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Liebe HOPE Freunde,

ich  freue mich, Sie diesmal erleben  lassen zu dürfen, 

was Menschen im HOPE neben aller Not, die sie oft 

begleitet, glücklich macht. Die Suche nach diesem 

HOPE-Glück hat  auch mich froh gemacht. Ich wünsche 

Ihnen eine vergnügte Lektüre. 

Susi Streichenberg

Für mich ist Glücklichsein 

eine Frage der Einstellung. 

Ich fi nde in jedem Misthaufen 

ein Goldstücklein. Bei meiner 

verkachelten Kindheit, wären 

andere lebenslang depressiv. 

Pesche

Ich bin Roger, der 

Abenteurer. Was mich 

glücklich macht, ist vieles. 

Ich habe einen Feldstecher 

und ein Fernrohr, mit 

denen ich in der Natur 

Beobachtungen anstellen 

kann. Ich wandere, reise 

und photographiere gern. 

Ich arbeite im Wendepunkt 

und komme auch fast jeden 

Donnerstag in die Kreativ-

werkstatt im HOPE. Es 

macht mich  glücklich, dass 

ich an beiden Orten so viele 

liebe Menschen um mich habe. Ich bin auch froh, dass 

ich in meinem Elternhaus in Wettingen wohnen darf und 

meinen Vater bekochen kann. Ich habe auch schon im 

EWZ beim Wettinger Stausee gearbeitet. Was da alles 

angeschwemmt wurde und bei uns im Rechen landete, 

machte mich dann allerdings weniger glücklich. Mein 

Markenzeichen sind die kurzen Hosen. Sommer und 

Winter bis 0 Grad  komme ich so daher. Wenn die Leute 

dann fragen: „frierst du eigentlich nicht“, dann amüsiert 

mich das, und es macht mich auch glücklich, dass ich so 

speziell bin.

Heute habe ich nach einem 

langen Hürdenlauf für einen 

Klienten eine Wohnung 

zugesagt bekommen. Ich bin so 

glücklich, dass er nun ein Dach 

über dem Kopf hat und hoffe, 

dass er auch bald Arbeit fi ndet.  

Stephan

Sanya erobert die Herzen 

der HOPE Besucher. 

Norbert schneidet sich auch 

eine Scheibe Glück ab und 

möchte uns wissen lassen, 

dass er auch einmal klein 

gewesen sei.

Monika denkt, dass es 

heutzutage gar nicht mehr in ist, 

das Glücklichsein zuzulassen. 

Es scheint, dass man vor allem 

cool sein muss.

Ich, Emilio, bin im Moment 

besonders glücklich, wenn 

ich Dinge schneller auf den 

Boden werfen kann, als meine 

Mama Mirjam und meine Oma 

Ramona sie aufl esen können.

Wenn ich, Carola, am 

Morgen die Treppe runter 

gehe und es schaffe, einen 

Fuss vor den andern zu 

setzen, dann weiss ich, dass 

es mir gut geht. Das macht 

mich extrem glücklich.



MARKUS
Kaum hatte ich 1967 das Licht der Welt erblickt, begann 

mein Existenzkampf. Meine Mutter und ich hatten 

unverträgliche Rhesusfaktoren, was zur Folge hatte, 

dass ich als neuer Erdenbürger mit einer Bluttransfusion 

begrüsst wurde und anschliessend manche Monate im 

Brutkasten verbringen musste

Offenbar hatte ich oft Schmerzen, denn ich weinte viel. 

Weil mein Immunsystem nicht intakt war, bangte meine 

Mutter noch 2-3 Jahre um mich. 

Mein Vater, der im Aussendienst arbeitete, kümmerte 

sich nicht gross um seine Familie. Lieber hielt er sich 

in Cabarets auf und vertat seinen Lohn bei speziellen 

Damen. Ich erinnere mich, dass er immer nach fremdem 

Parfum und Alkohol roch. Meine Mutter musste arbeiten, 

um Vaters Schulden abzubezahlen. 

Ich war das mittlere von 3 Kindern. Als meine Schwester 

dreizehn und ich fünfzehn Jahre alt waren, liessen sich 

meine Eltern scheiden. Wir durften weiter mit unserer 

Mutter in der Wohnung bleiben und freuten uns, dass 

bei uns endlich Frieden eingekehrt war. Mein älterer 

Bruder wohnte in einem betreuten 

Lehrlingsheim. 

Unser Glück dauerte genau 2 ½ 

Monate. Dann standen eines Abends 

zwei Polizisten vor der Türe und 

brachten uns die zerissene Handtasche 

unserer Mutter, ihren Ring, ihre Uhr und 

weitere Gegenstände. Ihre lose über 

die Schulter gehängte Handtasche 

sei von einem vorbeifahrenden Zug 

erfasst, und sie sei mitgerissen 

worden. Mit 38 Jahren ist sie so ums 

Leben gekommen. 

Nun hatte die Vormundschaftsbehörde 

die Glanzidee, uns den  „Vater“ wieder 

in die Wohnung zu schicken. Er blieb 

aber bei seinen Gewohnheiten, kam 

oftmals erst gegen morgen betrunken 

nach Hause und kümmerte sich überhaupt nicht um 

uns. Ich übernahm die ganze Verantwortung und sorgte 

auch für  meine Schwester. Mehrmals sprach ich bei der 

Gemeinde vor und orientierte sie über unsere unhaltbaren 

Zustände. Dabei war ich ja, wie gesagt, erst 15 Jahre alt.

Vorübergehend hatten wir eine Haushalthilfe und dann 

kamen Brigitte und ich schliesslich nach dramatischen 

Szenen zwischen dem Vater und uns in eine 

Pfl egefamilie. 

Mein älterer Bruder vermittelte mir eine Lehrstelle als 

Lebensmittelverkäufer. Hier hatte ich das Pech, dass mein 

Lehrmeister auch wieder ein massives Alkoholproblem 

hatte. Er lud mich zu „Sitzungen“ im Restaurant ein, wo er 

mir zu trinken gab und mich dann einlud, bei ihm zu Hause 

zu übernachten, weil es wieder spät geworden war. Was 

ich im Betrieb zu lernen hatte, musste ich mir fast alles 

selbst beibringen. Entsprechend fi el meine Qualifi kation 

aus. Den Lehrabschluss schaffte ich dann aber doch. 

Meine Pfl egeeltern waren sehr enttäuscht über mich. 

Ich hatte auch grosse Mühe, mich ihnen unterzuordnen, 

nachdem ich so lange schon in unfreiwilliger Freiheit gelebt 

hatte. So suchte ich eine Möglichkeit, in einen für die 

Pfl egeeltern akzeptablen Ausgang zu gehen. Ich schloss 

mich der Jugendgruppe der Landeskirche an und fand 

hier Menschen, die mir zuhörten. Ich war so traumatisiert, 

dass ich ihnen meine Lebensgeschichte wochenlang 

immer wieder erzählte. Dabei wurde ich immer leichter. 

Hier fand ich auch einen Weg zum christlichen Glauben 

und damit auch zu einen wunderbaren Halt.

Eines Tages standen aber wieder zwei Polizisten vor 

der Türe. Sie meldeten den Pfl egeeltern, es sei ihnen 

zugetragen worden, dass ich herumerzähle, sie würden 

mich schlagen. Das war ein Gerücht, das sich selbstständig 

gemacht hatte und wirklich nicht der Wahrheit entsprach. 

Sie waren dermassen enttäuscht über mich, dass ein 

weiteres Verbleiben unter ihrem Dach für sie nicht mehr 

denkbar war. Ich wagte nicht zu protestieren und schickte 

mich in ihren Beschluss.

So kam ich in ein Erziehungsheim für 

kriminelle Jugendliche, obwohl ich in 

keiner Weise kriminell war. Die Jungen, 

von denen die meisten rauchten, 

verschafften sich ihr Zigarettengeld 

mit Prostitution. Ich hielt mich eher 

zu den Mädchen und wurde sehr 

geschätzt, weil ich als anständig galt. 

Auch in diesem Heim musste ich 

wieder intervenieren und erreichte es 

tatsächlich, dass  die Problemjungen 

in Jugendhaftanstalten kamen und 

das Heim schliesslich zu einem 

Lehrlingsheim mutierte.

Ich versuchte mich weiterzubilden und 

fand auch immer wieder neue Stellen 

in den verschiedensten Branchen. 

Doch wo immer ich hinkam, wurde ich 

überschätzt. Man hängte mir Aufgaben und Verantwortung 

an, die mich völlig überforderten. Mein Leben war ein 

einziger Stress.

Auf einer Ferienreise in Peru lernte ich eine Frau kennen, 

in die ich mich derart verliebte, dass ich sie in die Schweiz 

kommen liess. Wir heirateten, doch schon nach 2 ½ 

Jahren ging auch dieser Traum wieder zu Ende. Das war 

zu viel für mich. Immer mehr meldeten sich psychische 

Probleme, die dermassen eskalierten, dass ich in der 

Folge mehrere Male in  der psych. Klinik  Köngisfelden 

war. Zwischen den Aufenthalten versuchte ich mich 

wieder in der freien Marktwirtschaft zurechtzufi nden, doch 

alle Versuche scheiterten.

Heute arbeite ich in einer geschützten Werkstätte für 

Elektromontage, und in einem langen Prozess wurde mir 



die IV zugesprochen. Zudem habe ich das Glück, eine 

wunderbare WG gefunden zu haben. Ich bin auch froh, 

dass ich im HOPE die Bibelgruppe besuchen kann. 

Am 1. Sept. 2013 habe ich mich taufen lassen, um auch 

öffentlich zu bekunden, dass ich meinen Weg mit Jesus 

gehen will. Mein grosses Glück ist, dass sich meine 

Situation endlich entstresst hat. Die Hoffnung (HOPE) 

sitzt mir sozusagen im Nacken (siehe Bild). Das Leben ist 

wieder lebenswert geworden.

KREATIV-WERKSTATT

Jeden Donnerstag von 14 – 17 Uhr treffen sich 

Arbeitswillige in  der HOPE Kreativwerkstatt. Unter der 

Leitung von Theres werden an den verschiedensten 

Arbeitsplätzen die herrlichsten Karten hergestellt. Rösly 

und Maja stehen ihr als zwei zuverlässige Freiwillige 

hilfreich zur Seite. Theres, die bis zu ihrer Pensionnierung 

Lehrerin für textiles Werken war, lässt sich immer 

wieder neue Ideen schenken für die Wunderwerke die 

hier entstehen. Im Moment arbeiten die Helfer u.a. an 

einem Auftrag von 1100 Karten für eine Firma, die  ihre 

Kunden an Weihnachten damit beglücken will. Aufträge 

von Firmen sind eine wunderbare Herausforderung und 

auch eine wichtige Einnahmequelle für das HOPE. Das 

Team arbeitet auch  für Geschäfte, welche die Karten in 

Kommission verkaufen.

Nach ihrer Pensionierung betete Theres inständig dafür, 

dass sie doch ihr erworbenes Wissen und ihre Gaben weiter 

sinnvoll  einsetzen könne. Doch obwohl sie immer wieder 

vom HOPE angefragt wurde, begann sie erst beim 6. Ruf  

langsam zu begreifen, dass diese Einladung,  im HOPE 

wirken zu können, offenbar die Antwort auf ihre Gebete 

war. Nun nach vier Jahren, in denen sie das „Basteln“ 

in eine hochstehende „Kreativwerkstatt“ verwandelt hat,  

vermittelt sie ihr grosses Know How uneigennützig einer 

jüngeren Nachfolgerin, die dann irgendwann ihre Aufgabe 

übernehmen wird. 

Es ist beeindruckend, einen Nachmittag lang dabei zu 

sein und zu erleben, wie viele Arbeitsgänge hinter einer 

einzelnen Karte stehen oder wie viele verschiedene 

Karten an verschiedenen Tischen gleichzeitig entstehen. 

Theres scheint rundherum Augen zu haben.

An den einen Tischen wird geklebt, etikettiert, Farbe 

eingewalzt und handkoloriert.

Hier wird die Applikation 

der HOPE-Etikette 

kontrolliert. Heidi denkt 

unterdessen über Glück 

nach und meint: Glück 

ist für sie, gesund sein 

zu dürfen.

Caloggero hofft, dass 

das Matterhorn mit dem 

Sternenhimmel ein Verkaufshit 

wird.

Zum Einstieg in den obligaten Zvieri liest Theres einen 

Text über Glück von Anselm Grün. Glück sei, so hören 

wir, seine eigenen Grenzen zu erkennen und sich darin  

munter  und ohne Neid auf andere zu zu bewegen.

Bei Kaffee und Marions „himmlischem Bananendessert 

mit Himbeerdeckel“ feiern wir Gemeinschaft.

„Glück ist für mich“, hören wir dann von Theres, „auch 

mal alles abzusagen, um zuhause nähen zu können. 

Wenn dann ein lustiges T-Shirt entstanden ist, macht 

mich das so froh. Auch die Arbeit hier gibt mir unendlich 

viel beglückende Motivation.“  Das wundert mich nicht.  

Thereses Berufung in diese Aufgabe ist eindeutig!!

Maja und Kurt kolorieren an 

diesem Tisch jedes Detail eines 

Adventskranzes von Hand,  

nachdem Kurt die Kranzstempel 

in einem ziemlich heikeln 

Verfahren angebracht hat.

An einem anderen Tisch 

werden Sujets aus 

einem Geschenkpapier 

ausgeschnitten, die dann 

auf zwei verschieden 

farbige Unterlagen 

aufgezogen werden.

In  Karls Händen entsteht 

eine Wunderblume aus 

fi nnischem Papiergarn 

für den Verkauf auf 

dem Markt, während 

Reobabe aus dem Iran 

Instruktionen für ihre 

Aufgaben bekommt. 

Reobabe: “Hier lebe ich 

richtig auf. Mir kommt 

so viel Wärme entgegen, und die Gemeinschaft tut mir 

enorm gut.“

Jahreslosung: 2014
Gott nahe zu sein ist mein Glück. 

Psalm 73. 28



FREDY
S.: Fredy, wenn ich dich 

anschaue, dann fällt 

mir  immer wieder deine 

saubere Erscheinung und  

dein heiteres Gesicht auf. 

Du bist doch vor allem 

damit beschäftig, den 

Dreck wegzuräumen, den  

andere hinterlassen.

F.: Dreck wegzuräumen 

heisst ja noch lange nicht, dass auch ich schmutzig 

aussehen muss.

S.: Wenn ich mir vorstelle, dass du WC´s putzen musst, 

die von Vandalen verunstaltet und verschmiert wurden, 

dass du Flaschen, Pizzakartons und andere Abfälle aus 

der steilen Böschung beim Theaterplatz holen musst, 

dass du Glasscherben einsammeln und Durchgänge 

reinigen musst, die mit Toiletten verwechselt wurden, dann 

bewundere ich dich restlos, dass du immer so friedlich 

und mit geradem Rücken daherkommst.

F.: Aufräumen hat die Wirkung, dass es nachher 

mindestens vorübergehend sauber ist. Das ist mein 

Auftrag als technischer Angestellter beim Werkhof,  und 

das macht mich im Endeffekt glücklich. Saubere Städte zu 

haben, ist doch auch der Stolz der Schweiz. Ausserdem  

bin ich  doch einfach froh, dass ich mein Geld mit ehrlicher  

Arbeit verdienen darf.

S.: Wünschest du dir nicht manchmal, du wärest in 

Singapur, wo Kaugummis nicht einmal verkauft werden 

dürfen und Dinge auf den Boden fallen lassen mit 

mehrtägigem Aufräumdienst geahndet wird?

F.: Das bringt ja nichts, und eigentlich ist es auch bei 

uns verboten, Dinge anderswo, als in den vorgesehenen 

Abfalleimern zu entsorgen, aber eben…! Ausserdem  

mache ich  ja auch noch andere Arbeiten, wie z.B. salzen, 

Schnee räumen und Sträucher zurückschneiden, die in 

die Strasse hineinhängen.

S.: Dann bist du also auch mit dem orangen Werkhof 

-Gefährt „Baden ist Dienstleistung“ unterwegs?

F.: Ja genau. Ich versorge den Schulhausplatz und die 

Altstadt, und an Wochenendeinsätzen oder während des 

Stadtfestes kann man mich überall antreffen.

S.: Hast du auch schon Lustiges erlebt?

F.: Einmal, als ich mit Salzen beschäftigt war, kam ein  

Schüler daher und rief mir zu: „Was salzen sie auch, es 

hat doch gar kein Glatteis.“ In diesem Moment rutschte 

er aus und fi el mit den Füssen voran zur Schulhausplatz- 

Unterführung hinunter. Der junge Mann, der nach ihm 

daher kam, rutsche gleich auch aus und fi el über ihn. Dann 

kam noch ein Mädchen dazu, dem das Gleiche passierte. 

So lag der Jüngling, der glaubte, meine Arbeit sei unnötig, 

schliesslich unter zwei anderen Glatteisopfern. Sorry, 

dass ich das lustig fand.

S.: Fredy, verrate mir das Geheimnis, das dir erlaubt, über 

deinen anspruchsvollen Aufgaben zu stehen.

F.: Ich habe einen Herrn über mir, der mir meine Würde 

gibt und mich täglich neu stärkt. Das ist es.

„He, was wotsch  du mit 

so vielne  Sandwitsch??“ 

„Stör mi nöd , i ha grad e 

Glückssträhne!!“

GLÜCKLICH SIND JENE, DIE ÜBER SICH SELBER 

LACHEN KÖNNEN. ES WIRD IHNEN NIE AN 

VERGNÜGTER UNTERHALTUNG FEHLEN.

Laura: Ich liebe Blumen, 

ich liebe Farben und  die 

Jahreszeit, wenn alles 

blüht. Das Blumenbeet bei 

der Kantonsschule macht 

mich jeden Tag aufs Neue 

glücklich.
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