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Liebe HOPE-Freunde

Würde? Als ich auf einem Fest einem guten Bekannten 
das DU anbot und ihn nach seinem Vornamen fragte, 
antwortete er: „Meier“. Das war sein gutes Recht, und das 
wollte ich gern respektieren.

Ich weiss auch, dass ich die Menschen mit einer 
Behinderung, die mir täglich in der Nähe des ARWO 
Wohnheims in Wettingen begegnen, per „Sie“ ansprechen 
soll. Sie freuen sich, wenn ich ihnen damit Würde gebe 
und würden vermutlich trotzdem ein gegenseitiges „Du“ 
nicht ablehnen. 

Was ist Würde? Hat ein Würdenträger automatisch 
Würde? Sterbe ich in Würde, wenn ich den Freitod 
wähle? 

Kann ich mich selbst um meine Würde bringen, wenn ich 
den Drogen verfalle, keiner Arbeit nachgehe, mich nicht 
mehr pflege, kriminell werde, cholerische Anfälle habe, mich 
über die Hausordnung eines Gästehauses hinwegsetze? 
Wie kann ich einem Menschen Würde schenken, der 
gar nichts mehr von sich hält? Woher beziehe ich meine 
Würde? Wie geht es mir, wenn hinter meinem Rücken 
getuschelt wird, ich ungerechtfertigterweise angeklagt 
werde, wenn mein Partner die versprochene Treue bricht, 
wenn mir das Recht auf Bildung vorenthalten wirde und 
ich psychisch und physisch missbraucht werde? Da 
kommt doch meine Identität ins Wanken!

Ethikkommissionen beschliessen, was des Menschen 
unwürdig ist, und die UN - Menschenrechtscharta 
vom 10.12.1948 zählt 28 Grundrechte des Menschen 
auf. Artikel 29 hingegen betont dann allerdings, dass 
der Mensch auch Pflichten habe gegenüber der Ge-
meinschaft, denn mit Menschen, die nur ihre Rechte 
einfordern, kann keine Gesellschaft aufgebaut werden.

Was weltweit gilt, gilt auch für HOPE. Auch hier gibt es 
Rechte und Pflichten und den Wunsch an jeden, dass er 
seinen Nächsten und sich selbst Würde gibt. Lesen Sie, 
wie das die „HOPE-Gäste“ sehen.          
Susi Streichenberg

Gartenparadies an der Limmat

Rosen, Waldbäume grüne Wildnis. Ein Ort zum 
Ausruhen und Geniessen. Dazu das Rauschen der 
Limmat. Hier hecken Ramona und Erwin immer wieder 
Beschäftigungsprogramme für die Tagesstrukturen der 
Bewohner des Wohnzentrums im HOPE aus. Ramona 
erzählt von ihren Visionen und den Beeten, die sie, 
zusammen mit ihren Gehilfen, dem völlig verwilderten 
Garten abgerungen 
hat. Für Besucher von 
der Gasse ist hier ein 
Ort der Gemeinschaft 
und der Ruhe, aber 
auch eine Möglichkeit 
für freiwilligen Einsatz. 
Hier gelten die 
HOPE- Regeln. Heute  
arbeiten Martin und Säm als Freiwillige. Es tut einfach 
gut, wenn man am Abend sieht, was man gemacht hat. 
Zudem gibt es auch noch Wurst vom Grill.
Auch Roman freut sich hier zu sein. „Ich komme, weil es 
hier einfach so schön ist“, antwortet er auf meine Frage, 
was ihn hierher ziehe. Es ist sehr interessant, sich mit 

ihm zu unterhalten. Ich staune, in 
wie vielen Sparten er Bescheid 
weiss. Roman, der Konstrukteur 
Maschinenbau gelernt hat, erlitt mit 
einundzwanzig einen Schlaganfall. 
Seine rechte Hand kann er seither 
nur beschränkt nutzen. Das war vor 
neun Jahren. Für ihn war das ein 
grosser Einbruch. Seither arbeitet 
er auch als Mechaniker.



Ich traf Michael und Robin nach der Arbeit in der 
Kreativwerkstatt des HOPE. Ich frage die beiden, ob 
sie mit dem Wort „Würde“ etwas anfangen könnten im 
Zusammenhang mit ihrem Leben.

Robin
«Würde? Ich habe einen 
Freund. Wir haben grosses 
Vertrauen ineinander und 
respektieren einander. Wir 
können uns zu jeder Zeit 
aufeinander verlassen. 
Vertrauen und Wertschätzung sind bei uns gross 
geschrieben. Ich meine, das ist das Wichtigste für jede 
Art von Beziehung. Auch im HOPE bekommt man Würde. 
Das HOPE ist für mich wie ein roter Punkt in einem grauen 
Bild. Wenn es nur überall so wäre.»

Michael
«Glücklicherweise lernte ich vor etwa einem Jahr das 
HOPE Baden kennen. Als erstes nahm ich an einem 
Mittwochabend am Spaghettiessen teil. Dort durfte 
ich erfahren, dass die Menschen im HOPE einander 
akzeptieren, und ich wurde freundlich aufgenommen. 
Gerne nahm ich nun regelmässig am Spaghettiessen 
und an anderen Angeboten teil. Wir haben jedes Mal eine 
tolle Gemeinschaft, die ich sehr schätze. Menschen aus 
allen Kulturen treffen sich dort. In die Kreativwerkstatt 
unter der Leitung von Therese komme ich auch liebend 
gern. Sie entwirft laufend allerlei schöne Sachen wie 
Karten, kunstvolle Gegenstände und andere interessante 
Handarbeiten. Gemeinsam etwas zu machen, falten, 
kleben, schneiden, verzieren und verpacken macht mir 
jedes Mal viel Spass. Auch der anschliessende Zvieri mit 
einem besinnlichen Input ist ein Beweis dafür, dass man in 
Baden ein Stück Heimat fi nden kann. Nach meiner Ansicht 
wird hier im HOPE wahre soziale Kultur gelebt. Niemand 
wird abgelehnt, und man wird auch nicht vereinnahmt mit 
einer vorgegebenen Meinung.

Hier sind kompetente und freundliche Mitarbeiter, die sich 
ergänzen. Das HOPE ist für mich wie eine Insel in einer 
Welt, in der rundherum alles zusammenbricht. Hier habe 
ich auch oft jemanden gefunden, der mir zuhört, wenn das 
Herz schwer ist. Ich wünschte mir, es hätte noch mehr 

Plätze für die Menschen, die noch dazukommen werden, 
wenn man an die 900 Stellen denkt, die General Electric 
noch abzubauen gedenkt.

Vor etwa 1 1/2 Jahren habe ich meine langjährige Arbeit als 
Staplerfahrer verloren. Ich arbeitete gerne, doch machte 
mir auch meine Gesundheit Sorgen. Leider musste ich 
mich dann einer Rückenoperation unterziehen. Nach der 
Rehabilitation teilte ich meinem Arbeitgeber mit, dass ich 
nun wieder arbeiten könne. Doch daraus wurde leider 
nichts. Bald darauf war ich auf Stellensuche. Mit der Zeit 
wurde die Arbeitsuche immer schwieriger, weil ich nicht 
mehr alles machen konnte, auch wenn meine Bereitschaft 
zu arbeiten da war. Unterdessen habe ich noch einiges 
nachgeholt, was gesundheitlich noch anstand. Auch 
jetzt bin ich gerade von einem weiteren Spitalbesuch 
zurück. Noch schmerzt die linke Schulter, doch es sollte 
ja besser werden. Auch wenn ich meine Arbeit verloren 
habe, so möchte ich meine Würde doch behalten. Statt 
mein Unglück zu beweinen, habe ich doch auch die 
Chance mit anderen zusammen etwas zu bewirken und 
für andere da zu sein. Mehr Zeit zu haben, gibt mir auch 
mehr Möglichkeit, andere Fähigkeiten zu entwickeln als 
jene, die ich im Berufsleben brauchte.»

«Auch ich, Sandra, bin 
glücklich über die Arbeit, die 
ich an diesem Nachmittag 
in fröhlicher Gemeinschaft 
im HOPE leisten durfte. 
Von den Inputs, die Therese 
jeweils vorliest, kann ich eine 
Woche lang leben.»

„Äxgüsi. Auch wir 
waren heute fl eissig am 
Werknachmittag. Es hat 
uns Freude gemacht 
und mit dem Verkauf 
der Karten geben wir  
wieder Freude weiter. 

Beispiel einer der genialen Entwürfe von Therese. Das Bild 
illustriert den „Ruhetag“ 
im Zusammenhang mit 
der Schöpfung. Für   
diese mehrschichtige 
Karte braucht es 
neunzehn verschiedene 
Arbeitsgänge. Maya, 
eine der Assistentinnen 
der Künstlerin,  hat sie 
nachgezählt.



Orte mit dem Namen HOPE 
gibt es in Neuseeland und 
Alaska. NEW HOPE fi ndet 
man in Minnesota, aber 
vor allem auch in Baden: 
Es sind alles Orte, in die 
Menschen ihre Hoffnungen 
setz(t)en.

Biblische Erzählung (Lukas 13, 10-17)
Einmal sprach Jesus am Sabbat in einer Synagoge. 
Nun war dort eine Frau, die schon achtzehn Jahre lang 
von einem krankmachenden Geist geplagt worden 
war. Sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr 
aufrichten. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und 
sagte zu ihr: „Frau, du sollst deine Krankheit los sein.“ 
Und er legte ihr die Hände auf. Sofort richtete sie sich 
auf und pries Gott.

Wie das HOPE-Team „WÜRDE“ 
formuliert:

Wir begegnen Menschen mit Respekt und 
Wertschätzung.

Wir fördern Menschen ressourcenorientiert.
Wir bieten Menschen Hilfe an.

Würde ist irgendwie 
ein schwieriges Wort, 
ist nicht so geläufi g in 
unserer Mundart. Würde 
musst du dir verdienen 
in deinem Leben, denke 
ich. Es hat mit Ehre und 
Respekt zu tun. Ehre 
und Respekt ist das A 
und O. Du gehst durchs 
Leben, hast einen 
würdevollen Umgang 
mit Mitmenschen und 
der Natur. Mit der Zeit 

hast du dann irgendwie Würde. Und so wie ich mit den 
Leuten würdevoll umgehe, so erwarte ich von den Leuten, 
dass sie mit mir umgehen. Würde bedeutet, dass du am 
Abend vor den Spiegel stehen und sagen kannst: Das 
habe ich heute gut gemacht und das war ein Sch****. Das 
musst du dir halt auch eingestehen. Und das kann ich 
wieder besser machen. Ich lebe so, dass ich jeden Abend 
in den Spiegel schauen kann und nicht erschrecken muss, 
was für einer ich bin. Würde hat garantiert mit Charakter 
zu tun. Wenn du ein linker Hund bist, bekommst du 
auch keinen Respekt. Dann verdienst du das gar nicht 
und auch nicht die Bezeichnung Würde. Grundzipiell 
(Eigenkreation von Tschudi, Anmerkung Redaktion) hat 
jeder Mensch Würde. Ja, das ist so. Bei mir hat jeder 
Mensch drei Chancen, doch wenn er es zum dritten Mal 
versaut, dann aus die Maus. Dann will ich nichts mehr 
mit ihm zu tun haben. Dann blocke ich ab. Würde hat mit 
Selbstbewusstsein zu tun. Ich frage mich noch, was die 
Formulierung bedeutet „in Würde altern“. Was ist dann für 
mich selber die Würde? Ich meine nochmals: Es ist Ehre 
und Respekt. Ehre, wem Ehre gebührt. Tschudi
Interview: Stephan Grossenbacher, Leiter Sozialteam

Rita
Tagaus tagein hat sie ihrem Mann im Schuhgeschäft 
geholfen und gleichzeitig drei Söhne aufgezogen. Zwei 
davon haben massive psychische Probleme. Das Wort 
„danke“ ist ihrem Mann nicht bekannt. Im gleichen Haushalt 
wohnte auch ihre Schwiegermutter. Rita hat sie bis zu 
ihrem letzten Atemzug gepfl egt. Die Schwiegermutter 
hat Rita nie beim Namen genannt. Nun ist auch noch 
das Geschäfts-und Wohnhaus abgebrannt. Durch all das 
hindurch weiss Rita dennoch, dass sie kostbar, einmalig 
und wertvoll ist. Sie kennt die Bibel und lebt aus Gottes 
Wort. „HOPE ONE WAY“

Hoffnungslos (Geliebt) 
Verstossen, ausgegrenzt, abgelehnt von der so

perfekten, materiellen Gesellschaft.
Hoffnungslos!

Drogenabhängig, Alkoholsucht, psychisch krank.
Weil nur noch belastbare Leute gebraucht werden.

Hoffnungslos!

Obdachlos, heimatlos, einsam, verlassen,
am Rande der so perfekten, 

zukunftsorientierten Gesellschaft.
Hoffnungslos!

Arbeitslos, zukunftslos, einsam weil
nur noch Geld und Luxus zählen.

Hoffnungslos!

In dieser armen, ach so kalten Welt
gibt es einen Ort,

dort sind Jesu Gedanken noch lebendig.
Es ist HOPE !

Dort ist es egal, was du bist.
Dort bekommst du Nächstenliebe,

Hoffnung und eine Hand, 
die dir wieder auf einen stabilen Weg hilft,

die dich zurückführt ins Leben.

Denn Gott liebt dich immer.
Jesus ist deine Hoffnung.

Denn er geht den Weg mit dir, 
zurück ins Leben.

Egal ob arm und alleine 
oder reich und einsam.  

Gabi
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MARIA
Am Dankesessen für die freiwilligen 
Mitarbeiter bedankt sich am 
Schluss Maria stellvertretend für 
alle Anwesenden. Maria wirkt im 
Sonntagstreff und in der Strickgruppe 
mit. „Wer so viel Wertschätzung für 
den freiwilligen Einsatz bekommt, 
wie das im HOPE der Fall ist, der 
arbeitet hier mit Freuden mit. Wir 
selbst möchten dafür auch ein 
grosses DANKE aussprechen.“

Zum Beispiel: Einsatz in der Küche

Der Zivildienstleistende Gabriel, Marion die Küchenchefi n 
und Monika, die heute zum zweiten Mal als Freiwillige im 
Einsatz ist, bereiten zusammen ein sichtbar gesundes 
Mahl vor. In der HOPE-Küche braucht es eine unglaubliche 
Beweglichkeit, denn man weiss nie im Voraus, welche 
frischen Lebensmittel zur Verfügung stehen werden.

DER NATUR DIE WÜRDE 
ZURÜCKGEBEN 
Dass auch der Natur die ursprüngliche Bestimmung und 
damit die Würde zurückgegeben werden kann, erlebten wir 
auf unserer HOPE Wanderung zu den unterschiedlichsten 
A u e n - L e b e n s r ä u m e n 
am Chly Rhy bei 
Rietheim. Hier haben der 
Kanton Aargau und der 
Naturschutz gemeinsam 
35 ha Land auf 1,5 km 
Länge erworben, um die 
Aue zu renaturieren. Viele 
Aufschüttungen, feste 
Wege und standortfremde 
Pfl anzen wurden entfernt. 
Weiher und Tümpel 
wurden neu ausgehoben, 

Auch auf der Limmat- Wanderung mit dem Vogelkundler 
und Naturschützer 
Helmut Nowak wurden 
wir zum Hinhören 
und Staunen und 
zum sorgfältigen 
Umgang mit der Natur 
angeleitet.

WÜRDE GEBEN:
DEN ANDERN ACHTEN
In der Bibel steht: „In Demut achte einer den andern höher 
als sich selbst.“ Phil 2.3

und vor allem wurde der Seitenarm Chly Rhy nach alten 
Plänen freigelegt. Das Wasser hat seine gestaltende Kraft 
zurückerlangt. Wir konnten artenreiche Blumenwiesen 
und Gelbbauchunken in den vielen Tümpeln bewundern. 
Von einem mit Weiden getarnten Beobachtungsposten 
sahen wir den Eisvogel. Auf einer Kiesbank brüteten 
Flussregenpfeifer.

Auf einer Tafel stand: „Kommen Sie immer wieder, denn 
diese Landschaft wird durch die Natur laufend neu 
gestaltet.“ Das werden wir sicher tun.

„Nach Ihnen,“
„nein bitte nach Ihnen!“
„Nein, Sie zuerst,
„auf keinen Fall,“
„doch, Sie bitteschön,“………………….

Eine Überdosis an Demut und Hochachtung kann auch zu 
Verzögerungen führen!


