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01/2015 Man hat nie ausgelernt

Liebe HOPE Freunde
Lernen ist ein lebenslanger Prozess. Das hat schon man-
cher gemerkt. 
Seit ich aber im HOPE verkehre, entdecke ich, dass ich 
Dinge lerne, die ich vielleicht sonst nie lernen würde. Im 
HOPE habe ich eine  gesellschaftliche Durchmischung 
angetroffen, die ich noch nirgends erlebt habe. Das gibt 
mir Gelegenheit, Vorurteile abzubauen und meinen Ho-
rizont zu weiten. Ich habe hier hochsensible, kostbare 
Menschen mit wunderbaren Gaben kennen gelernt, für 
die das Leben in der freien Wildbahn einfach zu hektisch 
ist; Zivildienstleistende, die hier eine Alternative zum 
Militärdienst finden; Freiwillige, die wunderbare Talente 
einbringen oder sich auf ganz unerwartete Art einsetzen 
lassen. Eine Frau, die Romanistik studiert hat, war sich 
zum Beispiel  nicht zu schade, einem überforderten Wit-
wer Wohnbegleiterin zu sein. Jahrelang putze sie ihm die 
Wohnung, half ihm aufräumen und liess ihn erfahren, wie 
aus  Chaos immer wieder Kosmos werden konnte. Hier 
finden auch entlassene Strafgefangene neuen Boden,  
ehemals Drogensüchtige werden wieder in den  Berufs-
alltag eingegliedert, und es gibt einen Vorstand, der sei-
ne Beschlüsse aus dem Gebet trifft. Das Verblüffendste 
ist aber die bescheidene, autoritative Daniela, die mit 
viel Fachkenntnis, Menschenliebe und aus Gottes Kraft 
dieser unbeschreiblichen Bodenstation des Himmels vor-
steht. Im HOPE gibt es nichts, das es nicht gibt.
 Ich staune immer wieder neu und habe in diesem bunten 
Umfeld wohl nie ausgelernt.
Bei der Lektüre der anderen vielfältigen Lernschritte der 
HOPIANER wünsche ich Ihnen viel Vergnügen. 
Susi Streichenberg

Chlaushöck

Erwin, Daniela, Brigitte, Esther, Paul und Rolf hören mit 
Erstaunen, dass auch ein herzensguter Mensch, wie der  
Samichlaus, schon oft im Gefängnis war.

Esther
die der Chlaus mit „Land des 
Lächelns“ betitelt,  berichtet:
„Ich komme aus Indonesien 
und  bin Sachbearbeiterin  im 
Rechnungswesen. Einmal in der 
Woche arbeite ich als Freiwillige 
im HOPE und lerne dabei, wie es 
in einem Schweizer Bürobetrieb 
zu und her geht. Ruth hat mir 
gezeigt, wie man Dankesbriefe 
schreibt, und Cornelia hat mir das ERP- System Microsoft 
Dynamics Navision beigebracht. Ich möchte mich bei den 
beiden ganz herzlich dafür bedanken. 
Dass ich auch  meine Buchhaltungskenntnisse bei der 
Arbeit einbringen  kann, macht mir besondere Freude. 
Sehr gerne möchte ich die Freiwilligen-Arbeit 
weitermachen, denn im HOPE habe ich auch wertvolle 
Freundschaften geschlossen.

Susanne
Ich wollte eigentlich  immer Köchin 
oder Konditorin werden, doch meine 
Eltern fanden, eine kaufmännische 
Lehre sei die bessere Wahl. Obwohl 
ich während meiner gesamten 
Berufslaufbahn immer interessante 
Stellen fand, erfüllte mich die Arbeit 
nie so ganz. Immer wieder hatte ich Zweifel, ob die 
Büroarbeit  wirklich das Richtige für mich sei. Die letzte 
Arbeitssituation strapazierte mich dermassen, dass ich 
als Folge davon ein Burnout erlitt. Mir wurde klar, dass ich 
mein Leben zum Teil neu aufgleisen musste. Im HOPE 
habe ich jetzt die Möglichkeit einmal in der Woche in der 
Küche mitzuhelfen. Somit habe ich jetzt ja den „Traumjob“, 
den ich mir schon immer gewünscht hatte. Ich bin sicher, 
dass hier Gott mitgewirkt hat.
In diesem Zusammenhang erinnere ich mich an ein sehr 
spezielles Erlebnis vor 16 Jahren: Nach einer Totgeburt 
war ich wieder schwanger und oft sehr ängstlich. An 
einem Tag kam in Baden eine  Roma auf mich zu, nahm 
ungefragt meine Hand und sagte zu mir: „Du machst dir 
viele Sorgen, doch ich sage dir, es wird gut kommen.“  Ob 
jene Frau wohl eine Prophetin war? 



Mein zweites Leben
Ich wuchs in einer Familie auf, in der nur 
die Knaben etwas galten. Mir fehlte die 
Liebe, und ich folgerte daraus, dass ich 
wohl ganz Spezielles leisten müsste, 
um überhaupt beachtet zu werden. 
Meine eigenen Bedürfnisse nahm ich 
nicht wahr. Ich wollte es einfach allen 
recht machen, um ja zu genügen.
Ich machte eine Lehre als Elektrofachverkäuferin, 
absolvierte die Handelsschule und besuchte viele Kurse 
und Seminare. Doch meine Sehnsucht blieb ungestillt. 
Also musste ich wohl noch mehr leisten, das war meine 
Logik von  damals. Ich wollte doch, dass meine Eltern 
auch stolz auf ihre Tochter sein würden und nicht nur auf 
meine beiden Brüder. Ich verausgabte mich völlig und 
versuchte mich nun in Disziplinen zu bewähren, die nach 
meiner Ansicht männlich waren.
Ich fuhr mit dem Mietwagen durch ganz Amerika und 
Kanada, war im Skiclub, bin Skirennen gefahren, ge-
wann ein Squashturnier nur gegen Männer, war bei 
den Bogenschützen und lernte auch zu Tauchen. Ich 
machte innert kürzester Zeit mehrere Tauchscheine bis 
hin zum Divemaster. Doch immer noch wurde ich nicht 
wahrgenommen. Also nahm ich Helikopterflugstunden 
und führte mit dem Helikopter selber fünf Starts und 
Landungen durch. Ich war stolz, aber nicht glücklich.
Noch immer merkte ich nicht, dass ich gar nicht mehr ich 
selber war und ich bloss noch gelebt wurde von dieser 
unendlichen Sehnsucht, doch auch geliebt zu werden. 
Erst viel später begriff ich, dass  ich wohl auch  auf den 
Mond fliegen könnte, und dennoch die Liebe meiner 
Eltern nicht gewinnen würde. Wirkliche Liebe, Wärme 
und Annahme  sind eben ein Geschenk und können nicht 
durch Verdienste erworben werden. 
Im Jahr 2007 hatte ich eine grosse Tumoroperation, aus 
der ich zu früh aus der Narkose aufwachte. Ich hatte 
Todesangst und befürchtete zu ersticken, da ich ja noch 
intubiert war. Ich hatte ein Trauma und konnte ab da drei 
Monate lang nicht mehr schlafen. Dazu entwickelte sich 
eine schwere Depression, und ich meinte, mein Leben 
hätte gar keinen Sinn mehr. In mir war eine grosse 
Leere und eine riesengrosse Einsamkeit. Ich merkte, 

dass sich das kleine Mädchen in mir immer noch nach 
vertrauenswürdigen Menschen sehnte, nach Licht und 
Wärme, Geborgenheit und Liebe, nach Zuspruch und 
Bejahung.
Mit der Zeit begriff ich, dass ich die Depression auflösen 
konnte, wenn ich mich getraute, dahinter zu sehen. Hinter 
ihr versteckt lag meine Kindheit. 
Doch das Anschauen meiner Vergangenheit kostete 
mich sehr viel Kraft. Ich erlebte, dass das Verarbeiten 
von seelischen  Wunden und die damit verbundenen 
Prozesse und Veränderungen mehr Kraft kosteten als die 
Besteigung des Mount Everest. 
Doch mit diesem Wagnis begann mein zweites Leben.  
In kleinen Schritten lernte ich, dass ich mich selbst sein 
durfte. Ich gewann Vertrauen in mich selbst, was auch 
mit mehr Vertrauen zu anderen Menschen verbunden 
war. Ein neues Selbstbild entstand, und ich begriff, dass 
mir das Schicksal auch viel Positives an Eigenschaften 
mitgegeben hatte. Dazu gehören Tiefgründigkeit, 
Durchhaltevermögen, Kraft, Ausdauer, Mut und die 
Fähigkeit zur Hoffnung. Auch meine Selbstachtung ist 
gewachsen, und ich verurteile mich nicht mehr für meine 
bis ans Ende meiner Kraft reichenden Bemühungen von 
damals, sondern bin dankbar, dass es in meinem Leben 
auch diese Phase gab und mir nun neue Erkenntnisse 
geschenkt wurden. Schritt für Schritt wurde ich durch den 
Heilungsprozess freier, lernte mich zu verstehen, und im 
Hier und Jetzt zu leben und nicht in der Vergangenheit 
oder in der Zukunft. 
2008 begann ich ein Studium als Maltherapeutin und 
anschliessend  noch zur Dipl. Kunsttherapeutin. In den 
vergangenen drei Jahren habe ich in einem Institut für 
Individualpsychologie auch mehr über einen guten Umgang 
mit mir selbst und meinen Mitmenschen gelernt. Dabei 
entwickle ich Selbst- und Sozialkompetenz im beruflichen 
und privaten Leben und ein tieferes Selbstverständnis, 
um mein Leben zufriedener zu gestalten.
Ich lerne in einem Acryl-Malkurs meine eigene Kreativität 
zu fördern und seit August spiele ich Ukulele.
Mit einem eigenen Hund habe ich mir meinen 
Herzenswunsch erfüllt. Seit 2010 lebt Gina, eine Zwerg-
pinscherhündin, bei mir. Diese bedingungslose Liebe, die 
sie mir entgegen bringt, tut mir einfach nur gut.
Seit 2012 arbeite ich als Freiwillige am Donnerstag-
nachmittag im HOPE in der Kreativwerkstatt und stehe 
den Verantwortlichen zur Seite. Ich arbeite sehr gerne 
mit Menschen zusammen und habe das Bedürfnis, 
mich auf diesem Weg für die Unterstützung Gottes zu 
bedanken. Denn heute weiss ich, dass Jesus mich in 
dieser schweren Zeit getragen hatte. Ich bin  erfüllt von 
Liebe und Geborgenheit und fühle mich auch nicht mehr 
einsam. Weil ich IHN besser kennenlernen möchte, habe 
ich mich nun auch einem Bibelkreis angeschlossen.
Man(n) oder Frau hat nie ausgelernt. Es ist nie zu spät, 
man ist nur manchmal etwas spät dran.                Maya 



Ich bin und bleibe ein Lernender.
Jeder Tag ist ein Tag, den ich zum ersten Mal erlebe. Ich 
weiss am Morgen, wenn ich aus dem Bett 
steige, nicht was ich heute alles Neues 
erlebe und Neues zu lernen habe. Auch 
wenn ich viele Dinge automatisch erledige, 
rasiere ich mich heute zum ersten Mal. Und 
es ist jedes Mal wieder anders als das letzte 
Mal. Oder genau wie die Begegnungen im 
Bus. Ich sehe jeden Tag dieselben Gesichter 
und doch sind sie jeden Tag neu, weil jede Person selber 
auch zum ersten Mal heute wieder im Bus nach Baden 
fährt. Und genauso wie ich in der Zwischenzeit viel Neues 
erlebt habe, sind auch sie mit neuen Erfahrungen reicher 
geworden. 
So staune ich jeden Tag über die vielen kleinen Dinge, die 
mich lehren, dass das Leben nicht nur aus den grossen 
und gewaltigen Ereignissen besteht. Gerade diese kleinen 
Dinge führen mir vor Augen, dass ich jeden Tag neu zu 
lernen habe, dass das Leben keine Selbstverständlichkeit 
ist.                      Röbi (auf dem Bild mit Enkel Alexander)
 

Sri aus Sri Lanka
Ich darf vorübergehend im Wohnzentrum 
leben. Bis vor kurzem war ich Hindu 
und hatte viele Götter. Doch sie waren 
mir keine Hilfe.
Meine vermeintliche Hilfe war der 
Alkohol. Damit spülte ich all meinen 
Kummer und meine Not runter. Doch 
damit ruinierte ich nur meine Organe. 
Auch wurde ich immer pfl ichtvergessener. Ich hatte schon 
längst keine Motivation mehr zu leben. Vier Mal habe ich 
auch versucht, mich umzubringen. Ich habe mich auch 
dem Tagesstrukturangebot im HOPE verweigert. 
Nun habe ich Jesus als meinen persönlichen Retter 
kennen gelernt und habe von Christen ganz viel Hilfe für 
mein Leben bekommen. Dank Jesus konnte ich einen 
neuen Anfang machen. Jesus füllt mein ganzes Herz aus, 
und ich kenne mich selbst kaum mehr.
Ich bin  so glücklich, hier im HOPE neuen Boden unter 
die Füsse bekommen zu haben, mithelfen zu dürfen und 
gebraucht zu werden 

WENN DU MEINE WORTE ANNIMMST UND MEINE 
GEBOTE BEI DIR BEWAHRST, DANN WIRD DIE 
WEISHEIT IN DEIN HERZ EINZIEHEN UND DAS 
WISSEN WIRD DEINER SEELE WOHLTUN. Sprüche 2

Ich komme aus Malaysia und habe 
in der Finanzbranche gearbeitet. Als 
Freiwilliger im HOPE lerne ich endlich, 
wie man bodenständige Schweizer 
Menüs kocht.  Ich freue mich auch 
darüber, dass ich hier so viele neue 
Menschen kennenlerne. Vincent

Ich habe gelernt, meine Einkäufe im Migros 
selbst einzutippen und dann von meinem 
DEBIT abzuziehen. Es ist ganz einfach!!!  
Ursula

Seine Erkenntnisse bleiben geheim nach 
dem Motto: «Reden ist Silber, Schweigen 
ist Gold.» Mirko

Als ich 50 wurde, habe ich den PC meines 
Mannes geerbt und musste alle Daten 
übertragen vom Tablett. Das war ein 
happiger Lernprozess. Margret

Wenn ich nicht beisse, sind die 
Leute immer extrem nett zu mir und 
alle wollen mich streicheln. Gini

Fred hat mich zur Weihnachtsfeier 
eingeladen. Ich bin jetzt das erste 
Mal dabei. Das ist für mich eine gute 
Erfahrung. Lernerfahrungen mache ich 
auch beim Reisen. Vielleicht fahre ich 
nächstes Jahr mit meiner Freundin nach 
Salzburg. Joseph

Ich will immer wieder neue Rezepte 
ausprobieren. Ich mache Börek, 
Bulgor, marinierte Tandori Chicken 
mit Joghurth Sauce, türkische Pizza 
Lahmacun, Pakora und die besten 
Sushis. Sandra

Diese Erklärungen sind 
manchmal schon ziemlich 
schweisstreibend. Toni

Eine Frau geht auf den Markt. Ein Mann hält Apfelkerne 
feil, die der Intelligenz aufhelfen sollen. Sechs Stück für 
Fr. 5.-. Sie kauft die Kernen. 
Auf dem Heimweg überlegt sie sich, dass sie für Fr. 5.- ja 
auch zwei Kilo Äpfel hätte kaufen können und sie  damit 
viel mehr Kerne bekäme. Sie geht zurück und meldet dem 
Marktfahrer diese Erkenntnis. Er meint: „Gsehnd Sie, es 
hät scho gnützt“.

Ohne Holz kein Feuer. Kurt
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LERNERFAHRUNGEN AUF DEN 
HOPE WANDERUNGENI
Eben sind wir bei der  45. HOPE WANDERUNG
angelangt.
Was haben wir doch nicht alles erfahren und gelernt 
seit dem 12. Mai 2010, als Alex mit der Wanderung der 
Limmat entlang und weiter auf den Martinsberg diese 
Tradition ins Leben rief. Immer mehr haben wir entdeckt, 
wie anregend es ist, wandernd einen Ort zu erreichen, 
wo wir uns dann manchmal auch durch Führungen 
schulen lassen.  So lernen wir wunderbare Landschaften 
in unserer Region besser kennen und tragen auch jedes 
Mal wieder neues Wissen nach Hause. Wir geniessen die 
immer neue Zusammensetzung der Gruppe, haben aber 
auch ganz treue Wanderer, die keinen Ausfl ug missen 
möchten. Natürlich kommt auch die gastronomische 
Komponente nicht zu kurz. Das Team setzt sich aus Alex, 
Kurt, Georges und Susi zusammen. Dass Kurt vermutlich 
in seiner Jugend einen Atlas verschluckt hat, kommt uns 
bei seinen Wandervorschlägen immer wieder zu gut

Führung Klingnauer 
Stausee.

Besichtigung der Firma
Samuel Werder AG in Veltheim. 
Feinwerktechnik auf Tausendstel 
von Millimetern genau.

Max bewundert Seppi  restlos für dessen Bibelkenntnisse. 
„Wie machst du das bloss, dass du immer weisst, was wo 
steht?“ 
Seppi: „Ich habe halt so meine Eselsbrücken! Nehmen wir 
doch einmal die berühmte Aussage von Jesus: Ich  bin 
der Weg, die Wahrheit und das Leben; niemand kommt 
zum Vater, es sei denn durch mich. Da überlege ich 
mir Folgendes: Mein Freund Johannes wohnt in meiner 
Strasse im Haus Nr. 14. Johannes und ich sind zwei. Da 
rechne ich einfach 14:2=6 und schon weiss ich, dass 
dieser Vers im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 6 
steht. Logisch oder etwa nicht?“

Führung 
durch das 
Murimoos

Stromerzeugung im Axpo 
Info Pavillon.
Ein mühsames Geschäft.       

Aus dem Programm:
Besichtigung EWZ Kraftwerk; Ifl ue; Kloster Wettingen; 
Chrüzliberg; Reusswanderung; Hüttikerberg-Altberg; 
Wasserschloss Reuss - Aare - Limmat;  Habsburg; 
Flachsee; Waldshut; Axporama; Rehaklinik Schinznach; 
Kloster Fahr; Baldegg - Gebenstorferhorn; Rüsler; 
Schwobeberg; Gartencenter Zulauf; Bauern-zvieri 
Firsthaldenhof, Vorderrein – Bruggerberg - Vindo-nissa 
Museum; Tagsatzungssaal und Rundgang Baden; 
Hausen - Lindmühle - Rütihof; Bürersteig -Nassberglibeiz-
PSI West; Villmergen - Eichberg- Egliswil; Spreitenbach-
Egelsee-Sennhof; Ruine Altburg- Katzensee; Brunegg-
Chestenberg; Grafengut-Baden; Schinznach Bad - 
Veltheim Firma Werder; Limmatspaziergang - Führung 
Kindermuseum, Schloss Hallwyl - Birrwil - Beinwil; 
Exkursion Klingnauer Stausee; Muri - Führung durch 
das Murimoos; Regensberg-Höhtal; Schinznach 
Bad - Brugg (Bahnparkbesichtigung); Gipf-Oberfrick-
Tiersteinerberg-Wittnau (Besuch bei einem Imker und 
in der Altbachmühle), Gelfi ngen-Schloss Heidegg - 
Baldeggersee; Brugg-Fachhochschule Windisch-Kloster 
Königsfelden, Zeihen-Herznach; Würenlingen Flugzeug 
Absturzstelle - Führung im PSI; Führung durch Baden 
Nord; Besuch der Ausstellung: „Frieden von Baden“.


