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“Doch dieser Engel ist da…” - Einleitung 

«Doch dieser Engel ist da…» 

Kennen Sie noch die Musikgruppe «Wise Guys»? Sie ging 
1990 aus einer Schülerband des Hildegard-von-Bingen-Gym-
nasiums in Köln hervor. 2001 kam der deutschlandweite 
Durchbruch, die Gruppe spielte auf grossen Bühnen, tourte 
durch den ganzen deutschsprachigen Raum, etliche Alben 
wurden mit Gold ausgezeichnet und sie waren auch auf Kir-
chentagen regelmässig zu hören. Ein Teil ihrer Gewinne floss 
stets in soziale Projekte, für die die Sänger im Anschluss an 
ihre Konzerte gerne warben. 2014 erschien das Album «Ach-
terbahn». Sie würden oft lange und intensiv diskutieren, wel-
che Songs auf das Album kommen und welche nicht, aber 
bei einem Lied seien sich alle Fünf sofort einig gewesen, er-
zählt einer der Sänger. Das Lied heisst «Ein Engel», hier ei-
nige Textzeilen daraus: 

Ein Engel, der dir richtig zuhört, 
der das verjagt, was dich nachts in deiner Ruhe stört, 
ein Engel, der dich mal im Arm hält 
und der im Winter deine Heizung auf «warm» stellt. 

Ein Engel, der dir einen Brief schreibt, 
der mit dir wach bleibt, wenn die Angst dich umtreibt, 
und der sich für Dich den Kopf zerbricht. 
Du sagst, diesen Engel gibt es nicht. 

Ein Engel, der dir wieder Mut macht 
und diesen Job immer wieder richtig gut macht, 
ein Engel, der dir einen ausgibt 
und dich bei Sonnenschein energisch aus dem Haus schiebt. 
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Ein Engel, der dir freundlich zuwinkt, 
mit dir Kaffee trinkt, dich zu deinem Glück zwingt 
und der manchmal mit dir Klartext spricht. 
Du sagst, diesen Engel gibt es nicht. 

Doch dieser Engel ist da, 
um dich zu schützen und zu halten. 
Dieser Engel ist da, 
jeden Tag, in verschiedenen Gestalten. 

Er lässt dich nie im Regen stehn. 
Er lässt dich nie allein. 
Doch er ist leicht zu übersehn, 
denn er kann überall sein. 

Ich kenne einige solcher Engel hier im Leimental. Als Weg-
begleiterinnen und Wegbegleiter waren sie auch 2019 wieder 
unterwegs. Dafür im Namen all der Menschen, denen sie so 
Mut gemacht haben, unseren aufrichtigen Dank. Engel sind 
auch all die Gönnerinnen und Gönner, die durch ihre Spen-
den beitragen, dass wir auch 2020 unsere Arbeit fortsetzen 
können. Die Begleitkommission der Wegbegleitung Leimen-
tal ist dafür sehr dankbar und setzt auch 2020 mit Freude 
ihre konfessions- und pfarreiübergreifende Arbeit fort. Ihnen 
allen, liebe Leserinnen und Leser dieses Jahresberichts, wün-
schen wir in diesem neuen Jahrzehnt immer einen Engel zur 
rechten Zeit an Ihrer Seite und die Fähigkeit, diese Engel in 
verschiedenen Gestalten nicht zu übersehen. 

 

Im Namen der Begleitkommission: 

Elke Kreiselmeyer 
Pastoralraumleiterin des Pastoralraums Leimental 
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Bericht der Kontaktstelle 

 
Gabriela Bröcker 
Leiterin Kontaktstelle 

 

Ich möchte meinen Bericht diesmal konkret mit einer Begleit-
situation aus der Wegbegleitung vorstellen: 

Frau Bejin (Name geändert), eine 60-jährige Frau, die mit 
ihrer Familie aus ihrer Heimat flüchten musste, wird von ei-
ner Wegbegleiterin wöchentlich besucht. 

Die Anfrage kam vom Sozialdienst der Gemeinde und es ging 
darum, ob ich eine Wegbegleiterin hätte, die bereit wäre, 
Frau Bejin kennenzulernen und aktiv mit ihr 1x wöchentlich 
etwas zu machen, z.B. spazieren zu gehen und Kaffee zu 
trinken. Die Idee war, dass Frau Bejin mit einer Frau in Kon-
takt kommt und «von Frau zu Frau» Austausch hat, ihre im 
Deutschkurs erlernten Deutschkenntnisse anwendet und 
dass regelmässige Spaziergänge zudem auch ihre gesund-
heitlichen Beschwerden lindern könnten.  
Der erste Kontakt wurde wegen der wenigen Deutschkennt-
nisse mit einer Dolmetscherin gemeinsam geführt. 
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Die Begleitung läuft jetzt im 2. Jahr... 

Inzwischen hat sich eine vertrauensvolle Beziehung zwischen 
beiden Frauen entwickelt. Frau Bejin, die früher oftmals 
müde war, sagte mir im gemeinsamen Gespräch, dass sie 
nun „immer fit ist“, wenn die Wegbegleiterin kommt. Ihr 
Deutsch ist mittlerweile auch für mich gut verständlich und 
vor allem ist es schön zu sehen, dass sie sich zunehmend 
zutraut deutsch zu sprechen. 

Die beiden Frauen gehen seit einiger Zeit zusätzlich zusam-
men ins Turnen vom Dorfverein. Die Wegbegleiterin plante 
dies für sich und überlegte spontan Frau Bejin zu fragen, ob 
sie auch mitkommen möchte. Diese wollte es probieren und 
es macht inzwischen beiden Spass und tut ihnen gut. 

Nach anfänglicher Zurückhaltung geht Frau Bejin mittler-
weile auch allein ins Turnen, wenn die Wegbegleiterin einmal 
nicht kommen kann. Sie hat Vertrauen zu der Turngruppe 
gefasst und ist bestens integriert. Die Wegbegleiterin er-
zählte mir, dass die Gruppe vor den Sommerferien das Spiel 
“Ich packe meinen Koffer“ spielte. Aus Rücksicht auf die 
Deutschkenntnisse von Frau Bejin kam diese grad als Erste 
zu Beginn dran. Es machte ihr sichtlich Spass, so dass die 
Gruppe beschloss, am Schluss das Ganze nochmal rückwärts 
zu spielen; Frau Bejin musste also als Letzte alle Begriffe auf 
Deutsch benennen und wiederholen. Sie schaffte dies mit 
Bravour und wurde spontan von allen beklatscht. 

Für mich ein wunderbares ermutigendes Beispiel von gelun-
gener Integration und was gelebte Mitmenschlichkeit bewir-
ken kann! 

Genau das möchte Wegbegleitung sein – mitmenschlich «Da-
sein», unterstützen und ermutigen, wo Menschen im Leimen-
tal schwierige Lebensmomente zu bewältigen haben. Und 
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umso schöner, wenn es auch für die freiwilligen Wegbeglei-
terinnen und Wegbegleiter als Bereicherung empfunden 
wird. 

2019 haben 19 Wegbegleiterinnen und 2 Wegbegleiter mit 
Empathie und Wärme andere Mitmenschen aus den umlie-
genden Dörfern in schwierigen Lebenslagen auf vielfältige 
Weise unterstützt. 

Das Jahr 2019 in Zahlen, Daten und Fakten  

Wegbegleitungen 

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

20 Begleitungen liefen zu Jahresbeginn 

6 Weitere kamen im Laufe des Jahres hinzu 

9 wurden im Laufe des Jahres beendet 

17 laufende Begleitungen sind es zum Jahresende 

2 Anfragen warten zum Jahresende 

37 Anfragen kamen im Laufe des Jahres 

Wer wird begleitet? 

Viele ältere Menschen, die ihren Lebenspartner pflegen, ein-
sam sind oder durch Altersbeschwerden oder Krankheit in 
ihrer selbständigen Lebensweise eingeschränkt sind, neh-
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men das Angebot der Wegbegleitung in Anspruch. Sie mel-
den sich selber bei der Kontaktstelle oder ihre Angehörigen 
bitten um Entlastung. 

Weiter werden Familien oder Alleinerziehende mit kleinen 
Kindern begleitet, die oftmals sehr erschöpft sind und froh 
um Entlastung. 

Und zunehmend werden Menschen und Familien, die ihre 
Heimat verlassen mussten, begleitet. Dabei geht es oft da-
rum die deutschen Sprachkenntnisse zu verbessern und mit 
den Strukturen und Lebensgewohnheiten in der Schweiz ver-
trauter zu werden. Schon ein Einkauf, der Besuch eines 
Spielplatzes oder für das Kind ein Finkensäckchen in den Kin-
dergarten mitzubringen, kann eine Herausforderung bedeu-
ten, wenn alles fremd und unbekannt ist. Und ebenso ist es 
hilfreich, beim Schreiben eines Lebenslaufes unterstützt zu 
werden oder bei der Suche nach einer Arbeits- oder Lehr-
stelle. 

Es werden Menschen aller Altersstufen in schwierigen Le-
benssituationen begleitet. Die Art der Begleitungen ist so 
vielfältig wie es die Menschen sind. 

Viele Anfragen kamen direkt von den hilfesuchenden Perso-
nen oder ihren Angehörigen. Weitere Anfragen kamen über 
die Seelsorgenden, über kirchliche und politische Sozial-
dienste, die Schule, Organisationen wie das Bruderholzspital, 
die Psychiatrische Klinik Baselland, Therwil Vital, Mütter- und 
Väterberatung und die Altersheime. 

Einige Anfragen kamen über Nachbarn oder Bekannte. Sie 
erhielten als Drittpersonen unseren Flyer und einen Jahres-
bericht, um mit der betroffenen Person ins Gespräch zu kom-
men und auf die Wegbegleitung aufmerksam zu machen. 
Dem Konzept der Freiwilligkeit entsprechend, findet in diesen 
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Fällen ein erstes abklärendes Gespräch dann statt, nachdem 
sich die hilfesuchende Person selber, ggf. mit Unterstützung, 
bei der Kontaktstelle gemeldet hat. 

Anfragen, die nicht dem Konzept der Wegbegleitung entspra-
chen oder zu komplex waren, wurden an professionelle Stel-
len weitervermittelt. 

2 Begleitungen, die bereits in der Vermittlungsphase waren, 
kamen dann doch nicht zustande. Die eine Person wollte 
plötzlich keine Wegbegleitung mehr, die andere Person hat 
sich nicht mehr gemeldet. Auch das sind Prozesse, die zum 
Alltag der Wegbegleitung dazugehören. Manchmal merkt 
man eben erst «auf dem Weg», was man möchte bzw. auch 
nicht möchte. Oder manchmal reicht es bereits, wenn der 
erste Schritt getan ist und man um die Möglichkeit der Weg-
begleitung weiss. Das kommt immer wieder mal vor. 

Anfragen und Begleitungen 2019 nach Gemeinden 

 Anfragen Begleitungen 

Oberwil 7 10 

Biel-Benken 4 4 

Ettingen 11 5 

Therwil 10 7 

 

Fünf weitere Anfragen kamen aus den Gemeinden Bättwil, 
Bottmingen, Allschwil, Grellingen, Muttenz. 
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Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter 

21 Wegbegleitende leisteten insgesamt 983 Stunden 
freiwilligen Einsatz, um Menschen in schwierigen 
Lebensmomenten zu unterstützen 

19 Wegbegleitende standen zu Jahresbeginn im Ein-
satz 

1 Wegbegleiterin beendete Ihr Engagement aus ge-
sundheitlichen Gründen 

2 Wegbegleiterinnen kamen im Frühling neu dazu 

20 Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter gibt es zum 
Jahreswechsel 2019/2020  

 

Die Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter werden durch die 
Kontaktstelle begleitet und können sich bei aufkommenden 
Fragen und Unsicherheiten jederzeit melden. 

Sie erhalten weiter unterstützend vier Mal im Jahr je 2 Stun-
den Supervision, ein gemeinsames Austauschtreffen und ei-
nen Tag Weiterbildung. 

Austausch und Weiterbildung 

Das Austauschtreffen 2019 fand am 11. April in Therwil, im 
reformierten Kirchengemeindehaus Güggel statt. Die Teil-
nehmenden besprachen Bereicherndes und Herausfordern-
des in ihren Begleitsituationen und brachten ihre Wünsche 
und Bedürfnisse für das Thema des diesjährigen Weiterbil-
dungstages ein. 
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Dieser fand am Samstag, den 9. November, im REKIZET in 
Ettingen statt. Alfred Siegrist als praxiserfahrener Demenz-
und Pflegefachmann führte uns ins Thema „Alter und Gehirn“ 
in Verbindung mit dem Krankheitsbild Demenz ein. 

 

 

Die Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter beschäftigten sich 
damit, welche Aufgaben die rechte und linke Gehirnhälfte ha-
ben, was wir präventiv tun können, um unser Gehirn fit zu 
halten, wie Demenz als Krankheit zu verstehen ist und wie 
wir damit umgehen können. Sie erfuhren, welche Gehirnare-
ale bei demenziellen Erkrankungen hauptsächlich betroffen 
sind und wie sich dies im Erleben von Erkrankten auswirkt. 
Ebenso, dass Menschen mit einer Demenzerkrankung unsere 

Weiterbildungstag am 9.11.2019 in Ettingen. Demenz- und Pflege-
fachmann Alfred Siegrist begrüsst die Teilnehmerinnen. 
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Logik und unser gewohntes Denksystem verlassen und was 
das für uns in der Begleitung bedeutet. 

Nach einem feinen Mittagessen im Restaurant Rebstock in 
Ettingen erarbeiteten wir mit Hilfe von Filmausschnitten, Bei-
spielen aus der Praxis und eigenen Fragen, was im alltägli-
chen Umgang in einer Begleitsituation sinnvoll und hilfreich 
sein kann. Dazu lernten wir die Methode der Validation ken-
nen, als eine Möglichkeit mit an Demenz erkrankten Men-
schen in Kontakt zu kommen und auf deren Bedürfnisse und 
Gefühle einzugehen.  

 

 

Die Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter erhielten pro Quar-
tal je 2 Stunden Supervision. Es ist wichtig, dass sie sich im-
mer wieder bewusst machen, was sie in ihrer Rolle als Be-
gleitende leisten können und wo ihre Grenzen sind. Die Re-
flexion in der Supervisionsgruppe schafft Klarheit, ermöglicht 
neue Sichtweisen, lässt erkennen, wenn man/frau zu nah ist 

Angeregte Diskussionen beim Mittagessen im Rebstock. 
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und zeigt bei Unsicherheiten und herausfordernden Momen-
ten neue Wege auf. 

Unserer Supervisorin Frau Birgit Kremmers und unserem Su-
pervisor Herrn Markus Enz ein ganz herzliches Dankeschön, 
dass sie so hilfreich und kompetent zur Seite stehen und den 
Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern Sicherheit für ihre 
Aufgabe vermitteln. 

Weitere Schwerpunkte des vergangenen Jahres 

Fototreff Leimental 

Am 20. Februar führte der Fototreff Leimental unter der Lei-
tung von Franz Studer einen Filmabend «Fototreff Spezial» 
im Ref. Kirchgemeindehaus Güggel zugunsten der Wegbe-
gleitung Leimental durch. Zu Beginn des gut besuchten An-
lasses bot sich zusätzlich die Möglichkeit dem Publikum die 
Arbeit der Wegbegleitung vorzustellen. 

Wir sagen ganz herzlichen Dank!  
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Altersplattform Oberwil - Bottmingen 

Am 6. April nahmen wir mit einem Informationsstand in Bott-
mingen an der Altersplattform der Gemeinden Oberwil und 
Bottmingen teil. 

 

 

Verschiedenste Institutionen und Vereine präsentierten sich 
an Infoständen und boten älteren Menschen und deren An-
gehörigen die Möglichkeit sich einen Überblick über das An-
gebot im Seniorenbereich zu verschaffen, persönlich ins Ge-
spräch zu kommen und sich zu informieren. Herzlichen Dank 
an die Wegbegleiterin Nathalie Pierroz, die mich an diesem 
Anlass tatkräftig unterstützt hat. 

  

Infostand der Wegbegleitung Leimental an der Altersplattform der
Gemeinden Oberwil und Bottmingen. 
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Einführungskurs 2019 

Um Synergien zu nutzen wurde dieses Jahr erstmals ein Ein-
führungskurs in Zusammenarbeit mit der Wegbegleitung 
Laufental/Dorneck-Thierstein geplant und durchgeführt. 

 

Zum Infoabend in Therwil kamen sieben interessierte Perso-
nen. Mit drei definitiven Anmeldungen von interessierten 
Freiwilligen im Leimental und fünf Anmeldungen aus dem 
Laufental/Dorneck konnte der Kurs stattfinden. Leider 
musste eine Teilnehmerin vom Leimental kurzfristig aus ge-
sundheitlichen Gründen absagen. Der Kurs fand an vier 
Nachmittagen vom 15. Mai bis 5. Juni im Pfarreisaal der Ka-
tholischen Kirche in Dornach mit sieben sehr motivierten 

Die Teilnehmerinnen am Einführungskurs 2019 
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Frauen statt, die alle mittlerweile eine Wegbegleitung über-
nommen haben. Ich möchte unsere beiden «neuen» Wegbe-
gleiterinnen im Leimental an dieser Stelle noch einmal ganz 
herzlich willkommen heissen. 

25 Jahre Goldener Güggel 

Am 13. September fand unter der Leitung von Michael Hof-
mann, dem Sozialarbeiter der reformierten Kirche OTE, das 
Festessen «25 Jahre Goldener Güggel» statt. Auch hier bot 
sich die Möglichkeit die Wegbegleitung einem grösseren Pub-
likum vorzustellen und die Kollekte des Anlasses wurde der 
Wegbegleitung gespendet. Allen Beteiligten ein herzliches 
Dankeschön! 

Dank 

Mein grösster Dank geht allen voran an die Wegbegleiterin-
nen und Wegbegleiter im Leimental. Sie leisten mit ihrem 
Engagement einen wunderbaren Beitrag zu gelebter Nächs-
tenliebe in unseren Gemeinden. Sie verschenken ihre freie 
Zeit und schenken damit anderen Menschen Freude und Zu-
versicht.  

Herzlichen Dank an Denise Fankhauser von der Begleitkom-
mission für ihre grosse Mithilfe bei der Gestaltung des Aus-
tauschabends und des Weiterbildungstages.  

Herzlichen Dank sage ich ebenfalls allen Mitgliedern der Be-
gleitkommission, die mir mit ihrer grösstenteils ebenfalls 
freiwillig geleisteten Arbeit und Unterstützung die Rahmen-
bedingungen geben und den Halt, damit ich diese anspruchs-
volle und kostbare Tätigkeit ausüben kann. 
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Allen anderen, die Wegbegleitung Leimental in jeglicher 
Form unterstützen, und so zum Gelingen beitragen, ebenfalls 
ein grosses Dankeschön! 

Ausblick 

Zum Jahresanfang gibt es 20 Wegbegleiterinnen und Weg-
begleiter im Leimental, die mit offenem Herz und Ohr ihre 
Zeit schenken.  

Der Bedarf an Begleitungen ist konstant und einige Anfragen 
warten. Deshalb planen wir im Herbst 2020 erneut einen Ein-
führungskurs. 

Haben Sie Zeit zu verschenken oder kennen Sie Menschen, 
die diese Tätigkeit interessieren könnte? Dann sagen Sie es 
gerne weiter oder reservieren sich doch jetzt schon das Da-
tum unseres unverbindlichen Informationsanlasses am 23. 
September 2020 um 19.30 Uhr im Katholischen Pfarreiheim 
in Therwil. Gerne informiere ich auch in einem persönlichen 
Gespräch über die Aufgabe als Wegbegleiterin oder Wegbe-
gleiter tätig zu werden. 

 

Gabriela Bröcker, Leiterin Kontaktstelle 
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Eine neue Lebenserfahrung 

Ein Jahr bevor ich mich pensionieren liess, entschloss ich 
mich, bei Wegbegleitung mitzumachen. Nachdem es sich bei 
meinen ersten Begleitungen um ältere Menschen gehandelt 
hatte, fragte mich Gabriela Bröcker im März 2014 an für ei-
nen vorübergehenden Einsatz. Es ging darum, einer jungen 
Frau aus Eritrea, die schon längere Zeit in der Schweiz 
wohnte, einmal pro Woche rund zwei Stunden die Kinder zu 
betreuen. Sie hatte kurz vorher ihr drittes Kind geboren und 
musste dringend eine andere Wohnung finden. Ich sagte zu, 
obwohl ich keinerlei Erfahrung mit eigenen Kindern aufwei-
sen kann. Speziell an der Familiensituation war, dass der Va-
ter auswärts wohnte und nur sporadisch vor Ort war. 

Ich unternahm mit den Kindern jede Woche etwas, ging mit 
ihnen meistens auf den Spielplatz oder beaufsichtigte sie bei 
schlechtem Wetter daheim, las ihnen Geschichten vor oder 
spielte mit ihnen. 

Bald schon merkte ich, dass die älteste Tochter viel Aufmerk-
samkeit erhielt und es gewohnt war, im Mittelpunkt zu ste-
hen. Sie wurde regelmässig von einer Frau abgeholt, die mit 
ihr Ausflüge machte und sich Zeit für sie nahm, während die 
Mutter sehr mit dem Baby beschäftigt war. Das damals drei-
jährige Mädchen - nennen wir sie Sheila - wirkte auf mich 
jedoch etwas verloren. Vor allem war sie eifersüchtig auf die 
Jüngste. Nachdem die Mutter eine passende Wohnung ge-
funden hatte, erachteten wir die Weiterführung der Wegbe-
gleitung als sinnvoll. Denn auch die Mutter empfand die mo-
ralische Unterstützung als hilfreich, war sie doch praktisch 
alleinerziehend. 
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Wir beschlossen, dass ich künftig Sheila besondere Aufmerk-
samkeit schenke. Anfänglich war die Kommunikation echt 
schwierig, denn zuerst erlernte sie die Muttersprache. Stets 
ermunterte ich Mutter und Kinder Deutsch zu sprechen. Es 
erleichterte den Umgang sehr, als mir Sheila erste Antworten 
zu meinem Erstaunen auf Hochdeutsch gab. Im Kindergarten 
weigerte sie sich jedoch konsequent, auch nur ein Wort zu 
sagen, obwohl sie offensichtlich alles verstand, mitmachte, 
und sämtliche durchgeführten Abklärungen keine Auffällig-
keiten ergeben hatten.  

Zeichnung von Sheila 
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Ich war froh, als ich in der Supervision erfuhr, dass solche 
Situationen zwar selten sind, dass es sie aber durchaus gibt. 
Das stärkte mir den Rücken. Dennoch begleitete ich Sheila 
am ersten Schultag mit gemischten Gefühlen. Es freute mich 
unglaublich, als mir ihre Schwester erzählte, dass Sheila 
gleich am Mittagstisch gesagt habe, dass sie noch mehr es-
sen möchte und im Unterricht mitmache. Der Bann war ge-
brochen! 

Wir vereinbarten ein letztes Mal, dass ich Sheila während des 
ersten Schuljahrs einmal wöchentlich bei den Aufgaben 
helfe. Inzwischen ist ein viertes Kind, ein Junge, hinzuge-
kommen und die Familie ist erneut in eine grössere Wohnung 
umgezogen. Der Vater wohnt jetzt mit der Familie zusam-
men. Aus der anfänglich kurzfristigen Wegbegleitung ergab 
sich eine ungewöhnlich lang dauernde Betreuung. Es war für 
mich eine überaus interessante und bereichernde Erfahrung 
als „Ersatz-Grossmutter“ die Entwicklung der Kinder miterle-
ben zu dürfen sowie nebenbei auch etwas von der anderen 
Kultur mitzubekommen. Ich denke, es ist ein Beispiel einer 
gelungenen Integration dank des Zusammenwirkens ver-
schiedener Menschen und Institutionen. 

Brigitte Christen 
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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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Dank an die Sponsoren 

Die Begleitkommission dankt den Sponsoren für ihre wert-
volle 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 
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Jahresrechnung 2019 

 Ausgaben Einnahmen 

Ausbildung, Supervision 6’949.06   

Weiterbildung 1’430.90   

Material, Sachaufwand 2’908.55   

Spesen 282.75   

Lohnkosten (inkl. Nebenkosten) 53’582.75   

Arbeitsplatz 4’000.00   

Kontoführung 12.00   

Spenden von Organisationen und 
Gemeinden 

 32’500.00 

Kollekten und private Spenden  29’357.08 

Zu Lasten der Kirchgemeinden  7’308.93 

     

Total 69’166.01 69’166.01 

 

  



24 

Spenden von Organisationen und Gemeinden 

Einwohnergemeinde Oberwil 2’000  

Einwohnergemeinde Therwil 5’000  

Einwohnergemeinde Biel-Benken 2’000  

Einwohnergemeinde Ettingen 1’000  

Stiftung Exodus, Beitrag 2018 3’000  

Stiftung Exodus, Beitrag 2019 3’000  

Brockenstube Therwil 1’500  

Gönnerverein Spitex Therwil 5’000  

Margrit Wenzinger Stiftung Spende 2019 10’000  

Total 32’500  

 

 

 
Spendenkonto: 
Raiffeisenbank Therwil/Ettingen 
IBAN CH41 8078 4000 0041 6855 9 
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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 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 
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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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Supervisoren 

Markus Enz 

Birgit Kremmers 

Begleiterinnen und Begleiter 2019 

Brigitte Christen 

Brigitte Fankhauser 

Karl Obrist 

Therese Hess 

Martine Jäger 

Susi Projer 

Nathalie Pierroz 

Elena Schaad  

Madeleine Hert-Berger 

Renate Schrago 

 

Paula Stöckli 

Paula Seiler 

Francoise Frossard 

Chantal Jufer-Ducat 

Gabi Müller 

Suzy Bossart 

Dieter Wechlin 

Gladis Zimmermann 

Angela Straub 

Lydia Thommen 

Susanne Zehnder-Morerod 

 



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 




