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Liebe HOPE-Freunde
„Liebe ist…“ Dazu gibt es Karten, SMS Vorschläge, 
Tapeten, Berge von Büchern und Ratgeberkolumnen, 
kitschige und weniger kitschige Gegenstände, zweifel-
hafte Hilfsmittel,  Schnulzen, edle Gedichte, Symbole, 
gute und schlechte Filme und tausend Meinungen.
Die Bibel meint, dass alles Wissen und alles Erkennen 
keinen Wert hätte, wenn sie nicht von Liebe begleitet 
seien. Sie verordnet sogar die Feindesliebe.
Im Griechischen werden Eros, Agape und Philia als 
drei verschiedene Arten von Liebe defi niert. Eros 
bezeichnet die verlangende Anziehungskraft zwischen 
zwei Menschen, Philia ist die Zuneigung von sich 
nahestehenden Menschen innerhalb und ausserhalb 
der Familie. Philia kann auch die Liebe zu einer Sache 
sein (Philatelie, Philosophie). Agape hingegen ist die 
besondere Liebe, die Gott für uns hat, und die nur ER 
uns für andere schenken kann. Es ist eine Liebe, die 
bedingungslos liebt und sich nicht darum kümmert, ob der 
andere etwas dafür zurückgibt.
Doch in dieser Ausgabe unserer Hauszeitung möchten 
wir Ihnen präsentieren, wie Liebe in- und ausserhalb des 
HOPE sich äussert und was „HOPEIANER“ dazu meinen. 
Wir bilden uns jetzt natürlich nicht ein, alle Aspekte 
abgedeckt zu haben mit unseren Beiträgen, doch über 
Liebe nachzudenken machte einfach Freude.
Bei dieser Gelegenheit möchten wir allen jenen, die 
mithelfen, das HOPE zu unterstützen, am Laufen zu 
halten und lebendig zu machen, von Herzen danken für 
ihre Liebe. 
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unserer 
Beiträge.                                              Susi Streichenberg

Liebe ist: ein interessantes 
Problem
Ich als schönster Mann habe damit 
eigentlich keine Schwierigkeiten!!! 
Früher hatte ich mehr Haare. Aber 
die Frauen hielten sich immer daran 
fest, damit ich nicht fortrenne. Ja, 
Liebe ist ein interessantes Problem! 
Jetzt mal ernst: Ein gebranntes 
Kind scheut das Feuer. Man zehrt vom Guten und 
Gelungenen, das man erlebt hat.                          Norbert

Versengendes Feuer
Am Sommerfest in der Pfadihütte Allmend weihen wir die 
Feuerschale ein, die ein Sponsor spontan gespendet hat, 
als er vernahm, dass das HOPE eine solche Schale beim 
„Pfl anzblätz“ an der Limmat brauchen könne.
In der Begrüssungsrede an die Gäste nimmt Daniela das 
Feuer gleich zum Thema:
„In der Bibel steht, Gott sei ein verzehrendes Feuer. Er 
verbrennt, was nicht gut gewesen ist in unserem Leben, 
wenn wir ihm das gestehen, es bereuen, Busse tun und 
fortan den Weg mit ihm gehen wollen.
Das  können Verbrechen, Lügen, Versagen, Lieblosigkeiten, 
kurz, alles sein, was wir bisher unter den Tisch gewischt 
haben. Sein Feuer reinigt unsere Herzen……“ 
Zur Illustration brennt in der Schale ein Herz, das gereinigt 
wird.

Liebe vergisst sich selbst
Am gleichen Sommerfest hütet Patrick das eben ent-
fachte Grillfeuer, als ein gewaltiges Gewitter über die 

bereits gedeckten Tische 
hereinbricht. Alle Teilnehmer 
retten sich Hals über Kopf 
ins Trockene. Patrick jedoch 
harrt aus. Dass sein schöner, 
schwarzer Mantel dabei nass 
und schmutzig wird, ist für 
ihn zweitrangig.

Liebe heisst für mich:
Freude säen.                                                      Verena

Liebe ist für ein Kind das Wichtigste in seiner 
Entwicklung. Echte Liebe hält auch schwierige 
Momente aus.                                                    Monika



Die Herzenssammlerin
Die Herzen, denen ich draussen in der Natur begegne, 
drücken für mich meine Arbeit im H0PE aus. Die 
Begegnungen mit den Menschen dort sind für mich sehr 
wertvoll; seien es Bewohner, Besucher, Mitarbeiter oder 
die Freiwilligen, alle erfüllen mein Herz mit Freude, Liebe, 
Dankbarkeit und Respekt. Ich habe mich schon lange 
nicht mehr so reich beschenkt gefühlt wie seit dem Beginn 
meiner Freiwilligenarbeit.                                     Susanne

Liebe füllt Mangel aus
Schon viele Menschen haben erlebt wie ihre persönliche 
Beziehung zu Jesus Christus und die Entdeckung seiner 
bedingungslosen Liebe die Leere und den Mangel in ihren 
Herzen ausfüllen kann und sie aus der Kraft dieser Liebe 
zu leben lernen.

Liebe heilt und gibt ein Zuhause
„Karl, Du kommst nun schon seit 18 Jahren ins HOPE. 
Was ist in dieser Zeit alles passiert?“.
“Hier habe ich Akzeptanz, Wärme, Beschäftigung, 
Begleitung, Freundschaften und Vorbilder gefunden.
Ich konnte auch lernen, wie man ohne aufzubrausen 
kommunizieren kann. Hier habe ich auch immer wieder 
neue Chancen bekommen und das Schönste von allem: 
hier habe ich auch meine Partnerin Maria  gefunden, von 
der ich gelernt habe, was Liebe eigentlich ist.
Ich würde sagen, Liebe heilt.

Du kommst immer noch regelmässig ins HOPE. Was 
bewegt dich, hierher zu kommen?
Ich könnte euch genauso fragen: „Warum geht ihr nach 
Hause?!!!“

Liebe ist «ein grosses Wort»
Darüber sind sich 
Marianne und Ramona 
einig
Ramona: Wenn ich 
spüre, dass ich geliebt 
werde, dann ist es, wie 
wenn jemand einen 
Freudenschalter in mir 
drehen würde.
Ich liebe es, meine Zeit mit den Enkelkindern zu 
verbringen. Mit ihrer unvoreingenommenen Art füllen sie 
mir den emotionalen Tank, und ich darf von dieser Liebe 
an all die Menschen um mich herum weitergeben.
Ich brauche sie wirklich für all jene, die mir in meiner Arbeit 
als Wohnbegleiterin im HOPE oder sonst wo  begegnen.
(Lesen Sie Ramonas erschütternde Lebensgeschichte 
mit all dem, was Liebe vermag.
Titel: „Endlich frei.“ Erhältlich im HOPE)

Marianne: „Liebe fängt eigentlich erst wirklich dort 
an, wo wir einem Menschen Nähe geben könne, den 
alle anderen meiden und bereits aufgegeben haben.“ 
Marianne muss es wissen. Ihr Mann Fred und sie haben 
ein unfassbar grosses Herz für Gestrandete, Verachtete, 
Jugendliche und Erwachsene in Not. Auf ihrem Nachttisch 
hat Marianne jedoch eine Beige von Büchern über Liebe, 
wie wenn sie nicht bereits die „wandelnde Liebe“ wäre. 
Sie möchte auch ihre Ehe  und Familie pfl egen mitten 
in all den hilfesuchenden Menschen. Das gleicht oft der 
Quadratur des Zirkels.

Aus dem «Gästebuch» von Grobs
Marianne und Fred sind auch Pfl egefamilie im Auftrag der 
sozialtherapeutischen Organisation Shelter Schweiz.
Zu Grobs wurde einmal der 15-jährige Flurin platziert, der 
es durch sein Verhalten geschafft hatte, aus allen Schulen 
und Institutionen raus zu fl iegen.
Marianne sondierte zuerst, wie sie ihn fördern könnte. Er 
erzählte ihr, dass es sein Traum sei, Automobilfachmann 
zu werden. Im Dorf gab es drei Garagen. So lud Marianne 
Flurin ein, mit ihr diese Orte abzuklappern und den 
Wunsch nach einem Praktikumsplatz vorzubringen. 
Keiner der Garagisten war abgeneigt. Der Dritte musterte 
Flurin, sagte lobend „deine Schuhe sind gebunden, das 
gefällt mir. Du kannst am Montag ein Praktikum beginnen.“ 
Flurin arbeitete so sorgfältig und mit grosser Leidenschaft, 
dass er nach dem Praktikum auch die Lehrstelle bekam. 
Im Hintergrund half ihm Marianne bei den Schulaufgaben 
und musste auch immer die Zügel straff halten, dass der 
Junge nicht in sein altes Umfeld und Verhalten zurückfi el.
Als Flurin im 3. Lehrjahr das Vertrauen des Lehrmeisters 
strapazierte, stellte dieser ihn frei, und der Junge konnte 
seine Lehre in einer anderen Autogarage fertig machen.
Er war dermassen geschickt, dass er es fertig brachte, 
einen alten Mercedes wieder in Gang zu setzen und wie 

Liebe heisst für mich:
Den andern nicht verändern wollen.                   Margrit

Geben ist seliger denn Nehmen. Es kommt nicht 
immer gleich zurück.  Ohne Erwartung zu sein, schafft 
die besten Voraussetzungen.                        Hansruedi



Liebe könnte die Welt zusammenhalten und ist 
das Einzige, das mehr wird, wenn man es teilt.               
Ruth

neu aussehen zu lassen. Das ist nun sein grosser Stolz.
Flurin machte schliesslich auch ein viertes Lehrjahr 
als Mechatroniker und hat es nun mit Fleiss und der 
Fürsorge von Grobs und den Lehrmeistern geschafft, auf 
ehrliche Weise sein Geld zu verdienen und sein Leben 
zu meistern.

Kokob ist eine UMA. Umas sind unbegleitete 
minderjährige Asylsuchende. Kokob ist 17 Jahre alt, 

kommt aus Eritrea und war fünf 
Monate lang via Libyen und über 
das Mittelmeer unterwegs nach 
Europa. Ihre ganze Familie in der 
ausgelaugten Heimat setzt ihre 
Hoffnung auf sie. Kokob lebt seit ein 
paar Wochen bei Grobs und kann so 
in der Geborgenheit einer Familie auf 
natürliche Weise mit schweizerischen 

Verhältnissen vertraut werden. Im „Netzwerk Asyl“ in  
Aarau kann sie jeden Tag die Schule besuchen, um 
Deutsch zu lernen. Das Netzwerk ist ein Kontaktpunkt für 
Asylsuchende und bietet auch Sprachkurse an, die von 
pensionierten Lehrern betrieben werden

Liebe
Ja, ich liebte meine Frau und meine 
zwei Buben. Dann wendete ich 
mich einer andern Frau zu, die ich 
auch liebte. Ich weiss, dass das 
nicht richtig war. Auf jeden Fall lag 
kein Segen auf diesem Schritt. Als 
die zweite Frau mich dann verliess, 
verlor ich  im Anschluss daran noch 
vieles mehr. Auch die Gesundheit. 
Eines ergab das andere.
Durch die Vermittlung einer Institution lernte ich 
schliesslich die Familie Grob kennen. Ich durfte für ein 
paar Monate bei ihnen wohnen. Was ich bei Grobs 
kennen lernte, war eine Liebe, die nichts als das Wohl 
des Nächsten im Auge hat. Ich konnte es kaum fassen, 
wie uneigennützig sie sich für mich einsetzten. Durch sie 
fand ich auch den Kontakt zum HOPE. Auch hier wieder 
diese Liebe, die mir bis anhin unbekannt war. Sie sei  von 
der Sorte, die Gott für mich habe, sagte man mir. Bis eine 
defi nitive Lösung für meine Wohnsituation gefunden wird, 
darf ich jetzt hier ein Zimmer belegen. 
Dass meine beiden Söhne mich immer noch lieb haben 
und wir uns regelmässig sehen, ist das grosse Geschenk 
meines Lebens.                                                        Werni

Liebe ist: Tränen trocknen
Therese, die Leiterin der Kreativwerkstatt, hat Berhe aus 
Aethiopien mitgebracht. Nach über 2 Jahren Wartezeit 
auf sein Asylgesuch in einem Container in Fislisbach hat 
er nun einen abschlägigen Bescheid bekommen.
Er ist unheimlich froh, eine Beschäftigung zu haben 
an diesem Nachmittag. Es ist für ihn auch unschätzbar 
wichtig, unter Menschen zu kommen, die er schon 
kennt, und die ihm seine Tränen 
der Enttäuschung abwischen.Sie 
verstehen ihn. In den 2 ¼ Jahren, 
in denen er da war, hat er fl eissig 
Deutsch gelernt.
Er trägt schwarz. Vor kurzem hat 
er auch  erfahren, dass seine 
Mutter zuhause gestorben ist.
Sein Beruf ist Bus- und Lastwagenchauffeur. Schon war 
alles aufgegleist, damit er seinen  Führerausweis auch 
hier hätte machen können.
Zuhause war er in einer Oppositionspartei. Er vermutet, 
wenn er jetzt ausgeschafft wird, ist ihm das Gefängnis in 
Aethiopien sicher. 

Liebe heisst für mich:
Vergeben können, um Vergebung bitten und mitei-
nander versöhnt leben.                                       Marion

Dem andern mit Worten und Gesten immer wieder 
danken für das, was er/sie für mich oder uns tut. Alex

Willi war Freds Vorgänger als Hausvater im HOPE.
Auch er hatte eine unfassbare Liebe zu Menschen, die 
auf der Schattenseite des Lebens standen. Es kam vor, 
dass er Männer, die schon lange kein Bett mehr gesehen 
hatten, zu sich in die Einzimmerwohnung einlud und 
ihnen sein Bett anbot, während er selber in der Küche auf 
dem Boden schlief. 
Nun darf Willi seinen Lebensabend auf dem Eichberg in 
Seengen verbringen, wo er ebenfalls wieder zum Hausvater 
ernannt wurde. Er predigt, wirkt als Seelsorger, singt mit 
den Gästen und spielt dazu auf seiner Mundharmonika, 
dem Akkordeon und dem Klavier. Von der Leitung und 
dem Personal wird er liebevoll verwöhnt und versorgt. 
Das gönnen wir ihm alle.

Sich humorvoll erbarmen
Sponsorenabend: Ein fernöstlicher Rosenverkäufer taucht 
auf. Niemand will seine Rosen kaufen. Da steht Fred auf, 
verhandelt mit dem jungen Mann und kauft ihm für jede 
anwesende Frau eine Rose ab. Einen solch strahlenden 
Rosenverkäufer habe ich noch nie gesehen.  Beim 
Rauslaufen winkt er noch lange allen überschwänglich zu 
und kann nicht mehr aufhören zu lachen.
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Liebe hat Hände und Füsse
Stefano, wie er im HOPE zur Unterscheidung von den 
anderen Stephans genannt wird, ist 
immer einer von denen, die zuvorderst 
stehen, wenn Arbeit verteilt wird.
Man kann ihn als Spaghettikoch am 
Mittwochabend, als Casserollier bei 
grossen Anlässen oder  Gemüserüster 
am Donnerstagmorgen antreffen.
Niemand würde vermuten, was der Welschschweizer 
Stefano in seinem Leben schon alles gemacht hat. 
Nach seiner Lehre im Bankverein war er eine Zeit lang 
Chefkassier und Zuständiger für Auslandkredite im 
Schweizerischen Bankverein in Lausanne. Als der SBV 
mit der UBS fusionierte, musste er sich eine neue Stelle 
suchen und wurde als kaufmännischer Angestellter auf 
der Gemeinde seines Geburtsortes Ollon angestellt. 
Er war auch „huissier communal“ (Amtsdiener) und 
als solcher auf Empfängen und bei Abstimmungen im 
Einsatz. Bei einer Abstimmung lachte er sich einmal eine 
hübsche Stimmbürgerin an, die später seine Frau wurde. 
Die Ehe hielt leider nur sechs Jahre.
In seiner Freizeit widmete er sich dem Extrem-Skisport. 
Er war Juniorentrainer und Skilehrer in Crans. Stefano 
testete auch das Material für bekannte Marken wie 

Salomon und Rossignol und wurde 
in diesem Zusammenhang auch 
einmal von drei Helikoptern aus 
gefi lmt, wie er im hochalpinen Tignes 
mit 140km/h „das Loch hinunter fuhr“ 
(Zitat Stefano). Geschwindigkeit 
zu erleben war seine Leidenschaft. 
Er schaffte es immer wieder, in 
irgendeinem Auftrag schnelle Autos 
zu fahren und deren Geschwindigkeit 

auszureizen. Ferrari und Lamborghini sind für ihn keine 
Fremdwörter. Solche Autos zu fahren entspannte ihn, 
und er brachte es dann tatsächlich auch fertig, diese 
Leidenschaft in seinen Beruf zu verwandeln. In einer 
BMW Firma hatte er den Auftrag, jede Nacht Ersatzteile 
an die verschiedensten Garagen zu liefern. Leider ging 
diese Firma bankrott. 
Vor 7 Jahren zerbrach seine letzte Beziehung, 
und gleichzeitig verlor er auch seine letzte Stelle. 
Darauf reagierte er mit einem Schock, der ihm ein 
Lungenemphysem und Asthma bescherte. Nebel und 
steile Wege setzen ihm immer noch so sehr zu, dass 
er jeweils im KSB wieder Sauerstoff tanken muss. Im 
RAV sagte man ihm, in seinem Alter sei er nicht mehr 
vermittelbar.  
Seither arbeitet Stefano im HOPE, und dazu betont 
er: „Das tue ich freiwillig und mit viel Freude und Liebe 
zu den Mitmenschen.“ Ausserdem hütet er montags 
und dienstags Hündin Malu und macht Französisch-
Übersetzungen für seine Schwester, die Lehrerin ist. Er 
beweist, dass den Menschen mit einem weiten Herzen 
die Arbeit nie ausgeht.

Liebe ist gratis
Als ich den Karikaturisten Christoph Biedermann anfragte, 
ob ich den untenstehenden Cartoon, der in „Reformiert“ 
erschienen ist, für unsere HOPE LIFE-Liebesnummer 
verwenden dürfe, kam folgende Antwort: „Guten Abend 
Frau Streichenberg, ja sicher dürfen sie den Cartoon 
verwenden (beiliegend noch etwas bessere Daten).“
Eigentlich fand ich das gar nicht „sicher“, denn 
schliesslich lebt der Mann ja von seiner Kunst. 

Liebe ist still und leise
Dass Rösly und Hans bei jeder Ausgabe von HOPE LIFE 
den Text lektorieren, habe ich erst vor kurzem erfahren.
Dass Raymond mir seit neuestem Bilder bearbeitet,  
ahnt gewiss auch niemand.
Herzlichen Dank den bescheidenen Heinzelwesen.

Geht Liebe durch den 
Magen?
Auf der HOPE-Wanderung um den 
Pfäffi kersee zur Juckerfarm hat Lilli fast 
ihr ganzes Budget für den herrlichen 
Dessert aufgespart und geniesst 
diesen nur  schon mit den Augen.


