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Liebe HOPE Freunde,

in einer Klasse wurden die Rollen für eine Theaterauffüh-
rung verteilt. Nur der kleine Kai ging leer aus. Die Mutter, 
die das bereits erfahren hatte, machte sich schon bereit, 
ihren Buben beim Heimkommen tröstend in die Arme zu 
nehmen. Doch wie staunte sie, als ihr Kai strahlend ent-
gegensprang und jubelnd rief: „Mami, Mami, heute wurde 
ich dazu ausgewählt, beim Schultheater laut zu klatschen 
und den Spielern BRAVO zuzurufen.“
Kai scheint also die Gabe zu haben, sich an dem, was 
andere gut können, zu freuen, sie zu stärken und ihnen 
Mut zu machen. Ein kostbares Talent,  das  wir oft gar 
nicht genügend hoch einschätzen. 
Es zählt wirklich nicht, ob unsere Gaben bühnenreif sind 
oder nicht. Hauptsache ist doch, dass wir sie in uns ent-
decken, bejahen,  pfl egen und uns und andern zur  Freu-
de einsetzen. 
Sparen auch Sie nicht mit Worten, wenn Sie im Nächs-
ten Besonderes entdecken, das ihm selbst vielleicht noch 
gar nicht bewusst ist.
Es war mir ein totales Vergnügen im HOPE auf Entde-
ckung von Talenten zu gehen, gibt es  doch viele Men-
schen unter uns, die mit Hypotheken und Defi ziten leben 
müssen. Umso herrlicher ist es dann, feststellen zu dür-
fen, dass man nicht bloss hergenommen wird vom Leben, 
sondern, dass  jeder Gaben und Talente hat, die das Le-
ben bunt und spannend machen und die echte Ressour-
cen sind.
Freuen Sie sich mit mir.               Susi Streichenberg

Yasmine

Ich bin von Geburt an stark hörbehindert, d.h. ohne Hör-
geräte höre ich nur etwa 5-10%, mit den Geräten 60 – 
70%. Wenn die Leute das erfahren, staunen sie immer, 
dass ich wirklich gut sprechen kann.  
Noch mehr aber staunen sie, wenn sie erfahren, dass ich 
Musik fühlen und problemlos hören kann. Musik brauche 
ich. Schon wenn ich am Morgen  aufstehe, setze ich mir 
die Kopfhörer auf. Ich liebe es, mich zum Takt von Musik 

zu bewegen. Ich glaube ich bin dazu geboren, denn es 
fällt mir ganz leicht, Bewegungsabläufe von Hip Hop und 
Free Style Tänzen zu erfi nden und einzuüben. 
Ich spiele vier Instrumente, nämlich Klavier, Schlagzeug, 
E-Gitarre und Bass-Gitarre. Ausserdem schreibe ich auch 
Songs und zeichne fürs Le-
ben gern.
Glücklicherweise habe ich 
auch eine Lehrstelle als 
Köchin gefunden. Ich bin 
im ersten Lehrjahr.
Auch bei vielen Angeboten 
im HOPE mache ich gerne 
mit.
Mir scheint, dass ich 
überreich beschenkt bin.  
Manchmal denke ich, dass 
meine Talente so etwas 
sind wie eine Entschädi-
gung für meine Schwerhörigkeit.
Darum heisst mein Motto: Schwerhörig zu sein muss  
mich nicht hindern, meine Talente zu geniessen und da-
ran  zu arbeiten. Ich schöpfe daraus so viel Kraft und 
Freude. Wenn ich tanze, fühle ich mich so frei, dass es 
mir überhaupt nicht mehr wichtig ist, ob ich gut höre oder 
nicht.
Ich bin Gott so dankbar für alles, was ich habe und bin. 
Vielleicht erfüllt er mir eines Tages auch meinen Herzens-
wunsch. Ich wünsche mir nämlich, dass ich  in meinen 
Talenten professionell gefördert würde.
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Ich bin TONI. Der Suppentopf passt bestens zu mir, denn 
ich helfe in der Küche als Freiwilliger. 
Ich sorge auch für Ordnung in unseren Räumen.

Man trifft mich auch auf HOPE Wanderungen. Da freut es 
mich, wenn ich aus meinem Rucksack  Handschuhe, Er-
satzkleider, heissen Tee und Sandwiches zaubern kann, 
wenn andere schlottern oder Hungerattacken haben.

Nachts, wenn ich nicht schlafen kann
studiere ich an Rätseln herum. Z.B.

1. Oeffentliches Transportmittel + Osteuropäerin = Turn-
gerät?

2. Welches Tier versteckt sich im Wort „Ramseier“, wenn 
man den ersten und letzten Buchstaben
weglässt?

3. Welche drei Zahlen verstecken sich im Wort eintreten?
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VERGANGENE ZEIT

Ich glaube nicht, dass jemand auf mich wartet.
Ich glaube nicht, dass ich zurückgehen könnte.
Ich erinnere mich an Papas letztes Lächeln
War das ehrlich?
Der weise Friedhof seufzte.
Als Mutter über Vaters Grab weinte,
weinte auch mein Vertrauen.
Auch des Sommers dunkle Augen weinten.

Ich glaube nichts und niemandem.
Ich glaube nur an dich, mein Gott.

DAS KIND

Das Kind schaut mich an.
Es bewegt sich
in den kahlen Räumen meiner Erinnerung.
Dann sieht es mich an 
mit seinen übergrossen Augen.
Es bittet mich um etwas
oder für jemanden --
Was es war, ist mir entfallen.

Gilt es
ihm….
dem Horizont….
dem Weg…
mir ?

Das Kind schaut mich an,
fixiert mich mit zornigen Augen
und versteckt sich hinter 
der duftenden Rosskastanie.

Ich bin TEODORA aus Bulgarien und arbeite als Freiwil-
lige im HOPE. Ueber meine beiden Talente, Dichten und 
Photographieren, freue ich mich sehr.
Leider verlieren meine bulgarisch geschriebenen Gedich-
te viel von ihrer Substanz, wenn man sie übersetzt. Ich 
wäre unendlich dankbar, wenn mir jemand, der bulgarisch 
und deutsch spricht, dabei helfen könnte. Vielleicht ist ja 
jemand unter den Lesern. 

„Jeder von euch soll dem anderen mit der Gabe die-
nen, die er von Gott bekommen hat. Dann erweist ihr 
euch als gute Verwalter der Geschenke, die ER euch 
in so vielfältiger Weise gibt.“ 
1.Petrusbrief  Kp.4, Vers 10



Ich, RICHI, kann stri-
cken. Mann mache mir 
das einmal nach! Ga-
rantiert bin ich fast jeden 
Freitag in Liliis Strick-
grüppli anzutreffen und 
auch die beiden Male, 
als wir  am internatio-
nalen Stricktag auf der 
Badstrasse unsere Stu-
bete abhielten, war ich 
natürlich an vorderster 
Front. Ich helfe auch 
meiner Mutter bei schwierigen Stellen in ihrer „Lismete“. 
Und noch was: Ich kenne die meisten SBB Fahrpläne 
auswendig, weil wir so gerne Bahn fahren.

KUNST HINTER GITTERN? 
Weil man gerade im Knast viel Zeit hat, gibt es einige 
spezielle Künstler, welche Ihre Gaben vielleicht gerade in 
dieser Situation vertieft oder sogar entdeckt haben. Anbei 
zwei Werke eines Künstlers, der seine Werke mit BIC-
Kugelschreiber malt. Ein anderer hat aus Seife Figuren 
geschnitzt, während  ein weiterer mit Kaffee, Konfi türe 
und Orangensaft A4 Gemälde produzierte. Beobachtet 
von Fred

„City of
absence“

Meine Bilder
sind gemalt 
mit  Corel
Painter 12.

GUIDO hat für kurze Zeit  im HOPE Wohnzentrum ge-
lebt. Zum Abschied schenkte er der Geschäftsführerin, 
Daniela, eine CD mit farbenfrohen Bildern, die er selbst 
kreiert und betitelt hat.

GUIDO über seine Person:
Geboren am 10.10.74, aufgewachsen in Brugg. Nach re-
gulärer Schule KV Abschluss auf der Bank.
Dann durch eine langjährige Krise stärkeres Interesse am 
Buddhismus. Die Bilder sind entstanden in Abwechslung 
mit Meditation und sind bewusst mehrheitlich erfreulich 
anzuschauen als Ausdruck von positiven Energien, mit 
denen ich mich beschäftige. Sie haben also keinen wirk-
lichen Inhalt.

Ich, ANDREAS, habe mir die Uhrmacherei an Gross-
uhren selbst beigebracht. Meine mit acht Wanduhren 
geschmückte Werkstatt habe ich bei mir zuhause  einge-
richtet. Für meine „Patienten“ nehme ich mir viel Zeit um 
herauszufi nden, was ihnen fehlt. Ich repariere auch alte 
Radiogeräte. 
Ausserdem arbeite ich zu 40% im  Christuszentrum 
Altstetten in der Reinigungsequipe.

Auf dem Bild
entferne ich 
gerade den 
Schlitten
eines 
Regulators. 

Anmerkung der Red.: Andreas ist es gelungen unsere Ju-
gendstiluhr zum Laufen zu bringen, die ein professionel-
ler  Uhrmacher bereits aufgegeben hatte. Andreas  wohnt 
in Gebenstorf und nimmt gerne Aufträge entgegen. Tel. 
056 288 08 89
Seinen Bezug zum HOPE hat er auf Wanderungen ge-
funden.



Den humorvollen Cartoonisten und Gefängnisseelsor-
ger FRED, brauche ich wohl nicht weiter vorzustellen. 
Nach seiner Pensionierung Mitte 2013 will er diese Gaben 
natürlich weiter einsetzen. Wer weiss, vielleicht auch  in 
Form eines Buches. Hier ein Vorgeschmack:

KURT ist nicht nur Hobby Maler, sondern hat vermut-
lich auch einen Atlas verschluckt. Auf den HOPE Wande-
rungen, die er so gerne zusammen mit ALEX organisiert,  
kann er jederzeit die Aussicht erklären. KURT kann man 
auch regelmässig  in der HOPE Bibelgruppe und im  Kar-
tenatelier bei Therese antreffen. Von sich sagt er: „Aus 
der Gnade Gottes bin ich, was ich bin und kann.“

DAS LÖSUNGSWORT DES KREUZ-WORTRÄT-
SELS im letzten HOPE LIFE heisst AIUTO (=Hilfe in ei-
ner Fremdsprache.) Unter den richtigen Lösungen hat Lilli 
Waldmeyer den ersten Preis gewonnen. Er berechtigt  zu 
einer kostenlosen HOPE WANDERUNG. Wir gratulieren.

AUFLÖSUNG RÄTSEL SEITE 2  
1. Tram + Polin = Trampolin
2. Ameise
3. ein, tre, ten (1, 3, 10)

THEMA DER NÄCHSTEN NUMMER:
Entwicklungsgeschichten

Der Artist, der sich beim Zirkusdirektor bewirbt: „Ich 
kann Vögel imitieren“. Direktor: „Diese Nummer ist 
uralt.“ Artist: „Dann eben nicht“ und fl iegt zum Fenster 
hinaus.

Als Mensch mit einem 
ausserordentlichen Musik-
gehör ist  HOPE Hausva-
ter WILLI bekannt. Wo 
immer er geht und steht, 
hat er seine Mund- oder 
Ziehharmonika  dabei und 
bringt die Menschen mit 
einem unerschöpfl ichen 
Repertoire an Liedern zum 
Singen. Auch am Klavier 
ist er nicht verlegen.

Der 86 jährige Willi hat ein bewegtes Leben hinter sich, 
das er in seinem eben erschienenen Buch mit allen Hö-
hen und Tiefen schildert. 

Verlag Urs-Heinz Naegeli. Das Buch kann direkt bei
Willi oder im Buchhandel bezogen  werden.

ISBN : 978-3-907104-34-7


