
01/2012 „M
ich beschäftigt..“

LIFE

Liebe HOPE- Freunde,

„MICH BESCHÄFTIGT…….“ das ist das Thema, un-

serer heutigen Ausgabe von HOPE LIFE, der Plattform 

für jede und jeden, der oder die in irgendeiner Weise mit 

dem HOPE zu tun hat.

Die Ausschreibung erfolgte mit dem Bild eines Man-

nes, der eine riesige Last mit seinem Fahrrad durch die 

Strassen einer Stadt zieht. 

Sein Leben ist gewiss nicht einfach, doch er scheint 

zu jenen Lebenskünstlern zu gehören, die sich auch in 

grösster Not nicht unterkriegen lassen und aktiv et-

was aus ihrer Situation machen. Mit seinem Anhänger 

befördert er ein Volumen, für das wir einen Lieferwagen 

mieten würden. Vielleicht kann er sich dafür eine Tages-

portion Reis kaufen.

Mich beschäftigt, dass Menschen so unterschiedlich auf 

ihre Not reagieren. Während die einen daran erstarken, 

werden andere davon überrollt  und halten das Leben 

nur noch mit  irgendwelchen Drogen aus.

Wie gut, dass es Personen  gibt, denen es nicht egal 

ist, ob draussen auf der Gasse jemand friert, Hunger 

hat oder einfach nicht mehr weiter weiss. Sie hoffen 

und wirken stellvertretend für jene, die sich vom Leben 

überfordert fühlen.Ein davon ist Carmen, die sich das 

nebenstehende Gedicht schenken liess.

                                                                                   Susi

DER BAHNHOFPLATZ-CONTAINER 

Man wollte diese Leute aus dem Metroshop vertreiben.

Jetzt haben sie den Container, dort dürfen sie bleiben.

Das HOPE und die Stadt haben sich eingesetzt

Für den Container beim Bahnhof, der steht jetzt.

Am 5. November war es soweit.

Der Container wurde eingeweiht.

Zusammen haben wir Suppe und Wienerli gegessen.

Die Leute haben für eine Weile ihre Sorgen vergessen.

Es gab wärmende Getränke ohne Alkohol,

Trotzdem fühlten sich alle wohl.

Passanten schauten  abweisend und  irritiert.

Ob sie wohl dachten, dieser Container geniert?

Wir meinten, das kann doch nicht sein;

Der blaue Container ist doch viel zu klein. 

Die Leute sind verhasst und verpönt

Vom Leben gar nicht verwöhnt.

Ihre traurigen Geschichten haben sie erzählt.

Keiner hat dieses Leben freiwillig gewählt.

Wenn ich den Container dort seh’,

Tut das in meinem Herzen weh.

Doch die Leute können jetzt in die Wärme gehen

Müssen nicht immer in der Kälte stehen.

Sie sitzen nun in diesem wärmenden Ort

Zum Gespräch mit Kollegen immerfort.

Auch die Passanten, die sie früher verpönt,

Haben sich nun an das Bild gewöhnt.

Wir hoffen, dass alles gut geht,

Der Container nächstes Jahr wieder steht.         

                                                                             Carmen                                                                         
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WAS MICH BESCHÄFTIGT

1. Das Gebet verändert die Dinge oder   

            mindestens die Einstellung dazu.

2. Niemand hat die Garantie, dass seine

            Kinder nicht in die Drogen geraten.

Bis vor einem Jahr war eine meiner Enkelinnen ein Vor-

zeigeexemplar. Sie war fl eissig, hilfsbereit, einfühlsam 

und erfolgreich. Ihre besondere Gabe war die Musi-

kalität. Kindergottesdienste und auch  andere Anlässe 

begleitete sie gern auf dem Klavier .

Ihr liebendes Zuhause war nach Schulbuch. Ein sucht-

freier, berufstätiger Vater, eine sozial engagierte Mutter, 

ein Bruder, der sie bewunderte, ein Eigenheim auf dem 

Lande, eine Katze, ein Hund. Konfl ikte wurden offen und 

gesund ausgetragen.

Im vergangenen Frühjahr bestand das Mädchen die 

Aufnahmeprüfung in die Kantonsschule und gleichzeitig 

wurde ihr eine Banklehre mit berufsbegleitender Matura 

angeboten. Sie entschied sich für die Banklehre. In der 

Bank war sie der Liebling des Personals und der Kun-

den, bis eines Tages alles anders wurde.

Immer mehr ging sie in den Ausgang, und wenn die 

Eltern sie nicht gehen lassen wollten, wurde sie ausfällig 

und brach einfach aus. 

Offenbar hatte sie plötzlich ein Riesenproblem mit ihrer 

Mutter. Sie begann sich grell zu schminken, vernachläs-

sigte sich und das Lernen, erschien nicht bei der Arbeit, 

blieb nächtelang weg und wurde immer häufi ger in der 

Bahnhofszene gesehen. Es war offensichtlich: sie war in 

die Drogen und den Alkohol gerutscht. Wie konnte das 

geschehen? War ihr Angepasstsein explodiert?

Ihr Personalchef und die Eltern wollten ihr helfen. Die 

Bank gab ihr immer wieder eine neue Chance und offe-

rierte eine Therapie, aber das Mädchen war nicht mehr 

ansprechbar.

Mit meiner Grossmutter-Ruhe war es aus. Ich schrie Tag 

und Nacht zu Gott für  Mirjam und ihre Eltern. Monate-

lang. Auch Freunde halfen mir beten. Doch er schien uns 

nicht zu hören.

Dann nahm alles eine Wende. Das Mädchen kam 

auf eine Entziehungsstation, wo sie Pferde pfl egen

durfte. Mit Gesprächen unter vier Augen, einer strikten 

Hausordnung und Beschäftigungstherapien wurde sie 

trotz Rückfällen langsam frei.

Nach vergeblichen Bemühungen um eine Lehrstelle, 

wandte sich das Mädchen an ihre Mutter (!!) und bat sie, 

doch zu überprüfen, ob ihre Aufnahmeprüfung an die 

Kantonsschule noch gültig sei. Sie war es. Ab August 

wird Mirjam in ein Internat eintreten und von dort die 

Kantonsschule mit verlängerter Probezeit besuchen. Um 

diese Kosten zu fi nanzieren, haben die Eltern alle Hebel 

in Bewegung gesetzt.

Noch ist nicht alles überstanden, aber ich danke Gott und 

freue mich über die Silberstreifen am Horizont.                    

                                      Ingrid (Name von Red. geändert)

WAS BESCHÄFTIGT HOPE-LEUTE?

Wie kann ich trotz Schulden und  Betreibungen eine • 

Wohnung fi nden?

Meine furchtbaren Schmerzen im Zahnfl eisch bis • 

in die Augen hinauf, deren Ursachen sich kein Arzt 

erklären kann.  Zahn um Zahn wird mir gezogen.

Wir suchen verzweifelt nach Arbeit als Putzfrau und • 

Mann für alles.

Was mich beschäftigt, verwandle ich in Gebete !• 

In meiner Not war ich so lange allein, denn ausser-• 

halb von Baden kannten weder Sozialämter noch 

Therapeuten das HOPE. Ich wünsche mir mehr Ver-

netzung und weitere vergleichbare Einrichtungen.

Dass möglichst viele Leute an die HOPE Wanderun-• 

gen kommen.

Dass heutzutage Lügen und Betrügen an der Tages-• 

ordnung ist.

Woher wir den Platz für die uns auferlegte neue • 

Küche im HOPE nehmen sollen. 

Dass ich doch den  Glauben der HOPE Vorstands-• 

mitglieder hätte, die nur aus dem Gebet heraus 

handeln.

Meine Zukunft und meine Gesundheit • 



EIN MODERNES GLEICHNIS

Wir sind alle unterwegs im Laufe unseres Lebens. Un-

ser Leben ist wie mit dem Auto unterwegs sein auf der 

Strasse. Wir haben ein Ziel, das wir sicher erreichen wol-

len. Oft ist es ein langer und schwieriger Weg dorthin. 

Es gibt Regeln, die wir einhalten sollten, weil sie so im 

Strassengesetz stehen. Viele verschiedene Fahrstile und 

Fahrzeuge sieht und trifft man unterwegs an.

Die meisten benutzen die Autobahn, weil sie breit und auf 

Geschwindigkeit angelegt ist. Hier darf man also Gas ge-

ben. Aber auch hier gibt es eine Geschwindigkeitsbegren-

zung. Allerdings halten sich viele nicht daran. Autobahn 

bedeutet für sie Freiheit. Aber diese Freiheit kann ge-

fährlich werden. Manche erreichen ihr Ziel sehr spät oder 

kommen erst gar nicht dort an. Vielleicht hatten sie einen 

Unfall oder wurden von der Polizei angehalten. Andere 

steckten im Stau, obwohl dieser im Radio durchgegeben 

wurde und Ausfahrten da gewesen wären.

Dann gibt es Autofahrer, die nehmen Neben- oder Land-

strassen. Da gibt es die gleichen Tücken. Aber es gibt 

auch Kreuzungen und Rotlichter. Man kann sich auch 

verfahren, weil man die Karte nicht dabei hat oder sie 

nicht genau studiert hat. Auf Nebenwegen kann man aber 

die Landschaft ganz anders geniessen.

Ich rede aus Erfahrung. Ich habe solche Situationen auf 

meinen Fahrten durch ganz Europa mit dem Truck oft er-

lebt.

Unser Leben ist wie mit dem Auto unterwegs sein. Das 

Fahrzeug hat uns Jesus Christus gegeben. Wir starten 

alle am selben Ort als kleine Anfänger. Gott hat uns Re-

geln gegeben. Sie stehen in der Bibel. Hier können wir 

nachlesen, was wir machen müssen, um sicher ans Ziel 

zu kommen. Aber viele halten sich nicht daran. Das be-

schäftigt mich.

Mich beschäftigt aber auch, daß mir wegen meiner 

Diabetes die Fahrbewilligung entzogen wurde, und ich 

nun ohne Beruf dastehe.

Doch der, der sagt, „ich bin die Strasse des Lebens. Ohne 

mich kommt ihr nicht ans Ziel“, wird mir einen neuen, gu-

ten Weg weisen. Zu Fuß gehen, kann ja auch nicht so 

falsch sein. Unser Gehwerk gehört doch auch zu unserer 

Grundausrüstung. Manche sind damit schon weit gekom-

men.

Ich wünsche Ihnen eine gute und sichere Fahrt !

Kommen Sie gut ans Ziel. Ich hoffe, daß wir uns dort be-

gegnen.                                                      

                                                                               Roland

Es beschäftigt mich, dass ich DER EINZIGE 
MENSCH bin, von dem P.B. je  besucht wird.  

                                                                                   Fred           

                

Lieber Fred, deine Besuche bedeuten mir sehr viel. Sie 

helfen mir auch, über Dinge zu sprechen, welche nichts 

mit dem Gefängnisleben zu tun haben. Sie geben mir 

neue Hoffnung. Es tut wohl, einen guten standhaften und 

bodenständigen  Menschen zu kennen, zu dem ich offen 

und ehrlich sein kann um mit ihm über Gott und die Welt 

zu  sprechen.    

                          P.B. Strafanstalt  Pöschwies Regensdorf

WAS FRITZLI BESCHÄFTIGT.

„Fritzli, warum weinst du?“

F. „Mein Vater hat sich mit dem  Hammer auf den

Daumen geschlagen.“

„Aber deswegen brauchst du doch nicht zu weinen.“

F. „Zuerst habe ich ja  auch gelacht !.“
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HOPE Agenda:

31. März  HOPE-Wanderung

  3. April  Container wird abgeräumt

11. April   Generalversammlung

  2. Mai   Markt in Baden

22. Juni  Grillfest auf der Baldegg

9. - 24. Juli  Betriebsferien

MICH BESCHÄFTIGT, DASS ICH 
NICHT SO BIN WIE DIE ANDERN. 
DAS KAM SO:

Vor über dreissig Jahren erlitt ich einen schweren Veloun-

fall. Schädelfrakturen, rechtsseitig gelähmt, drei Wochen 

im Koma, drei Monate KSA Intensivstation u.a. Es war 

nicht klar, ob ich diesen Unfall überleben würde. Ich war 

erst zehn Jahre alt. Für meine Eltern war das ein Riesen-

schock. Ich verbrachte meine ganze Jugendzeit in ver-

schiedenen Institutionen und vermisste meine Eltern und 

Geschwister sehr.

Als ich etwa 15 – 16 Jahre alt war, beteten verschiedene 

Leute vom CEVI und auch meine Mutter für  mich. Schon 

damals spürte ich, dass ich von Gott durch diese schwe-

re Zeit hindurch getragen wurde. Ich spürte seine Liebe, 

Gnade und Kraft.

Mir wurde schliesslich ermöglicht, ein eigenes Leben zu 

führen. Ich habe meine Wohnung und eine  Arbeitsstelle 

und bin in allen Bereichen selbstständig, obwohl ich in ge-

wissen Dingen eingeschränkt bin. Ich darf z.B. nicht mehr 

radfahren. Auch leide ich als Folge der acht Schädelope-

rationen, die ich im Zusammenhang mit meinem Unfall 

hatte heute an Epilepsie. Ohne Gottes Hilfe wäre dieses 

Leben nicht möglich. Auch wenn es schwere Zeiten gibt, 

darf ich immer wieder neuen Mut fassen und dankbar sein 

für alles, was ER mir geschenkt hat.  

                                                                                   Andi

NICHT SEIN, WIE DIE ANDERN:

Ist so sein, wie die andern sind, das Richtige ?

Verführt und das  vielleicht zum Nichtigen?

Sein wollen wie alle, ist eine Falle !!

Ich werd’ ja bloss eine schlechte Kopie,

Erstrebenswert ist das nimmer und nie.

Ich glaube, ich bleibe  Original

Und gebe auf die Anpassungsqual.                 

                                                                              Vreneli

WAS IST DAS?

Leider sind auf der Redaktion keine gültigen Lösungen zu 

diesem Preisrätsel aus HOPE-LIFE Nr. 1 eingetroffen.

Die Lösung heisst:

Es ist der Regenschirm, der auf der HOPE WANDERUNG 

vom Bürensteig über den Cheisacher nach Sulz unver-

zichtbar war.

Ausnahme: während dem Aufenthalt in der schützenden 

Röhre beim feuchten Znüni.

Motto: „Ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich 

mich nicht freue, regnet es trotzdem.“

Die HOPE-LIFE Verantwortlichen sehen sich gezwungen, 

die kostbaren Preise selbst zu verjubeln:

Dafür bedanken sich:

Ramona Zellweger: Kontakte

Fred Grob:               Kontakte/ Illustrationen/ Korrektur

Susi Streichenberg: Redaktion 

      susi.streichenberg@swissonline.ch

THEMA DER NÄCHSTEN NUMMER:

„Helfen und sich helfen lassen.“  Abgabetermin ab sofort.  

Sobald genug Stoff da ist, legen wir wieder los


