
LIFE
Liebe HOPE Freunde,

ich darf Euch heute eine ganze Palette von Verände-

rungsgeschichten anbieten. Der Name HOPE (Hoffnung)  

ist Programm. Wer hier einkehrt, hat wirklich die Hoffnung 

auf Entwicklung in seinem Leben. Beginnen wir mit 

Lilli
Durch schwierige Le-

bensumstände und 

eine unheimliche 

Krankheit war ich eines 

Tages soweit, dass ich 

glaubte, ich sei zu über-

haupt nichts mehr zu 

gebrauchen. Und das, 

obwohl ich zu meiner 

kaufmännischen Ausbil-

dung  in den USA noch  ein Studienjahr absolviert hatte, 

im  Beruf erfolgreich gewesen war und als Familienfrau 

zwei liebe Mädchen grossgezogen hatte.

So meldete ich mich auf Anraten meiner Maltherapeutin 

vor 10 Jahren als Freiwillige im HOPE. Ich war sehr froh, 

dass man mich in der Küche zum Gemüse rüsten und Ab-

waschen brauchen konnte. Nach wenigen Monaten frag-

te mich die Tagesverantwortliche, ob ich es mir zutrauen 

würde, Suppe zu kochen. Ich fürchtete mich natürlich vor 

dieser Herausforderung, denn jeder Stress war für mich 

damals noch wie Gift. Doch dieser Auftrag war eine in 

sich abgeschlossene Sache. Ich konnte in meinem Tem-

po arbeiten und musste einfach bis 11:30 Uhr fertig sein. 

Bald begann ich auch frische Kräutchen mitzubringen, 

um mein Werk zu verfeinern. Mein Produkt fand bei den 

Gästen guten Anklang, und schon bald kürten sie mich 

zur Suppenkönigin. 

Dieser Erfolg machte mir Mut und gab mir ein Stück 

Selbstvertrauen zurück. So begann ich etwa 2006 wieder 

Socken zu stricken für Rumänien und spürte, wie ent-

spannend, kreativ und regenerierend dies ist.

Als ich den therapeutischen Wert des Strickens entdeck-

te, wurde in mir die Lust wach, ein Strickgrüpplein zu 

gründen. Die Geschäftleiterin des HOPE war sofort ein-

verstanden.

Ich bat im Gebet darum, dass Gott mir ein Zeichen geben 

solle, ob ich diese Verantwortung wirklich übernehmen 

könne. Unter anderen bekam ich den Vers aus Josua 1, 

9: „So lass dir nicht grauen und fürchte dich nicht, denn 

der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem was du tust“.

Am Freitag, 6. März 2009, wurde die Strickgruppe aus der 

Taufe gehoben und fand wunderbares Echo. 

2011 nahmen wir zum ersten Mal teil am internationalen 

Stricktag. Wir verlegten unsere Stubete an die Badstras-

se.  Dort strickten wir für ein Projekt und versuchten Pas-

santen fürs Stricken zu interessieren. 

Als  das HOPE am Sonntagnachmittag die Tür öffnete, 

schloss ich mich diesem Team an. Wir bieten Spiele, Aus-

tausch, Input und Suppe an.

Nachdem festzustellen war, dass die Tätigkeiten im HOPE 

bei mir eine eindeu-

tige Entwicklung in 

Gang gesetzt hatte, 

wurde ich auch ge-

fragt, ob ich andere 

Menschen begleiten 

würde. So  greife 

ich heute anderen 

HOPE Besucherin-

nen unter die Arme 

und helfe ihnen, ihre 

Zeit sinnvoll zu struk-

turieren. Gerne lade ich auch Alleinstehende zu mir ein.

Vor Kurzem wurde ich auf kantonaler Ebene als „Freiwil-

lige des Jahres vorgeschlagen“. Das freute mich riesig, 

obwohl dann eine andere Bewerberin den Preis holte.

Ich danke Gott, dass meine Entwicklungsgeschichte

noch nicht zu Ende ist.                                                 Lilli 

02/2013 Veränderungen



Fred und Marianne (Aufnahme aus einem 

Sketch im Rahmen des Pensionierungsfestes)

Im HOPE ist man sich ja an Veränderungen gewohnt, 

doch dass diese so Hals über Kopf eintreffen würden, 

ist doch nicht gerade üblich. Kaum war Fred pensioniert, 

setzte der Alterungsprozess bei ihm und seiner Gattin 

Marianne rapid ein. Wer hätte das geglaubt? Da die-

se Erscheinung bekanntlich durch sinnvolle Aufgaben 

aufgehalten werden kann, liess sich Fred dazu bewegen, 

als ehrenamtlicher Hausarzt zu wirken. 

Momentaufnahme aus der Sprechstunde:

Fazit des Gesprächs mit der verzweifelten Patientin: „Ich 

kann Ihnen leider nicht helfen. Sie haben ja schon alles!“

(aus einem Sketch)

Lassen auch Sie sich von Dr. Grobs unorthodoxen Di-

agnosen beglücken. Anmeldung erwünscht. Die Warte-

schlange ist lang.  

_____________________________________________ 

Als einziger Sohn war ich Mutters Gegenüber und  der 

Mann im Haus. Ich erinnere mich gar nicht, dass ich mich 

je als unbeschwertes Kind gefühlt hätte.

Mit 18 Jahren setzten paranoide Störungen ein. Ich be-

gann die Realität verzerrt wahr zu nehmen, kämpfte mit 

Ängsten und fühlte mich immer mehr fremd gesteuert. Mir 

wurde Ritalin verschrieben, das ich aus lauter Verzweifl ung 

in Unmengen zu mir nahm.  Im Unterschied zu  Kindern, 

bei denen Ritalin beruhigend wirkt, löste diese permanen-

te Überdosis bei mir eine unbeschreibliche Rastlosigkeit 

und  ein Gehetztsein aus. Ich fand überhaupt keine Ruhe 

mehr und bekam solche Zustände, dass ich meinte ster-

ben zu müssen.  

Die Überführung in eine psychiatrische Klinik  wurde un-

umgänglich. Natürlich wurde das Ritalin sofort abgesetzt 

und durch andere Medikamente ersetzt. Doch durch die 

Erlebnisse mit diesem Mittel war ich wie traumatisiert.

Als ich einigermassen stabilisiert war, konnte ich vor sie-

ben  Jahren in eine  kleine Wohnung ziehen. In einem 

Kombigestell hatte ich  mehrere Schubladen mit neuen 

Medikamenten. Eigentlich lebte ich gar nicht wirklich. Ich 

erinnere mich, dass ich vor allem Medikamente schluckte 

und schlief. Schreckliche Albträume verfolgten mich. Ge-

legentlich kehrte ich im HOPE ein, um unter Menschen 

zu sein.

Durch den Männerseelsorger Fred Grob, den ich dort ken-

nen lernte,  erfuhr ich, dass es bei Gott keine hoffnungs-

lose Fälle gäbe.

Er legte mir aufs Herz, dass ich doch an  Heilungsgottes-

diensten teilnehme solle.

Was ich nie für möglich gehalten hätte: Ich, der mich tat-

sächlich für einen hoffnungslosen Fall gehalten hatte,  

wendete mich Jesus Christus zu und  erfuhr eine Befrei-

ung, wie ich sie mir nie hätte vorstellen können. Nach 

all den verlorenen Jahren kann ich wieder unbeschwert 

schlafen, träume beglückende Dinge und kann  meine 

Medikamente langsam reduzieren. Und  was ich nie er-

wartet hätte: Ich habe eine  geschützte Stelle in der Land-

schaftsgärtnerei gefunden. Diese Arbeit macht mir grosse 

Freude.
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Ich, LEVON, 39 Jahre alt,  erfahre so nach und nach, 

wer ich eigentlich bin.

Ich verlor meinen Vater als ich elf Jahre alt war. Für meine 

beiden Schwestern und mich war es damals selbstver-

ständlich, für unsere Mutter da zu sein und ihr das Leben 

zu erleichtern.



SANDRO  Gassenarbeiter und Künstler

Frei rekonstruierte Auszüge aus einem  Interview bei Ra-

dio ERF/ LIFE CHANNEL. 11./12. Juni 2013

L.CH. Du beschreibst dich als explosiven Südländer, 

Emotionsbündel und ehemaligen Drogenabhängigen. 

Wie sieht denn deine Geschichte aus?

S.A. Ich war schon als Kind ein Wirbelwind. Doch für al-

les bekam ich Prügel.  Ich hatte zwei  Brüder und eine 

Schwester. Meine Eltern waren völlig überfordert mit uns 

und wir auch mit unserer Familiensitu-

ation. So begann ich früh jeden Mist 

mitzumachen und auch zu stehlen.

Als ich 6 Jahre alt war, wurde ich mit 

meinen Brüdern in ein Kinderheim in 

Norditalien  gebracht, wo wir  für al-

les massiv bestraft wurden. Da  waren 

100 Kinder, und wir schliefen in gros-

sen Sälen, und die Parole war „Zucht 

und Ordnung“. Ich erinnere mich, wie 

ich mit Polizeigriff spazieren geführt 

wurde oder wie ich eine halbe Nacht 

im Pikettzimmer vor dem Fenster ste-

hen musste, weil ich mein Leintuch 

weggeschoben hatte.

L.CH. Wie sah deine weitere Entwick-

lung aus?

S.A. Wir kamen in die Schweiz, und 

ich hatte Gelegenheit in Interlaken 

eine Lehre als Autoservicemann zu 

machen. Doch zu dieser Zeit steckte 

ich bereits in den Drogen. Für meinen 

Ausgang besorgte ich mir das Geld an 

der Tankstelle und in der Autowasch-

anlage.

Meine Drogenkarriere begann mit 15 mit Haschisch. Sie 

führte über zu Kokain und Heroin, vom Rauchen über 

Schnupfen zum Spritzen.  Ich war auf der Suche nach 

Wärme, Liebe und Geborgenheit, und der Flash brachte 

mich wirklich weg von der Realität und erfüllte mich an-

fangs innerlich mit wohliger Wärme. Doch als ich nach 

der Lehre ganz an der Spritze hing, wurde ich immer 

gleichgültiger. Ich klaute weiter und handelte mit Drogen.

Ich lebte damals im Berner Kocherpark und der kleinen 

Schanze, und mein Besitz hatte Platz in einem Schliess-

fach am Bahnhof. Meine Ersatzfamilie waren die andern 

Süchtigen. Doch da konnte man niemandem trauen.

L.CH. Hattest du keine Hilfe?

S.A. Wohl kamen immer wieder meine ehemaligen Fuss-

ballkollegen vorbei und munterten mich auf, mich ihnen 

wieder anzuschliessen. Doch mir war alles egal. In mei-

nem Zustand konnte ich weder denken noch fühlen. Auch 

mehrere Entzüge verliefen ergebnislos. Ich war immer 

gleich wieder zurück in meiner Misere.

L.CH. Doch heute bist du clean. Wie kam das?

Eine Frau schleppte mich zu Gottesdiensten  beim ehe-

mals drogenabhängigen Prediger Erich Räber. Beim 

ersten Gottesdienst stand ein Besucher auf und  sagte: 

„In diesem Raum ist jemand, der Drogen nimmt. Jesus 

macht dich frei“.  Ich wusste, dass ich gemeint war. Das 

wollte ich in Anspruch nehmen, denn ich hatte wirklich 

nichts mehr zu verlieren. Ich schloss mich auch Erich Rä-

bers Hauskreis an und liess mich schliesslich auch auf 

eine christliche Drogentherapie ein.

Viele Christen beteten für mich. Es war, wie wenn der 

Weg plötzlich offen gewesen wäre. 

In dieser Therapie hatten wir täglich 

Bibelstunde, und ich wurde vertraut  

mit Gottes Wort. Ich arbeitete mein 

ganzes Leben auf. Unter anderem 

bat ich in einem Brief auch meine 

Lehrfi rma um Verzeihung, dass ich 

mich bei der Arbeit unrechtmässig 

bereichert hatte. Unfassbar grosszü-

gig erliessen sie mir meine  Schuld 

von Fr. 10‘000.-, um mir den Weg in 

die Zukunft zu erleichtern.

Dann wurde ich in ein Camp eingela-

den, in dem ich Jugendlichen helfen 

durfte, Gleitdrachen zu bauen. In mir 

wuchs der Wunsch, mit Jugendli-

chen arbeiten zu dürfen. Nach mei-

ner Heilung besuchte ich die Schule 

für soziale Arbeit und arbeitete an-

schliessend tatsächlich 12 Jahre mit 

Jugendlichen.

L.CH.   Und wie sieht dein Heute und 

dein Morgen aus?

S.A.Heute arbeite ich in Baden als 

Gassenarbeiter. Als Ehemaliger habe 

ich das Vertrauen der Gassenleute. Da sehe ich mich als 

Hoffnungsträger.

Mein Zukunftstraum ist, dass ich zusammen mit meiner 

Partnerin Menschen in meiner Heimat Sardinien eine Er-

holungsoase anbieten könnte. Da möchte ich auch  gerne 

kreative Tätigkeiten (auch  mein Hobby, das Restaurieren 

und Verändern alter Möbel), meine Erfahrungen und mei-

nen Glauben einbringen.

L.CH. Danke für das  mutmachende Gespräch.



GEORGES

Als ich nach einem sehr 

interessanten Berufsleben 

mit 62 Jahren pensioniert 

wurde, fi el ich in ein tiefes 

Loch.

Plötzlich waren die Tages-

strukturen weg. Keine Her-

ausforderung wartete mehr 

auf mich. Der Betrieb lief weiter. Die ehemaligen Arbeits-

kollegen hatten ihre täglichen Aufgaben, aber eben ohne 

mich

Um wenigstens einen Fixpunkt zu haben, ging ich täg-

lich ins Migros Restaurant in Baden. Als ich einmal beim 

HOPE vorbeiging, studierte ich das ausgehängte Menü 

und dachte mir, dass diese Preise eigentlich sehr men-

schenfreundlich seien.

Am nächsten Tag kehrte ich dort ein. Fred Grob setzte 

sich zu mir und erzählte mir vom HOPE und seinen Auf-

gaben, von der Freiwilligenarbeit in der Küche und in der 

Kartenwerkstatt. Natürlich hatte er sofort gemerkt, dass 

ich in einer fürchterlichen Krise steckte. So lud er mich 

gleich auch ein, meine brachliegenden Kräfte doch im 

HOPE einzubringen.

Ich wagte den Versuch und arbeite nun schon seit 11 Jah-

ren 1x in der Woche in der Küche. Auch bei der Karten-

herstellung half ich 10 Jahre lang mit.

Ich fand hier nicht nur Sinn, sondern bekam auch Hilfe für 

ein Angstproblem. Ich hatte immer das Gefühl, dass mit 

mir und meiner Gesundheit etwas nicht stimme. Wenn 

mir ein Arzt bezeugte, dass ich kerngesund sei, bildete 

ich mir ein, dass mir die fürchterliche Wahrheit, dass ich 

z.B. einen Tumor hätte, verschwiegen wurde.

Diese Gedanken verfolgten mich, und mir war fast nicht 

auszureden, dass ich da falsch liege. Man munterte mich 

auf, mich doch über meine Gesundheit zu freuen und das 

Leben zu geniessen.

Heute, nach vielen Gesprächen und Gebeten, auch in 

der Bibelgruppe, darf ich sagen, dass ich diese misstrau-

ische Haltung ablegen konnte. Ich bin so glücklich, dass 

ich gesund bin und man mich brauchen kann.

Ich habe wohl Diabetes, doch ich bewege mich viel und 

esse keine gezuckerten  Lebensmittel. Oft laufe ich von 

Baden zu meiner Wohnung in Turgi oder rekognosziere 

mit meinem Freund Kurt HOPE Wanderungen.

Ich habe mich auch einem Mundharmonikaklub ange-

schlossen und freue mich, dass ich durch meine Begeg-

nung mit dem HOPE, seinen Menschen und der dahin-

terstehenden Kraft Gottes gelernt habe,  meine Tage 

angstfrei und neu zu geniessen.                           George  

VERÄNDERUNG? UND OB!!!

Gegen zwei Dinge kann man sich nicht wehren: Gegen 

die Sintfl ut und gegen die Liebe! Glücklicherweise wars 

bei mir nicht die Sintfl ut. 

Ich habe sie schon immer gemocht, ja sie war mir sehr 

sympathisch. Aber dass ich ihr einmal auch so sehr sym-

pathisch werden könnte, davon träumte ich nicht einmal. 

Ich hatte fast eine innere Abwehr gegen Frauen.

Aber da griff Amor ein, schoss mit seinen Pfeilen umher 

und traf mich mitten ins Herz. Ich brachte den Mut auf, 

Maria eine Liebeserklärung zu machen. Die Belohnung: 

Nach ein paar Tagen traf Amor auch Maria! Stellt euch 

das mal vor!! 

Nach einer gescheiterten Ehe, die 19 Jahre gedauert hat-

te und nach 20 Jahren des Alleinseins passiert mir das!

Über meine Einsamkeit habe ich mich ja schon nicht im-

mer auf die feinste Art getröstet. Aber das ist jetzt vorbei. 

Frauen, die man liebt, können Wunder der Veränderung 

bewirken.

Ich habe jemanden, für den ich leben darf. Es ist wie eine 

schillernde Seifenblase, zu der ich Sorge tragen will. Nicht 

wie in der ersten Ehe, in der ich so oft polterte. Daraus will 

ich lernen.

Ich will meine Maria ehren und ihr Würde geben, auf-

merksam und feinfühlig sein. Dass ich sie mit jeder Fa-

ser meines Seins liebe, soll sie auf alle Arten merken. Oh 

Gott, wie glücklich bin ich, dass mir dieses unerwartete 

Geschenk widerfahren ist.

Danke,Danke,Danke!!!                                                Karl 

THEMA DER NÄCHSTEN NUMMER:                 
Bete und arbeite !

IM MUSEUM :
Mama, von wem ist der 

grosse Schädel? Von 

Ueli Rotach, dem Volks-

helden von der Schlacht 

am Stoss.

Und von wem ist der 

kleine Schädel? Von Ueli Rotach, als er noch ein Kind 

war.


