
LIFE
Liebe HOPE Freunde

Haben Sie auch etwas, das Ihnen anhängt und Sie 
begleitet wie ein Klotz am Bein? Vielleicht haben Sie 
die Angelegenheit in der Seelsorge oder in der Therapie 
bearbeitet, dennoch ist geschehen, was geschehen ist. 
Es gilt nun mit diesen Tatsachen das Leben zu meistern, 
auch wenn die Sache eigentlich erledigt ist. Vielleicht ist 
Ihre Beziehung schwierig und dennoch möchten Sie nicht 
kapitulieren. Vielleicht haben Sie schlechte Vorgaben für 
ein unbeschwertes Leben, eine unheilbare Krankheit, 
ewige Schmerzen, ein Problem in der Arbeit oder in der 
Familie. Da gilt es dann eben „das grosse Dennoch“ zu 
fi nden. Auch die „Pfadi trotz allem“ für junge Menschen 
mit einer Behinderung verschreibt sich diesem Gedanken.

Das Bild stammt von unserem Sommerfest in der Aue. 
Da hatte Fred, aber auch Marianne je einen 
„Klotz“ am Bein und dennoch schafften sie es, 
sich  in diesem Parcours noch einen Preis zu holen.
Auch unsere Geschichten erzählen von Lebensläufen und 
Aufgaben mit Hypotheken. Sie erzählen aber auch vom 
Überwinden, Durchhalten, Weitergehen und Ankommen.

EIN MORGEN IN DER HOPE - 
KÜCHE

Die Gastroverantwortliche Marion ist wegen eines 
Todesfalles in der Familie in Deutschland. Maja, die auch 
zuständig wäre für die Küche, erholt sich gerade von einer 
OP und fällt ebenfalls aus. Auf den 20m2 arbeiten sieben 
Leute unter der Leitung von Röbi, der nun schon seit drei 
Wochen das Regime für Marion und Maya übernommen 
hat. Das Vier-Gang-Menü muss um halb zwölf bereit sein. 
Niemand weiss, wie viele Besucher da sein werden. Das 
ist erstens ein Küchen - Platzwunder und zweitens sehr 
zuvorkommend von Röbi.

Ein HOPE-Menü ist für die Planer selbst jeden Tag  eine 
neue Überraschung, denn sie wissen ja nie, was ihnen 
wieder zur Verarbeitung gespendet wird. Das erfordert 
extrem viel Beweglichkeit und Phantasie.

An diesem Morgen um 8 Uhr stürzt Röbi aber auf der 
Kellertreppe und verletzt sich sein Knie. Er beisst auf seine 
Zähne und hält durch bis Daniela um 10 Uhr von seinem 
Unfall erfährt und einen Transport in die Notfallstation 
organisiert. Um halb zwölf ist das Essen bereit, und die 
Gäste können kommen. 

Niemand ahnt welche Handstände hinter den 
HOPE- Kulissen von freiwilligen- und hauptamtlichen 
Mitarbeitenden immer wieder gemacht werden, damit der 
Karren läuft.

XAVER s Gedanken kreisen um das Auto seiner 
Träume. „Was kostet dieser Wagen?“ „Fr. 144‘000“, „Wie 
lange muss ich abzahlen, wenn ich Fr. 10.- pro Monat 
gebe?“ „1200 Jahre“, „OK, ich nehme ihn.“

WIR KÖNNEN DEN WIND NICHT ÄNDERN, ABER DIE 
SEGEL ANDERS SETZEN.
Aristoteles (384 - 322 v. Chr.), griechischer Philosoph, 
Schüler Platos, Lehrer Alexanders des Großen von 
Makedonien
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THERESE

Eigentlich wollte ich dieses Interview gar nicht. Dennoch 
habe ich angefangen, mich mit diesem Wort „dennoch“ 
auseinanderzusetzen. Ich weiss z.B., dass das Zuviel von 
allem Guten nicht gesund ist. Dennoch greift man immer 
wieder zu. Ich weiss auch, dass es wichtig für meine 
Gesundheit ist, jeden Tag hinauszugehen und einen 
richtigen Fussmarsch zu machen. Dennoch gibt es Tage, 
an denen die Gleichgültigkeit siegt. Auch beim „Lädele“ 
sieht man so viele Dinge, die man eigentlich gar nicht 
braucht, und dennoch greift man immer wieder mal zu.
Mit 10 Jahren kam ich zu einem Bauern als Verdingkind. 
Es war  keine schöne Zeit.  Dennoch habe ich die 
Pflegemutter später ab und zu besucht und kleine 

Ausflüge mit ihr gemacht. Sie wusste es einfach nicht 
besser, wie man mit Kindern umgeht und was Liebe 
ist. Nach der Schule wäre ich so gerne ins Welschland 
gegangen, aber man erlaubte mir das nicht. Zuerst musste 
ich noch ein halbes Jahr bei den Pflegeeltern bleiben, um 
mein Konfirmationskleid, die Schuhe und den Holzkoffer 
abzuverdienen. Im Herbst 1952 konnte ich dann in 
Köniz in einem Grossbetrieb das landwirtschaftliche 
Haushaltlehrjahr machen. Ich blieb 2 ½ Jahre in diesem 
Betrieb. Es war für mich eine gute Zeit, denn dort habe 
ich zum ersten Mal in meinem Leben Anerkennung 
bekommen. Der Lohn war zwar klein, Fr. 50.00 pro Monat 
und dazu Kost und Logis. Von diesem Lohn bekam ich Fr. 
5.00 Taschengeld. Der Rest ging auf ein Sparbuch. Mit dem 
ersparten Geld konnte ich dann die Landwirtschaftsschule 
Waldhof in Langenthal besuchen.
Mit 19 Jahren heiratete ich, obwohl ich vor meinem 
zukünftigen Mann gewarnt wurde. Dennoch habe ich JA 
gesagt zu dieser Verbindung. Innert vier Jahren kamen 
drei Kinder zu Welt. Zwei Buben und ein Mädchen.
Ich habe gleichzeitig auch meinem Mann geholfen, eine 
Getränkehandlung aufzubauen. Daneben führten wir 
einen Taxibetrieb. Ausserdem konnten wir die Ablage 
einer chemischen Reinigung ganz günstig übernehmen. 

Ich habe für das Geschäft Abendkurse besucht: Buch-
haltung, Schreibmaschinenschreiben und Italienisch.
Wir konnten nämlich auch Baustellen mit Getränken 
beliefern auf denen die meisten Poliere Italiener waren. 
So konnte ich diese Sprache gut brauchen. Auch die 
Taxiprüfung habe ich bestanden. Dennoch hat mich mein 
Mann nach 11 Jahren Ehe verlassen. Eines Tages kam er 
nach Hause und erklärte, dass er die Getränkehandlung 
verkauft habe, und dass er auf Ende Monat ausziehen 
werde.
Zum Glück konnte ich den Taxibetrieb behalten und noch 
drei weitere Jahre führen bis strengere Vorschriften für 
Ruhezeiten erlassen wurden. Es war nun der gleichen 
Person nicht mehr erlaubt, Tag und Nacht zu fahren. Da 
es mir finanziell nicht möglich war, jemanden einzustellen, 
bin ich dann mit meinen Kindern nach Biel gezogen. 
Dort wohnten drei meiner Schwestern, die auch Kinder 
hatten und nicht berufstätig waren. So konnten meine 
Kinder nach der Schule zu ihren Tanten gehen, was für 
mich eine grosse Hilfe war. Ich habe eine 80%-Stelle als 
Sachbearbeiterin für Lagerbewirtschaftung gefunden in 
einer grossen Maschinenfabrik. Das war eine gute Zeit. 
Dennoch wurde es finanziell oft eng, weil die Alimente für 
die Kinder ausblieben.
So verging die Zeit. Die Jugend zog aus, und ich wagte 
den Schritt in eine neue Beziehung. Sie dauerte sieben 
Jahre, genauso wie die nächste Beziehung auch. 
Seit ich Kind war hatte ich mich immer allen Situationen 
angepasst. Als ich das endlich begriff und aufzubegehren 
begann, wurde ich bedroht und war meines  Lebens nicht 
mehr sicher. Das war das Ende meiner Sehnsucht nach 
einem Partner.
Dennoch gab ich nie auf. Ich wagte auch neue Berufs-
schritte und arbeitete in der Haus- und Krankenpflege. 
Später ging dieser Dienst in die Spitex über. Es machte 
mir unheimlich viel Freude in dieser Sparte zu arbeiten. 
Ich war in Zurzach und später auch in Spreitenbach tätig.
Nun bin ich seit mehr als zwanzig Jahren allein. Dennoch 
geht es mir so gut wie nie zuvor. Dank meines Sohnes 
Roland habe ich das HOPE kennen gelernt. Gerne 
profitiere ich von den Angeboten dieser wunderbaren 
Institution. Ich besuche auch wenn immer möglich die 
Strickgruppe am Freitagnachmittag.
Der nachstehende Vers aus Psalm 73, Verse 23 und 24 ist 
mir in all den Jahren sehr wichtig geworden.

Dennoch
bleibe ich stets an Dir,

denn du hältst mich bei meiner
rechten Hand. Du leitest mich nach

Deinem Rat und nimmst mich
endlich mit Ehren an.



Hier stellen sich HOPE Freiwillige den obigen Fragen.

VICTOR 
FRANKL
Am Schulungs-
abend für die 
F r e i w i l l i g e n 
stellen Frank 
und Monika das 
G e d a n k e n g u t   

des Begründers der Existenzanalyse und der 
Logotherapie vor. Frankl, der als Jude während des 
2. Weltkrieges in vier verschiedenen KZ war, kannte 
Lebenskrisen aus der eigenen Erfahrung. Als er aus dem 
KZ entlassen wurde, erfuhr er, dass seine Frau, für die 
er ausgehalten hatte, umgekommen  und Wien zerstört 
sei. Er sah sich vor der  Wahl zwischen Selbstmord 
und Leben. Er entschied sich für das Leben und dafür,  
dem abgrundtiefen Gefühl der Sinnlosigkeit, das 
Menschen ergreifen kann, etwas entgegen zu setzen.

Das berühmteste Werk, das er geschrieben hat heisst:
„Trotzdem JA zum Leben sagen.“

Frankl meinte, um der Sinnlosigkeit entgegen zu wirken, 
brauche es Folgendes:
• Sich selbst annehmen können 
• Sich andern zuwenden können
• Situationen und Probleme ansehen und handeln 
 können.
Er stellte auch fest, dass die meisten Menschen die vier 
folgenden Fragen beschäftigen:
• Warum bin ich auf der Welt?
• Was soll ich hier?
• Was kommt nachher?
• Wozu all das Leiden?

und die Liebe zu meinen Buben hielten mich am Leben. 
Leider wusste ich damals noch nicht, wie ich mit meinen 
Jungen über die Situation und ihre Gefühle reden konnte. 
Ich hatte es nicht gelernt. Wir funktionierten einfach. Das 
lernte ich jetzt Schritt für Schritt mit der Psychologin. Ich 
besuchte auch Kurse zur Weiterentwicklung. Nach einem 
solchen Kurs bemerkte ich auf dem Heimweg, dass ich 
ja plötzlich den Kopf wieder nach rechts drehen konnte. 
Auf meinem langen Weg kam auch wieder Farbe in mein 
Gesicht und der Blutdruck normalisierte sich wieder.
Nach einer Weiterbildung als Büroangestellte, fand ich 
dennoch keine Arbeit. So nahm ich schliesslich mit den 
letzten Kräften Putzstellen an und hielt sechs Jahre 
durch, bis ich dermassen geschwächt war, dass ich nur 
noch um das Überleben kämpfte. Nicht einmal meine 
Zähne vermochten sich in meinem Mund zu halten. 
Auch spürte ich förmlich, wie meine Seele aus mir 
weggehen wollte. Doch schliesslich platzierte sie sich 
wieder in mir, und ich durfte weiter am Leben bleiben. 
Aber mein Weiterleben funktionierte jetzt nur noch mit 
Unterstützung, und das heisst auch, mit vielen Schulden.
Nun bin ich 59 Jahre alt geworden. Nach einer langen, 
leidvollen Zeit geht es mir eigentlich ganz gut. Ich habe 
in dieser Zeit sehr viel über mich erfahren. Vor allem 
habe ich auch gelernt, auf meinen Körper zu hören. 
Manchmal komme ich mir vor wie ein lebendiges Handy. 
Da geht auch nichts mehr, wenn der Akku leer ist.
Meine grosse Freude ist, dass meine zwei Söhne und 
ich einen gewaltigen Weg geschafft haben. Auch bin ich 
sogar Grossmami geworden. Meine Enkelin und ich sind 
ein Herz und eine Seele. Mit ihr zusammen darf ich die 
Welt neu entdecken und die Lebensfreude geniessen.
Auch haben mich viele Menschen durch diese 
schwere Zeit getragen. Ich möchte ihnen ganz herzlich 
danken. Auch das HOPE war ein Fixpunkt in diesen 
vergangenen Jahren. Danke „HOPE“. Danke natürlich 
ganz herzlich dir, Jesus. Du bist der grösste Anker, 
den ich unterwegs auf dem Weg auch gefunden habe.
Kurz gesagt bin ich auf diesem aussichtslosen(?) 
Weg zu der Frau geworden, die ich heute bin. 
Und ich bin so dankbar dass ich alles (ja sogar 
mehr) habe, als das, was ich zum Leben brauche.
Auch wenn viele meiner 
Lebensjahre von Leid und 
Verzweifl ung, von Sorgen 
und Nöten geprägt waren, 
hat es sich dennoch 
gelohnt durchzuhalten und 
dran zu bleiben. Aus dem 
Asphalt ist eine wunder-
schöne  Blume gewachsen.

I DIDN’T KNOW IT WAS IMPOSSIBLE
SO I DID IT
Marc Twain

ASTRID

Ja, und dennoch……es begann vor langer Zeit, als mein 
Mann mir nach 17 jähriger Ehe am Mittagstisch ankündigte, 
dass er nicht mehr mit mir und den beiden Kindern 
zusammenleben wolle. Es ging mir nicht mehr gut. Ich sah 
nur noch einen dicken Nebel um mich herum und war dem 
Zerbrechen nahe.  Zu meinem Glück im Unglück stand mir 
eine liebevolle Psychologin zur Seite. Sie fi ng mich immer 
wieder auf. Der Satz: „Jetzt gilt es nicht zu zerbrechen,“ 
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DIE „WIE IST DANIELA?“
- UMFRAGE

Die nachstehenden „Stimmen aus dem Publikum“ werden 
der bescheidenen Daniela sehr peinlich sein. DENNOCH 
würden sich die HOPIANER freuen, wenn in der Haus- 
Zeitung auch einmal gesagt werden dürfte, wie die 
Geschäftsführerin bei den Leuten ankommt:
„Sie kann gut delegieren, dennoch packt sie überall selbst 
an. Sie ist die erste und die letzte, baut auch Marktstände 
auf und wieder ab, ist bei Wassereinbrüchen zur Stelle, 
hilft umbauen, serviert, macht Unmögliches möglich.“
„Um Daniela herum geschehen laufend Wunder. Wo 
scheinbar unüberwindbare Berge von Arbeit da sind, sind 
auch plötzlich Leute zur Stelle, die gerade eine unbändige 
Lust haben mitzuhelfen.“
„Sie ist das Gegenteil von autoritär und dennoch hat sie 
alles im Griff.“ 
„Manchmal ist sie wie ein Frachtschiff, manchmal wie ein 
Segelschiff.“
„Wenn du ins HOPE kommst mit einer wilden Wut im 
Bauch und du hast genug von allem und jedem und du 
hast das Glück, dass du das Daniela erzählen kannst, 
dann geschieht etwas mit dir. In ihrer Art ist etwas, das 
dich runterfahren lässt. Auf jeden Fall gehst du anders 
aus der Tür hinaus, als du hineingekommen bist.“
„Manchmal ist sie sehr zerstreut, in Gedanken ganz 
woanders.“
„Zum Glück hat sie auch eine chaotische Seite.“
„Ich möchte den Menschen kennen lernen, der es fertig 
bringt, Daniela aus der Reserve zu locken und wütend zu 
machen.“
„Sie ist wie der gute Geist über allem und hat ein seltenes 
Talent, ihren Leuten Wertschätzung, Anerkennung und 

Dankbarkeit zu 
vermitteln.“
„Daniela hat ein 
riesengrosses Herz. 
Es ist grösser als 
ihr Körper.“ „Sie 
ist einfach ein 
Goldschatz für alle“. 
„Ihre Liebe zu den 
Menschen kommt 

aus ihrer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus.“

Weil wir kein Geld hatten, kaufte sie die billigste Wolle. Ich 
wurde mit Strumpfhosen und engen Rollkragenpullover 
versorgt, die schrecklich kratzten. War das ein 
Vergnügen!
Wenn ich Mutter jeweils etwas fragte, schickte sie mich 
zum Vater und Vater teilte mir mit, ich solle die Mutter 
fragen. Als ich dann völlig unvorbereitet auszog, warf mich 
das Leben gleich auf den Boden der rauhen Realität. Ich 
war schliesslich den Umständen, in die ich geraten war, 
nicht mehr gewachsen und begann, mich mit Whisky zu 
trösten. Er war mein bester Freund. Nach einem kalten 
Entzug heiratete ich. Das Fiasko war Programm.
Als ich 48 Jahre alt war, sah ich Gott eines Tages in seiner 

ganzen Herrlichkeit und war überwältigt. Heute ist ER mein 
bester Freund. Mein ganzes Leben hat sich verändert und 
ich verstehe mich heute als Buddhistin. Seither brauche 
ich auch keine Suchtmittel mehr. Ich will auch kein Fleisch 
mehr essen. Das will ich den Tieren nicht antun.
Es macht mir eine grosse Freude, anderen zur Seite 
zu stehen und ihnen Mut zu machen. Wenn Leute zu 
mir kommen und von ihren bedrängenden Situationen 
erzählen, dann empfehle ich zum Beispiel:
“Wenn das Wasser bis zum Hals steht, sollte man den 
Kopf nicht hängen lassen, sonst ertrinkt man.» Gerne 
begleite ich Menschen auch auf ihrem geistlichen Weg.
Ich habe entdeckt, dass ich ein Talent zum Schreiben 
habe. Ich habe bestimmt schon mehr als hundert Gedichte 
geschrieben. Schreiben macht mir unendlich Spass. Das 
Leben ist so spannend geworden. Ich möchte 100 Jahre 
alt werden.

GABY

Ich hatte nicht eine Kindheit, die einen auf die Zukunft 
vorbereitet. Mein Vater verspielte regelmässig einen 
grossen Teil seines Lohnes und stellte uns jeweils das 
grosse Glück in Aussicht, wenn er dann einen Sechser 
im Lotto habe.
Um sich zu trösten, strickte meine Mutter Tag und Nacht. 


