VEREIN DER FREUNDE DES KATHOLISCHEN STUDENTENHAUSES
POSTCHECK-KONTO 40-29046-0, IBAN CH74 0900 0000 4002 9046 0
IHRE SPENDE IST IN ALLEN KANTONEN STEUERBEFREIT.

KATHOLISCHES STUDENTENHAUS
SEKRETARIAT
Herbergsgasse 7
CH-4051 Basel
Telefon +41 61 264 63 63
freunde-studentenhaus@unibas.ch

JAHRESBERICHT
2018
VEREIN DER FREUNDE DES KATHOLISCHEN STUDENTENHAUSES BASEL

PROF. DR. DR. CHRISTOPH LEIGGENER
PRÄSIDENT

SEITE 3

BEEINDRUCKT VON DER
..

SOLIDARITAT
Vor einem Jahr habe ich den Vorsitz der

In diesem Jahresbericht stellt sich Pater

Vereinigung der Freunde des Katholi-

Altenbach vor, leuchtet die Situation der

schen Studentenhauses von Pasqualina
Perrig-Chiello übernommen. 		
Ich war beeindruckt von der Solidarität und der Unterstützung, die wir von
allen Seiten für die Teilrenovation des
Studentenhauses an der Herbergsgasse 7
erfahren durften. Es wurde Grossartiges

«Den neuen
Herausforderungen
werden wir uns
stellen.»

geleistet. Diese Hochstimmung vermit-

Universitätsseelsorge aus und macht sich
Gedanken, wie die Jesuiten in diesem
Umfeld fruchtbare Arbeit leisten können.
Sein Blick fällt dann auf die aktuell grosse
Krise der katholischen Kirche und
bedenkt, welche «Umbauten» hier nötig
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Im Jahresbericht lassen wir auch eine

bereits erledigt ist. Man fragte sich, ob es

gestaltet werden, um die Mitglieder so

Bewohnerin und einen Bewohner des

da überhaupt noch Aufgaben gibt?

besser über die Aktivitäten in der «H7» zu

Studentenhauses zu Wort kommen. Wir

informieren. Wichtig erscheint mir auch,

stellten ihnen die Frage, was ihnen zum

noch genügend Aufgaben. Viele kleinere

das gute Verhältnis zum Augustinus-Ver-

Thema ökologischer «Umbau» unseres

Projekte wie der Mittagstisch oder der

ein zu intensivieren.

Planeten durch Kopf und Herz gehe.

Mit Pater Beat Altenbach SJ haben

2

NEUER NEWSLETTER

können. Weiter soll ein Newsletter

UNIsono Chor der katholischen Universi-

EINLEITUNG DES PRÄSIDENTEN

sind, fragt aber auch nach den letzten

telte sogar den Eindruck, dass alle Arbeit

Dem ist natürlich nicht so, es gibt

INHALT

«Umbau» ist auch das Stichwort im

tätsgemeinde haben sich gut entwickelt

wir seit Januar 2019 einen aufmerksamen

personellen Bereich: Der neu zusam-

BERICHT DER REVISIONSSTELLE

30

und bedürfen der weiteren breiten

und engagierten Leiter der katholischen

mengesetzte Vorstand mit Pater Beat

BILANZ, ERFOLGSRECHNUNG

31

Unterstützung durch die Freunde.

Universitätsgemeinde und des Studen-

Altenbach SJ, Lea Schibli als Aktuarin und

tenhauses. Er gewährleistet – zusammen

mir als neuen Präsidenten ist gut

Häusern Renovationsarbeiten anstehen,

mit der Wohnheimleiterin Cornelia

gestartet. Den neuen Herausforderungen

für welche primär der Träger, der Augus-

Jansen sowie Esther Müller und Sylvia

werden wir uns stellen. In diesem

tinus-Verein, zuständig ist, wozu wir aber

Laumen vom Sekretariat – den

Sinne ist nach dem Umbau vor dem

wohl wieder unseren Beitrag leisten

täglichen Betrieb des Studentenhauses.

Umbau.

Auch in der Zukunft werden an den

VORSTAND

SEELSORGE, WOHNHEIM, SEKRETARIAT
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DIE ZUKUNFT

WIRD ES WEISEN
Wer hätte vor 35 Jahren gedacht, dass ich

suiten geben werde? Ich hatte damals ei-

einmal selber in dem sonnigen Büro ar-

gentlich vor, Benediktiner zu werden,

beiten würde, um das ich meinen dama-

aber die düstere Prophezeiung hat den

ligen Studentenseelsorger P. Hansruedi

Geist Gottes nicht daran gehindert, mich

Kleiber SJ immer beneidet habe.
Während meines Chemiestudiums
in Basel und meines Doktorats an der
ETH Zürich bin ich immer wieder im Katholischen Studentenhaus ein- und aus-

«...mitten in der
Konfrontation mit
der Realität»

einigen Jahren durch Cornelia Jansen ga-

Verein, die Freunde des Studentenhau-

rantiert wird.

ses und einige Stiftungen wäre ein ver-

Doch in den 23 Jahren seit der «Prophezeiung» ist die Zahl der Jesuiten in der

antwortbarer Betrieb schon lange nicht
mehr möglich.

Schweiz tatsächlich von über 90 auf 40 ge-

Auf diesem Hintergrund freue ich

sunken und im April 2021 wird sich die

mich auf die Herausforderung, zu suchen

und etliche Male vor dem Morgenstreich

Schweizer Provinz zusammen mit Deutsch-

und zu unterscheiden, wie wir Jesuiten in

für unsere Gäste Fondue gekocht. Doch

land, Österreich und Litauen zu einer neuen

den nächsten Jahren in Basel und speziell

gegangen, habe unzählige Gottesdienste
und Arbeitskreise besucht, Feste gefeiert

nie hätte ich auch nur im Traum daran

schliesslich doch in die Gesellschaft Jesu

Zentraleuropäischen Provinz vereinen. Die

in der Uniseelsorge weiter präsent und

gedacht, Jesuit zu werden, geschweige

zu führen.

Kommunität in Basel, die lange die grösste

fruchtbar bleiben können. Gerade in der

denn selber einmal dieses Haus zu leiten.

Und nun bin ich seit Januar 2019 nicht

und traditionsreichste der Schweiz war, und

heutigen Zeit mit ihren gesellschaftli-

Doch im Mai 1995 kam ich nach ei-

nur Leiter des Studentenhauses, sondern

deren Oberer ich seit kurzem bin, ist mit

chen und ökologischen Herausforderun-

nem wegweisenden Besuch in Mariastein

auch mitten in der Konfrontation mit der

den Jahren eine Alterskommunität gewor-

gen erachte ich es als sehr wichtig, dass

in mein heutiges Büro und habe Hans-

Realität, die Hansruedi Kleiber SJ damals

den, die viel meiner Aufmerksamkeit und

wir mit der ignatianischen Tradition der

ruedi Kleiber SJ gebeten, mich bei der Be-

prophezeit hatte.

Zeit in Anspruch nimmt.

Unterscheidung der Geister jungen Men-

rufungsklärung zu begleiten. Seine erste

Sicher, einiges ist gleich geblieben:

Auch die katholische Uniseelsorge ist

Reaktion war typisch für einen Jesuiten:

Die Attraktivität und Beliebtheit des

von den Basler Kirchen nach und nach

dungshilfen vermitteln. Ob und wie wir

Ob ich mir bewusst sei, dass es nicht so

Hauses, der interkulturelle Reichtum der

auf 80 Stellenprozente reduziert wor-

dazu in nächster Zeit auch unsere Struk-

bleiben werde wie jetzt und dass es in der

Studierenden im Wohnheim und dessen

den. Ohne die grosszügige finanzielle

turen umbauen müssen, wird die Zu-

Schweiz in 20 Jahren nur noch etwa 40 Je-

kompetente Leitung, die nun schon seit

Unterstützung durch den Augustinus-

kunft weisen.

schen

Orientierungs-

und

Entschei-

DR. THOMAS M. PETITJEAN
PRÄSIDENT DES AUGUSTINUS-VEREINS
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WAS LANGE WÄHRT,
WIRD ENDLICH GUT
Seit Mai 2018 sind die umfassenden

Nach dem derzeitigen Stand der

Sanierungsarbeiten in der Überbauung

Dinge sollte die Sanierung bei Druckle-

Herbergsgasse 7 / Petersgraben 15 in Basel

gung dieses Jahresberichts abgeschlossen

in vollem Gange. Betroffen sind die

sein, vorbehältlich späterer Mängelbehe-

Studentinnen und Studenten, die im

bung.

Wohnheim leben, sowie die Mieter der

Die Bewohner und Benutzer sowie

15 Wohnungen, der zwei Ladengeschäfte

die im Studentenhaus beschäftigten

und des Restaurants ZaZaa am Petersgra-

Mitarbeitenden können alsdann aufat-

ben 15.

men und sich endlich etwas zurückleh-

Ursprünglich war vorgesehen, dass

nen. Sie mussten über Monate enorme

die Sanierung Ende 2018 abgeschlossen

Immissionen dulden und waren in der

ist. Aber leider ergaben sich im Laufe der

Wohnlichkeit stark eingeschränkt. Der

Arbeiten immer wieder neue Erkenntnis-

Augustinus-Verein Basel hat versucht,

se über erhebliche Schäden im 50-jähri-

den Schaden durch ein Entgegenkommen

gen Gebäude. Auch die Handwerker und

in der Mietzinszahlung teilweise zu

Unternehmen trugen das ihre dazu bei,

mindern.

indem es des Öfteren aufgrund unsach-

Froh sind wir darüber, dass sich die

gemässer Handwerksarbeit zu Schäden

Baukosten im Rahmen des ursprüngli-

und Verzögerungen kam, wurden doch

chen Kostenvoranschlages bewegen.

verschiedentlich Leitungen angebohrt

Diesbezüglich gilt ein grosser Dank dem

oder Bestellungen nicht rechtzeitig oder

Architekturbüro Rapp Architekten AG.

unvollständig in Auftrag gegeben.

Ein noch grösserer Dank gilt den

VORHER

N AC H H E

R

LIC. PHIL. I ESTHER MÜLLER,
SEKRETARIAT

Impressionen der Umbauarbeiten im
Haus – inklusive kreativer Verarbeitung
durch Bewohner auf einer der
provisorischen Baustellenverkleidungen.

Mitarbeitenden im Haus, insbesondere

NEUIGKEITEN
AUS DEM STUDENTENHAUS GEFÄLLIG?

Bevor die elektronische Kommunikation erfunden wurde,

der Heimleiterin Cornelia Jansen, welche

war es Sitte, Verwandten, wie auch Freunden und Freudinnen aus

mit Unterstützung des Sekretariats, des

den Ferien Postkarten zu schicken und sie so – zumindest in

Hauswarts und des Clean-Teams den

Gedanken – an den Erfahrungen und Abenteuern teilhaben zu

betrieblichen Ablauf sicherstellen und

lassen. Heute landen die bunten Karten nur noch selten in

den Bewohnern, bei welchen die Emotio-

unseren Briefkästen, gibt es doch andere und schnellere Möglich-

nen hoch gingen, immer wieder be-

keiten wie zum Beispiel elektronische Newsletters.

schwichtigen konnte.
Dies ist auch der Moment, dem

Und weil es immer wieder Momente gibt, in denen wir im
Team finden: Es wäre schön, dies oder jenes aus unserem Verein

Verein der Freunde für seine Unterstüt-

und aus dem Haus unseren Freundinnen und Freunden vom

zung ein kräftiges Dankeschön auszu-

Gönnerverein zu berichten, haben wir beschlossen, in Zukunft

sprechen. Das vom Verein organisierte

zwei- bis dreimal pro Jahr einen Newsletter zu verschicken.

Sponsoring brachte einen überwältigen-

Möchten Sie regelmässig informiert werden, was sich im

den Erfolg, konnten doch mehrere

Wohnheim, der Unigemeinde und in der Basler Jesuiten-

100’000 Franken beigebracht werden,

kommunität tut? Dann kreuzen Sie auf der diesem Jahresbericht

welche die Finanzierung massgeblich

beigelegten Antwortkarte die entsprechende Option an und

erleichterten.

vermerken Ihre E-Mail-Adresse. Dann können wir Sie in Zukunft

Damit schliesse ich meinen Bericht
und hoffe, dass die Sanierungsarbeiten

auf dem Laufenden halten, was in «Ihrem» Studentenhaus
geschieht.

für alle Bewohnerinnen und Bewohner
eine Verbesserung der Lebensqualität

PS: Wir versprechen Ihnen, die E-Mail-Adressen für keinen

und der Arbeitsbedingungen zur Folge

anderen Zweck zu gebrauchen oder gar weiterzugeben.

haben.

Selbstverständlich ist es auch jederzeit möglich, den Newsletter
formlos wieder abzubestellen.
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LIC. PHIL. I CORNELIA JANSEN
LEITERIN WOHNHEIM
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LEBEN UND ARBEITEN

IM «UMBAU»
Im Juni 2018 begann die lange geplante

Als Schnittstelle zwischen Baulei-

Arbeiten, die natürlich sehr staubig und

und ersehnte Teilrenovation des Studen-

tung und BewohnerInnen und auch als

laut waren. Die Duschen und Toiletten

tenhauses. Hauptsächlich wurden die

Ansprechperson vor Ort für die Handwer-

waren im Keller, zeitweise musste das

fünfzigjährigen Wasser- und Elektrolei-

ker war ich täglich mit der Teilrenovation

Wasser für die Küche an einem anderen

tungen ersetzt, neue Waschtische in den

beschäftigt. Die Zusammenarbeit mit der

Ort geholt werden. Das war für die

Zimmern installiert und alle sanitären

Bauleitung verlief sehr gut. Natürlich war

BewohnerInnen natürlich auch eine

Anlagen erneuert. Selbstverständlich

diese für den Gesamtablauf verantwort-

grosse Belastung und Herausforderung,

kamen dazu noch einige Folgearbeiten

lich, aber es liess sich nicht vermeiden,

alle versuchten, dies auf ihre Art zu

wie neue Lampen, einige neue Schränke,

dass vor Ort vieles kurzfristig besprochen

meistern und das Zimmer trotzdem

ein neuer Teppich im Lesesaal und

beziehungsweise erledigt werden

irgendwie wohnlich zu halten. Fragen wie

anderes mehr. Zusätzlich beschloss der

musste: Dort musste ein Schlüssel

«Können die Bauleute ihre Arbeitszeiten

Augustinus-Verein, auf allen Stockwerken

herausgegeben, da musste kurzfristig ein

Eduroam (WLAN für Studierende) durch

Bewohner informiert werden, dort hatte

gen waren sehr hilfreich, um die Logistik

renden anpassen?», gehörten dazu und

die Universität einrichten zu lassen. Und

der Kernbohrer grad einen Wasserscha-

vor Ort aufrecht zu erhalten, aber auch

andere erinnerten sich mit den Duschen

bis Ende März 2019 wurde auch die

den angerichtet, hier musste ein Hand-

für das gute Einvernehmen mit den

im Keller an ihr letztes Pfadilager. Einmal

Erneuerung der Aufzüge realisiert.

werker zur Ordnung gemahnt werden, da

Chefmonteuren aller Bereiche wie

hatte ich eine Schachtel «Merci» und eine

musste eine Materialbestellung zwi-

Baumeister, Sanitär, Elektriker, Plattenle-

Karte von einer Bewohnerin als Dank für

schengelagert oder hier musste sofort

ger, Gipser oder Schreiner.

meinen Einsatz vor meiner Türe, das

«Die Tage waren
voller Unvorhergesehenem!»

entschieden werden, ob ein Schrank vor

nicht dem Lebensrhythmus der Studie-

Für die BewohnerInnen hiess dies

rührte mich zutiefst.
Und das Reinigungsteam beseitigte

einem Wasserrohr demontiert oder ganz

während der Sommermonate, dass der

neu gemacht werden soll. Und bei über

Eingangsbereich ihres Zimmers, wo sich

täglich viel Schmutz und Staub, reinigte

30 Grad haben wir den Bauleuten und

Waschbecken und Wasserleitung befin-

nach Abschluss der Arbeiten die Zimmer.

BewohnerInnen auch mal ein Eis spen-

den, mit einer Staubwand abgetrennt

Ungefähr vier stromfreie Tage während

diert. Die Tage waren voller Unvorherge-

war. Die Arbeiter kamen ab 7 Uhr 30 in

der Erneuerung der Sicherungskästen

sehenem! Die wöchentlichen Bausitzun-

die Zimmer und begannen mit den

und des Gesamtverteilers bedeuteten

XXX
XXX

XXX
XXX
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«Die Teilrenovation
verlangte
vielen alles ab»
weitere Abenteuer: Die Aufrechterhal-

BewohnerInnen länger die sanitären

blick in eine ganz andere Arbeitswelt.

tung der Kühlkette in Kühlschränken

Ersatzanlagen im Keller benutzen

Wir lebten ein paar Monate mit Staub

und Tiefgefrierern, die Arbeit ohne

mussten.

und Lärm, andere Menschen reissen ein

Computer und Telefon, oder die Kellergänge mit Taschenlampenlicht.
Selbstverständlich wurden auch wir

Auch an der Übereinstimmung von
Planung und Realität musste manchmal
gearbeitet werden, so wurden entgegen

Leben lang bei Staub und Hitze hinter
Staubwänden Mauern ab.
Trotz allem haben wir den Betrieb

nicht verschont von den bekannten

der Planung doch noch Lampen in den

im Wohnheim mit Anlässen wie Herbst-

Bauverzögerungen, denn ein Umbau

Duschbereich eingebaut – duschen mit

wanderung, Skiweekend, Semestereröff-

mit alten oder nicht vorhandenen

Stirnlampe ist doch nicht so zeitge-

nung etc. aufrecht erhalten. Besonders

Plänen bringt immer Überraschungen

mäss..., und auch gegen Pläne eines

schön in Erinnerung sind der portugie-

mit sich. Besonders anstrengend war

6. Stockwerkes musste ich regelmässig

sische und der Tessiner-Abend oder

für mich, dass ich entgegen der Planung

ankämpfen, denn wir haben nur fünf

auch der Abend für Neueingezogene im

die neuen BewohnerInnen im Septem-

Stockwerke.

Sonnenbad auf dem Margarethenhügel!

ber in eine Baustelle einziehen lassen

Ich versuchte, möglichst viel Unmut

Die Teilrenovation verlangte vielen

musste. Natürlich habe ich sie vorher

abzufangen, berechtigte Anliegen

alles ab: Ganz herzlichen Dank an das

informiert, aber es war eine emotionale

weiterzuleiten, überrissene Forderungen

Clean-Team, an das Team im Haus und

Herausforderung, den jungen Studien-

zu entschärfen und möglichst viel zu

an alle BewohnerInnen für die Geduld

anfängern (und teilweise ihren Eltern)

informieren. Mein Mailordner betref-

(auch mit mir) und das Ausharren

das Gefühl des Willkommenseins zu

fend Teilrenovation umfasst mittlerwei-

während der Bauzeit!

vermitteln und sie zwischen Farbkes-

le rund 700 Mails. Grundsätzlich war

seln, Plattenlegern, lauten Bohrarbeiten

mein Motto «Ruhig bleiben», natürlich

Augustinus-Verein als Bauherr und

und Staubwänden in ihr Zimmer zu

ist es mir nicht immer gelungen. Aber es

Träger des Hauses, welcher diese grosse

führen. Eine weitere Folge der Verzöge-

war für mich ein gutes Übungsfeld!

Teilrenovation ermöglichte, und an den

rung war, dass wir mehr Mietzinserlass
gewähren mussten als geplant, und die

Alles in allem war es wohl für mich
wie auch für die BewohnerInnen ein Ein-

Und ganz herzlichen Dank an den

Freunde-Verein, der zusätzlich Geld
dafür sammelte!

LIC. IUR. GIANFRANCO BALESTRA
FUNDRAISING
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VERGELT’S GOTT
Als ich die Ergebnisse unseres Fundrai-

Irgendwie haben viele Freunde des

glieder durften wir ein sehr schönes

insgesamt fast 408’000 Franken bei. Hier

Resultat erreichen.

zeigte sich der Trend, dass das Spenden-

sing 2017/2018 für die Finanzierung der

Studentenhauses, bewusst oder nicht,

Teilrenovation des Studentenhauses

mit ihrer Spende ein klein wenig an

gelesen und analysiert habe, kam mir

dieser Eigenschaft Gottes teilhaben

Privatpersonen 65 Mal ihre Portemon-

gehandhabt wird. Umso mehr freut es

– ich weiss nicht warum – der Titel des

wollen. Anders lässt sich deren Grosszü-

naies geöffnet und (bei recht grosser

uns, so viel erhalten zu haben. Während

Buches von Papst Franziskus «Der Name

gigkeit nicht deuten.

Streuung der Beträge) im Schnitt über

der ganzen Fundraising-Periode

800 Franken gespendet!

(2017/2018) konnten wir 462’048.70

Gottes ist Barmherzigkeit» in den Sinn

Entgegen unseren Erwartungen und

In den Jahren 2017 und 2018 haben

wesen generell strenger und selektiver

und dass die islamische Mystik

der Tendenz, für katholische Institutio-

99 Namen Gottes preist, darunter

nen weniger zu spenden wie auch trotz

tionen, Pfarreien, Aktionen und ein

Bereits in den Jahren 2014 bis 2016

«Der Grosszügige».

der Abnahme der Anzahl der Vereinsmit-

grosszügiges Legat steuerten zusammen

gingen im Hinblick auf die kommende

Institutionen, Stiftungen, Organisa-

Franken für die Teilrenovation sammeln.

Renovation Spenden in der Höhe von
rund 23’000 Franken ein. Gesamthaft

Wir sagen allen
Beteiligten
von Herzen:
Danke!

kamen so über die ganze Sammelperiode
rund 485’000 Franken zusammen.
Obwohl die Schlussabrechnung der
Teilrenovation noch nicht vorliegt,
schätzen wir, dass die erhaltenen Spenden
zusammen gut 17 Prozent des voraussichtlichen Renovationsaufwandes für die von
Studierenden genutzten Räume und
Einrichtungen decken werden. Das
Tüpfelchen auf dem «i» war dann noch die
Vergabe eines zinslosen Darlehens durch
die Jesuitenprovinz. Wir sagen daher allen
Beteiligten von Herzen: Danke!

P. DR. SC. NAT. BEAT ALTENBACH SJ
LEITER KUG UND STUDENTENHAUS
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UMBAU IN DER KIRCHE –
DIE ROLLE DER JESUITEN

DAMALS UND HEUTE
Der Jesuitenorden hat wie viele andere

Kirche, sondern sind als reiner Männeror-

Orden seine Existenz einer Zeit der Krise

den aus mehrheitlich geweihten Priestern

zu verdanken. Anfang des 16. Jahrhunderts

und mit unserer eigenen Geschichte von

war die Welt im Umbruch und die Kirche

Missbräuchen selbst Teil der Krise. Auch

in einem erbärmlichen Zustand.

wir müssen uns mit dem umfangreichen

Machtmissbrauch, Reichtum und

Katalog an Forderungen auseinanderset-

»Wir sind
aufgerufen,
zuzuhören, den
Dialog zu fördern
und ›Diener
der Versöhnung‹
zu sein.«

einzubringen, zuzuhören, den Dialog zu
fördern und «Diener der Versöhnung» zu
sein.
Bei aller Berechtigung der Forderung
nach einem «Umbau» kirchlicher Strukturen und Gesetze darf nicht vergessen

Prunk, pervertierte Bräuche wie der

zen, der eine radikale Erneuerung der

Ablasshandel und ein schlecht ausgebilde-

Kirche verlangt: Transparenz und Nullto-

tes weder eine Institution noch eine

ter Klerus führten namentlich hierzulande

leranz bei allen Formen des Missbrauchs,

Wahrheit steht, sondern eine Person: Jesus

zu einem Verlust der Glaubwürdigkeit, der

Gleichberechtigung der Geschlechter in

genannten Anliegen grundsätzlich teilt

Christus, das menschgewordene Antlitz

den Reformatoren einen fruchtbaren

der Leitung, Frauenpriestertum und

und einzelne Mitbrüder sich in ihren

Gottes.

Boden bereitete.

Aufhebung des Pflichtzölibats sowie eine

Bereichen auch aktiv und an vorderster

Revision der Sexualmoral und des

Front für Veränderungen einsetzen. Aber

als Vorbild eines guten Lebens zu dienen

Situation, indem sie sich hervorragend

Kirchenrechtes, um nur die wichtigsten zu

in der aufgeheizten Stimmung, in der

und eine Ethik zu begründen, sondern die

ausbilden liessen, den Dialog mit den

nennen.

manche Gläubige hoffen, dank der

bedingungslose Liebe und Barmherzigkeit

Missbrauchskrise endlich den unliebsam

des Vaters zu offenbaren. Das ist die

progressiven Papst loszuwerden, während

Grundlage unseres Glaubens. Und wenn es

andere die Fragilisierung der Kirche

uns inmitten der Strukturkämpfe in

ausnutzen, um ihre Forderung nach

unserer Kirche nicht mehr gelingt, den

«Umbau» mit noch mehr Nachdruck

suchenden jungen Menschen von heute

vorzubringen, ist es nicht angesagt,

diese befreiende und zum Leben ermuti-

zusätzlich zu polarisieren.

gende Botschaft erfahrbar werden zu

Die ersten Jesuiten begegneten dieser

Herausforderern nicht scheuten und
dabei vor allem versuchten, die Grundla-

Ich wage zu behaupten, dass die
Mehrheit der Jesuiten hierzulande die

gen des Glaubens zu stärken.
500 Jahre später erlebt die Weltgemeinschaft im Allgemeinen und die
römisch-katholische Kirche im Besonderen die vielleicht grösste Krise ihrer
Geschichte. Doch diesmal ist die Rolle der
Jesuiten eine andere. Wir stellen mit Papst
Franziskus nicht nur das Oberhaupt der

«Unsere eigene
Geschichte
ist selbst
Teil der Krise»

Als Jesuiten sind wir aufgerufen, die

werden, dass im Zentrum unseres Diens-

Seine Sendung war es nicht, primär

lassen, wird uns auch aller «Umbau» nicht

ignatianische Tradition der Unterschei-

vor dem weiteren Verdunsten des Glau-

dung der Geister in die aktuellen Debatten

bens bewahren können.

CARINA BASIG
STUDIERT ITALIENISCH UND GESCHICHTE
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ÜBER DAS (NICHT)NACHDENKEN

ZUM KLIMA
Ich denke nicht besonders gerne über
Liebe Leserin, lieber Leser

das Klima nach. Denn das macht mir

ren. In letzter Zeit unterhalte ich mich

Angst.

auch mit sehr vielen Menschen über

Zum Thema «Umbau» finden Sie

Wir alle werden täglich mit dem Thema

ihre Gedanken und Bemühungen, was

Beiträge unter den Stichworten:

Klimawandel konfrontiert, sei es in den

ich sehr inspirierend finde.

• Teilrenovation des Studentenhauses

Nachrichten, den Zeitungen oder im

Kenntnis nehme, aber dann möglichst

• neue Leitungspersonen in der 		

Wetterbericht.

schnell zu verdrängen versuche. Und

an wie ein sinnloser Tropfen auf den

katholischen Universitätsseelsorge

Dürre, Waldbrand, Jahrhundert-

Manchmal fühlt sich das trotzdem

ich weiss, dass ich damit nicht allein

heissen Stein. Ich bin in den letzten

und im Präsidium und Aktuariat

sommer, Jahrhundertkälte. Lauter

bin. Aber vielleicht ist gerade jetzt der

Monaten überdurchschnittlich viel

unseres Vereins

schlechte Nachrichten, die ich zwar zur

Augenblick, um aufzuhören, die Augen

gereist und gebe mir trotzdem Mühe,

vor der Realität zu verschliessen.

die kleinen Dinge in meinem Leben zu

• Erschütterungen und Reformansätze in unserer römischkatholischen Kirche
• Ökologische Frage

Greta Thunberg, die junge Klimaak-

ändern. Ist das scheinheilig? Ich denke

tivistin aus Schweden, hat eine Bewe-

nicht, im Gegenteil, ich glaube daran,

gung von Jugendlichen auf der ganzen

dass jede noch so kleine Aktion eine

Es freut mich ausserordentlich,

Welt ausgelöst, die freitags für ihre

Veränderung bringt.

dass zwei Studierende sich in ganz

Zukunft, unsere Zukunft, protestieren.

unterschiedlicher Weise dem 		

Persönlich konnte ich leider noch nie an

gen, Verbote, Gesetze, denn solange es

anstehenden «Umbau» unserer

einer dieser Demonstrationen teilneh-

grosse Staaten und Firmen gibt, die

Köpfe und unserer Welt im 			

men, aber es hat mich trotzdem dazu

unbescholten ihren Gewinn vor die

Angesicht des Klimawandels 			

gebracht, über mein eigenes Verhalten

Zukunft unserer Erde stellen, machen

widmen. Dass ihre Meinungen so

noch mehr nachzudenken.

diese Bemühungen wenig aus. Aber wie

klar sind, stimmt hoffnungsvoll.
Josef Jeker

Ich kaufe so regional ein, wie es

Es braucht die grossen Bemühun-

ich während meiner Reise in die Wüste

geht, fahre viel Zug statt Auto, esse

lernte: «ohne Regen kein Wasser» und

wenig Fleisch und versuche, so wenig

dementsprechend ohne Tropfen auch

Plastikmüll wie möglich zu produzie-

kein Regen.

KARSTEN ENGEL
STUDIERT PHILOSOPHIE UND GESCHICHTSWISSENSCHAFT
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GIBT ES NOCH HOFFNUNG BEIM

KLIMAWANDEL?
All diejenigen, die bei der Überschrift

anderes als «Zukunftserwartung». Schon

– vielleicht nicht unbedingt in einem

meines kurzen Statements Lösungsversu-

früh in der Geistesgeschichte ist erkannt

jüdisch-christlichen Verständnis, aber im-

che oder Prognosen der Klimaverände-

worden, dass «Hoffnung» deshalb auf

merhin – auf die Erwartung einer guten

rung erwarten, muss ich gleich enttäu-

mindestens zwei Weisen verstanden

(oder zumindest besseren) Zukunft ab.

schen – dafür bin ich nicht kompetent.

werden kann: Zum einen gibt es Hoff-

Deshalb scheint mir die ganze (auch

nung, die man als Extrapolation der

politische) Situation um die Klimaverän-

wert, den Blick von den klimawissen-

Gegenwart auf die Zukunft versteht (das

derungen in einem bestimmten Sinne

schaftlichen Phänomenen auf die

entspricht im Wesentlichen dem antiken

überhaupt nicht hoffnungslos – ganz im

Menschen zu richten, welche diese

Verständnis) und zum anderen, und das

Gegenteil: Die gegenwärtige Schüler- und

Phänomene beschäftigen. Ich bin

ist ein Motiv aus dem Alten Testament,

Studierendengeneration, der man in der

nämlich der Überzeugung, dass die Frage

gibt es Hoffnung auf eine gute Zukunft

Vergangenheit bisweilen politisches

nach der Hoffnung beim Klimawandel

(und das meist aufgrund von Verheis-

Desinteresse und eine Nach-mir-die-Sint-

und Visionen, wie eine Zukunft aussehen

nicht primär von den Prognosen abhängt.

sung). Erst unter dem Einfluss der

flut-Einstellung vorgeworfen hat, und die

könnte, die besser ist als jene, die man

All jene Berichterstatter, die Endzeitsze-

jüdischen Tradition und der Ausbreitung

nun freitags für ein Umdenken in der

aus der gegenwärtigen Situation extrapo-

narien zeichnen und von einer Klimaka-

des Christentums begann sich das

Klimapolitik protestiert, ist voller

lieren kann.

tastrophe sprechen, haben offenbar alle

letztere Bild neben dem ersten, antiken

Hoffnung, dass sich eine katastrophale

Hoffnung verloren — jedenfalls muss

zu etablieren und sogar zunächst durch-

Zukunft doch noch abwenden lässt.

man nach dem hoffnungsvollen Moment

zusetzen. Martin Luther – sicher unter

im Wort «Katastrophe» lange suchen.

dem Einfluss der humanistischen

änderung nicht nur Erwartungen hervor,

nung, die sich als ein Katalysator für

Mir scheint es stattdessen lohnens-

Aber was ist das eigentlich – Hoff-

In diesem Sinne bringt die Klimaver-

Deshalb birgt die prognostizierte
Klimaveränderung auch ein positives Moment: Menschen entwickeln eine Hoff-

Bewegung und der verstärkten «puristi-

die Antworten auf Prognosen sind (d.h.

Visionen von einer lebenswerteren

nung? Begriffsgeschichtlich hat das Wort

schen» Rezeption der Antike – wollte

Hoffnungen im antiken Verständnis) und

Zukunft herausstellen könnte – ein

eine ganz interessante Entwicklung

diese Unterscheidung wieder deutlicher

damit vermutlich negative (oder gar

Umstand, der sich vermutlich vorteilhaft

verstanden wissen.

katastrophale), sondern sie bringt

auf die Innovationskraft und Beantwor-

auf das «Hoffnung» heute zurückgeführt

Wenn heute die Frage nach der Hoffnung

Hoffnung im nachantiken Sinne und ent-

tung der platonischen Frage: «Wie aber

wird, meinte zunächst tatsächlich nichts

beim Klimawandel gestellt wird, zielt sie

hält so immer auch schon Vorstellungen

leben?» auswirkt.

erfahren. Das altgriechische Wort

,

IMPRESSIONEN
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LIC. IUR. GIANFRANCO BALESTRA
VORSTAND
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EIN BISSCHEN BASEL

IM HERZEN
Anfang 2019 verliess P. Jiří Obruča SJ

Diskussionsrunden und in persönlichen

neue Aufgaben zu übernehmen.

Begegnungen zahlreiche Gelegenheiten.

Dankbar schauen wir auf sein Wirken

In seiner Zeit bei uns fiel der Beginn der

bei uns zurück. Auffallend war zunächst

Teilrenovation des Studententenhauses. Er

die sehr kurze Zeit, die er benötigte, um

unterstützte dabei vor allem die Suche

hier heimisch zu werden. Er knüpfte

nach finanziellen Mitteln und brachte

Kontakte in unterschiedlichen Kreisen,

einige Vorschläge für die Teilsanierung

versuchte die pointierte baslerische Ironie

ein. Der Höhepunkt seines Wirkens,

zu erfassen, organisierte an der Universi-

verbunden mit einer starken Arbeitsbelas-

tät Vorträge zu den Semesterthemen und

tung, war das fünfzigjährige Jubiläum des

begleitete feinfühlig mehrere Freunde der

«neuen» Studentenhauses. Ein Fest

kug während deren schweren Krankheiten.

feierlich, besinnlich, fröhlich mit einem

Um «Basler» zu werden, lernte er sogar das

sehr starken ökumenischen Signal.

Rheinschwimmen kennen. Er war jedoch
Bild: SLRG Basel, Sacha Grossenbacher

Begleitung, regelmässigen Gottesdiensten,

Basel, um in seiner Heimat Tschechien

Wie seine Vorgänger gestaltete er

vor allem «der» Seelsorger seiner «Studis».

schliesslich Besinnungstage für die

Im Jahresbericht 2016 beschrieb er seine

Freunde der kug. Unsere besten Segens-

Aufgabe wie folgt: «Es geht darum, dass

wünsche begleiten ihn dorthin, wo er jetzt

wir eine effektive Begegnung des Men-

als Seelsorger berufen ist, in Kromeriz, mit

schen mit Gott überhaupt ermöglichen».

vielleicht ein bisschen Basel im Herzen!

In Fortsetzung der Tradition der kug schuf
er dafür mit Exerzitien, Meditations-

Herzlicher Dank Jiří!

LIC. PHIL. I CORNELIA JANSEN
LEITERIN WOHNHEIM
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2018		
BILANZ
AKTIVEN
Kasse
Post
E-Sparkonto
Bank
Total Aktiven
PASSIVEN
Transitorische Passiven
Eigenkapital per 1.1.
Betriebsergebnis
Eigenkapital per 31.12.
Total Passiven

2017											

CHF		CHF
464.50
4’705.90
98’169.93
17’676.13
16’169.66 		
117’213.55
52’781.53
52’772.13
167’585.62

9’220.00
190’552.06
-32’186.44
167’585.62

192’367.71

1’815.65
138’929.69
51’622.37
192’367.71
167’585.62

192’367.71

ERFOLGSRECHNUNG
ERTRAG
CHF		CHF
Mitgliederbeiträge
22’380.00
24’500.00
Beiträge Institutionen
284’224.35
3’238.80
Spenden Teilrenovation
125’480.85		
22’231.85
Übrige Erträge
7’400.00
35’685.00
Zinserträge PC & BKB
10.25
25.00
Bruttoergebnis		 439’495.45

85’680.65

AUFWAND
Anlässe (GV u. Sitzungen)
500.00
Jubiläum
-190.65		
Druck und Versand Jahresbericht
9’163.05
Beiträge Renovation
450’000.00
Beiträge Studentenwohnheim
1’758.80
Beiträge Universitätsgemeinde
8’680.00		
Werbeaufwand, Drucksachen
0.00		
Verwaltungsaufwand
1’077.00 		
Bankspesen
693.69
Total Aufwand
471’681.89
Jahresgewinn		
-32’186.44

34’058.28
51’622.37

664.20
6’507.09
12’974.30
0.00
8’680.00
4’552.29
680.40

