessensgebieten und Erfahrungen.
Die Themen sind auch anspruchsvoll: er hat mir erzählt,
dass er früher Kurse besucht hat in Gesprächsführung bei
Friedemann Schulz von Thun, und wir unterhielten uns über
dessen Vier-Ohren-Modell. Herr und Frau U reisen viel, da
bieten sich verschiedene aktuelle Themen an, unterstützt
von Fotos. Auch erzählt er von seinem heutigen Alltag: vom
REHAB Basel und seinen verschiedenen Therapien, aber
auch von seinen Interessen und Hobbys, z.B. Sport (Velo
fahren, Rafroball im REHAB), oder von Musik: er ist sehr
musikalisch und hat früher verschiedene Instrumente
(Blockflöte, Klavier, Trompete, Alphorn, Schwyzerörgeli)
gespielt, heute ist es vor allem das Singen im AphasieChor.
Schreiben mochte Herr U anfänglich nicht sehr, offenbar
bestanden da Hemmungen, aber mit steigendem Vertrauen
in seine sprachlichen Fähigkeiten schreibt er seit einiger
Zeit regelmässig humorvolle Mails. Spannend sind auch
seine Reiseberichte, die er inzwischen nach den Ferien verfasst. Lesen ist für ihn ebenfalls wichtig, nicht nur Zeitungen; wir tauschen immer mal wieder Bücher aus und unterhalten uns dann darüber. Momentan versucht er sich an
einem Buch eines Amerikaners, auf Englisch!
Im letzten Jahr hatte Herr U wieder Einzel-LogopädieStunden. Es war deutlich spürbar, dass sich seine sprachlichen Fähigkeiten weiter verbesserten: Er spricht deutlicher,
mit deutlicherer Aussprache, sein Wortschatz hat sich vergrössert, manchmal kommen kurze, grammatikalisch richtige Sätze. Im gleichen Zeitraum ist er aber auch mit sich
selber ungeduldiger geworden: es ärgert ihn öfter als früher, wenn er ein Wort nicht findet. Ich finde, das ist ein
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gutes Zeichen, er stellt grössere Ansprüche an sich selber
und möchte sich sprachlich weiter entwickeln.
All das zeigt, wie wichtig Sprache, aktiv und passiv, sprechend, lesend und schreibend für Herrn U ist. Er ist an so
vielem interessiert und ein sehr offener, kommunikativer
Mensch. Es ist eindrücklich, welche sprachlichen Fortschritte
er in den letzten Jahren gemacht hat und sicher noch weiter
machen wird. Es wäre entsprechend wichtig, dass er weiterhin Logopädie bekommt, vor allem Einzeltherapie, denn
da ist ein deutlicher Fortschritt spürbar, für ihn als Sprechenden, aber auch für seine Mitmenschen, die ihn so leichter und besser verstehen können.

Suzy Bossart

Herzlichen Dank an die Wegbegleiterin Suzy Bossart und an
das Ehepaar U, diesen in einem anderen Zusammenhang
verfassten Bericht in unserem Jahresbericht veröffentlichen
zu dürfen. Es ist schön, neben den Zahlen und Fakten auch
ganz praktisch zu lesen, was Wegbegleitung heisst.
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Hier kommt Kurt
Hier kommt Kurt, ohne Helm und ohne Gurt
einfach Kurt, der vorne bellt und hinten knurrt.
Seit meiner Geburt heisse ich Kurt,
kurz und bündig Kurt.
Nicht verzagen, Dieter fragen!
Wir beide haben einen Hut aus Stroh,
den gibt es sonst nirgendwo.
Hin und wieder besuchen wir das Bistro Ambiente,
wo wir stets lachen und viele Sachen machen.
Geniessen die Zeit für uns,
spazieren und trinken ein kühles Bier,
so sind wir.

Im Herbst 2018

Herr M. ist 78 Jahre alt, verwitwet und wird seit Anfang des
Jahres regelmässig von einem Wegbegleiter besucht.
Die beiden verbringen die Zeit mit Gesprächen und unternehmen etwas miteinander, von Besorgungen im Dorf bis
zum kürzlichen Kinobesuch des Filmes „Wolkenbruch“ in
Basel.
Seit Herr M. vor 5 Jahren an Parkinson erkrankte, fällt ihm
das Sprechen schwer. Es kostet ihn viel Kraft und grosse
Konzentration sich zu artikulieren und häufig wird er trotz20

dem nicht immer verstanden. Deshalb verbringt er viel Zeit
an seinem Computer und kommuniziert per Email, unter
anderem schreibt er Gedichte.
Seinen Humor hat sich Herr M. trotz aller Schicksalsschläge
bewahren können.
Mit seinem Einverständnis freue ich mich, dass dieses kleine freudige Gedicht über seine Wegbegleitung unseren Jahresbericht bereichert-ganz herzlichen Dank!
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Supervision: Markus Enz stellt sich als neuer
Supervisor vor
In der Kirchgemeinde Rümlingen, wo ich hauptberuflich
Pfarrer der reformierten Kirchgemeinde bin, konnten wir
letztes Jahr mit unserem Besuchsdienst 10 Jahre Jubiläum
feiern. Eine engagierte Schar von Frauen macht regelmässig Besuche bei vorwiegend alten und uralten Menschen.
Zwei bis drei Mal im Jahr treffen wir uns und tauschen über
das Erlebte aus oder veranstalten eine kleine Weiterbildung.
Somit sind wir sozusagen eine Miniaturausgabe von ‚Wegbegleitung‘, die sich für unsere kleinen Dörfer bewährt und
die wir mit unseren Ressourcen leisten können.
Mit dieser Erfahrung im Hintergrund war ich sehr erfreut, als
die Anfrage kam, ob ich als Supervisor die Nachfolge von Markus Fricker antreten möchte. Es
interessierte mich sehr, wie eine
vergleichbare Arbeit in viel
grösseren Kirchgemeinden geleistet werden kann. Von Anfang
an war ich beeindruckt von der
professionellen
Organisation
und Struktur von Wegbegleitung
und vom Engagement und der
Freundlichkeit der Menschen, denen ich im Zusammenhang
mit der Vorstellung und Anstellung als Supervisor begegnet
bin.
Besonders gespannt war ich natürlich auf die Leute, die sich
für die Arbeit von Wegbegleitung auf freiwilliger Basis zur
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Verfügung stellen und was sie von ihrem Engagement zu
erzählen wissen. Es wurde mir schnell klar, dass auch in der
professionellen Struktur von Wegbegleitung die Arbeit
hauptsächlich von Menschen lebt, die bereit sind, etwas von
ihrer Zeit zu schenken, sich auf eine Beziehung einzulassen
und gegebenenfalls jemandem eine Hilfestellung zu bieten.
Diese Bereitschaft zur Freiwilligenarbeit ist ein unschätzbares Gut und ist für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft von kaum zu überschätzender Wichtigkeit. Diese
Überzeugung motiviert mich, als Supervisor einen Beitrag
zum Gelingen der Arbeit zu leisten.
Supervision ist für mich sozusagen das Spielbein neben
meinem Standbein als Dorfpfarrer im Oberbaselbiet. Nach
etwa 20 Jahren pfarramtlicher Arbeit zeichnete sich ab,
dass ich für das letzte Drittel meiner Berufstätigkeit einerseits das Hauptgewicht auf meinem angestammten Beruf
belassen möchte – ich bin nach wie vor sehr gerne Pfarrer
und möchte hauptberuflich nichts anderes tun – andererseits aber eine Zusatzqualifikation anstreben und in selbstständiger Erwerbstätigkeit ausüben möchte. So absolvierte
ich neben der Ausbildung zum Kursleiter in der Seelsorgeausbildung ein Masterstudium Supervision an der Evangelischen Hochschule Freiburg. Seither leite ich Seelsorgekurse
im Rahmen der Aus-und Weiterbildung von Pfarrerinnen
und Pfarrer und supervidiere diverse Gruppen und Einzelpersonen hauptsächlich aus dem kirchlichen Umfeld. In diesem Zusammenhang ist auch die Empfehlung ausgesprochen worden, mich als Supervisor für Wegbegleitung anzufragen. Sehr gerne habe ich dieser Anfrage entsprochen
und freue mich sehr auf die weitere Arbeit mit den beiden
Gruppen.
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Neues Mitglied in der Begleitkommission
Als
neues
Mitglied
der
Beleitkommision möchte ich mich
kurz vorstellen:
1953 in Bern geboren, hat mich
mein Beruf in die Region Basel
geführt. Seit 1983 wohnen wir in
Ettingen. Vor allem durch die
Einschulung unserer drei Kinder
haben wir uns als Familie nach und
nach in Ettingen integriert. So war
ich war sukzessive Mitglied des
Kirchgemeinderats, der Schulpflege und des Gemeinderats.
Vor drei Jahren habe ich mich pensionieren lassen und als
man mich gefragt hat, ob ich Ettingen in der
Begleitkommission der Wegbegleitung vertreten würde,
habe ich gerne zugesagt. Ich kannte die Wegbegleitung
Leimental zwar nur aus der Ferne; aber ich bin seit langem
überzeugt, dass wir durch solche Einrichtungen, auch wenn
sie klein sind, ein bisschen Kitt in unsere Gemeinschaften
bringen und Gutes tun können. Wenn nicht wir, wer dann?
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Dank der Präsidentin
„Die Wegbegleitung ist eine gute Sache. Sie bringt Menschen zusammen, die sich sonst nicht begegnen würden.“
So formulierte eine Begleiterin ihre Tätigkeit. Unsere Gemeinden im Leimental wachsen und werden dadurch anonymer. Wegbegleitung ermöglicht Kennenlernen und aktive
Hilfeleistung durch engagierte Begleitpersonen. Das Zusammenführen von Hilfesuchenden und Freiwilligen übernimmt unsere Stellenleiterin Gabriela Bröcker. Im Namen
der Begleitkommission danke ich ihr für ihre gemeinschaftsfördernde Art die richtigen Leute zusammenzubringen. Sie
orientiert uns Kommissionsmitglieder über das Geschehen
bei den beteiligten Menschen und motiviert uns dadurch
weiterhin Zeit und Energie für dieses Projekt aufzuwenden.
Ich danke den Kirchgemeinden, die die Aufgabe der Wegbegleitung erkannt und auf die Beine gestellt haben und
seither, aufgeschlüsselt nach Anzahl Kirchenmitgliedern, zu
einem grossen Teil finanzieren. Auch die politischen Gemeinden stehen nicht abseits, sondern engagieren sich mit
namhaften Beiträgen. Unser Dank geht aber auch an die
Institutionen und die privaten Spender, die uns regelmässig
oder einmalig unterstützen.
Ebenso danke ich den Mitgliedern der Begleitkommission
für ihr Mitdenken und das Engagement bei der Ausführung
der verschiedenen organisatorischen Aufgaben. Michel Crevoisier heissen wir herzlich willkommen in unserem Team.
Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.
Marie-Louise Wigger
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Dank an Elvira Borer
Liebe Elvira
Während mehr als 4 Jahren hast du als Vertreterin der
kath. Kirchgemeinde Ettingen in der Begleitkommission
mitgearbeitet, davon 2 Jahre als meine Co-Präsidentin. Wir
haben dich als zuverlässige, engagierte Person kennengelernt. Du hast dich besonders dafür eingesetzt, dass unser
Jubiläum von 2016 ein Erfolg wurde. Dazu hast du mit Akribie jeweils den Jahresbericht zusammengestellt, hast geschaut, dass alle Texte rechtzeitig geschrieben waren, dass
ein schönes Layout entstand und wir mit Freude unsern
Bericht den interessierten Kreisen zustellen konnten.
Ich danke dir herzlich für die flexible Zusammenarbeit in
diesen Jahren. Deine Sitzungsvorbereitungen waren eine
grosse Hilfe für mich. Ich wünsche dir, dass dir nun mehr
Zeit bleibt für andere wichtige Aufgaben entsprechend deinen Lebensumständen. Ich wünsche dir alles Gute für die
Zukunft.
Marie-Louise
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Dank an die Sponsoren
Die Begleitkommission dankt den Sponsoren für ihre wertvolle Unterstützung:
-

Einwohnergemeinde Therwil

-

Einwohnergemeinde Ettingen

-

Einwohnergemeinde Biel-Benken

-

Einwohnergemeinde Oberwil

-

Gönnerverein Spitex Therwil

-

Brockenstube Therwil

-

Frauenverein Biel-Benken

-

Pestalozzistiftung Oberwil

-

Jean-Nicolas Fahrenberg, Oberwil

-

Stiftung Exodus, Oberwil

Spendenkonto:
Raiffeisenbank Therwil/Ettingen
IBAN CH41 8078 4000 0041 6855 9
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Jahresrechnung 2018
Ausgaben

Ausbildung, Supervision

5'957.40

Weiterbildung

1'497.35

Material, Sachaufwand

3'217.25

Spesen

Einnahmen

641.70

Lohnkosten (inkl. Nebenkosten)

50'098.80

Arbeitsplatz

4'000.00

Kontoführung
Spenden von Organisationen und
Gemeinden
Kollekten und private Spenden

12.00
22'700.00
29'028.77

Zu Lasten der Kirchgemeinden

13'695.73
65'424.50

Total:

65'424.50

Spenden von Organisationen
Gutschrift Stiftung Exodus, Beitrag 2017

3'000

EG Ettingen, Beitrag 2017

1'000

Brockenstube Therwil, Margrit Zingg

2'000

EG Therwil, Beitrag 2018

5'000

EG Oberwil, Beitrag 2018

2'000

EG Biel-Benken, Beitrag 2018

2'000

EG Ettingen, Beitrag 2018

1'000

Spende Frauenverein Biel-Benkewn
Gutschrift Pestalozzi-Gesellschaft
Gönnerverein Spitex
Total:

200
1'500
5'000
22'700
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Ansprechpartner
Leitung
Gabriela Bröcker

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

Kontakte
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

29

Roger Schmidlin

Pfarrer, Römisch-katholisches
Pfarramt
4107 Ettingen
Tel. 061 721 11 88
E-Mail: rkk-ettingen@bluewin.ch

Marie-Louise Wigger Grossmattweg 13
4106 Therwil
Tel.061 721 77 17
E-Mail: ml.wigger@intergga.ch
Ruth Brassel

Langgartenstrasse 20
4105 Biel-Benken
Tel.061-721 76 07
E-Mail: r.brassel@ebmnet.ch

Begleitkommission
Marie-Louise Wigger (Präsidentin)
Elvira Borer (Co-Präsidentin bis Juni 2018)
Fredi Vogelsanger (Co-Präsident)
Gabriela Bröcker (Beisitz)
Bärni Wüst (Finanzen)
Elke Kreiselmeyer
Ruth Brassel
Denise Fankhauser
Philipp Vogel
Michel Crevoisier
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Supervisor/in
Markus Enz
Birgit Kremmers

Begleiterinnen und Begleiter
Friedhelm Reinauer
(bis Februar 18)
Brigitte Christen
Brigitte Fankhauser
Rösli Frick
(bis Oktober 18)
Karl Obrist
Therese Hess
Martine Jäger
Susi Projer
Nathalie Pierroz
Elena Schaad
Virginie Villinger
(bis April 18)

Madeleine Hert-Berger
Renate Schrago
Paula Stöckli
Paula Seiler
Francoise Frossard
Chantal Jufer-Ducat
Gabi Müller
Suzy Bossart
Astrid Kehl(bis August 18)
Dieter Wechlin
Gladis Zimmermann
Angela Straub
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Wegbegleitung Leimental
www.wegbegleitung-leimental.ch
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
Reformierte Kirchgemeinde
Biel-Benken
www.ref-bb.ch
Projektleiterin:
Gabriela Bröcker
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
Spendenkonto:
Raiffeisenbank Therwil/Ettingen
IBAN CH41 8078 4000 0041 6855 9

