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Weil immer was geht… - Einleitung
Im Alter von 71 Jahren zog die 1901 in Czernowitz, im damaligen Österreich-Ungarn, als Rosalie Beatrice Scherzer geborene Dichterin Rose Ausländer in das Nelly-Sachs-Haus in
Düsseldorf ein. Es war das Altenheim der Jüdischen Gemeinde dort. Zwei Weltkriege hatte sie überstanden, die nationalsozialistische Verfolgung überlebt und im Lauf ihres Lebens nicht nur in Rumänien, den USA und Österreich, sondern zuletzt auch in Deutschland gelebt.
Nach einem Oberschenkelhalsbruch, von dem sie sich nicht
mehr erholte, konnte sie fünf Jahre nach ihrem Einzug in das
Altersheim, ihr Zimmer nicht mehr verlassen und konzentrierte sich von nun an nur noch auf das Schreiben. Zahlreiche Gedichtbände sollten in den folgenden 11 Jahren bis
zu ihrem Tod im Jahr 1988 erscheinen und allesamt hohe
Auflagen erzielen.
Über ein Jahrzehnt verbrachte die Dichterin also sozusagen
bettlägerig im Lockdown und erlebte zugleich in diesen Jahren eine überaus schöpferische Phase ihres Lebens.
Die folgenden Zeilen stammen aus ihrer Feder:
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Im neuen Jahr
grüsse ich
meine nahen und
die fremden Freunde
grüsse die
geliebten Toten
grüsse alle Einsamen
grüsse die Künstler
die mit
Worten Bildern Tönen
mich beglücken
grüsse die
verschollenen Engel
grüsse mich selber
mit dem Zuruf
Mut
Rose Ausländers Worte bekommen in der momentanen Lage
einer weltumspannenden Pandemie eine fast schon erschreckend aktuelle Bedeutung. Auf dem Hintergrund der Lebensgeschichte der Dichterin ermutigen sie, nach vorne zu
schauen und verbunden zu bleiben mit nahen und fremden
Freunden, mit den Verstorbenen, mit allen, die unter Einsamkeit leiden, mit den zahlreichen Künstlerinnen und
Künstlern, die unser Leben so sehr bereichern und deren Auftritte wir schmerzlich vermissen.
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Die Wegbegleitung konnte im vergangenen Jahr ihre Einsätze nicht so gestalten, wie sie es gerne getan hätte. Viele
unserer freiwillig Tätigen gehören der Risikogruppe an und
uns allen war es ein grosses Anliegen, keine Ansteckungen
auszulösen durch unsere Besuche.
Und gleichzeitig hat uns die missliche Lage, dass wir uns
manchmal wie „verschollene Engel“ fühlen mussten, auch
kreativ werden lassen: kleine Geschenke wurden an Haustüren gehängt, regelmässige Telefonate halfen, Kontakt zu halten. Sogar Weiterbildungstage mit Abstand und Maske blieben möglich, auch ein neuer Einführungskurs konnte nach
Schutzkonzept durchgeführt werden.
Weil eben immer was geht…
So grüssen wir Sie alle und auch uns selber, wie die Dichterin
Rose Ausländer es tat in ihren Zeilen.
Wir grüssen Sie «mit dem Zuruf Mut»!

Für die Begleitkommission
Elke Kreiselmeyer
Pastoralraumleiterin des Pastoralraums Leimental
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Dank der Präsidentin
Freiwilligenarbeit ist ein Motor in unserer Gesellschaft. Hier
geht es um die Begegnung von Mensch zu Mensch. Unsere
Dörfer und Städte verändern sich und deshalb verändern sich
auch die Bedürfnisse der Menschen. Aus verschiedenen
Gründen leben viele Menschen allein, oft auch im Alter, und
sind deshalb froh, wenn nicht nur die Bedürfnisse nach Pflege
und Hilfe im Haushalt abgedeckt werden, sondern auch
jemand da ist, der ihnen in Krisensituationen hilft. Sie freuen
sich auf den Besuch der freiwilligen Wegbegleiterinnen, die
den Alltag aufhellen oder Raum zur Erholung bieten. Immer
öfter sind es Menschen aus andern Kulturkreisen, die
Unterstützung bei der Integration brauchen. Manchmal
bringt der Besuch auch Entlastung für die Angehörigen. Allen
Freiwilligen danke ich von Herzen im Namen der
Begleitkommission für ihr grosses Engagement.
Ich danke auch den unserem Projekt verbundenen Personen
und Institutionen, den Kirchgemeinden, den politischen
Gemeinden und den privaten Sponsoren für die finanziellen
Beiträge, die die Wegbegleitung in dieser Form erst möglich
machen. Auch die Begleitkommission und die Stellenleiterin,
Frau Gabriela Bröcker, schliesse ich in diesen Dank ein. Ich
freue
mich
auf
eine
weitere
vertrauensvolle
Zusammenarbeit.

Marie-Louise Wigger
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Bericht der Kontaktstelle
Wie soll das gehen
Wie soll das gehen? Gerade jetzt, wo die Menschen Hilfe bedürfen, kann die Wegbegleitung nicht stattfinden…? Das
fragte ich mich betroffen im Frühjahr, als der „Lockdown“
angeordnet wurde.
Das Jahr 2020 wird uns wohl allen in Erinnerung bleiben. Wer
hätte gedacht, dass ein kleiner Virus die ganze Welt in Atem
hält, vieles Selbstverständliche in Frage stellt und das Leben
stillstehen lässt?
Auch die Wegbegleitung Leimental war davon betroffen.
Ein Grossteil unserer Freiwilligen gehört vom Alter her der
Risikogruppe an, einige aus gesundheitlichen Gründen sogar
einer Hochrisikogruppe. Ebenso ein Teil der von uns begleiteten Personen.
Der Schutz der Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter, sowie
der begleiteten Menschen, hatte für uns stets die oberste Priorität. Das hiess damit aber leider auch, dass die Wegbegleitungen nicht in der gewohnten Form stattfinden konnten und
Besuche und direkter persönlicher Kontakt ausgesetzt werden mussten.
Einige wenige Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter konnten
Einkäufe für ihre betagten begleiteten Menschen übernehmen. Die Mehrheit musste aber während des Lockdowns
ganz pausieren und für sich selbst Sorge tragen.
Und es bedeutete auch in der Zeit danach, dass jede/r für
sich persönlich weiter entscheiden musste, was möglich und
stimmig war und was nicht – ob ein Einsatz vorstellbar war/
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ist oder nicht. Und dieser Zustand wird uns wohl auch zum
Jahresbeginn 2021 noch eine Zeit lang weiter begleiten.
Während des Lockdowns war mir zunächst die persönliche
Kontaktaufnahme mit allen Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern wichtig. Wie geht es Ihnen und Ihren begleiteten
Menschen, wo trägt ein familiäres/soziales Netz, wo nicht
und wer braucht unmittelbare Hilfe?
Die anschliessende unvorhergesehene „freie“ Zeit ermöglichte mir dann, zusammen mit Denise Fankhauser von der
Begleitkommission, das Konzept des Einführungskurses mit
didaktisch/methodischem Aufbau und Inhalten zu überarbeiten und bereits im Hinblick auf den geplanten Einführungskurs im Herbst vorzubereiten.
In Absprache mit der Begleitkommission galt es im Weiteren
auch in der Kontaktstelle immer wieder neu die aktuelle Situation zu überdenken und anzupassen, auf das, was möglich, sinnvoll und verantwortbar war.
So wird mir für 2020 vor allem das Stichwort „Flexibilität“ in
Erinnerung bleiben:
Entscheiden, abwägen, umentscheiden, absagen, verschieben, anpassen, ändern, neu planen… das war die diesjährige
Devise.
Wie soll das gehen…?
Es ging!
In allem Herausfordernden war es wunderbar mitzuerleben,
wie kreativ die Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter Wege
suchten und fanden, um den Kontakt mit den von ihnen begleiteten Menschen weiter zu pflegen. Es wurden Briefe geschrieben, es wurde telefoniert, SMS hin und her geschrieben, eine Aufmunterung oder etwas zum Basteln in den
9

Briefkasten gelegt, eine Sprachnachricht verschickt, ein Besuch am Fenster gemacht, ein Einkauf mit einem Gespräch
„unter der Haustür“ verbunden, usw.
Und so glaube ich sagen zu dürfen, dass die Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter auch in diesem aussergewöhnlichen
Jahr trotz allem viele frohe Augenblicke bereiten konnten und
durch schwere Zeiten begleitet haben! Ein grosses DANKESCHÖN an sie für die wunderbare Arbeit die sie leisten!
2020 auf einen Blick in Zahlen:
Wegbegleitungen
21

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

17

Begleitungen liefen zu Jahresbeginn.

4

kamen im Laufe des Jahres hinzu.

6

wurden im Laufe des Jahres beendet.

15

laufende Begleitungen sind es zum Jahresende.

1

Begleitung ist am Jahresende in Vermittlung.

2

Anfragen warten.

21

Anfragen erhielten wir im Laufe des Jahres.

8

Begleitungen kamen nicht zustande, da anderweitige
Lösungen gefunden wurden, sie nicht der Aufgabe der
Wegbegleitung entsprachen, zu komplex waren, die
Begleitung nicht mehr gewünscht wurde oder die Person verstarb.
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Die Begleitungen und Anfragen waren aufgrund der Pandemie wie zu erwarten rückläufig. Sie lassen sich schwerpunktmässig in drei Gruppen einteilen:
Zum einen sind es ältere Menschen aus den Gemeinden, die
durch Altersgebrechen, fehlende Mobilität, Verlust des Partners, wenig Kontakte und Autonomieverlust in ihren Möglichkeiten und ihrer Lebensqualität zunehmend Einschränkungen
erfahren.
Die zweite Gruppe besteht aus Familien mit kleinen Kindern
und Alleinerziehende, die erschöpft und am Rande ihrer
Kräfte, froh um Entlastung, sind.
Die dritte Gruppe sind Menschen und Familien mit Migrationshintergrund aus anderen Kulturen. Hier geht es vor allem
darum, jemanden an der Seite zu haben, der regelmässig mit
ihnen Deutsch spricht und hilft, sich in unsere regionalen
Strukturen einzufinden. Das können Besuche und Gespräche
in der Familie sein, gemeinsame Einkäufe, eine Brockenstube
oder den Verein Phari kennenlernen, Besuche mit Kindern im
Zoo, die Begleitung zu einem Amt, den Inhalt eines Briefes
von der Schule erklären, bis hin zu Unterstützung bei der
Arbeitssuche und Wohnungsfindung.
Wir begleiten Menschen aller Altersstufen in vielfältigen, für
sie herausfordernden Lebenssituationen.
Die Anfragen kamen vielfach von den hilfebedürftigen Menschen selbst oder ihren Familienangehörigen, die Entlastung
suchten, des Weiteren über die Seelsorgenden und Sozialarbeitenden der Kirchengemeinden, die Sozialdienste der Gemeinden, die Altersheime und Organisationen wie das Rote
Kreuz, Pro Senectute und den Verein Phari.
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Anfragen und Begleitungen 2020 nach Gemeinden:
Ort

Anfragen

Begleitungen

Oberwil

5

7

Biel-Benken

1

4

Ettingen

0

4

Therwil

10

6

5 Anfragen kamen aus anderen Gemeinden (Bottmingen,
Binningen, Basel, Allschwil)
Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter
20

Wegbegleitende leisteten insgesamt 580 Stunden
freiwilligen Einsatz, um Menschen in schwierigen Lebensmomenten zu unterstützen.

5

Wegbegleitende pausierten aus gesundheitlichen, familiären oder beruflichen Gründen. Einige davon sind
im Prozess, ihr Engagement nach langjähriger Tätigkeit zu beenden.

29

Wegbegleitende sind es zum Jahreswechsel
2020/2021.
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Austauschabend – Weiterbildung - Supervision
Der im März vorgesehene jährliche Austauschabend für die
Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter fiel auf den ersten Tag
des Lockdowns und musste abgesagt werden.
„Was tut mir gut in dieser Zeit“ war das Thema der diesjährigen Weiterbildung Ende November. Geplant war eigentlich
eine eintägige Weiterbildung zum Thema Selbstfürsorge.
Nachdem im Herbst die Massnahmen wieder verschärft und
eine Maskenpflicht in den Innenräumen obligatorisch wurde,
fragten wir uns, ob 2020 überhaupt eine Weiterbildung stattfinden kann. Da eine Veranstaltung in unserem Rahmen erlaubt war und die Weiterbildung in diesem Jahr den einzigen
gemeinsamen Treffpunkt bedeutete, entschieden wir die
Weiterbildung nicht ganz abzusagen, aber auf einen Vormittag zu reduzieren. Dank unserer Referentin, Annemarie von
Allmen, die mit uns innerhalb einer Woche kurzfristig ein an
die Situation und die neuen Rahmenbedingungen angepasstes Thema erarbeitete, konnte die Weiterbildung mit 15 Wegbegleiterinnen stattfinden. Einen herzlichen Dank an sie für
ihre kurzfristige Flexibilität und den geleisteten Mehraufwand.
Auch die Supervision war 2020 von den Corona Massnahmen
betroffen und konnte nur je einmal durchgeführt werden.
Der persönliche Umgang mit der Pandemie und die Auswirkungen auf die Wegbegleitung standen dabei im Fokus.
Unseren Supervisoren Frau Birgit Kremmers und Herrn Markus Enz sei an dieser Stelle herzlich gedankt für ihre Flexibilität in dieser Lage und ihre kompetente Arbeit!
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Einführungskurs
Nach einem Informationsabend im September, an dem vierzehn Interessierte teilnahmen, fand von Oktober bis November ein neuer Einführungskurs mit acht Teilnehmenden (sieben Frauen und ein Mann) statt. An drei Kursabenden und
einem Samstagvormittag wurden die Teilnehmer*innen auf
die Aufgabe vorbereitet.

Werbung für den Einführungskurs

Nach Ende des Kurses entschieden sich im abschliessenden
persönlichen Gespräch alle mit der Aufgabe zu beginnen und
in den Einsatz zu gehen. Kurz nach Ende des Kurses stiess
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noch eine weitere Wegbegleiterin aus Olten zu uns, die in
ihre alte Heimat Therwil zurückgezogen ist.
Vielen Dank für Eure Bereitschaft, freiwillig andere Menschen
zu unterstützen und herzlich willkommen als Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter im Leimental!
Worum geht es im Kurs?
Der Einführungskurs ist Teil des Konzeptes von Wegbegleitung. Er vermittelt Basiskompetenzen für das konkrete Engagement und hilft zu prüfen, ob diese Aufgabe geeignet und
stimmig für die Teilnehmenden ist. Gegenseitige Erwartungen werden geklärt, die eigene Motivation wird überdacht,
eigene Erfahrungen mit «Hilfe empfangen» und «Hilfe geben» werden reflektiert. Darauf aufbauend findet eine Auseinandersetzung über die persönliche Grundhaltung und

Corona-konformes Znüni am Einführungskurs
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Rolle als freiwillig Helfende statt, die eine hilfreiche Unterstützung fördert. Es werden verschiedene Kommunikationsmodelle und Methoden vorgestellt und anhand von Fallbeispielen eingeübt, die helfen konstruktiv auf schwierige und
verunsichernde Situationen zu reagieren. Ebenso werden die
Teilnehmenden in die Rahmenbedingungen und Abläufe von
Wegbegleitung eingeführt und erfahrene Wegbegleitende
berichten aus ihrer Praxis.
Eine langjährige Wegbegleiterin sagte jüngst zu mir: “Irgendwie hast du das «Gspüri», dass die Menschen zu mir
passen“. Auch das ist ein wichtiger Anteil des Kurses, dass
ich als Leiterin der Kontaktstelle die Menschen kennenlerne
und wahrnehme, die sich für diese Aufgabe zur Verfügung
stellen. Nur so kann ich in etwa einschätzen, ob eine Begleitperson „passen“ könnte.
Dank
Mein grösster Dank gilt allen voran den Wegbegleiterinnen
und Wegbegleitern. Sie haben sich auch in einem Jahr mit
erschwerten Bedingungen und eigener Betroffenheit tatkräftig für andere Menschen engagiert, ihre Zeit verschenkt und
damit einen wertvollen Beitrag für die Mitmenschlichkeit in
unseren Gemeinden geleistet!
Bedanken möchte ich mich von Herzen auch bei der Begleitkommission für ihre tatkräftige und wertvolle Unterstützung,
dieses Jahr mehrheitlich mit Abstand und Maske!
Denise Fankhauser sage ich ein grosses Dankeschön für die
konstruktive, wertvolle Zusammenarbeit in Vorbereitung und
Durchführung des Einführungskurses!
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Nicht zuletzt danke ich Ihnen allen herzlich, die Wegbegleitung Leimental in jeglicher Form, sei es finanziell oder ideell,
unterstützen und so zum Gelingen beitragen!
Perspektiven
26 Wegbegleiterinnen und 3 Wegbegleiter sind derzeit im
Einsatz oder stehen bereit. Die Coronapandemie wird uns
vermutlich noch mindestens bis ins Frühjahr 2021 begleiten
und es heisst abzuwarten, wann die „Neuen“ mit ihren ersten
Einsätzen beginnen können. Eine Vermittlung wird bereits
Anfang des Jahres sein und zwei weitere Anfragen kamen
unmittelbar vor den Weihnachtstagen.
Aus der Erfahrung des vergangenen Jahres planen wir an die
Situation angepasst im neuen Jahr eine Schulung der Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter zum Umgang mit digitalen
Kommunikationskanälen. Es ist uns bewusst, dass der direkte persönliche Kontakt unersetzbar wichtig ist - ein Gesicht anzuschauen, eine Hand zu halten - dies kann ein Telefonat oder ein Videochat niemals ersetzen. Das persönliche
soziale Miteinander bleibt eine Lebensnotwendigkeit. Und
doch haben wir in dem zu Ende gehenden Jahr eine neue
Dimension des Lebens kennengelernt, in der wir den digitalen Medien manches zu verdanken haben. So wollen wir uns
diesen neueren Möglichkeiten der Kommunikation nicht verschliessen, die Chancen darin sehen und bereit sein Neues
zu lernen. Es kann ermutigend sein, in Momenten, wo ein
persönlicher Besuch nicht möglich ist, eine vertraute Stimme
über eine gesprochene Sprachnachricht zu hören und darauf
ganz einfach mit einem Knopfdruck ebenso zu antworten. Oder sich in einem Videochat während eines Gespräches anzuschauen und zuwinken zu können. Vielleicht können sich
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Menschen, die nicht über ein familiäres bzw. soziales Netz
verfügen, über diese Kanäle vernetzen und in Kontakt kommen, eine Gesprächsgruppe bilden etc. Vielleicht können
Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter ältere Menschen unterstützen, diese Kanäle kennenzulernen und zu nutzen. Ebenso
wäre es zum Beispiel möglich die Supervision über einen solchen Kanal anzubieten, um die Unterstützung der Freiwilligen weiter gewährleisten zu können.

Gabriela Bröcker
Leiterin Kontaktstelle
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Bericht einer Wegbegleiterin
Alles begann vor ca. 10 Jahren, als ich einen Bericht über die
Wegbegleitung Leimental las. Dieser Text hatte mich angesprochen und ich ging zur Infoveranstaltung und dann zum
Einführungskurs. Heute, nach einigen Begleitungen, bin ich
immer noch mit Herzblut dabei.
So besuchte ich zum Beispiel eine ältere Dame in einer
Wohngruppe. Sie liebte es, spazieren zu gehen, auf dem
Friedhof das Grab ihres verstorbenen Mannes zu besuchen,
oder bei ihrer Tochter vorbei zu schauen und zu hoffen, dass
es dort einen Kaffee gebe.
Dann betreute ich auch einen gesundheitlich angeschlagenen
Mann mit einem Hund. Ich bereitete ihm das Mittagessen zu
und begleitete ihn zur Therapie. Wir führten auch interessante Gespräche und er erzählte aus seinem früheren Leben.
Auch hier gab es Spaziergänge mit Mann und Hund.
Meine längste Begleitung dauerte einige Jahre. Es war ebenfalls eine Dame, die in einem Einfamilienhaus lebte und fast
blind war. Wir gingen zusammen einkaufen, machten Spaziergänge und schauten zum Grab ihres vor vielen Jahren
verstorbenen Ehemannes. Ich las ihr die Post vor oder auch
Texte. die sie interessierten. Anfangs, als sie noch ein bisschen sah, trug ich ihr die Termine mit einem sehr dicken Filzstift in sehr grossen Buchstaben in eine Agenda ein. Nach
gesundheitlichen Problemen und einem Sturz zügelte sie ins
Altersheim. Dort nahm sie sehr rege an den Aktivitäten teil.
Mein Eindruck war, dass sie sich gut eingelebt hatte und sich
auch wohl fühlte. Ich besuchte sie regelmässig und wir unternahmen vieles gemeinsam. Wir machten Ausflüge mit
meinem Auto und als ich ihr einmal erzählte, dass ich ein
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anderes Auto (ein Cabriolet) hätte, fragte sie mich, ob wir
nicht ausfahren könnten. Ich bejahte und wir fuhren los. Unterwegs sagte sie mir, sie hätte Freude, wenn ich das Dach
runterlassen könnte. Sie genoss es sichtlich und sie erzählte
mir, als sie jung war, hätten sie und ihr Mann auch ein Cabrio
gehabt und das erinnere sie an damals. Ein anderes Mal, es
war ein trister Tag in der Adventszeit, schlug ich vor, in ein
Restaurant zu fahren und einen Kaffee zu trinken. Auf das
Stück Torte dazu möchte ich nicht näher eingehen. Wir sassen am Fenster unterhielten uns und beobachteten die Leute,
die draussen vorbei hetzten. Dieser Nachmittag war für uns
beide bereichernd. Ein paar Tage später brachte der Pöstler
eine Adventskarte von ihr. Ich staunte, da ich ja wusste, dass
sie keine Briefe mehr schreiben konnte, weil ihre Augen es
nicht mehr zuliessen. In der Karte stand, dass sie ihre Tochter gebeten hatte, mir zu schreiben. Sie hätte diesen Nachmittag so sehr genossen und wollte sich nochmals bei mir
bedanken. Solche Momente berühren tief und bestätigen
auch, wie wichtig die Arbeit der Wegbegleitung ist. Als ich
das letzte Mal bei ihr war, spürte ich, dass sie müde geworden war und eigentlich auch keine Kraft und Motivation mehr
hatte. An der Abdankungsfeier, zu welcher ich eingeladen
wurde, konnte ich mich endgültig von ihr verabschieden.
Dies war für mich wichtig, da wir während der vielen Jahre
eine enge Beziehung aufgebaut hatten.
Nun ist ein neuer Abschnitt angebrochen und ich habe eine
neue Begleitung in Angriff genommen. Da dies eine noch etwas jüngere Person ist, könnte daraus wiederum eine jahrelange Beziehung entstehen.
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Diese freiwillige Arbeit finde ich sehr wichtig und bereichernd
für beide Seiten. Ich spüre dabei auch immer die Dankbarkeit. Auf der einen Seite, dass sich jemand Zeit nimmt und
auf meiner Seite eine Zufriedenheit, dass es mir gut geht.

Paula Stöckli
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Menschen begleiten
Als Mitglied des Kirchenrates hörte ich zum ersten Mal vom
ökumenischen und Pfarrei übergreifenden Projekt «Wegbegleitung». Mein Interesse war geweckt. Auf unkonventionelle
Art soll professionell und strukturiert temporäre Hilfe verschiedenster Art möglich gemacht werden. Auf individuelle
Weise soll Unterstützung für ein konkretes Problem, Begleitung in schwierigen Situationen oder einfach ein wenig Gesellschaft angeboten werden. Das motivierte mich, den ersten Ausbildungskurs für Wegbegleitende zu besuchen. Das
Kursprogram war vielseitig und interessant. Gut vorbereitet
und ausgerüstet mit dem nötigen Fachwissen, konnten die
Kursteilnehmenden in ihre Aufgabe starten.
Das war 2006.
Wenn ich nun auf die 12 Jahre als Wegbegleitung zurückblicke, erfüllt mich vor allem grosse Dankbarkeit. Ich durfte
zwei Menschen in ihrem letzten Lebensabschnitt begleiten.
Eine schöne Aufgabe! Sie liessen mich an ihren reichen, so
unterschiedlichen Lebensgeschichten teilhaben. Viele frohe
Stunden haben wir verbracht, gelacht, gemeinsam Kaffee
getrunken, gute Gespräche geführt und auch Trauriges verarbeitet.
Das Loslassen am Ende ihrer Reise auf Erden war traurig und
schmerzhaft.
Ich bin dankbar für die Zeit der Mitarbeit in der Wegbegleitung, dankbar dafür, diese Menschen kennen und schätzen
gelernt zu haben. Sie haben mein Leben bereichert und mir
Fenster geöffnet in andere Lebensgeschichten.
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Eine Bereicherung war auch der Kontakt mit den Wegbegleitenden, sei es an den interessanten jährlichen Weiterbildungstagen oder bei der Supervision, wo Einblick gewährt
wurde in andere Begleitsituationen.
Ab und zu vermisse ich die Wegbegleitung, doch alles hat
seine Zeit.
Von Herzen wünsche ich, dass das Projekt weiterhin vielen
Menschen gute Moment schenke und dass viele Begleitende
in ihrer Aufgabe Erfüllung finden.

Rösli Frick
Mai 2020
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Der Schaumkuss
Anstelle der abgesagten Supervision besuchte ich diesen
Morgen spontan Herrn W., der im letzten Herbst einen
Schlaganfall erlitten hatte. Ein bis zweimal wöchentlich sollte
ich mit ihm kleinere Spaziergänge unternehmen, so lautete
der Auftrag der Wegbegleitung Leimental.
So betrat ich also um 09.30 Uhr seine Wohnung, nahm Platz
in seiner Küche und erkundigte mich, ob er Zeit und Lust
hätte, mit mir spazieren zu gehen.
Er informierte mich, dass ihn seine Ergotherapeutin erst um
11 Uhr besuchen würde. Es blieb also genügend Zeit, an die
frische Luft zu gehen, dachte ich im Stillen und leistete ihm
erstmals Gesellschaft bei seinem Morgenessen. Zufälligerweise kamen wir auf den HD-Soldaten Läppli zu sprechen.
Ich zückte mein Natel aus dem Rucksack und suchte das originelle Video zum hochaktuellen Thema der Bewegung der
Schwarzen in den USA. In der hitzigen Rassismus-Debatte
rund um den Globus ertönte die einmalige Stimme Läpplis,
der unter anderem mit den folgenden Worten seine Grossmutter zitierte: «Scho mi Gro-, mi Gro-, mi Grossmutter hät
M…kopf gsait»!
Daraufhin öffnete Herr W. seinen Kühlschrank, nahm eine
Schachtel Schaumküsse heraus und zückte je einen für uns
beide. Völlig überrascht stand ich in seiner Küche, dankte
ihm und kam erstmals in meinem Leben frühmorgens in den
Genuss dieser Süssigkeit mit dem heute so verpönten Namen. Während unserer gemeinsamen „Mahlzeit“ hat er mir
anvertraut, dass ihm der köstliche Schaumkuss, Name hin
oder her, auch heute noch viel Freude bereite.
Dieter Wechlin, Frühling 2020
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Jahresrechnung 2020

Ausgaben
Ausbildung, Supervision

1’008.95

Weiterbildung

663.35

Material, Sachaufwand

5’655.70

Spesen

Einnahmen

0

Lohnkosten (inkl. Nebenkosten)

50’695.30

Arbeitsplatz

4’000.00

Kontoführung

24.00

Spenden von Organisationen und Gemeinden

25’320.00

Kollekten und private Spenden

22’693.88

Zu Lasten der Kirchgemeinden

14’033.42

Total

62’047.30

25

62’047.30

Vergleich Rechnung mit Budget 2020
Rechnung
2020

Budget
2020

Ausgaben
Lohnkosten inkl. Nebenkosten

50’695.30

54’800.00

Ausbildung/Supervision (wegen Corona
nur je eine Supervision durchgeführt;
Rechnung von M. Enz im 2021))

1’008.95

8’000.00

Weiterbildung (wegen Corona verkürzt)

663.35

2’300.00

Literatur

200.00

Material/Sachaufwand (neuer PC)

5’655.70

Spesen (auch BegleiterInnen)

3’000.00
600.00

Kontoführung

24.00

Arbeitsplatz bei ref. Kirchgemeinde

4’000.00

4’000.00

Total

62’047.30

72’900.00

Einnahmen

Rechnung
2020

Spenden von Organisationen und Gemeinden
Aktivitäten

25’320.00
0

Kollekten und private Spenden
Total
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Budget
2020
21’000.00
0

22’693.88

29’700.00

48’013.88

50’700.00

Zu Lasten Kirchgemeinden
(halber Beitrag eingefordert)

Rechnung
2020
Ref. Kirchgemeinde OTE

5700.00

Budget
2020
11’400.00

Röm.-kath. Kirchgemeinde T/BB

2’850.00

5’700.00

Röm.-kath. Kirchgemeinde Ettingen

1’450.00

2’900.00

Ref. Kirchgemeinde Biel-Benken

1’100.00

2’200.00

14’033.42

22’200.00

Total

Bilanz 2020
Passiven
Konto Raiffeisenbank 31.12.2020

Aktiven
33’410.25

Guthaben RKKG Therwil/Biel-Benken

13’119.46

Guthaben Ref. KG Oberwil/Therwil/Ettingen

11’596.46

Guthaben RKKG Ettingen

6’464.25

Guthaben Ref. KG Biel-Benken

2’230.08

Total

33’410.25
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33’410.25

Spenden von Organisationen und Gemeinden
Einwohnergemeinde Oberwil

2’000

Einwohnergemeinde Therwil

5’000

Einwohnergemeinde Ettingen, Altkleidersammlung

2’320

Stiftung Exodus, Beitrag 2020

3’000

Pestalozzi-Gesellschaft, Oberwil, Beitrag 2020

3’000

Margrit Wenzinger Stiftung Spende 2020

10’000

Total

25’320

Die Wegbegleitung dankt den Gemeinden und Organisationen für die grosszügige Unterstützung.
Kollekten und private Spenden
Dank Kollekten und privaten Spenden durfte die Wegbegleitung im Jahr 2020 zusätzliche Fr. 22’693 entgegennehmen.
Allen Personen sei für ihre Grosszügigkeit herzlich gedankt.
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Ansprechpartner
Leitung
Gabriela Bröcker

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

Kontakt
Elke Kreiselmeyer

Pastoralraumleiterin
Hinterkirchweg 31
4106 Therwil
Tel. 061 721 11 66
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
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Roger Schmidlin

Leitender Priester Pastoralraum
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)
Gabriela Bröcker (Beisitz)
Elke Kreiselmeyer
Fredi Vogelsanger
Ruth Brassel
Bärni Wüst (Finanzen)
Denise Fankhauser
Philipp Vogel
Michel Crevoisier
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Begleiterinnen und Begleiter 2020
Brigitte Christen

Monica Fallscheer Stucki

Brigitte Fankhauser

Martin Stucki

Karl Obrist

Erica Rohner

Therese Hess

Helene Dürr Paula Stöckli

Martine Jäger

Paula Seiler

Susi Projer

Francoise Frossard

Nathalie Pierroz

Chantal Jufer-Ducat

Elena Schaad

Gabi Müller

Madeleine Hert-Berger

Suzy Bossart

Renate Schrago

Dieter Wechlin

Cynthia Fischer-Lienert

Gladis Zimmermann

Monica Stamm

Angela Straub

Daniela Mehlmann

Lydia Thommen

Ursula van Koeveringe

Susanne Zehnder-Morerod

Jeannette Marfurt

Supervisoren
Markus Enz
Birgit Kremmers
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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
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