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Mittendrin - seit 25 Jahren

Mittendrin - Dieses Wort erinnert mich an einen Pfeil, der 
genau ins Schwarze trifft. Und so ist es, das „Jesus lebt 
Hilfswerk“ trifft mit seinen Angeboten seit 25 Jahren ge-
nau ins Schwarze. Wir sind mittendrin in den gesellschaft-
lichen Problemen wie Einsamkeit, Sucht und Sinnlosig-
keit. Menschen im Umfeld Betroffener sind mit solchen 
Lebenssituationen oft überfordert. So zum Beispiel im 
Gefängnis, in der Klinik, auf der Gasse, zuhause oder im 
HOPE. Wir sind oft mittendrin bei Menschen, die verzwei-
feln, Angst haben, vereinsamen oder denen die Situation 
über den Kopf wächst und die keinen Ausweg mehr se-
hen. Da bleiben wir bei ihnen und bieten unsere Hand, 
helfen ihnen aufzustehen, neue Hoffnung zu schöpfen 
und neue Wege zu gehen. Oft braucht es jahrelangen 
Vertrauensaufbau, bevor neue Wege gewagt werden. 
Wir sind aber auch mittendrin in der Stadt Baden und in 
der Region. Der Verein wurde mit dem Leitsatz: „Suchet 
der Stadt Bestes“ gegründet. Hunderte von Menschen 
aus der ganzen Region profi tierten in den 25 Jahren von 
den Angeboten des Hilfswerkes. Auch politische Gremien 
fassten Vertrauen und heute dürfen wir mittels Leistungs-
verträgen erfolgreich mit Baden und Wettingen zusam-
men arbeiten. 
Diese Arbeit machen wir mitten aus unserem christlichen 
Glauben heraus. Daraus schöpfen wir Kraft, Liebe, Aus-
dauer und immer wieder neue Hoffnung auf Gottes Mög-
lichkeiten. Gleichzeitig ist uns professionelles soziales 
Handeln wichtig. Christliche Soziale Arbeit gibt zusätzli-
che Möglichkeiten, ist sinnstiftend und ganzheitlich. 

Daniela Fleischmann, Geschäftsleiterin

Hilfswerk“. Gleichzeitig mit der Gründung wurden 
die Räumlichkeiten an der Stadtturmstrasse 16 
bezogen, wo das Hilfswerk heute noch eingemietet ist. 
Parallel zur sozialdiakonischen Arbeit entstand unter dem 
gleichen Vereinsnamen die Stadtmission, eine freikirch-
liche Gemeinde. Lange Jahre ist in den Vorstandsunter-
lagen wenig zu lesen über die diakonische Arbeit des 
Vereines. Die Gemeinde wuchs schnell und trat in den 
Vordergrund. 1987 starb von Kelaita und überliess dem 
Verein sein Haus in Wettingen, welches 2000 verkauft 
wurde. Der Verein weitete sich aus und gründete 1992 
die Landmission (Forum C), eine weitere Kirchgemeinde 
im Reusstal. Die Stadtmission verlor aus verschiedensten 
Gründen gegen den Jahrtausendwechsel hin immer mehr 
Mitglieder und löste sich am 31.12.2000 auf. Die Land-
mission wurde gleichzeitig ein eigenständiger Verein. 
Das „Jesus lebt Hilfswerk“ widmete sich nun ganz der 
christlichen, sozialen Arbeit. Die Akzeptanz bei politi-
schen, kirchlichen und sozialen Gremien wuchs immer 
mehr und das Hilfswerk versteht sich heute als „unterster“ 
Teil des sozialen Netzes unserer Gesellschaft.
Die Sozialbetreuung wurde zuerst durch Freiwillige un-
ter der Führung des Gründers aufgenommen.1991 stellte 
der Verein zwei Männer für diese Aufgabe ein. Besuchs-
dienst, Gefängnisarbeit und Gassenarbeit mit allen dazu-
gehörenden Hilfestellungen war ihre Aufgabe. Auch das 
Tea Room entwickelte sich zum Restaurant und zur An-
laufstelle, und 2004 wurde es zum „Begegnungszentrum 
HOPE“. Hauptsächlich in der Beschäftigung und Betreu-
ung weiteten sich die Aufgaben immer mehr aus. Heute 
herrscht ein vielschichtiger Betrieb im Begegnungszen-
trum mit verschiedensten, niederschwelligen Angeboten 
für Menschen mit sozialen, wirtschaftlichen oder gesund-
heitlichen Problemen in der Region Baden-Wettingen.

1983 - 2008

Rudolf von Kelaita, ein pen-
sionierter BBC-Ingenieur, 
hatte schon viele Jahre ein 
grosses Herz für Menschen, 
die zwischen den Maschen 
der damaligen Gesellschaft 
hindurch fi elen. 1983 grün-
dete er das „Jesus lebt 
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„Weisch no dete, wo…“

Auch wenn ich als Dienstältester im Vorstand das Hilfs-
werk erst seit 23 Jahren und nicht seit seiner Gründung 
kenne, so ist mein Erinnerungskoffer doch prall gefüllt. 
Von all den Erlebnissen will ich aber nur das früheste 
herausgreifen: 
Unser sechsjähriges Töchterchen wollte unbedingt ein 
ganz scheues Mädchen einladen, mit dem es in den Kin-
dergarten ging. Nach einigem Zögern kam das Mädchen 
schliesslich in Begleitung seiner Mutter zu Besuch, wel-
che uns einlud, doch einmal an einem Gottesdienst in der 
„Stami“ teilzunehmen.  Die einfache, offene Herzlichkeit 
von Rudolf von Kelaita und den Mitgliedern der „Stami* 
machten dann aus unserem ersten Besuch einen Dauer-
brenner. Und ist es nicht so, dass diese Herzlichkeit bis 
heute geblieben ist als ein Markenzeichen im HOPE und 
eine Auszeichnung für alle Mitarbeiter?
Aus dem Protokoll der Gründerversammlung geht her-
vor, dass Rudolf von Kelaita sein Werk  in die Hände 
eines Vereins geben wollte, damit es auch nach seinem 
Ableben erhalten bliebe. Als er vier Jahre später starb, 
übernahm Hans Gut die Leitung des Werks und baute es 
zielstrebig und mit allergrösstem Einsatz aus. Er realisier-
te eine christliche Gemeinde mit darin eingebetteter Dia-
konie und Mission. Nicht wenige Gemeindeglieder trugen 
mit einem beispielhaften persönlichen Engagement am 
diakonischen Werk bei. 
Missionarischer und diakonischer Dienst fl ossen ineinan-
der über. So wurden z.Bsp. die Passanten am Bücher-
tisch in der Innenstadt auch herzlich in den Tea Room 
an der Stadtturmstrasse eingeladen. Dieser diente für 
alles, wonach Raumbedarf war. Neben der Mitarbeiter-
Schulung musste der Keller auch mal als Notschlafstelle 
dienen, und in der Küche gab es zuweilen Sonntagsschul-
Unterricht. Bevor der Innenhof hinter dem Lokal umge-
baut wurde, stand dort eine Bau-Baracke, die von der 
Stadtmission gemietet und als Notschlafstelle eingerichtet 
wurde. Tatsächlich sind die vier „B“ (Begegnen-Betreuen-
Beschäftigen-Beherbergen), die heute die Schwerpunkte 
des Hilfswerks sind, schon seit der Vereinsgründung vor-
handen und mit Leben gefüllt gewesen. Martin Baumann, 
der langjährige Sozialleiter, formulierte diese Tätigkeiten 
als Konzept des Sozialwerks und gewann damit auch das 
Wohlwollen und Mittragen in der Öffentlichkeit.
Viele der ersten Pioniere sind heute noch im treuen 
Dienst. Das ist wunderbar und ein grosser Dank an un-
seren Herrn und an die treuen Mitarbeiter wert. Ich hoffe 
aber auch, dass dieser Pioniergeist bleibt und junge Leute 
sich wieder in unserem Werk in die Diakonie einbringen.

Raymond Grandjean
Aktuar

Das HOPE in früheren Zeiten…

Der Gründer des Hilfswerkes Rudolf von Kelaita war 
damals Pionier, Psychologe und vieles mehr. Und 
wenn es sein musste, kochte er auch für die damals 
seltenen Gäste eine Omelette. In der grossen Küche 
war ein kleiner, alter Elektroherd und ein grosser Holz-
tisch. Dies würde heute den Hygienevorschriften nie 
mehr genügen.
Wenn Besucher kamen, sprach er manchmal stunden-
lang über Gott und die Welt mit ihnen. Pro Tag kamen 
wenige Gäste, manchmal 4 – 5, wenn es hoch kam. 
Manchmal kam den ganzen Tag kein Mensch. Wenn 
ich heute den Betrieb anschaue und die unzähligen 
Gäste, welche hier ein- und ausgegangen sind, vor 
meinem geistigen Auge Revue passieren lasse, stau-
ne ich täglich, was Gott aus der Vision dieses kleinen, 
aber so zähen Männleins alles erschaffen konnte. Er 
hatte an seiner Vision festgehalten, trotz Gegenwind 
und vielen entmutigenden Augenblicken.

Fred Grob, freiwilliger Mitarbeiter im Hilfswerk seit der 
Gründung, angestellt seit 1991 als Diakon.

Der längste Brief , den ein Mitarbeiter des Hilfswerkes 
von einem Gefangenen erhielt, wurde auf Packpapier 
mit Bleistift geschrieben. Er war 60 cm breit und 1000 
cm lang, und der Mitarbeiter brauchte 1.5 Stunden, um 
ihn zu lesen. Derselbe Gefangene starb bei seinem 
letzten Besuch im HOPE an seinem vierten Herzinfarkt. 
Die Drogenkarriere ging zu Ende...

Die damalige Küche
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Das Hilfswerk wurde seit der Gründung hauptsächlich durch Spenden fi nanziert. Dies ermöglichte den Aufbau ei-
ner niederschwelligen sozialen Arbeit. Wir können langfristig Beziehungen pfl egen und Vertrauen aufbauen, bis der 
Mensch bereit ist für anstehende Veränderungsprozesse. 
Wir sind auch auf Ihre Unterstützung angewiesen. Rund 350’000 Fr. Betriebskosten müssen jährlich durch Sponsoren 
gedeckt werden. Helfen auch Sie mit für Menschen aus Ihrer Region.
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Tel 056 221 84 64
sozialleiter@jlh.ch

www.jlh.ch

PC-Konto: 50-18771-9

Daten 2008

Jubiläumsfest 30. August im HOPE
Sponsorenabend  25. Oktober im HOPE
Markt in Baden   5. November/ 6. Dezember
Weihnachtsfest 20. Dezember im HOPE

Herzliche Einladung zur
Jubiläumsfeier am 30. August

Neue Homepage: www.jlh.ch

Apéro 15.30
Jubifeier 16.00 - 17.00

Tombola
Spiele für Gross und Klein

Festwirtschaft ab 17.00
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